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Verehrte Leserinnen und Leser,

E D I T O R I A L

die Endokrinologie ist die Lehre 
von Hormonen, die als Botenstoffe 
lebens-, leistungs- und arterhaltene 
Funktionen besitzen. In ihrer wis-
senschaftlichen Positionierung hat 
sie sich von der klassischen Zuwen-
dung der Hormondrüsen und der 
„inneren Sekretion“ zur Pathobio-
chemie der Signalübertragung bis hin 
zu pharmakologisch hochwirksamen 
Designermolekülen zur Stimula-
tion oder Blockierung wichtiger 
Zellstrukturen mit diagnostischem 
und therapeutischem Potenzial 
entwickelt. Störungen hormoneller 
Regulation, die wir heute in vielen 
Fällen ursächlich klären und erklären 
können, führen zu Krankheiten, die 
vielfach den Charakter von Volks-
krankheiten tragen. Hierzu gehören 
Diabetes mellitus und metabolisches 
Syndrom, Schilddrüsenerkrankun-
gen, Osteoporose und Störungen 
des Kalziumstoffwechsels sowie 
Pubertätsentwicklung, Sterilität, 
Testosteronmangelzustände und 
Klimakterium der Frau. Ein anderes 
weites Feld sind seltene, genetisch 

bedingte Krankheiten und Synd-
rome, polyglandulär Immunsyn-
drome sowie die Tumorendokrino-
logie. Im Bereich Endokrinologie 
und Stoffwechsel hat sich im letzten 
Jahrzehnt der Kenntnisstand so stark 
erweitert, dass es selbst für Endokri-
nologen schwierig ist, das Feld zu 
überblicken. 

Exemplarisch will diese Ausgabe 
der ESSENER UNIKATE endokri-
nologische Forschungsthemen allge-
meinverständlich darstellen, die am 
Universitätsklinikum der Universität 
Duisburg-Essen bearbeitet werden. 

Wachstum und Entwicklung im 
Kindesalter werden heute viel besser 
als früher verstanden und können 
zielgerichtet behandelt werden. 
Wesentlich beigetragen haben hierzu 
beispielsweise die molekulare Auf-
klärung von genetischen Mutationen 
am LH-Rezeptor. Welche geneti-
schen Faktoren für die Adipositas 
schon im Kindesalter wichtig sind, 
untersucht ein umfangreiches, von 
Essen aus geleitetes, durch das 
BMBF gefördertes Verbundprojekt. 

Der derzeit häufigste Befund bezieht 
sich auf Mutationen im Melanocor-
tin-4-Rezeptorgen. Insgesamt muss 
man von einer polygenen Vererbung 
ausgehen. 

Östrogene sind nicht nur wich-
tige Botenstoffe für den Körper der 
Frau und in diesem Zusammenhang 
die Hormonersatztherapie, ein viel 
und kontrovers diskutiertes Thema. 
Neu ist, dass auch der Mann, insbe-
sondere zur Reifung des Knochens, 
Östrogene benötigt. Die Fallbe-
schreibung eines jungen Mannes mit 
genetisch bedingtem Aromatase-
Defekt belegt diesen Zusammenhang 
eindrucksvoll. 

Schilddrüsenkarzinome sind 
in der Regel sehr gut behandelbar 
und weisen eine günstige Prognose 
auf. Bestimmte Tumorvarianten 
und undifferenzierte Tumoren sind 
jedoch hochmaligne und therapeu-
tisch kaum beeinflussbar. Nähere 
Kenntnisse über biologische Signal-
wege der Tumorentstehung und des 
-wachstums können hier ganz neue 
Wege der medikamentösen Therapie, 



wie zum Beispiel mit Tyrosinki-
nase- oder Angiogeneseinhibitoren 
eröffnen. 

Andere endokrin-aktive Tumo-
ren und neuroendokrine Tumoren 
sind seltene und mit spezifischen 
Problemen behaftete Tumorentitäten, 
die eine besondere Rezeptorausstat-
tung tragen. Somatostatinrezeptoren 
und neue in Entwicklung befindliche 
Somatostatinanaloga, wie zum Bei-
spiel SOM 230, werden die Behand-
lungsmöglichkeiten wesentlich ver-
bessern. 

Ovarialtumoren zeichnen sich 
durch eine enorme biologische Viel-
falt aus und können verschiedene 
Hormone, wie Östrogene, männliche 
Hormone (Testosteron, DHEAS, 
Androstendion und andere), aber 
auch das Schwangerschaftshormon 
hCG oder Schilddrüsenhormone, 
bilden. Die Vermännlichung einer 
Frau ist beispielsweise ein wichtiges 
klinisches Zeichen eines Androgen-
produzierenden Ovarialtumors. Die 
frühe operative Tumorentfernung ist 
für die Prognose entscheidend. 

Die nuklearmedizinische Dia-
gnostik hat sich in den letzten 
Jahren durch die Anwendung neuer 
Radio-nuklide und Techniken, wie 
der Positronen-Emissions-Tomogra-
phie (PET) rasch weiterentwickelt. 
Selbst kleinste, nur Millimeter große 
Tumorherde können lokalisiert 
werden. Die Radionuklidtherapie, 
zum Beispiel mit radioaktivem Jod 
beim Schilddrüsenkarzinom, Meta-
Jod-Benzylguanidin (MIBG) bei 
Adrenalin- oder Noradrenalin-pro-
duzierenden Nebennierentumoren 
(Phäochromozytom) oder dem 
Somatostatinanalogon 90Ytrium-
DOTATOC beim Karzinoidsyn-
drom, erreicht sehr hohe lokale 
Strahlendosen und zerstört wirksam 
aktive Metastasen. Diese innovativen 
Therapieformen haben ein großes 
Entwicklungspotenzial. 

Eine besondere interdisziplinäre 
Herausforderung für Gynäkolo-
gen, Internisten, aber auch Allge-
meinärzte stellt das Polyzystische 
Ovarialsyndrom dar. Übergewicht, 
polyzystische Ovarien, vermehrte 

Körperbehaarung und unerfüllter 
Kinderwunsch sind schon lange 
bekannt. Neu ist das pathophysiolo-
gische Verständnis der Erkrankung, 
die etwa eine Million Frauen in der 
Bundesrepublik betrifft und die jetzt 
zur Verfügung stehende Therapie mit 
Metformin. Metformin durchbricht 
die häufig bestehende Insulinre-
sistenz und bewirkt indirekt einen 
Abfall der Androgene. Eine deutliche 
Besserung der Symptome und die 
Erfüllung des Kinderwunsches sind 
hiermit an der Tagesordnung. Viele 
Frauen haben sich der Anwendung 
in einem Heilversuch schon ange-
schlossen und halten nun glücklich 
ihr Baby im Arm. 

Ich danke allen beteiligten Auto-
ren für ihr Bemühen, schwierig zu 
verstehende Sachverhalte dem Leser 
ohne spezielle Vorkenntnisse transpa-
rent zu machen und den Innovations-
wert darzustellen. Die Beiträge fügen 
sich ein in die Ziele der Gesundheits-
stadt Essen unter dem Motto „Essen 
forscht und heilt“. 

Klaus Mann
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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
der Konzeption bis zur Geburt seine 

7
der Konzeption bis zur Geburt seine 

-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.



11ESSENER UNIKATE 25/2005

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 (’ggrowth 
hormone-releasing hormone’), SRIH = Somatostatin (’sormone’), SRIH = Somatostatin (’ omatotropin release-inhibiting hormone’), GH = Wachstumshormon (’growth 
hormone’, IGFs = ’Insulin-like growth factors’, IGFBP-3 = ’Insulin-like growth factor’- Bindungsprotein 3, GH-R = Wachstumshor-
monrezeptor (‚ggrowth hormone receptor‘), GHBP =Wachstumshormonbindungsprotein (’ggrowth hormone binding pprotein’), 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.
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(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 Niereninsuffi zienz

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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Es wird ein Kind mit einem 
uneindeutigen, intersexuel-

len Genitale geboren. Weder der 
Geburtshelfer noch der sofort hin-
zugezogene Kinderarzt kann das 
Geschlecht des Kindes festlegen. Die 
Eltern sind fassungslos. Zum einen 
führt die Unsicherheit hinsicht-
lich der Geschlechtszugehörigkeit 
des Kindes bei den Eltern zu einer 
außerordentlichen psychischen 
Belastung und zum anderen kann die 
Intersexualität des Neugeborenen 
mit lebensbedrohlichen Begleiter-
krankungen einhergehen. Daher ist 
eine schnelle und exakte Diagnose-
stellung dieser Kinder notwendig. 
Das Krisenmanagement sollte ein auf 
Hormonerkrankungen spezialisierter 
Kinderarzt, der pädiatrische Endo-
krinologe, übernehmen. 

Die Fortschritte auf dem Gebiet 
der molekulargenetischen Diagnos-
tik haben in den letzten Jahren einen 
wesentlichen Beitrag geleistet, Licht 
in die sehr komplexen Vorgänge der 

Geschlechtsentwicklung zu bringen. 
Seit etwa fünf Jahren beschäftigen 
wir uns in der Universitätskinder-
klinik Essen mit dem Hormonre-
zeptor, der die zentrale Rolle in der 
Geschlechtsdifferenzierung spielt: 
Der Luteinisierendes Hormon 
(LH)-Rezeptor. Veränderungen am 
Rezeptor führen aber nicht nur zu 
Störungen in der Geschlechtsent-
wicklung, sondern auch zu unge-
wollter Kinderlosigkeit. Er kann 
die Ursache für eine ausbleibende 
Pubertätsentwicklung darstellen, 
aber auch bei Jungen eine vorzeitige 
Pubertätsentwicklung, zum Beispiel 
im Alter von drei Jahren, auslösen. 
Diese Vielfältigkeit der Erkrankun-
gen macht ihn zu einem besonders 
spannenden Forschungsobjekt. 

Was ist überhaupt „das 
Geschlecht“?

In der Zeit um 500 vor Christus 
glaubte man, dass aus den Samen 

des rechten Hodens Jungen und 
denen des linken Hodens Mädchen 
gezeugt würden. Die Bedeutung der 
Geschlechtschromosomen wurde 
erst mehr als 2.000 Jahre später ent-
deckt. Es stellte sich heraus, dass 
die Geschlechtsentwicklung ein 
sehr komplexer Vorgang ist, der von 
vielen Entwicklungsgenen und -fak-
toren abhängig ist. Die Erkenntnisse 
der molekulargenetischen Forschung 
haben erheblich dazu beigetra-
gen, den Ablauf dieses genetischen 
Programms besser zu verstehen. 
Angesichts der Komplexität ist es 
verwunderlich, dass Störungen der 
Geschlechtsentwicklung nicht häufi-
ger vorkommen und zu den seltenen 
Erkrankungen gehören. 

Genetisches Geschlecht 
(46,XX weiblich, 46,XY männlich)

Während der Konzeption wird 
das genetische Geschlecht durch die 
Geschlechtschromosomen festge-

Der LH (Luteinisierendes Hormon)-Rezeptor spielt die entscheidende 
Rolle in dem komplexen Prozess der Geschlechtsdifferenzierung. Dabei 

kann er sowohl Ursache für eine vorzeitige als auch für eine ausbleibende 
Pubertätsentwicklung sein.

Nicht nur zwischen den 
Geschlechtern...

Ein defekter gonadaler Rezeptor verursacht

Intersexualität und Pubertätsstörungen

Von Annette Richter-Unruh
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legt. 1959 wurde die Bedeutung des 
Y-Chromosoms für die männliche 
Entwicklung beschrieben. Der nor-
male weibliche Chromosomensatz 
ist 46,XX; der männliche 46,XY. 
Kürzlich konnte auf dem kurzen 
Arm des Y-Chromosoms ein Gen 
identifiziert werden, das die eigentli-
che sex-determinierende Region des 
Y-Chromosoms (SRY) darstellt.

Gonadales Geschlecht (Eierstöcke 
weiblich, Hoden männlich)

Während der ersten Entwick-
lungswochen sind die Gonaden 
beider Geschlechter indifferent und 
bipotent. Ist der testis-determie-
rende Faktor (TDF=SRY) vorhan-
den, entwickelt sich in der siebten 
Schwangerschaftswoche ein fetaler 
Hoden. Fehlt dieser Faktor, also 
normalerweise bei einem weiblichen 
Chromosomensatz 46,XX, passiert 
in der siebten Schwangerschaftswo-
che nichts und erst in der zehnten 
Schwangerschaftswoche entwickeln 
sich aus den undifferenzierten Gona-
den Eierstöcke. 

Somatisches Geschlecht (Entwicklung 
der Müllerschen-Gänge weiblich, der 
Wolffschen-Gänge männlich)

Bei beiden Geschlechtern ent-
wickeln sich zunächst zwei paarige 
innere Geschlechtsgänge, aus denen 
sich das innere männliche und das 
innere weibliche Genitale bilden: Die 
Müllerschen-Gänge und die Wolff-
schen-Gänge. Sind keine Hoden 
vorhanden, wird kein männliches 
Hormon gebildet. Ohne männliche 
Hormone (Androgene) entwickeln 
sich aus den Müllerschen-Gängen 
immer Gebärmutter, Eileiter und der 
obere Anteil der Scheide. Das äußere 
Genitale differenziert sich immer 
weiblich, wenn es nicht unter dem 
Einfluss von Androgenen steht. Die 
Wolffschen-Gänge verkümmern, 
weil diese sich nur unter Einwirkung 
von männlichen Hormonen weiter 
entwickeln. 

Im Gegensatz dazu ist die männ-
liche Differenzierung immer ein 

aktiver Prozess. Der fetale Hoden 
produziert zum einen ein Hormon, 
das Anti-Müllersche-Hormon 
(AMH), das für die Rückbildung der 
Müllerschen-Gänge, also der Anlage 
für die inneren weiblichen Genita-
len, verantwortlich ist. Zum anderen 
produziert der Hoden männliche 
Hormone, die für Entwicklung der 
Wolffschen-Gänge zu Nebenhoden, 
Samenleiter und Samenblasen not-
wendig sind. Weiterhin bewirken die 
männlichen Hormone die Ausbil-
dung der Prostata und des äußeren 
männlichen Genitales. 

Klinische Grundlagen

Das Hormonsystem ist ein 
Nachrichtensystem des menschli-
chen Körpers. Das oberste Steuer-
organ im Gehirn ist der Hypothala-
mus. Er bildet eine Einheit mit der 
Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), die 
das Abgabeorgan für die Botenstoffe 
(Hormone) in die Körperzirkulation 
ist. Neben den Steuerhormonen für 
die Schilddrüse und die Nebennie-
ren werden auch die Hormone zur 
Regulation der Keimzellfunktion 
(Gonaden) im Hypophysenvorder-
lappen gebildet: Das Luteinisierende 
Hormon (LH) und das Follikel 
stimulierende Hormon (FSH). 
Damit diese Hormone nur an den 
gewünschten Organen ihre Wirkung 
entfalten, sind diese mit spezifi-
schen Rezeptoren, den LH- und 
FSH-Rezeptoren, ausgerüstet. LH 
stimuliert über den LH-Rezeptor 
sowohl die so genannten Leydig-
zellen des Hodens als auch die so 
genannten Thekazellen des Ovars 
zur Androgen-Produktion. Bei der 
Frau werden die männlichen Hor-
mone in den Granulosazellen des 
Ovars durch die FSH-abhängige so 
genannte Aromatase zu Östrogenen 
umgebaut. 

Der LH-Rezeptor interagiert 
nicht nur mit LH, sondern auch 
mit dem plazentaren LH-ähnlichen 
Hormon hCG (humanes Chori-
ongonatropin), das in der Schwan-
gerschaft gebildet wird. Die Bindung 
von LH/hCG aktiviert über einen 

speziellen Wirkmechanismus die 
Enzyme der Steroidbiosynthese und 
sorgt für die Bildung von Testoste-
ron. 

Der LH-Rezeptor gehört zur 
Familie der G-Protein gekoppel-
ten Rezeptoren (Abb. 1). Diese 
wird charakterisiert durch sieben 
transmembrane Domänen, die mit 
drei intra- und drei extrazellulären 
Schlaufen miteinander verbunden 
sind. Die Bindung eines Hormons an 
die große ligandenbindende extrazel-
luläre Domäne führt zu einer Kon-
formationsänderung des Rezeptors, 
die sich bis zum G-Protein auf der 
Innenseite der  Zelle fortsetzt. Die 
Aktivierung des G-Proteins sorgt 
für die Bereitstellung von „Energie-
trägern“ (cAMP), die dann von den 
Enzymen der Steroidbiosynthese zur 
Herstellung von Testosteron benö-
tigt werden. 

Bedeutung für die
Geschlechtsdifferenzierung

Eine entscheidende Bedeu-
tung hat der LH-Rezeptor in der 
Geschlechtsdifferenzierung, die in 
Abbildung 2A vereinfacht dargestellt 
ist. HCG bindet an den LH-Rezep-
tor und setzt die fetale Testoste-
ronbildung in Gang. Das innere 
und äußere Genitale entwickelt 
sich männlich. Die Produktion von 
AMH (Anti-Müllersches-Hormon) 
durch die fetalen Sertolizellen ver-
läuft unabhängig vom hCG/LH-
Rezeptor und sorgt für die Regres-
sion der Vorstufen der weiblichen 
inneren Genitalanlagen (Müllersche-
Gänge). Bei fehlender LH-Bindung 
oder defekter Signaltransduktion 
bleibt die Testosteronbiosynthese 
aus und es entwickelt sich ein weib-
licher Phänotyp (die so genannte 
schwere Form der Leydigzell-
Hypoplasie (Unterentwicklung) = 
LCH-Typ I). Sind Hormonbindung 
und/oder Signaltransduktion nur 
partiell gestört (Abb. 2B), so kommt 
es in der Fetalzeit zur Produktion 
eines verringerten Testosteronspie-
gels. Der Grad der Inaktivierung des 
LH-Rezeptors korreliert mit dem 
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(1) Dreidimensionale Darstellung eines Modells des LH-Rezeptors. Die sieben transmembranen Domänen sind 
durch Zylinder (I bis VII) symbolisiert, die in der Zellmembran (Kugeln mit Fäden) schwimmen. Außerhalb der 
Zelle (oberhalb der Membran) befinden sich drei Schlaufen, die teilweise mit Brücken (C-C) miteinander verbunden 
sind, und ein langes Ende. Dieser Anteil bildet die Region, in der das Hormon bindet.
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sich entwickelnden Phänotyp. Dieser 
kann von einem phänotypisch fast 
unauffälligen Jungen mit Mikropenis 
und/oder Hypospadie (angeborene 
Fehlbildung der Harnröhre) bis hin 
zu einem Kind mit intersexuellem 
Genitale variieren (leichte Form der 
Leydigzell-Hypoplasie (Unterent-
wicklung) = LCH Typ II). 

Wie kommt es zu einem defekten 
LH-Rezeptor?

Der LH-Rezeptor wird durch 
das LH-Rezeptor-Gen kodiert. Es 
liegt auf dem Chromosom 2p21. 
Veränderungen in der Erbinforma-
tion (Mutationen) im Gen führen 
in der Regel zu einer Abweichung 
der Funktion des Rezeptors. Es gibt 
verschiedene Arten von Mutationen. 
Durch den Austausch einer Base in 
der DNA kann es zu einem fehler-
haften Sinn kommen, weil durch 
den Austausch eine andere Amino-
säure in das LH-Rezeptor-Protein 
eingebaut wird. Durch den Wechsel 
einer Base kann aber auch ein STOP-
Codon entstehen, so dass es zum 
vorzeitigen Abbruch des LH-Rezep-
tor-Proteins kommt. Gehen eine 
oder mehrere Basen verloren, bezie-
hungsweise kommt es zur Verdop-
pelung von Basen, entsteht ebenfalls 
ein defektes LH-Rezeptor-Protein. 

So wurden in den letzten Jahren 
21 verschiedene inaktivierende und 
15 aktivierende Mutationen im LH-
Rezeptor-Gen beschrieben. Wir 
konnten hierbei mit insgesamt neun 
neuen inaktivierenden Mutationen 
beitragen1.

In allen Körperzellen und den 
unreifen Keimzellen sind die Gene 
immer paarweise vorhanden. Eins 
stammt jeweils aus dem väterlichen 
und eins aus dem mütterlichen 
Organismus. Damit es zur Leydig-
zell-Hypoplasie kommt, müssen 
beide Gene durch Mutationen inak-
tiviert werden, es liegt ein autosomal 
(an einem Chromosom, das nicht 
geschlechtsbestimmend ist)-rezessi-
ver Erbgang vor. Das bedeutet: Ent-
weder verlieren beide Gene durch 
die gleiche Mutation ihre Funktion 

(homozygote Mutation) oder durch 
zwei verschiedene (heterozygote 
Mutation).

Aktivierende Mutationen im 
LH-Rezeptor-Gen führen zu einer 
kontinuierlichen Testosteronpro-
duktion. Bei dieser Erkrankung ist 
ein mutiertes Gen ausreichend, um 
den LH-Rezeptor im aktiven Status 
zu fixieren. Hier liegt ein autosomal 
dominanter Erbgang vor. 

Wie fällt der Patient mit einem 
mutierten LH-Rezeptor auf?

Fall 1: Zurück zur Einleitung: 
Es wird ein Kind mit einem unein-
deutigen, intersexuellen Genitale 
geboren. Weder der Geburtshelfer, 
noch der sofort hinzugezogene 
Kinderarzt kann das Geschlecht des 
Kindes festlegen. Die Eltern sind 
fassungslos. Im Ultraschall findet 
sich keine Gebärmutter, fraglich 
werden in der Leiste Hoden gesehen. 
Es ist Y-chromosomales Material 
vorhanden, sodass es sich also nach 
dem Chromosomensatz um einen 

Jungen handelt. Die Hormonspiegel 
im Blut geben keinen Anhalt für eine 
Enzymstörung in der Nebenniere, 
die männlichen Hormonspiegel 
sind basal und nach Stimulation mit 
hCG zu niedrig für einen gesun-
den Jungen. Als Ursache für das 
intersexuelle Genitale werden zwei 
heterozygote Mutationen im LH-
Rezeptor-Gen nachgewiesen. Die 
Korrekturoperationen erfolgen Ende 
des Jahres, nachdem der Penis unter 
einer lokalen Behandlung mit einer 
androgenhaltigen Salbe gut auf eine 
normale Größe gewachsen war.

Fall 2: Auf Grund des Alters der 
Mutter (37 Jahre) wird eine Frucht-
wasserpunktion in der 15. Schwan-
gerschaftswoche durchgeführt. Es 
zeigt sich ein männlicher Chromo-
somensatz. Die Familie freut sich 
auf ihren Sohn. Nach der Geburt 
ist die Verwunderung groß. Es wird 
ein Mädchen geboren. Aus diesem 
Grunde folgen weitere Untersu-
chungen. Im Ultraschall lassen sich 
keine Gebärmutter oder Eierstöcke 
nachweisen, dafür in den Leisten 

(2a) Vereinfachte Darstellung der männlichen Geschlechtsdifferenzierung.
hCG bindet am LH-Rezeptor auf den Leydigzellen und bewirkt die Bildung von Testosteron. 
Es entwickelt sich ein Junge. Die Sertolizellen produzieren AMH, dadurch bilden sich die Anla-
gen für die inneren weiblichen Genitalien zurück.

Müller‘sche GängeMüller‘sche GängeMüller‘sche GängeMüller‘sche GängeMüller‘sche GängeMüller‘sche Gänge
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Hoden. Im Serum lassen sich keine 
männlichen Hormone bestimmen. 
Im LH-Rezeptor-Gen wird eine 
neue Mutation gefunden. Durch eine 
Verdoppelung einer Base kommt es 
zur Verschiebung des Leserasters 
und damit zu einem Abbruch des 
LH-Rezeptor-Proteins. 

Fall 3: Ein vom Aussehen her 
weiblicher Säugling nicht blutsver-
wandter Eltern fällt im Alter von 
drei Monaten mit einem Leisten-
bruch auf. Intraoperativ findet sich 
im Bruchsack eine Gonade. Eine 
daraufhin veranlasste Chromoso-
menanalyse ergibt einen männlichen 
Karyotyp 46,XY. Im Serum werden 
niedrige Testosteronspiegel gemes-
sen, die sich auch auf hCG-Gabe 
nicht stimulieren lassen. In einer 
Analyse des LH-Rezeptor-Gens 
finden sich zwei neue heterozygote 
Mutationen. Die ältere Schwester 
ist zu diesem Zeitpunkt elf Jahre 
alt. Alle Vorsorgeuntersuchungen 
wurden bei ihr regelmäßig durchge-
führt, Auffälligkeiten oder Erkran-
kungen ergaben sich hierbei nicht. 

Umso dramatischer ist es für die 
gesamte Familie als wir routinemäßig 
das Mädchen in unserer Ambulanz 
untersuchen und sich Gonaden in 
den Leisten finden lassen. Am Ende 
bestätigt sich der Verdacht, dass auch 
bei der Schwester eine Leydigzell-
Hypoplasie vorliegt. 

Fall 4: Eine 39-jährige Frau 
geht wegen eines schmerzhaften 
Geschlechtsverkehrs zum Frauen-
arzt. Sie ist bereits das zweite Mal 
verheiratet und ungewollt kinderlos. 
Bei der körperlichen Untersuchung 
fällt neben einer etwas spärlichen 
Schambehaarung das Fehlen eines 
Brustdrüsenkörpers auf. Sonogra-
phisch können weder Gebärmutter 
noch Eierstöcke nachgewiesen 
werden. In den Leisten finden sich 
Gonaden und aus einer Gewebe-
probe ergibt sich histologisch der 
Hinweis auf eine Leydigzell-Hypo-
plasie. Eine molekulargenetische 
Analyse des LH-Rezeptor-Gens 
bestätigt mit einer neuen homozy-
goten Mutation im Intron 1 die Dia-
gnose. Auf Nachfragen erwähnt die 

Frau, dass es in ihrer Familie noch 
weitere Frauen gab, die weder Peri-
odenblutungen noch Kinder hätten. 
Eine Untersuchung der Familie 
zeigt, dass mindestens elf Frauen 
unter einer Leydigzell Hypoplasie 
leiden.

Fall 5: Ein 5,7-jähriger Junge 
weist die klinischen Zeichen einer 
Pubertät auf, ohne dass im Blut die 
Steuerhormone der Hypophyse für 
die Pubertätsentwicklung nachzu-
weisen sind. Andere mögliche Ursa-
chen einer Androgenüberproduktion 
können ausgeschlossen werden, 
insbesondere auch das Vorliegen 
einer aktivierenden Mutation im 
LH-Rezeptor-Gen. Sonographisch 
findet sich ein echoarmes Areal im 
rechten Hoden, so dass der Verdacht 
auf einen Leydigzelltumor geäußert 
wurde. Eine Hodenbiopsie widerlegt 
aber zunächst die Diagnose. Bei fort-
schreitender Pubertätsentwicklung 
ergibt dann ein venöses Sampling in 
der Venae spermaticae rechts einen 
deutlich erhöhten Testosteron-
spiegel mit 259 nmol/l (linke Seite 
3,9 nmol/l). Nach der Hodenentfer-
nung rechts zeigte sich histologisch 
eine noduläre (knötchenförmige) 
Leydigzell-Hyperplasie. Bei der 
ersten Biopsie muss man ein nicht 
betroffenes Areal entnommen haben. 
Molekulargenetisch ließ sich im 
Hodengewebe die den LH-Rezeptor 
aktivierende Mutation D578H nach-
weisen. Postoperativ und auch im 
weiteren Verlauf fanden sich jeweils 
präpubertäre Testosteronspiegel. 
Seither entwickelt sich der Junge 
unauffällig. Der verbleibende Hoden 
wird regelmäßig nachuntersucht. 

Schwere Form der Leydigzell-
Hypoplasie (LCH-Typ I)
bei genetischen Männern
(Fallbeispiele 2 bis 4)

Die LCH gilt als seltenes auto-
somal rezessiv vererbtes Krankheits-
bild. Bei der schweren Form führt 
eine vollständige Inaktivierung des 
LH-Rezeptors zu einem weiblichen 
Phänotyp bei einem männlichen 
Karyotyp (46,XY). Die 46,XY-

(2b) Vereinfachte Darstellung der männlichen Geschlechtsdifferenzierung.
Der LH-Rezeptor arbeitet nicht, es kann kein Testosteron gebildet werden. Daher entwickelt 
sich ein äußeres weibliches Genitale ohne ein inneres weibliches Genitale, da AMH ganz normal 
produziert wird.

Undifferenzierte Gonade (TDF vorh.)

Differenzierung
ab 7. SSW

hCG/LHSRY SOX9

Sertoli-
zellen

Leydig-Leydig-Leydig-Leydig-Leydig-Leydig-Leydig-Leydig-
zellenzellenzellenzellenzellenzellenAMH

SF-1

Weibliches Genitale

Steroidbiosynthese
Testosteron

Wolff‘sche GängeDHT Wolff‘sche GängeWolff‘sche GängeWolff‘sche GängeWolff‘sche GängeWolff‘sche GängeWolff‘sche GängeWolff‘sche Gänge

Steroidbiosynthese

Wolff‘sche GängeWolff‘sche GängeWolff‘sche GängeWolff‘sche GängeWolff‘sche Gänge

Testosteron

Müller‘sche GängeMüller‘sche GängeMüller‘sche GängeMüller‘sche GängeMüller‘sche GängeMüller‘sche Gänge
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Frauen fallen meist durch eine aus-
bleibende Brustentwicklung und 
Menarche auf. Klinisch findet sich 
eine blind endende, kurze Vagina. In 
der Sonographie des kleinen Beckens 
lassen sich weder Uterus noch Ova-
rien nachweisen, doch stellen sich 
im Bereich des Leistenkanals Gona-
den dar. Diese Mädchen kommen 
nicht von alleine in die Pubertät, da 
die Gonaden keine Sexualhormone 
bilden. Eine wichtige diagnostische 
Untersuchung stellt der hCG-Test 
dar. Nach einer Stimulation mit 
5.000 IE hCG intramuskulär bleibt 
ein Testosteronanstieg aus. Diffe-
rentialdiagnostisch ist bei diesen 
Patientinnen eine Störung in der 
Testosteronbiosynthese in Erwägung 
zu ziehen. Auch heute noch werden 

diese Patienten sehr spät oder auch 
gar nicht diagnostiziert.

An dieser Stelle sollte zum einen 
daraufhin gewiesen werden, dass bei 
Mädchen, bei denen sich nach der 
Geburt ein Leistenbruch mit tastba-
rer Gonade findet, genauso wie bei 
Kindern mit Genitalfehlbildungen 
ein pädiatrischer Endokrinologe hin-
zugezogen werden. Nur das frühe 
Erkennen zum Beispiel eines 46,XY-
Mädchens mit LCH Typ I erlaubt 
eine zeitgerechte Hormonersatzthe-
rapie im pubertätsreifen Alter, die 
Identifizierung weiterer betroffener 
Familienmitglieder und eine adä-
quate humangenetische Beratung.

Bei 46,XY-Mädchen und -Frauen 
mit nachgewiesenem LH-Rezep-
tor-Defekt wird die Entfernung der 

Gonaden auf Grund eines mögli-
chen Entartungsrisikos empfohlen. 
Im pubertätsreifen Alter wird eine 
Hormonersatztherapie mit Östroge-
nen und Gestagenen begonnen und 
lebenslang fortgesetzt. 

Schwere Form der Leydigzell-
Hypoplasie (LCH-Typ I) 
bei genetischen Frauen

Weibliche Patienten mit einem 
weiblichen genetischen Geschlecht, 
46,XX, wurden bisher nur aus Fami-
lien beschrieben, in denen bereits 
eine 46,XY-Frau diagnostiziert 
worden war. Dies liegt daran, dass 
sich 46,XX-Frauen mit einer voll-
ständig inaktivierenden Mutation im 
LHR-Gen körperlich normal ent-
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wickeln. Diese Frauen fallen durch 
eine ausbleibende Monatsblutung, 
Zyklusunregelmäßigkeiten oder 
Infertilität auf. Zusätzlich weisen 
die Frauen als Zeichen eines Östro-
genmangels auf eine dünnwandige 
Vagina mit eingeschränkter sekreto-
rischer Funktion und eine reduzierte 
Knochendichte. In der Behandlung 
müssen Östrogene und Gestagene 
substituiert werden.

Milde Form der Leydigzell-
Hypoplasie (LCH-Typ II)
bei genetischen Männern
(Fallbeispiel 1)

Ist die Signalweiterleitung über 
den LH-Rezeptor nur partiell 
gestört, kommt es in der Fetalzeit 

zu einer eingeschränkten Testoste-
ronproduktion. Dies führt zu Beein-
trächtigungen in der Ausbildung des 
männlichen Genitals. Beschrieben 
wurden Jungen und Männer mit 
Hypospadie und Mikropenis. Da 
normalerweise nach der Entbindung 
(postpartal) bei den männlichen 
Säuglingen die Testosteronspiegel 
erhöht sind, stellt die Messung von 
erniedrigten Testosteronwerten 
eine wichtige differentialdiagnos-
tische Untersuchung dar. Unter 
einer Stimulation mit hCG kommt 
es in jedem Lebensalter zu einem 
verminderten Anstieg der Testoste-
ronspiegel. Meist reicht die eigene 
Bildung des männlichen Hormons 
nicht für eine altersgerechte Puber-
tätsentwicklung aus. Deshalb muss 

man diese Jungen und später die 
Männer mit Testosteron behandeln. 
Bei postpartal sehr kleinem Penis 
kann ein gutes Peniswachstum mit 
einer androgenhaltigen Salbe erreicht 
werden. Je nach Ausmaß einer Geni-
talfehlbildung, beispielsweise einer 
Hypospadie, muss diese operativ 
korrigiert werden.

Aktivierende Mutationen
(Fallbeispiel 5)

Aktivierende Mutationen im 
LH-Rezeptor-Gen bewirken eine 
kontinuierlich erhöhte Testosteron-
produktion. Die LH/hCG-unabhän-
gige Testosteronproduktion führt zu 
einer vorzeitigen Pubertätsentwick-
lung vor dem vierten Lebensjahr 

Links: (3a) Ansicht von oben. Modell der 
Hormon-bindenden Domäne des LH-
Rezeptors. Rechts ist die vorausgesagte 
Struktur einer Normalperson, links die 
unserer Patientin mit der Leydigzell-Hypo-
plasie. Durch die Mutation wird die Ami-
nosäure Valin (V) gegen Phenyalanin (F) an 
Position 144 ausgetauscht.

Rechts: (3b) Vergrößerter Ausschnitt um die 
betroffenene Aminosäure. Oben das Modell 
der Normalperson, unten das unserer 
Patientin. Dadurch, dass die ausgetauschte 
Aminosäure eine andere Struktur als die 
ursprüngliche aufweist, kommt es zu einer 
Interaktion mit der gleichen Aminosäure 
Phenylalanin an Position F119. Wir gehen 
davon aus, dass es durch „Verbindung“ der 
beiden Phenlyalanine zu einer Konforma-
tionsänderung kommt. Hierdurch erklärte 
sich der fehlende Transport des Rezeptors 
an die Zelloberfläche, wodurch keine Bin-
dung von Hormon erfolgen kann. Dieses 
wissen wir aus weiteren Experimenten. Zu 
betonen ist, dass es sich bei der Abbildung 
nur um ein von uns entworfenes theoreti-
sches Modell handelt.
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(„Testotoxikose“, FMPP = Familial 
Male-limited Precocious Puberty). 
Wie zuvor erwähnt ist zur Fixierung 
des Rezeptors in seiner aktiven Form 
nur ein betroffenes LH-Rezeptor-
Gen notwendig, so dass diese Erkran-
kung autosomal dominant vererbt 
wird. Bis heute sind 15 verschiedene 
aktivierende Mutationen bekannt, die 
alle im Exon 11 liegen. Bei den neun 
bisher von uns identifizierten Jungen 
haben wir immer die gleiche akti-
vierende Mutation im Blut. Bei den 
betroffenen Jungen mit Testotoxikose 
muss vorübergehend die Testosteron-
biosynthese unterbrochen werden 
oder die Androgenrezeptoren blo-
ckiert werden. Denn durch die viel zu 
frühe Pubertätsentwicklung wachsen 
die Jungen zwar zunächst extrem gut. 
Sie sind aber dafür nach kurzer Zeit 
ausgewachsen und somit als Erwach-
sene sehr klein.

1999 wurde erstmals eine soma-
tische aktivierende Mutation im LH-
Rezeptor-Gen bei drei Jungen mit 
einem Leydigzelladenom entdeckt2. 
Bei diesen Patienten mit somatischen 
Mutationen (DNA-Isolierung aus 
dem Tumor, kein Nachweis einer 
Mutation im Blut) treten die Zei-
chen einer vorzeitigen Pubertätsent-
wicklung später auf als bei Jungen 
mit Testotoxikose. Wir konnten bei 
einem Patienten mit einer vorzeiti-
gen Pubertätsentwicklung bereits im 
Alter von dreieinhalb Jahren die glei-
che somatische Mutation nachwei-
sen3. Damit konnten wir die bisher 
gültige These widerlegen, dass diese 
Tumoren erst im Alter von fünf bis 
neun Jahren klinisch auffällig werden. 
Dass die Diagnosestellung teilweise 
schwierig und langwierig sein kann 
zeigt Fallbeispiel 54.

Ist die Mutation wirklich die Ursa-
che für die Erkrankung?

Diese Frage muss man sich immer 
stellen. Auch wenn es völlig klar 
scheint, das Kind hat ein weibliches 
Genitale, der Karyotyp ist 46,XY, 
kein Testosteronanstieg nach hCG 
und die Identifikation einer neuen 
Mutation im LH-Rezeptor-Gen. 

Deshalb untersuchen wir alle von 
uns neu gefundenen Mutationen in 
Zellkulturexperimenten und über-
prüfen ob die Ergebnisse aus den 
in vitro-Tests mit dem Phänotyp 
des Patienten übereinstimmen. Aus 
diesen Untersuchungen lernen wir 
über das Arbeiten und Funktionie-
ren der Rezeptoren. In Abbildung 3 
ist schematisch an einem Modell 
eine mögliche Inaktivierung des 
LH-Rezeptors dargestellt. Die dort 
aufgezeigte Mutation haben wir bei 
einem 46,XY-Mädchen mit fehlen-
dem Testosteronanstieg nach hCG 
nachweisen können5.

Neugeborene mit intersexuellem 
Genitale: Machen wir alles richtig?

Wir haben bei unserem kleinen 
Patienten (Fallbeispiel 1) schnell 
und zügig die zugrunde liegende 
Erkrankung bedingt durch einen 
partiell defekten LH-Rezeptor stel-
len können. Wir wissen, dass der 
Säugling deshalb nicht durch Beglei-
terkrankungen gefährdet ist. Wir 
können den Eltern die Erkrankung 
erklären und sie humangenetisch 
beraten lassen. In unserer interdis-
ziplinären „Intersex“-Sprechstunde, 
in der ein pädiatrischer Endokri-
nologe und Kinderurologen die 
Patienten gemeinsam untersuchen 
und diskutieren, wird gemeinsam 
mit den Eltern besprochen, wann 
der günstigste Zeitpunkt ist, die 
Genitalfehlbildung des Kindes 
zu korrigieren. Wir halten es für 
sinnvoll, die Operationen vor dem 
zweiten Lebensjahr durchzuführen. 
Die Kinder können sich später nicht 
mehr an den stationären Aufenthalt 
erinnern. Wenn sie dann ihre Geni-
talien selbst entdecken, sehen diese 
schon aus wie die anderer Kinder. 
Dies wird dann auch im Kinder-
garten wichtig. Bei diesem Jungen 
ergibt sich kein Zweifel an der Dia-
gnostik und Therapie. 

Das ist aber nicht immer so. Es 
stellt sich die Frage nach dem Psy-
chischen Geschlecht.

Eine Vielzahl tierexperimentel-
ler Untersuchungen haben belegt, 

dass das Vorhandensein oder Fehlen 
von Sexualsteroiden während kri-
tischer Phasen der Entwicklung 
einen entscheidenden Einfluss auf 
die männliche oder weibliche Prä-
gung des „Gehirns“ haben. Solche 
Untersuchungen sind bei Menschen 
selbstverständlich nicht möglich. 
Aber es wird immer wieder zum 
Beispiel über männliche Verhaltens-
muster oder eine erhöhte Frequenz 
von bisexueller/homosexueller Ori-
entierung von Frauen berichtet, die 
unter einem Adrenogenitialen Syn-
drom leiden. Bei dieser Erkrankung 
kommt es durch eine Störung in der 
Hormonbildung in den Nebennie-
ren schon im Mutterleib zu hohen 
Spiegeln männlichen Hormons. Dies 
führt dann auch zu einer Vermännli-
chung des Genitales. Eine Frage nach 
dem Geschlecht stellt sich nicht. Es 
sind Mädchen. Die Hormonsynthe-
sestörung wird behandelt, bei regel-
mäßiger, ausreichender Tabletten-
einnahme finden sich keine erhöhten 
männlichen Hormone mehr. Das 
Genitale wird operiert. 

Studien haben gezeigt, dass die 
Entwicklung der Geschlechtsiden-
tität von Intersexpatienten größ-
tenteils von der Geschlechtsrolle 
abhängig zu sein scheint, in der das 
Kind aufwächst. Eine ambivalente 
Identität scheint häufig dann zu 
entstehen, wenn Unsicherheiten der 
Eltern hinsichtlich der Geschlechts-
zuweisung bestehen6.

Eine Ausnahme bilden Patien-
ten mit 5α-Reduktasemangel. Die 
Patienten haben ein männliches 
genetisches Geschlecht, 46,XY. Der 
Hoden entwickelt sich ganz normal 
und produziert uneingeschränkt 
männliche Hormone. Diese können 
aber lokal im Bereich des äußeren 
Genitals nicht umgewandelt werden, 
so dass sich kein männliches Geni-
tale bilden kann. Somit weisen viele 
nach der Geburt ein äußerlich weib-
lich erscheinendes Genitale ohne 
und mit vergrößerter Klitoris auf. 
Diese Kinder werden von daher als 
Mädchen eingeordnet. Da die Hoden 
funktionstüchtig sind, produzieren 
sie mit Eintritt in die Pubertät männ-
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liche Hormone. Um die Mädchen 
vor einer Vermännlichung zu schüt-
zen, muss man die Hoden noch vor 
Eintritt in die Pubertätsentwicklung 
entfernen. Im pubertätsreifen Alter 
erhalten die Mädchen eine Hor-
monersatztherapie mit weiblichen 
Hormonen. Dennoch haben Unter-
suchungen dieser Patienten ergeben, 
dass viele der Betroffenen unglück-
lich mit Ihrer Geschlechtszuweisung 
sind und das Geschlecht (Frau zu 
Mann) ändern. Hier stellen wir uns 
immer wieder die Frage: Wie können 
wir es richtig machen?

Noch fehlen epidemiologische 
Daten über die Häufigkeit der Stö-
rungen der Geschlechtsentwicklung, 
jedoch ist durch das zunehmende 
Interesse an somatosexuellen Störun-
gen in den nächsten Jahren mit kon-
kreten Angaben zu rechnen. Mit der 
Einrichtung eines durch das Bundes-
ministerium für Bildung und For-
schung unterstützten Netzwerkes 
„Intersexualität“ (www.netzwerk-
is.de) wurde Ende letzten Jahres eine 
Kommunikationsplattform für den 
interdisziplinären Austausch unter 
Ärzten der verschiedenen Fach-
richtungen, Psychologen, Grundla-
genforschern und auch Betroffenen 
geschaffen. Wir beteiligen uns an 
einer psychologischen Evaluations-
studie des Netzwerkes von Kindern 
und Erwachsenen mit „Störungen 
der somatosexuellen Differenzierung 
und Intersexualität“. Die Ergebnisse 
werden uns sicherlich in der Behand-
lung und Betreuung der Patienten 
helfen. Weiterhin möchten wir in 
einem Teilprojekt der Störungen der 
Androgenbiosynthese bei betrof-
fenen Patienten den LH-Rezeptor 
untersuchen. Die sicher seltenen, 
aber bisher unterdiagnostizierten 
Mutationen im LH-Rezeptor-Gen 
stellen eine klinisch durchaus rele-
vante Krankheitsgruppe dar. 

Summary

Intersexuality as a clinical syndrome 
is defined as mismatch of chromo-
somal, gonadal and phenotypical 

sex of man. The entity describes the 
deviation from the typical somato-
sexual development of humans to 
female or male gender, which may be 
caused by a variety of genetic disor-
ders. The chromosomal sex is deter-
mined at conception with the 46,XX 
karyotype corresponding with the 
female sex and 46,XY karyotype 
with the male sex. A sequence of 
developmental genes responsible 
for the differentiation of the gonads 
leads to the development of either 
ovaries or testicles. Thereafter, 
normal male sexual development is 
dependent on the secretion of andro-
gens, namely testosterone from the 
testes. If testosterone biosynthesis 
is inhibited, diminished or no viri-
lization will occur and individuals 
with the 46,XY karyotype will have 
a female or ambiguous phenotype. 
Testosterone synthesis in the testes 
is dependent on stimulation of the 
luteinizing hormone receptor by 
luteinizing hormone (LH) or the pla-
cental LH homologue hCG. It is the 
aim of our project in the University 
Children’s Hospital Essen to define 
and compile the clinical, psychologi-
cal, biochemical and molecular ge-
netic characteristics of LH receptor 
defects in a large cohort of patients. 
Although the phenotypes associated 
with LH receptor mutations clearly 
illustrate the importance of the 
receptor in and male sex differen-
tiation, puberty and gonadal func-
tion, its clinical implications merit a 
widespread appreciation. 
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Die Prävalenz der Adipositas ist 
in den vergangenen Jahrzehn-

ten bei Kindern und Jugendlichen in 
den entwickelten Industrienationen 
stark angestiegen und zu einem 
zentralen Gesundheitsproblem 
geworden. Unter Adipositas versteht 
man einen auf Grund einer positiven 
Energiebilanz entstandenen, über-
durchschnittlichen Anteil der Fett-
masse an der Gesamtkörpermasse 
(Gesamtkörpergewicht = Fettmasse 
+ fettfreie Masse) eines Individuums. 
Für die Einteilung der Adipositas 
in verschiedene Schweregrade und 
damit die Abschätzung der gesund-
heitlichen Gefährdung wird der 
Body-Maß-Index (BMI) verwen-
det. Der BMI dient als Maß für das 
relative (körperhöhenbereinigte) 
Gewicht. Er ist definiert als: Körper-
gewicht (kg)/Körpergröße (m2). Man 
spricht bei einem BMI von mehr 
als 25 Kilogramm pro Quadratme-
ter von Übergewicht, Adipositas 

beginnt bei einem BMI von über 
30 Kilogramm pro Quadratmeter 
(> 85. BMI-Perzentile) und extreme 
Adipositas bei einem BMI von mehr 
als 40 Kilogramm pro Quadratmeter 
(> 95. BMI-Perzentile)1. Im Kindes- 
und Jugendalter werden, gemäß der 
Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft 
Adipositas im Kindes- und Jugend-
alter, die 90. und 97. BMI-Perzen-
tile zur Definition dieser beiden 
Gewichtsklassen herangezogen 
(Abb. 1; http://www.mybmi.de).

Da eine extreme Adipositas bei 
Kindern und Jugendlichen mit sehr 
hoher Wahrscheinlichkeit auch im 
Erwachsenenalter bestehen bleibt, 
sind die zunehmend physischen und 
psychischen Beeinträchtigungen 
der heute übergewichtigen Kinder 
vorprogrammiert. Der weltweite 
Anstieg der Adipositasprävalenz 
begründet sich in einem veränderten 
Ernährungs- und Bewegungsverhal-
ten auf der Grundlage einer beste-

henden genetischen Prädisposition 
zur Adipositas. 

Alle bisher zu Körpergewicht 
beziehungsweise Adipositas durch-
geführten Zwillings-, Adoptions- 
und Familienstudien weisen auf die 
Beteiligung genetischer Faktoren an 
der Entwicklung dieses Phänotyps 
hin2. Zwischen den einzelnen Stu-
dien finden sich jedoch deutliche 
Unterschiede in der Schätzung des 
Ausmaßes der Erblichkeit. Diese 
wird bei Zwillingsuntersuchungen 
einheitlich am höchsten eingestuft. 

Zwillingsstudien

Die Intrapaar-Korrelation des 
BMI ist bei gemeinsam und getrennt 
voneinander aufgewachsenen ein-
eiigen Zwillingen sehr ähnlich3. 
Gemeinsame Umwelterfahrungen 
(„shared environment“), wie zum 
Beispiel das Aufwachsen in einer 
Familie, spielen demnach keine 

Formalgenetische Studien belegen eine hohe Erblichkeit des Körpergewichts. 
50 bis 80 Prozent der Varianz des Body Mass Index (BMI in kg/m²) werden 

hiernach sowohl durch direkte als auch indirekte genetische Faktoren erklärt. 

Dickes Erbe
Genetische Faktoren der Adipositas im Kindes- und Jugendalter

Von Johannes Hebebrand, Anke Hinney und Susann Friedel
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wesentliche Rolle für das Körper-
gewicht. Als Beispiel einer getrennt 
gemachten Umwelterfahrung dient 
folgendes Szenario: Gelangen beide 
Geschwister eines eineiigen Zwil-
lingspaares in verschiedene Kinder-
gärten mit unterschiedlichen Ver-
haltensregeln (beispielsweise Süßig-
keiten dürfen in einem Kindergarten 
gegessen werden, im anderen nicht), 
so könnte dies zu dem BMI-Unter-
schied zwischen den Geschwistern 
beitragen. Der geringe Einfluss einer 
gemeinsam erlebten Umwelt auf das 
Körpergewicht wird zunehmend 
auch mit der starken Ähnlichkeit 
der Umweltbedingungen in unserer 
Gesellschaft, besonders hinsichtlich 
der Faktoren begründet, die Ess- 
und Bewegungsverhalten mitbestim-
men. Älteren Kindern und Jugend-
lichen ist es in der Regel jederzeit 
möglich, sich mit ihrem Taschengeld 
etwas zu essen (in der Regel Lebens-
mittel mit hoher Energiedichte) zu 
beschaffen. 

Die Intrapaarkorrelation des 
BMI ist bei eineiigen Zwillingspaa-
ren über das Kindes-, Jugend- und 
Erwachsenenalter hinweg relativ ein-
heitlich hoch; am höchsten ist sie im 
späten Kindes- und im Jugendalter4. 

Der hohe Prozentsatz (50 bis 80 Pro-
zent) des genetischen Anteils an der 
Varianz des Körpergewichts wird 
sowohl als Ausdruck des Zusam-
menspiels direkter als auch indirek-
ter genetischer Faktoren angesehen. 
Ein Beispiel für einen direkten 
genetischen Einfluss wäre ein erb-
lich bedingter übermäßiger Hunger 
im Säuglingsalter. Mütter reagieren, 
selbst wenn sie unterschiedlichen 
Kulturen angehören, auf diesen 
Hunger vergleichsweise einheitlich: 
die betreffenden Säuglinge werden 
häufiger gestillt beziehungsweise 
gefüttert (indirekter genetischer Ein-
fluss).

Adoptionsstudien

Ein geringer Einfluss der gemein-
samen Umwelt wurde teilweise auch 
in Adoptionsstudien nachgewiesen. 
In einer großangelegten Studie an 
männlichen Adoptivkindern konnte 
kein Zusammenhang zwischen dem 
BMI der Adoptivlinge (bei Muste-
rung) und dem BMI der Adoptiv-
eltern gefunden werden. Der BMI 
der leiblichen Eltern stieg jedoch in 
Abhängigkeit von der Gewichts-
klasse der Adoptivkinder5. Andere 

Adoptionsstudien zeigten dagegen 
zumindest geringe Korrelationen 
hinsichtlich des BMIs zwischen Kin-
dern und ihren Adoptiveltern. Ein 
möglicher Erklärungsansatz für diese 
unterschiedlichen Ergebnisse liegt im 
Alter der Adoptivlinge.

Familienstudien

In allgemeinen Familienstudien 
liegen die Eltern-Kind-Korrelatio-
nen für den BMI zwischen 0,1 und 
0,3 6. Wiederholt wurden höhere 
Mutter- als Vater-Kind-Korrelati-
onen ermittelt. Ursächlich werden 
intrauterine Prägung und/oder die 
größere Bedeutung der Mütter für 
die Umwelt der Kinder sowie gene-
tische Erklärungsansätze angenom-
men. Die Eltern-Kind-Korrelationen 
liegen im allgemeinen geringfügig 
unter den Geschwister-Korrelati-
onen für den BMI. Erblichkeits-
schätzungen in der Größenordnung 
von bis zu 0,7 wurden in einzelnen 
neueren und groß angelegten Famili-
enuntersuchungen erhalten. Für die 
insgesamt unterschiedlichen Herita-
bilitätsschätzungen existieren noch 
keine eindeutigen Erklärungen7; 
unter Experten wird davon ausge-
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gangen, dass der BMI zu mindestens 
50 Prozent erblich bedingt ist. 

Bei allen Diskussionen um die 
Erblichkeit des Körpergewichts 
muss berücksichtigt werden, dass in 
einer Vielzahl von formalgenetischen 
Studien zumeist mittelgradige Erb-
lichkeitsschätzungen für zahlreiche 
Phänotypen, die potenziell Einfluss 
auf den BMI nehmen (unter anderem 
Geschmack, Ruheumsatz, körper-

liche Aktivität), ermittelt wurden. 
Wahrscheinlich sind die genetischen 
Faktoren, die den BMI eines Indi-
viduums regulieren, nicht über das 
ganze Leben hinweg die gleichen. 
Im Alter von 48 beziehungsweise 
63 Jahren sind einer Studie zufolge 
nur etwa 40 Prozent der genetischen 
Faktoren, die den BMI im Alter von 
20 Jahren beeinflussen, noch wirk-
sam. Im Alter von 63 Jahren wirken 

jedoch noch praktisch die gleichen 
genetischen Faktoren, die im Alter 
von 48 Jahren wirksam waren8.

Kontrolle der Nahrungsaufnahme

Schon vor über 60 Jahren wurde 
die Hypothese aufgestellt, dass die 
Nahrungsaufnahme durch zwei 
hypothalamische Zentren reguliert 
wird – durch das Sättigungszent-

(2) Schematische Darstellung der Interaktionen der neuronalen und hormonellen Regelkreise, die die Nahrungsaufnahme und den Kör-
perfettgehalt regulieren. Sowohl der Nucleus paraventricularis als auch der Nucleus arcuatus beinhalten Neuronen, die die Nahrungsauf-
nahme hemmen bzw. stimulieren können. Die unterbrochenen Linien stehen für inhibitorische, die durchgezogenen Linien für stimulato-
rische Effekte. 
WN1-NPY1R – Neuropeptid Y-Rezeptor 1; WN2-NPY2R – Neuropeptid Y-Rezeptor 2; WM-MC4R – Melanocortin-4-Rezeptor; W- 
GHsR – Growth hormone secretagogue Rezeptor, LEPR – Leptin Rezeptor, INSR – Insulin Rezeptor.
Quelle: Hinney et al., 2004, modifiziert nach Korner und Leibl, 2003
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rum Ventromedialer Hypothalamus 
(VMH) und das Hungerzentrum 
Lateraler Hypothalamus (LHA). 
Bei Versuchen mit Katzen und 
Ratten führten Läsionen des VMH 
zu Hyperphagie (stark erhöhter 
Nahrungsaufnahme) und Überge-
wicht; Läsionen des LHA dagegen 
zu Hypophagie und Magerkeit9. 
In den vergangenen Jahrzehnten 
wurde weltweit intensiv an der Auf-
klärung der zu Grunde liegenden 
Regulationsmechanismen geforscht. 
Es wurden zahlreiche Signal-Mole-
küle, die im Zusammenhang mit der 
Regulation der Nahrungsaufnahme 
stehen, darunter die hypothala-
mischen Neuropeptide, erforscht. 
Heute wird die präzise Einstellung 
des Körpergewichts auf einen gene-
tisch ko-determinierten „Setpoint“ 
als ein kompliziertes neuronales 
Netzwerk verstanden, das die Nah-
rungsaufnahme und den Energiever-
brauch mittels zahlreicher im Hypo-
thalamus exprimierter Neuropeptide 
reguliert (Abb. 2).

In dem komplexen hypothala-
mischen Netzwerk, das die Nah-

rungsaufnahme reguliert, werden 
auch metabolische Informationen 
aus der Peripherie, insbesondere dem 
Fettgewebe sowie dem Gastroin-
testinaltrakt (vor allem aus Magen, 
Dünndarm und Pankreas), integriert. 
Mit der Entdeckung des Leptins 
erfuhr die Erforschung der Regulati-
onsmechanismen des Energiegleich-
gewichts einen enormen Auftrieb. 
Dieses anorexigene Hormon (leptos 
= dünn; griech.) wird hauptsächlich 
vom Fettgewebe produziert. Seine 
Sekretion durch die Fettzellen ist 
abhängig vom Fettzellvolumen und 
dessen Änderung. Es besteht ein 
enger Zusammenhang zwischen 
der gesamten Körperfettmasse und 
den Serumleptinkonzentrationen 
– je übergewichtiger ein Mensch ist, 
desto höher sind seine Leptinspie-
gel im Blut. Hauptwirkungsort des 
Leptins ist der Hypothalamus, in 
dem Hunger und Sättigung reguliert 
werden. Das Leptin spielt eine ent-
scheidende Rolle bei der Anpassung 
des Organismus an den Hungerzu-
stand. So wird beispielsweise durch 
den resultierenden Abfall der Lep-

tinspiegel zentral der Östrogenspie-
gel herabgesenkt. Die im Rahmen 
der Magersucht sehr niedrigen 
Leptinspiegel erklären einen Teil der 
Symptomatik dieser Essstörung10.

Tiermodelle

Alle bislang beim Menschen 
identifizierten Regelkreise, die an der 
Gewichtsregulation beteiligt sind, 
wurden zunächst bei Nagetieren ent-
deckt. Auch alle monogenen Formen 
der Adipositas bei Menschen 
wurden, bis auf zwei Ausnahmen, 
zunächst bei Mäusen, entweder als 
Spontanmutationen oder als ‚Knock-
outs’, identifiziert. Die elementare 
Bedeutung tierexperimenteller Daten 
für die biomedizinische Adipositas-
forschung wird durch diese Beispiele 
deutlich.

In monogenen Mausmodel-
len werden jeweils verschiedene 
Mutationen in einzelnen Genen als 
Ursache für eine massive Adiposi-
tas angesehen. Diese Tiermodelle 
bieten wichtige Einsichten in die 
komplexen endokrinen und metabo-

(3) Eine leptindefiziente (Obese)-Maus (rechts) und ihre wildtypischen Geschwister (links). G
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lischen Regulationsmechanismen des 
Körpergewichts. Die bekanntesten 
Tiermodelle für Adipositas sind die 
Diabetes (db)-, die Obese- (ob), die 
Tubby- (tub), die Mahogany- (mg) 
sowie die Agouti-Maus (Aysowie die Agouti-Maus (Aysowie die Agouti-Maus (A ). Das 
obese- bzw. ob-Gen kodiert für 
Leptin, das über die Bindung an den 
Leptin-Rezeptor die Nahrungsauf-
nahme durch Hemmung des Appe-
tits negativ reguliert. Zwei unter-
schiedliche Mutationen in einem 
Exon bzw. dem Intron des Leptin-
gens verhindern bei der Obese-Maus 
die Bildung des biologisch aktiven 
Leptins und führen somit zur Aus-
bildung eines extrem adipösen Phä-
notypen11 (Abb. 3). Mutationen im 
Leptinrezeptor hingegegen liegen 
dem Phänotyp der Diabetes-Maus 
zugrunde.

In transgenen Mausmodellen 
wurden im Gegensatz zu den oben 
genannten, durch Spontanmuta-
tionen entstandenen, monogenen 
Mausmodellen bekannte zentral oder 
peripher exprimierte Gene gezielt 
ausgeschaltet (Knockout-Mäuse) 
oder hochreguliert. Ziel ist es hier-
bei, durch Beobachtung der physio-
logischen Auswirkungen der gene-
tischen Veränderung, Hypothesen 
zur Funktion des betreffenden Gens, 
zum Beispiel an der Gewichtsregu-
lation, bestätigen zu können. Es gibt 
verschiedene transgene Mausmodelle 
für den Phänotyp Adipositas.

Die Melanokortin-4-Rezep-
tor (MC4R) defiziente Maus ist 
adipös. Sie ist ein Beispiel für den 
Knockout (KO) eines Gens, das für 
einen hypothalamischen Rezeptor 
kodiert, an den ein anorexigenes 
Neuropeptid – das α-Melanozyten-
stimulierende Hormon (α-MSH) 
– bindet12. Die erwachsenen homo-
zygoten (mit gleicher erblicher 
Information) männlichen KO-Mäuse 
waren durchschnittlich 50 Prozent 
schwerer als die Kontrollen mit dem 
voll funktionsfähigen Rezeptor; die 
erwachsenen homozygoten weibli-
chen Tiere waren sogar doppelt so 
schwer. Heterozygote (mit unglei-
cher erblicher Information) MC4R-
KO-Mäuse lagen mit der Ausprä-

gung des Körpergewichts zwischen 
den Kontrollen und den homozygot 
MC4R-defizienten Mäusen. 

Polygene Tiermodelle können 
Einsichten in die Mechanismen 
der Gewichtsregulation des Men-
schen geben. Adipositas wird nur 
selten durch Mutationen in einem 
einzigen Gen, sondern viel häufi-
ger durch genetische Variabilität in 
mehreren Genen verursacht und 
stellt demnach in der Regel einen 
polygen verursachten Phänotyp dar. 
Mittels chromosomaler Kartierung 
von „quantitative trait loci“ (QTL) 
können chromosomale Regionen 
– Loci mit messbarem Einfluss auf 
die Merkmalsausprägung – identifi-
ziert werden. Ein bestimmter pro-
zentualer Anteil der phänotypischen 
Varianz (Fettgehalt, Gewicht, BMI 
etc.) kann mit dem entsprechenden 
QTL erklärt werden. Es sind bis-
lang 183 QTLs beim Tier bekannt, 
die mit Körpergewicht oder Kör-
perfettgehalt gekoppelt sind13; die 
entsprechenden Gene werden in den 
nächsten Jahren bestimmt werden. 
Durch die Identifizierung der den 
QTL entsprechenden homologen 
Regionen beim Menschen sind Regi-
onen im humanen Genom bekannt, 
in denen ein oder mehrere Gene 
lokalisiert sein können, die zur Aus-
prägung des Phänotyps Adipositas 
beim Menschen beitragen.

Befunde beim Menschen

Rezessive Formen
der humanen Adipositas

Nach der Identifizierung des 
Leptingens bei der Maus wurden 
auch beim Menschen Mutationen 
in diesem Gen bei einzelnen extrem 
adipösen Personen identifiziert14. In 
einer Familie pakistanischer Her-
kunft sind Cousin und Cousine, 
deren Eltern blutsverwandt sind, 
als homozygote Träger einer Basen-
paar-Deletion in der kodierenden 
Region des Leptin-Gens identifiziert 
worden15. Diese Mutation führt zu 
einer Verschiebung des DNA-Lese-
rasters und damit zu einem funkti-

onslosen Hormon, das nicht in die 
Blutbahn gelangt und damit nicht an 
den Leptin-Rezeptor binden kann. 
Da das in den Adipozyten gebildete 
Leptin über den Leptin-Rezeptor im 
Hypothalamus den Appetit hemmt, 
fehlte bei diesen Kindern das appe-
tithemmende Signal. Ein ausgepräg-
tes beständiges Hungergefühl führte 
bei den homozygoten Trägern dieser 
Mutation zur Ausbildung einer früh-
manifesten extremen Adipositas. Die 
morbid adipösen Kinder wurden 
bisher vier Jahre lang mit einer tägli-
chen subkutanen Gabe rekombinant 
hergestellten Leptins erfolgreich 
therapiert. Dies führte zu einer 
anhaltenden Reduktion von Appetit, 
Fettmasse, der Hyperinsulinämie 
und -lipidämie16. So nahm eines der 
Kinder von 42 Kilogramm im Alter 
von drei Jahren auf 32 Kilogramm 
im Alter von sieben Jahren ab.

Ebenso wie im Leptin-Gen 
können auch Mutationen im Leptin-
Rezeptorgen zu einem funktionslo-
sen Protein führen. Trotz intakten 
Leptins kann das Sättigungssignal 
nicht weitergeleitet werden, was zu 
ungehemmter Nahrungsaufnahme 
und damit zu einem Anwachsen 
des Fettdepots führt. Homozygote 
Träger von Leptin-Rezeptor-Defi-
zienz-Mutationen sind durch eine 
früh manifeste extreme Adipositas, 
fehlende pubertäre Entwicklung und 
reduzierte Wachstumshormon- und 
Thyreotropinspiegel gekennzeich-
net17.

Leptin induziert im Hypothala-
mus die Expression des so genannten 
Pro-Opiomelanocortin (POMC). 
POMC ist unter anderem ein Vor-
läufer-Polypeptid für das adrenocor-
ticotropes Hormon (ACTH) und 
das -Melanozyten stimulierendes 
Hormon (α-MSH), einem Agonisten 
der neuronal vorherrschenden Mela-
nocortin Rezeptoren, MC3R und 
MC4R18. Krude und Mitarbeiter19

beschrieben fünf nicht verwandte 
Kinder, die homozygot bzw. com-
pound heterozygot für POMC-Defi-
zienz-Mutationen sind. Diese Kinder 
haben ein Syndrom, das durch 
Mangel an ACTH, rote Haarfarbe 
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und früh manifestierende Adipositas 
gekennzeichnet ist. Der ACTH-
Mangel verursacht Störungen in der 
Nebennierenrindenentwicklung. 
Die rote Haarfarbe hingegen basiert 
auf einer Pigmentierungsstörung, 
die durch mangelnde α-MSH Sti-
mulation der MC1-Rezeptoren in 
den Melanozyten zustande kommt. 
Nach Berichten der Eltern waren die 
Kinder von Geburt an hyperphag 
und ihr Verhalten immer von der 
Suche nach Nahrung bestimmt. Sie 
entwickelten bereits in den ersten 
Lebensjahren ein extremes Über-
gewicht. Die Kinder zeigten eine 
normale geistige Entwicklung und 
waren leicht in der Entwicklung 
ihrer motorischen Fähigkeiten ein-
geschränkt, letzteres ist durch das 
extreme Übergewicht erklärbar.

Dominante Formen
der humanen Adipositas

Momentan sind nur die mole-
kulargenetischen Befunde zum 
Melanocortin-4-Rezeptor (MC4R) 
hinsichtlich ‚normaler’ Adipositas 
(das heißt es finden sich keine weite-
ren spezifischen endokrinologischen 
oder sonstigen Auffälligkeiten) 
klinisch relevant. Auf Grund adi-
pöser MC4R-‚Knockout’-Mäuse 
wurden beim Menschen zahlreiche 
Mutationsanalysen durchgeführt. 
Tatsächlich findet man bei etwa 
zweineinhalb Prozent aller extrem 
adipösen Kinder und Jugendlichen in 
Deutschland Mutationen in diesem 
Rezeptorgen20.

Funktionsrelevante MC4R-
Mutationen (bislang sind weltweit 
mehr als 50 verschiedene beschrieben 
worden) führen zu einer einge-
schränkten oder vollständig aufge-
hobenen Rezeptorfunktion. Um 
eine Adipositas hervorzurufen, ist es 
bereits ausreichend, wenn eine rele-
vante Mutation in einem der beiden 
MC4R-Allele vorkommt. MC4R-
Mutationen wurden bislang weltweit 
fast ausschließlich bei extrem adi-
pösen Individuen identifiziert; nur 
selten finden sich hingegen Mutati-
onen bei normalgewichtigen Kon-

trollen. In den Familien von  Trägern 
funktionsrelevanter Mutationen sind 
Angehörige mit den Mutationen 
meist ebenfalls adipös. Wir gehen 
davon aus, dass das Vorliegen einer 
MC4R-Mutation sich beim weib-
lichen Geschlecht deutlich stärker 
auswirkt als beim männlichen. Bei 
der Untersuchung von Familien, die 
über einen adipösen Indexpatienten 
rekrutiert worden waren, stellte sich 
heraus, dass männliche etwa 15 bis 
20 Kilogramm und weibliche hete-
rozygote Mutationsträger 30 Kilo-
gramm schwerer waren als Famili-
enangehörige ohne entsprechende 
Mutation21.

Finden sich noch weitere phäno-
typische Auffälligkeiten bei adipösen 
Trägern einer MC4R-Mutation? Im 
Vergleich zu BMI-gematchten adi-
pösen Kontrollen scheinen Kinder 
mit Mutationen ein schnelleres Län-
genwachstum aufzuweisen, die End-
länge hingegen unterscheidet sich 
nicht. Auch die Knochendichte ist 
überdurchschnittlich hoch. Homo- 
und Heterozygote für MC4R-
Mutationen sind ferner durch einen 
ausgeprägten Hyperinsulinismus im 
Kindesalter gekennzeichnet22. Dis-
kutiert wird auch, ob MC4R-Muta-
tionsträger gehäuft eine spezifische 
Essstörung („binge eating“ Störung) 
aufweisen, die mit Essattacken ein-
hergeht23.

Kürzlich konnte der Beitrag des 
niederfrequenten Allels eines Poly-
morphismus (V103I) im MC4R an 
der Gewichtsregulation nachgewie-
sen werden. Etwa drei bis fünf Pro-
zent der Bevölkerung sind heterozy-
got für das I103-Allel. Bislang ließ 
sich bei funktionellen Untersuchun-
gen kein Unterschied zum Wildtyp-
Rezeptor erkennen. Im Rahmen 
einer Meta-Analyse24, die mehr als 
7.500 Personen umfasste, konnte 
gezeigt werden, dass heterozygote 
Träger des I103-Allels des Polymor-
phismus ein verringertes Risiko zur 
Entwicklung einer Adipositas haben 
(das relative Risiko beträgt etwa 0,7). 
Es wurde errechnet, dass ein erwach-
sener Mann, der heterozygot für das 
I103-Allel ist, etwa eineinhalb Kilo-

gramm weniger wiegt als ein homo-
zygoter Träger des V103-Allels. 
Heid und Mitarbeiter25 konnten 
erst kürzlich diesen Effekt in einer 
Querschnittsstudie an fast 8.000 
Probanden aus der Region Augsburg 
bestätigen. Sie wiesen nach, dass das 
seltene I103-Allel negativ mit Über-
gewicht und Adipositas assoziiert ist. 
Heterozygote Träger der Variante 
waren im Durchschnitt 0.52 BMI-
Punkte leichter als Personen, die 
diese Variante nicht tragen.

Kopplungsbefunde

Beim Menschen sind bislang 
mehr als 30 Genomscans durchge-
führt worden, bei denen bestimmte 
chromosomale Regionen identifi-
ziert werden konnten, die für die 
Gewichtsregulation relevant erschei-
nen26. Interessanterweise wurden 
einige Kopplungsbefunde beim 
Menschen in Regionen gefunden, die 
homolog sind zu chromosomalen 
Regionen, in denen auch QTL der 
Maus oder des Schweins identifiziert 
wurden. Es stellt sich die Frage, 
ob die zugrunde liegenden Gene 
speziesübergreifend identisch sind. 
Kürzlich wurden beim Menschen 
zwei Gene (GAD2 und SLC6A14) 
identifiziert, die in relevanten Kopp-
lungsregionen liegen und für die 
Gewichtsregulation relevant sein 
könnten. Da diese Befunde gegen-
wärtig noch nicht bestätigt wurden, 
kann die Relevanz dieser Gene noch 
nicht abgeschätzt werden.

Zusammenfassung 

Formalgenetische Studien bele-
gen eine hohe Erblichkeit des Kör-
pergewichts. 50 bis 80 Prozent der 
Varianz des Body Mass Index (BMI 
in kg/m²) werden hiernach sowohl 
durch direkte als auch indirekte 
genetische Faktoren erklärt. Im Kin-
desalter nehmen gemeinsam erlebte 
Umwelterfahrungen möglicher-
weise noch Einfluss auf den BMI, 
mit zunehmendem Alter scheinen 
getrennt gemachte Umwelterfah-
rungen verstärkt an Bedeutung zu 
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gewinnen. Die genetische Bedingt-
heit der Adipositas kann als Summe 
aller erblichen Mechanismen hin-
sichtlich Stoffwechsel und Verhalten 
aufgefasst werden, die Energieauf-
nahme und/oder -verbrauch bestim-
men.

Auf molekularer Ebene sind in 
den letzten Jahren bahnbrechende 
Befunde erzielt worden, die erstma-
lig gezeigt haben, dass Mutationen 
in einzelnen Genen das Essverhalten 
extrem beeinflussen und somit zu 
ausgeprägtem Übergewicht führen. 
Bereits heute stellt sich die Frage, 
welche Auswirkungen die künftigen 
Erkenntnisse bezüglich relevanter 
Genvarianten auf unseren Umgang 
mit übergewichtigen Individuen 
sowie auf unser Verständnis der 
Adipositas haben werden27. Der 
momentan häufigste Befund bezieht 
sich auf Mutationen im Melano-
cortin-4-Rezeptorgen (MC4R), 
die mit Adipositas assoziiert sind. 
Bei Trägern des niederfrequenten 
Allels des V103I-Polymorphismus 
besteht eine leicht verringerte Wahr-
scheinlichkeit, adipös zu werden. 
Mit der Entdeckung der geringen 
Auswirkung dieser Variante auf 
das Körpergewicht konnte erstmals 
ein „Polygen“ identifiziert werden. 
Um solche geringen Effekte auf das 
Gewicht noch messen zu können, 
müssen unter Umständen Tausende 
von Personen untersucht werden. 

Wenn sich die genetische Prä-
disposition zu Adipositas aus einer 
Vielzahl solcher kleinen Effekte 
(polygene Vererbung) zusammenset-
zen sollte, werden noch erhebliche 
Anstrengungen notwendig sein, um 
die entsprechenden Genvarianten 
und Gen-Gen-Interaktionen zu 
identifizieren. 

Summary

Formal genetic studies show that 
50-80% of the variance of the body 
mass index (BMI in kg/m²) can be 
explained by direct and indirect 
genetic factors. Shared environ-
mental factors might have an effect 

on BMI in childhood; non-shared 
environmental conditions seem to 
be much more relevant later in life. 
The influence of the genetic predis-
position on BMI is the sum of all 
genetic mechanisms that are relevant 
for metabolism and behavior with 
an influence on energy intake and 
expenditure. Alleles that predispose 
to obesity are difficult to identify at 
the molecular level. The most rele-
vant finding at the moment pertains 
to mutations in the melanocortin-4 
receptor gene (MC4R). MC4R muta-
tions leading to a loss of function/
reduced function are associated with 
obesity (major gene effect). On the 
contrary, heterozygous carriers of 
the infrequent allele (I103) of a cer-
tain polymorphism (V103I) within 
the same gene have a slightly reduced 
probability to become obese. If the 
genetic predisposition for obesity 
is produced by a number of genes 
with such small effects, considerable 
efforts will be required to detect the 
underlying mechanisms (including 
gene-gene interactions).
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Kaum eine Substanzgruppe hat in 
den letzten 20 Jahren ein solch 

widersprüchliches Wirkprofil erhal-
ten wie die Östrogene. Östrogene 
gehören zu den Steroidhormonen, 
das heißt sie werden aus Fetten, 
dem Cholesterin, in den Zellen über 
konvertierende Enzyme hergestellt. 
Zellen, die in unserem Körper solche 
Steroidhormone produzieren, zeich-
nen sich dadurch aus, dass sie in 
ihrem Zytoplasma große Lipidtrop-
fen aufweisen. Östrogene werden 
aus diesen so genannten endokrinen 
Zellen in die Blutgefäße aufgenom-
men, und damit zirkuliert dieser 
Botenstoff in unserem Kreislaufsys-
tem und erreicht alle Organe und 
Zellen unseres Körpers.

Wo wird das Östrogen in unserem 
Körper synthetisiert?

Es ist noch nicht sehr lange her, 
dass Östrogene als rein weibliche 
Hormone angesehen wurden, die 

vor allem in den Ovarien von den 
so genannten Granulosa-Zellen, die 
das heranreifende Ei, die Oozyte, 
umgeben, aus biochemisch ver-
wandten Vorstufen gebildet werden. 
Heute weiß man, dass Östrogene 
während der Reproduktionsphase 
der Frau sicherlich im Vergleich 
zum Manne in höheren Konzentra-
tionen im Blut vorliegen, aber dass 
auch beim männlichen Geschlecht 
die Östrogene durchaus eine große 
Rolle spielen. So können auch die 
Androgene, die zum Beispiel in der 
Nebennierenrinde gebildet werden, 
als Vorstufe des Östrogens benutzt 
werden und durch die Aromatase, 
einem konvertierenden Enzym, zu 
Östrogen metabolisiert werden. 
Fettzellen sind ebenfalls zur Östro-
gensynthese fähig und damit kann 
auch über deren Anzahl die Östro-
genmenge moduliert werden. Östro-
gene wirken nicht nur im weiblichen 
Geschlecht auf die Gebärmutter 
(Uterus) und dort insbesondere auf 

die Gebärmutterschleimhaut, son-
dern – wie wir heute wissen – sie 
fungieren als Botenstoffe für viele 
Organe (Abb. 1).

Es ist bekannt, dass ein Östro-
genmangel zu Osteoporose führt, 
das heißt der Erhalt von Knochen-
substanz ist sehr stark von der 
Präsenz der Östrogene abhängig, 
da die knochenabbauenden Zellen 
in ihrer Aktivität gehemmt werden. 
Weiterhin weiß man, dass sowohl die 
Endothelzellen des Gefäßsystems als 
auch das Herz durchaus östrogen-
sensitiv sind, und es wird diskutiert, 
dass die geringere Anfälligkeit von 
Frauen für Gefäßveränderungen 
wie die Arteriosklerose und damit 
verbunden für den Herzinfarkt, in 
dem hohen Östrogenserumspiegel 
begründet liegt. Sehr interessant ist 
die Tatsache, dass Östrogen während 
der Gehirnentwicklung, aber auch 
später für die Funktion des erwach-
senen Gehirns eine große Rolle 
spielt. Das heißt, Östrogene sind 

Wie funktionieren Östrogene, welchen Einfluss haben sie und was sind die 
Vor- und Nachteile einer Behandlung mit Östrogenen? Dieser Beitrag sucht 
Antworten auf solche Fragen rund um die Östrogene, die viel mehr sind als 

rein weibliche Hormone.

Östrogene – Wirkung und Risiko
Botenstoffe des Körpers und Therapeutikum

Von Elke Winterhager
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längst nicht mehr zu den rein weib-
lichen Hormonen zu zählen, die nur 
auf das Zielorgan Uterus einwirken, 
sondern sie sind Botenstoffe, die 
viele verschiedene Gewebe beeinflus-
sen, wie beispielsweise Gefäßsystem 
und Herz, Gehirn und Knochenge-
webe. Es stellt sich die Frage:

Wie können Östrogene in Geweben 
wirksam werden?

Damit ein Steroidhormon wie 
das Östrogen die Zellphysiologie 
verändern und das Zellprogramm 
modulieren kann, braucht diese 
Zelle einen für das Östrogen spe-
zifischen Rezeptor, das heißt eine 
Proteinstruktur, die das Östrogen an 
oder in der Zelle binden kann. Die 
Rezeptoren für das Östrogen befin-
den sich im Zytoplasma (Abb. 2a), 
zusätzlich wird diskutiert, ob es auch 

Rezeptoren an der Zellmembran 
gibt. Die Bindung des Östrogens 
(Ligand) an den Rezeptor führt zu 
einer so genannten Dimerisation 
des Rezeptors, das heißt zwei dieser 
Rezeptormoleküle lagern sich nach 
Bindung an das Östrogen zusammen 
(Abb. 2a). Nur in diesem Zustand 
ist es ihnen möglich, in den Kern zu 
gelangen und dort an die DNA zu 
binden. Der Rezeptor bindet dort 
an die so genannten Promotorstruk-
turen eines Genes. Das sind DNA-
Sequenzen, die die Induktion und 
Expressionsstärke eines Gens regu-
lieren. In diesem Promotor gibt es 
Strukturen, die so genannten „estro-
gen responsive elements“ (ERE), an 
denen dann der dimerisierte Rezep-
tor passend binden kann. Diese Bin-
dung führt zu einer Transaktivierung 
des Gens (Abb. 2a). Das so aktivierte 
Gen veranlasst die Expression des 

zugehörigen Proteins und kann 
in der Zelle – entsprechend seiner 
Funktion – zur Funktionsänderung 
dieser Zelle führen. 

Östrogene können ihre Wirkun-
gen über zwei derzeitig bekannte 
Transkriptionsfaktoren, die Öst-
rogenrezeptoren ER alpha und ER 
beta, erzielen. Beide Rezeptortypen 
regulieren ihre Zielgene positiv, 
wenn sie an das entsprechende ERE 
der DNA gebunden haben. Dabei 
entwickelt ER alpha gewöhnlich eine 
stärkere Aktivierung als ER beta. 
Beide Rezeptortypen sind allerdings 
sehr gewebespezifisch verteilt und 
ausgeprägt. Weist der Uterus fast 
ausschließlich ER alpha auf, so sind 
im Ovar, aber auch im Brustge-
webe beide Rezeptoren in starker 
Ausprägung vorhanden. Auch im 
Gehirn ist – soweit man das heute 
weiß – vor allem ER beta exprimiert. 

(1) Diese schematische Präsentation der Organe im Körper, die zur Östrogensynthese
befähigt sind, zeigt die wichtigsten Targetorgane, die auf Östrogen reagieren.
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Gene, die auf diesem direkten Wege 
durch das an den Rezeptor gebun-
dene Östrogen aktiviert werden, 
gibt es nur wenige, denn nur wenige 
Gene weisen eine entsprechende 
Bindungsdomäne für den Rezeptor 
in ihren Promotorstrukturen auf. 
Zumeist führen die so aktivierten 
Proteine ihrerseits wiederum zur 
Aktivierung anderer Gene, es findet 
also eine Art Staffellauf der Genakti-
vierungen in der Zelle statt, der auch 
als Signalkaskade bezeichnet wird.

Es ist für den Wissenschaftler 
schwierig, zwischen direkter und 
indirekter Östrogenaktivierung der 
verschiedenen östrogenabhängi-
gen Gene zu unterscheiden. Hinzu 
kommt auch, dass dieses bisher 
aufgezeigte Modell so einfach nicht 
funktioniert. Um eine gezielte Akti-
vierung der östrogen-vermittelten 
Antwort zu bekommen, bedarf es 
noch zusätzlich verschiedenster 
Co-Faktoren, ohne die eine solche 
Transaktivierung nicht stattfinden 
kann. Solche Co-Faktoren sind in 
unterschiedlichem Maße in den 
Zellen ausgeprägt und bestimmen 
damit das Ausmaß und den Grad 
der Östrogen-Wirkung. Erst wenn 
verschiedene Co-Faktoren an dem 
Komplex aus Östrogenrezeptor und 
Östrogen gebunden haben – und 
das können bis zu sechs oder sieben 
weitere sein – wird es möglich, dass 
der Polymerase-II-Transkriptions-
initiations-Komplex an den Gen-
Promoter binden kann und damit 
die Transkription initiiert (Abb. 2a). 
Damit stehen jeder Zelle sehr indivi-
duelle Regulationsmechanismen zur 
Verfügung, um diese östrogenindu-
zierte Antwort endgültig zu initiie-
ren und auch in ihrer Antwortstärke 
zu modulieren.

Diese zellspezifische Wirkung 
des Östrogens lässt sich ganz grob an 
seinem Hauptzielorgan, dem Uterus, 
beschreiben: Wie bereits erwähnt, 
werden Östrogene im Ovar gebildet. 
Diese Östrogensynthese der Granu-
losazellen zum Zeitpunkt der Eirei-
fung hat ihren reproduktionsbiolo-
gischen Sinn: Östrogene wirken auf-
bauend auf die Uterusschleimhaut, 

die während der Menstruationsphase 
bis auf die Stammzellpopulation, 
die so genannte Basalis, abgestoßen 
wird. Unter dem Einfluss des Östro-
gens wird sowohl in den Epithelzel-
len, als auch in den Bindegewebszel-
len des Uterus die Teilung der Zellen 
(Proliferation) induziert. Mit dieser 
intensiven Vermehrung der Zellen 
wird die Schleimhaut wieder aufge-
baut. In dieser so genannten Prolife-
rationsphase des monatlichen Zyklus 
generiert sich die Uterusschleimhaut 
wieder, um das eventuell befruchtete 
Ei aufnehmen zu können. Östrogene 
aktivieren in der Uterusschleimhaut 
Gene, die vor allem der Funktion 
der Zellteilung dienen. Nach dem 
Eisprung bildet sich aus der zurück-
gelassenen Höhle mit den Granu-
losazellen im Ovar der Gelbkörper, 
der neben Östrogenen vor allem das 
Steroidhormon Progesteron pro-
duziert. Unter Einwirkung beider 
Hormone wird dann die Uterus-
Schleimhaut in die Sekretionsphase 
überführt und ein ganz anderes 
Genprogramm angesteuert, das es 
erlaubt, dass die befruchtete Eizelle 
sich einnisten kann und die Schwan-
gerschaft garantiert ist. Erfolgt keine 
Befruchtung, degeneriert das Corpus 
luteum und unter dem Entzug beider 
Hormone wird eine so genannte 
ischämische Phase herbeigeführt, 
die zur menstruellen Abstoßung 
der Schleimhaut führt. Der Zyklus 
wird damit durch die beiden ovari-
ellen Steroidhormone Östrogen und 
Progesteron präzise reguliert und ist 
genau abgestimmt auf den zeitlichen 
Verlauf von Eireifung, Eisprung und 
mögliche Einnistung des Eis in den 
Uterus. Eine solche Synchronie ist 
absolut notwendig, damit es zu einer 
erfolgreichen Implantation kommt.

Therapie mit Östrogenen: Benefit 
und Risiko

Weil Östrogene aber nicht nur 
eine direkte Wirkung auf den Uterus 
haben, sondern – wie erwähnt – auch 
Gehirn- und Knochenbildungsfunk-
tion modulieren, haben insbesondere 
Frauen nach ihrer Reproduktions-

phase (Menopause), wenn die ovari-
elle Funktion reduziert ist oder ganz 
aufhört, einen Mangel an Östrogen. 
Dieser äußert sich in den bekannten 
postmenopausalen Symptomen wie 
Hitzwallungen, Konzentrations-
schwächen und Osteoporose.

Um diese Symptome zu lindern, 
wird eine so genannte Hormoner-
satztherapie (hormon-replacement-
therapy, HRT) bei vielen Frauen 
angewandt, die in der letzten Zeit 
durch die Untersuchungen der 
Womens-Health-Initiative (WHI) 
von 2002 in Misskredit geraten ist, 
weil eben genau diese Hormone 
nicht nur eine positive Wirkung auf 
den Gesamtorganismus, sondern 
auch einen pathophysiologischen 
Einfluss auf die Zellen haben.

Diese WHI Studie umfasst eine 
50-Jahres-Recherche von post-
menopausalen Frauen, betreffend 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
Krebs und Osteoporose. Zusammen-
fassend zeigt diese große klinische 
Studie auf, dass die Behandlung der 
Frauen mit Östrogen und zusätzli-
chem Progesteron, also mit einem 
Kombinationspräparat der natür-
lichen ovariellen Steroidhormone, 
nach der Menopause ein größeres 
Gesundheitsrisiko darstellt, als die 
Frauen Benefit davontragen. Die 
einzelnen Ergebnisse kann man 
unter http.www.whi.org/findings/
summary_gc.asp abfragen. Diese 
Untersuchung stellt heraus, dass vor 
allem gynäkologische Krebserkran-
kungen zunehmen, das heißt eine 
unkontrollierte Proliferation der 
Zellen über diese Kombinationsprä-
parate induziert wird. Zwar konnte 
man feststellen, dass die Krebs-
bildung in der Uterusschleimhaut 
geringer ist als bei Frauen, die nicht 
mit Hormonen substituiert wurden, 
aber dass ein 58 Prozent höheres 
Risiko für ovarielle Krebsarten exis-
tiert. Desgleichen war die Gefahr, 
an Brustkrebs zu erkranken, nach 
Substitution der Frauen mit Östro-
gen und Progesteron um 24 Prozent 
gestiegen. Diese Ergebnisse haben 
nicht nur die Frauen selber, sondern 
auch die medizinische und pharma-
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zeutische Fachwelt erschüttert und 
die Verschreibung der Kombinati-
onspräparate ist in vielen Bereichen 
gestoppt worden. Der Benefit dieser 
kombinierten Gabe von Östrogen 
und Progesteron liegt darin, dass die 
Osteoporose und auch das Risiko an 
Darmkrebs zu erkranken, geringer 
geworden sind. Es bedarf umfangrei-
cher Studien, um herauszufinden, ob 
das Risiko oder der Benefit solcher 
Behandlung größer ist und ob die 
HRT nicht individuell unterschied-
lich angewandt werden muss.

Die pharmakologische Behand-
lung mit Östrogenen, vor allem mit 
synthetischen Östrogenen oder so 
genannten selektiven Östrogenre-

zeptor-Modulatoren (SERMS) hat 
schon eine lange Historie und spielt 
auch noch heute in der hormonellen 
Therapie eine große Rolle.

Eine bemerkenswerte Anzahl 
an natürlich vorkommenden und 
synthetischen Substanzen hat ähn-
liche Wirkungen wie das Östro-
gen. Ein synthetisches Östrogen, 
das nicht aus Steroiden besteht, ist 
das so genannte Diethylstilbistrol 
(DES). Es wurde bereits 1948 ange-
wandt, um Komplikationen in der 
Schwangerschaft zu reduzieren1. Die 
Anzahl der Frauen, die damals mit 
DES behandelt wurden, wird auf 
zwei bis zehn Millionen geschätzt. 
In den siebziger Jahren entwickelte 

sich diese Therapie nachträglich zu 
einem Desaster, da die Töchter der 
so behandelten Frauen während der 
Pubertät ein vaginales, klarzelliges 
Adenokarzinom entwickelten, an 
dem viele dieser jungen Frauen star-
ben. Das heißt, die Wirkung dieses 
synthetischen Östrogens während 
der Entwicklung des Fötus im Mut-
terleib zeigte sich in einer Fehlregu-
lation der Zellen des Genitaltraktes 
in der folgenden Generation. Eine 
Wirkung, die zu der damaligen Zeit 
nur sehr schwer verständlich war, 
und die bis heute noch nicht bis ins 
Letzte geklärt worden ist. Heute 
werden so genannte Designer-Öst-
rogene benutzt, nicht um östrogene 
Wirkung hervorzurufen, sondern 
um antiöstrogene Wirkungen in der 
Therapie zu vermitteln. Dies gilt vor 
allem für Tamoxifen und Raloxifen. 
Beide Substanzen werden bei der 
Brustkrebstherapie eingesetzt, um 
die Proliferationsrate der Brust-
krebszellen zu reduzieren.

Da die meisten Brusttumore Öst-
rogenrezeptoren besitzen, reagieren 
diese Zellen sehr stark mit einer ver-
stärkten Proliferation auf Östrogen. 
Bei Anwendung von Antiöstrogenen 
wird diese Zellteilungsaktivität hor-
monell unterdrückt. Die Wirkweise 
eines Antiöstrogens kann darin 
liegen, dass der Rezeptor nach Bin-
dung des Antiöstrogens nicht mehr 
dimerisiert und deswegen nicht an 
die DNA-Promotorstruktur binden 
kann, oder dass zwar der Rezeptor 
mit dem nicht adäquaten Liganden 
an die DNA bindet aber nicht mehr 
die notwendigen Co-Faktoren rek-
rutieren kann. Beide Mechanismen 
führen dazu, dass die Targetgene 
nicht aktiviert werden können 
(Abb. 2b).

Die klinischen Studien weisen 
sehr gute Ergebnisse nach Tamoxi-
fenbehandlung des Brustkrebses auf, 
allerdings zeigten diese auch, dass 
das Tamoxifen, das eine antiöstro-
gene Wirkung auf das Brustkarzi-
nom hat, eine östrogene Stimulation 
auf die Proliferation der Gebär-
mutterschleimhaut bewirkt. Dieses 
Phänomen führte wiederum dazu, 

(2) Wirkweise der Östrogene und Antiöstrogene in der Zelle.
(2a) Östrogene binden an den zytosolischen Rezeptor, der dann dimerisiert und an die Promo-
torstruktur der DNA des östrogen-sensiblen Gens bindet. Nach Bindung werden Co-Faktoren 
rekrutiert und damit das Targetgen aktiviert.
(2b) Antiöstrogene sind in der Lage an den Rezeptor zu binden, verhindern aber manchmal die 
Dimerisierung oder die Rekrutierung der Co-Faktoren und damit die Aktivierung des Target-
gens.



43ESSENER UNIKATE 25/2005

dass die Frauen, die mit Tamoxifen 
behandelt wurden, ein erhöhtes 
Risiko haben, zusätzlich an Gebär-
mutterkrebs zu erkranken. Mögli-
cherweise liegt diese unterschiedli-
che, antagonistische Wirkung dieser 
Substanz darin begründet, dass – wie 
vorher schon erwähnt – die Rezep-
torverteilung von ER alpha und ER 
beta in beiden Organen unterschied-
lich ist und die antagonistische Wir-
kung über die zwei verschiedenen 
Rezeptortypen vermittelt wird. Bei 
beiden Substanzen, Tamoxifen und 
Raloxifen, steht aber deutlich der 
Benefit der Tumorsuppression im 
Vordergrund.

Hormonell aktive Pflanzeninhalts-
stoffe: Benefit und Risiko

Nicht nur synthetisch herge-
stellte Östrogene werden bezüglich 
ihrer Wirkungen und Nebenwir-
kungen heiß diskutiert. In den 
letzten Jahren sind es vor allem die 
östrogen-aktiven Substanzen, die in 
einigen Industrieprodukten (Xeno-
östrogene) und in einer Vielzahl von 
Nahrungsmittel- und Pflanzenex-
trakten (Phytoöstrogene) hormo-
nelle Wirkungen hervorrufen.

Die Effekte der Phytoöstrogene 
sind eigentlich schon seit Generati-
onen in der Volksheilkunde bekannt 
und die Präparate kommen in Form 
freiverkäuflicher Nahrungsergän-
zungsmitteln oder auch als Präpa-
rate, die nicht dem Arzneimittel-
gesetz unterliegen, auf den Markt. 
Darunter sind insbesondere die so 
genannten Flavonoide wie Genistein, 
Daidzein und Rotkleeprodukte, die 
als heilbringend und nebenwirkungs-
frei angepriesen werden. Genestein 
und Daidzein sind die Phytoöstro-
gene dieser Substanzgruppe, die vor 
allem in Sojaextrakten und in Tofu 
vorkommen (Abb. 3). Das ist ganz 
im Sinne der Life-Style-Medizin und 
der Wellness-Bewegung und ihre 
Wirkungen und Nebenwirkungen 
werden nur ungern wissenschaftlich 
diskutiert. Zu den Nahrungsmitteln 
mit östrogener Wirkung ist auch das 
Bier zu zählen, dessen Hopfenin-

haltsstoffe (zum Beispiel Xanthohu-
mol) ebenfalls hormonelle Wirkung 
entfalten.

Die so genannte EDSTAC-
Behörde (Endocrine Disruptor 
Screening and Testing and Advisory 
Committee) aus den USA verwen-
det bezeichnenderweise für diese 
hormonell aktiven Substanzen die 
Bezeichnung „endocrine disrupters“, 
was auf die Gefahren dieser frei 
zugänglichen Phytoöstrogene hin-
weist. Bei einigen dieser Substanzen 
ist bekannt, dass sie ihre Wirkung 
zwar über den Östrogenrezeptor 
entfalten, zumeist jedoch nur eine 
geringe östrogene Wirkung vermit-
teln. Das genaue Wissen um die Wir-
kungsweise solcher Phytoöstrogene 
auf den Gesamtorganismus ist sehr 
lückenhaft. Bei vielen dieser Sub-
stanzen ist unklar, ob sie direkt über 
Östrogenrezeptoren zur Wirkung 
kommen, über welchen der Östro-
genrezeptoren sie wirken, oder ob 
sie über andere Signalwegkaskaden 
ihr Wirkspektrum entfalten. Die 
Exposition gegenüber pharmazeu-
tischen Produkten sowie Umwelt- 
und Ernährungsbestandteilen mit 
östrogenen Wirkungen, geht mit 
einer Zunahme von hormonabhän-
gigen Tumoren, wie Hoden-, Endo-
metriums- und Brustkrebs einher2. 
Es gibt sicherlich auch mögliche 
Nutzen der Phytoöstrogene, wie 
zum Beispiel beim alternden Men-
schen. So sind hier Untersuchungen 
erfolgt, die zeigen, dass diese sowohl 
zur Erniedrigung von Karzinomen 
der Brust und der Prostata als auch 
zur Linderung der menopausalen 
Symptome und zum Erhalt der Kno-
chendichte beitragen. Nicht bekannt 
ist jedoch, ob die Phytoöstrogene 
das Thromboserisiko erhöhen oder 
welche Wirkung die Östrogene auf 
das Gehirn beziehungsweise degene-
rative Gehirnerkrankungen haben. 
Werden diese Phytoöstrogene in der 
Bevölkerung nur als harmlos und 
positiv wirkend bewertet, so sind 
doch die Hinweise zu den Risiken 
durchaus auch beschrieben worden. 
So besteht zum Beispiel ein Zusam-
menhang zwischen der Einwirkung 

östrogenwirksamer Substanzen auf 
die fötale und präpubertale Entwick-
lung. 

Weibliche Mäuse, die mit dem 
Sojabohneninhaltsstoff Genestein 
behandelt wurden, zeigten bei der 
Nachkommenschaft ein Auftreten 
von Karzinomen der Gebärmutter3. 
Das erinnert an die fatalen Wirkun-
gen des in den fünfziger und sech-
ziger Jahren eingesetzten syntheti-
schen Östrogens DES. 

Wir haben in unserer Arbeits-
gruppe zeigen können, dass meh-
rere östrogensensitive Gene der 
Gebärmutterschleimhaut der Ratte 
durchaus eine Aktivierung nach 
Verabreichung von Phytoöstrogenen 
zeigen, das heißt alle diese mit der 
Nahrung aufgenommenen Östro-
gene können zu einer Veränderung 
in dem Programm seiner Target-
organe – wie insbesondere Uterus, 
Brust, aber auch Gehirn und Kno-
chenzellen – führen. Ob diese Ver-
änderung in der Genexpression zu 
einem Benefit oder zu einer erhöhten 
Risikobelastung führt, ist noch lange 
nicht geklärt4. Bereits 20 Gramm 
Tofu enthalten zweieinhalb Milli-
gramm Genestein und das sind Kon-
zentrationen, von denen wir zeigen 
konnten, dass sie zur Veränderung 
des Genexpressionsmusters in der 
Gebärmutterschleimhaut führen. Bei 
dem unkontrollierten Zugang zu all 
diesen Phytoöstrogenen, die emoti-
onal als gut eingestuft werden, ist es 
natürlich fatal, dass nicht nur Frauen 
ab der Menopause, das heißt mit 
reduzierter Östrogenproduktion, die 
eventuell einen Benefit von diesen 
Nahrungsstoffen beziehungsweise 
Präparaten haben könnten, sondern 
auch junge und schwangere Frauen, 
die im Vertrauen, dass die biologi-
schen Präparate nur gut sind, diese in 
hohen Maße zu sich nehmen obwohl 
sich das Risiko nicht abschätzen 
lässt.

Wenn man das DES-Desaster 
der siebziger Jahre nicht wiederho-
len möchte, sind verstärkt Studien 
notwendig, um den Missbrauch von 
Phytoöstrogenen zu verhindern. 
Zusätzlich ist zu befürchten, dass 
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(3) Nahrungsmittel und Pflanzen, in denen Stoffe mit östrogener Wirkung enthalten sind.
a) Bier durch den Anteil an Hopfen b) Rotklee c) Sojabohnen und deren Produkte.
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die Einnahme solcher östrogen-
wirksamer Substanzen während der 
Schwangerschaft wie auch bei DES 
in der nächsten Generation sowohl 
zu Missbildungen im Genitaltrakt 
der Männer als auch zur Krebs-
bildung bei jungen Frauen führen 
könnte5. Auch die zunehmende 
Infertilität beider Geschlechter in 
den Industriestaaten scheint mit 
einer erhöhten Aufnahme der öst-
rogenwirksamen Substanzen ver-
bunden zu sein. Der Benefit dieser 
Substanzen, der mit Sicherheit nicht 
zu verachten ist, wie die Vermeidung 
von Altersbeschwerden, Milderung 
von Gehirnfunktionsstörungen und 
die Verhinderung von Osteoporose, 
steht dagegen. Anzustreben ist ein 
genaues Wissen der zellbiologischen 
Wirkung solcher östrogenartiger 
Substanzen. Es ergibt sich daraus 
die Notwendigkeit, diese zu erken-
nen und Östrogene oder Stoffe mit 
östrogener Wirkung mit selektiven 
Wirkmechanismen ohne – oder mit 
möglichst geringen – Nebenwir-
kungseffekten zu entwickeln, damit 
in der Östrogentherapie nur der 
Benefit zum Tragen kommt, oder 
zumindest Benefit und Risiko abge-
schätzt werden können.

Summary

Estrogens are among the most con-
troversially discussed hormones 
over the past 20 years. Different cell 
types such as granulosa cells of the 
ovary, fat cells and adrenal gland 
produce and release this steroid 
hormone, which reach their target 
organs such as brain, heart, bone, 
and reproductive organs via the 
blood vessels. Though women have 
more estrogen sources during the 
reproductive phase, estrogens are 
important for both sexes in regulat-
ing different organ functions. This 
hormone mediates its activities via 
the two estrogen receptors alpha 
and beta, which show a tissue-spe-
cific distribution within the target 
organs. Once bound to the receptor, 
the dimerized receptors bind to the 

promoter of the target genes, which 
get induced and shift the cell into 
another physiological state. This is 
important, for example, in achieving 
successful embryo implantation 
and pregnancy. Estrogens are not 
only natural messengers, but are 
used as therapeutic drugs for several 
reasons, e.g. to relieve menopausal 
syndromes and aging processes. In 
this context it has been shown that 
substituted estrogens could act in 
the opposite way. Anti-estrogens 
are able to suppress the progress of 
breast cancer, but reveal estrogenic 
activity in the uterus and increase 
the risk of uterine cancer. In recent 
years, it has become the fashion to 
substitute with natural estrogen 
sources, the so-called phyto-estro-
gen like hop and soya. Up to now, 
nobody knows how this estrogenic 
activity is displayed in the cells. Thus 
the benefit of such food drugs must 
be doubted because the estimation 
about their risk is still missing. In the 
seventies, it was shown that an arti-
ficial estrogen DES induced cervical 
cancer in daughters of women treat-
ed with this drug during pregnancy. 
From scientific studies, the possibil-
ity cannot be ruled out that other 
compounds with estrogenic activity 
could act in a similar way. Thus an 
evaluation of the benefits and risks 
of such compounds is urgently 
needed, in order to avoid disasters 
for public health.
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Eine der interessantesten Fragen 
der Ontogenese (Entwicklung 

des Individuums von der Eizelle 
zum geschlechtsreifen Zustand) ist 
die Klärung der Mechanismen der 
Geschlechtsdifferenzierung. Was 
macht also die „Frau zur Frau und 
den Mann zum Mann“. Diese Frage 
konnte mit der Anwendung mole-
kularbiologischer Methoden fußend 
auf Vorarbeiten in den sechziger 
und siebziger Jahren beantwortet 
werden, durch die entscheidende 
Erkenntnisse zur genetischen Kon-
trolle der Geschlechtsdrüsendiffe-
renzierung (Eierstöcke beziehungs-
weise Hoden) und der hormonellen 

Einflüsse auf die phänotypische 
Entwicklung („Aussehen“) erbracht 
wurden. Die sexuelle Differenzie-
rung (Frau oder Mann) beruht auf 
einem komplizierten Zusammen-
spiel genetischer und hormoneller 
Einflüsse auf den Embryo. Bis zur 
sechsten Woche sind die Anlagen für 
die Geschlechtsdrüsen (Gonaden), 
der so genannten Keimleiter und 
der äußeren Genitalien identisch 
und können sich sowohl in weib-
liche als auch männliche Richtung 
entwickeln. Für die drei Anlagen 
(Gonaden, Keimleiter und äußeres 
Genital) besteht eine biologische 
„Standardvorgabe“; die zum weib-

lichen Phänotyp. Die Differenzie-
rung zum männlichen Geschlecht 
erfordert zusätzliche genetische 
und hormonelle Faktoren. Fehlen 
diese Differenzierungsfaktoren 
oder reagieren die Zielgewebe nicht 
adäquat (zum Beispiel Androgen-
Rezeptor-Defekte bei testikulärer 
Feminisierung), erfolgt automatisch 
die Feminisierung (die Entwicklung 
zur Frau) des betroffenen Gewe-
bes. Das Geschlecht wird nach dem 
Chromosomensatz (XX oder XY), 
den Geschlechtsdrüsen und dem 
Phänotyp beurteilt. Das Y-Chromo-
som bestimmt die Differenzierung 
der Geschlechtsdrüsenanlagen zum 

Östrogene sind auch im männlichen Körper unersetzlich. Der hier 
geschilderte Fall demonstriert eindsrucksvoll, wie wichtig das ausgewogene 
Verhältnis von Östrogenen und Androgenen (Testosteron beziehungsweise 
DHEA) sowohl beim Mann als auch bei der Frau für die Körperentwicklung, 
Reifung und für neuropsychologische Fähigkeiten ist.

Auch der Mann braucht
Östrogene

Die fatalen Folgen eines sehr seltenen Aromatase-Mangels

Von Burkhard L. Herrmann
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Hoden. Die Testosteronproduk-
tion des Hodens induziert dann die 
Differenzierung zum männlichen 
Phänotyp.

Das Klinefelter-Syndrom ist 
ein Beispiel für eine nummerische 
Chromosomenveränderung, die mit 
0,2 Prozent die häufigste Form des 
männlichen Testosteronmangels 
(Hypogonadismus) ist. Beim Kline-
felter-Syndrom liegen ein oder meh-
rere überzählige X-Chromosomen 
vor, die durch eine fehlerhafte erste 
Reifeteilung (Meiose) entstanden 
sind. Das überzählige X-Chromo-
som stammt häufiger von der Mutter 
als vom Vater. 80 Prozent der Patien-
ten weisen den klassischen Karyotyp 
47,XXY auf. Das Krankheitsbild 
manifestiert sich häufig während der 
Pubertät. Die Männer fallen durch 
einen Hochwuchs, durch einen redu-
zierten Bartwuchs, durch eine Brust-
entwicklung (Gynäkomastie) und 
einen Testosteronmangel auf, dem 
eine beidseitige Hodendegeneration 
zugrunde liegt.

Dem Testosteron wird für die 
Entwicklung des männlichen Phä-
notyps eine entscheidende Bedeu-
tung zuteil. Testosteron wird in 
den Hoden (Testis) synthetisiert 
und sezerniert (etwa fünf bis sieben 
Gramm pro Tag). Entscheidend für 
die Testosteronsynthese ist deren 
Regulation durch die Hirnanhangs-
drüse (Hypophyse). Das Hypo-
physenhormon LH (Luteinisieren-
des Hormon) ist eines der beiden 
Gonadotropine (LH und FSH: 
follikelstimulierendes Hormon) und 
erreicht über den Blutweg die so 
genannten Leydigzellen des Hodens, 
in denen die Testosteronsynthese 
erfolgt. Zwischen Testosteron und 
LH besteht ein negativer Rückkopp-
lungsmechanismus, das heißt wenn 
zu wenig Testosteron synthetisiert 
und sezerniert wird, dann steigt 
LH an. Die Hirnanhangsdrüse ist 
nicht nur für die Hoden beim Mann 
und die Eierstöcke der Frau ein so 
genanntes Kontrollorgan, sondern 
auch für andere Drüsen wie die 
Schilddrüse und die Nebenniere. Wie 
auch andere Hormone des Hypo-

physenvorderlappens unterliegt LH 
der positiven Regulation durch ein 
Releasinghormon (GnRH: Gona-
dotropin-Releasing Hormon) des 
Hypothalamus, einer zentralnervö-
sen Region des Zwischenhirns.

Testosteron ist im Blut zu 
98 Prozent an Eiweiße gebunden, 
nur das freie Testosteron (zwei Pro-
zent) entfaltet seine biologische Wir-
kung. Testosteron wird durch das 
Enzym 5-α-Reduktase in Dihydotes-
tosteron (DHT) und durch die Aro-
matase in Östradiol umgewandelt. 
Das Wirkspektrum von Testosteron 
beinhaltet daher auch die Effekte, 
die durch die Umwandlung zu DHT 
und Östradiol indirekt hervorge-
rufen werden. Somit kann sich ein 
männliches Hormon (Testosteron) in 
ein weibliches Hormon (Östradiol) 
umwandeln (Abb. 1). Testosteron 
und DHT bilden die männlichen 
Hormone (Androgene) und binden 
an denselben Androgenrezeptor, 
wobei DHT eine zehnfach höhere 
Affinität zum Rezeptor aufweist 

und somit das potentere Androgen 
ist. DHT und Testosteron indu-
zieren über den Androgenrezeptor 
im Wesentlichen Effekte für die 
Geschlechts-Differenzierung, den 
Muskelaufbau, die Knochenmasse 
und die Libido.

Unter einem männlichen Hypo-
gonadismus versteht man einen 
Androgen- beziehungsweise Testo-
steronmangel, der mit Symptomen 
wie Libidoverlust, Muskelschwäche, 
reduziertem Bartwuchs, Hautblässe 
und einer möglichen Osteoporose 
einhergeht. Der Hypogonadismus 
kann zum Beispiel durch einen 
Hodenschaden (primärer Hypogo-
nadismus) oder einer Erkrankung 
im Bereich der Hirnanhangsdrüse 
(zum Beispiel durch ein Hypophy-
senadenom) bedingt sein (sekundä-
rer Hypogonadismus). Testosteron 
sollte unter Berücksichtigung der 
Kontraindikationen ersetzt (substi-
tuiert) werden. Dies kann in Form 
von täglichem Einreiben eines Tes-
tosteron-Gels, einer zwei- bis drei-

(1) Das Gonadotropin LH der Hirnanhangsdrüse stimuliert die Leydigzellen des Hodens, 
in denen Testosteron synthetisiert und in Körpergeweben in Dihydrotestosteron und 
Östradiol umgewandelt wird.
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wöchigen Injektion in den Muskel 
(Testosteronenantat) oder durch eine 
Implantation von so genannten Tes-
tosteron-Pellets in das Unterhaut-
fettgewebe der Bauchhaut erfolgen. 
Weniger wirksam ist die Einnahme 
von Testosterontabletten. Seit Ende 
2004 besteht auch die Möglichkeit 
der Injektion mit Testosteronun-
decanoat, die nur alle drei Monate 
erfolgen muss.

Die Antwort auf die Frage, 
warum ein Mann Östrogene braucht, 
ist auf den ersten Blick ebenso 
unplausibel wie die Tatsache, dass 
der weibliche Körper Androgene 
benötigt. Interessanterweise sind 
auch Androgene bei der Frau im 
Blut messbar. Neben dem in nied-
riger Konzentration messbaren 
und stark wirksamen Testosteron 
beziehungsweise DHT ist bei der 
Frau das in der Nebennierenrinde 
gebildete Androgen DHEA (Dihy-
droepiandrosteron) von Bedeutung 
(Abb. 2). Bei Frauen, die zum Bei-
spiel an der seltenen autoimmun 

bedingten Unterfunktion der 
Nebennierenrinde (Morbus Addi-
son) leiden, zeigen durch das Fehlen 
von DHEA einen Libidoverlust 
sowie kognitive Einschränkungen. 
Es zeigt sich somit, dass Androgene 
auch psychotrope Wirkung haben. 
Bei dem umgekehrten Fall, also 
einem Östrogenmangel beim Mann, 
bestehen nur wenige Erkenntnisse. 
Allerdings weiß man seit vielen 
Jahren sehr genau, dass einerseits 
Kinder mit erhöhten Androgenspie-
geln zum Beispiel auf dem Boden 
eines Enzymmangels mit einem so 
genannten adrenogenitalen Syndrom 
unbehandelt kleiner sind. Anderer-
seits kann eine fehlende oder unzu-
reichende Testosteronproduktion 
beispielsweise durch eine genetisch 
bedingte Hodendegeneration im 
Rahmen eines Klinefelter-Syndroms 
(XXY) zu einem Hochwuchs führen. 
Das Größenwachstum wird durch 
den Schluss der Wachstumsfugen 
beendet und im Wesentlichen durch 
die Östrogenwirkung induziert, und 

zwar beim Mann wie bei der Frau. 
Beim Mann kann dies nur durch die 
Umwandlung von Testosteron in 
Östradiol erfolgen. Die hierfür ver-
antwortliche Aromatase kann phar-
makologisch gehemmt werden und 
wird zum Erzielen einer bestimm-
ten Körpergröße in der Pädiatrie 
genutzt.

Vor vier Jahren sahen wir in 
unserer Abteilung einen 27-jährigen 
Mann, der zwei Meter groß war 
und in den letzten Jahren konstant 
gewachsen war. Er ähnelt äußerlich 
jedoch nicht einem so genannten 
Giganten, dessen Körpergröße durch 
einen Wachstumshormon-bedingten 
Hypophysentumor (Akromegalie) 
bedingt ist. Bei der Akromegalie 
lassen sich hohe Wachstumshor-
monspiegel im Blut nachweisen, die 
die Synthese des vorwiegend in der 
Leber gebildeten Insulin-ähnlichen 
Hormons (insulin-like growth factor 
1) stimulieren. Äußerlich (phäno-
typisch) weisen diese akromegalen 
Patienten eine knollige Nase, wuls-
tige Lippen sowie große Hände und 
Füße auf. Zudem wachsen bei diesen 
Patienten die inneren Organe wie 
Herz, Schilddrüse und zum Beispiel 
die Prostata. Durch die klinische 
Untersuchung war dieser Patient 
einem akromegalen Patienten jedoch 
nicht ähnlich.

Der Patient hatte für sein junges 
Alter einen deutlichen Rundrücken 
und eine seitliche Wirbelsäulen-
verdrehung (Skoliose). Die Rönt-
genuntersuchungen an den langen 
Röhrenknochen zeigten eindrucks-
voll offene Wachstumsfugen. Die 
Östrogenspiegel waren nicht mess-
bar erniedrigt, die Testosteronspiegel 
jedoch erhöht. Trotz der erhöhten 
Testosteronwerte waren die Gona-
dotropine (LH und FSH) ebenfalls 
erhöht und schienen sich dem ange-
sprochenen negativen Rückkopp-
lungsmechanismus der Hirnanhangs-
drüse zu entziehen. Es lag also nahe, 
dass ein Aromatase-Mangel hier 
vorliegen musste.

Dieser Enzymmangel wurde 
bislang bei vier weiteren Patienten 
beschrieben. Die Mütter dieser 

(2) Das schwach wirksame Androgen Dihydroepiandrosteron (DHEA) wird 
sowohl beim Mann als auch bei der Frau in der Nebennierenrinde gebildet.
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Patienten berichteten übrigens über 
eine „Vermännlichungserscheinung“ 
(Virilisierung) während der Schwan-
gerschaften dieser Patientinnen, da 
das im Kind erhöhte Testosteron 
bereits im Mutterleib die Plazen-
taschranke durchdringt und bei 
der schwangeren Frau somit Akne, 
Bartwuchs und eine tiefe Stimme 
verursachte. Wie in den beschrie-
benen Fällen waren auch in diesem 
Fall die Eltern Blutsverwandte in der 
zweiten Generation. In Zusammen-
arbeit mit Martina Bröcker-Preuß 
aus der Abteilung für Klinische 
Chemie und Laboratoriumsmedizin 
konnten wir in dem für das Aroma-
tase-kodierenden CYP19-Gen eine 
neue Punktmutation beschreiben, 
die zu einem Transkriptions-Defekt 
führte. Nach einer sechsmonatigen 
Östrogentherapie schlossen sich die 
Epiphysenfugen (Abb. 3). Zudem 
nahm die vorher nachweislich 
erniedrigte Knochendichte wieder 
zu. Auch normalisierten sich die 
Testosteronwerte, die LH- als auch 
FSH-Spiegel. Letztere Ergebnisse 

zeigen eindrucksvoll, dass beim 
Mann die Gonadotropine (LH und 
FSH) nicht, wie vorher angenom-
men, nur durch Testosteron, sondern 
auch durch Östrogene reguliert 
werden. Das Missverhältnis von Tes-
tosteron und Östradiol führte zudem 
zu hohen Cholesterinspiegeln und 
einer schlechten Insulinwirkung, so 
dass eine gestörte Glucoseintoleranz 
(Vorstufe eines Diabetes mellitus) 
bestand. Außerdem war bei dem 
Patienten die Spermienanzahl im 
Ejakulat vermindert. Unter der 
Therapie mit Östradiol sanken die 
Cholesterin und Insulinspiegel. Die 
Spermienanzahl nahm zu.

Der vorliegende Fall einer Oste-
oporose und offener Wachstumsfu-
gen auf dem Boden eines genetisch-
bedingten Aromatase-Defektes eines 
27-jährigen Mannes zeigt nach-
drücklich, dass Östrogene auch beim 
Mann eine unverzichtbare Funktion 
haben. Das ausgewogene Verhältnis 
von Östrogenen und Androge-
nen (Testosteron beziehungsweise 
DHEA) sind sowohl beim Mann als 

auch bei der Frau für die Körper-
entwicklung, Reifung als auch für 
neuropsychologische Fähigkeiten 
grundlegende Voraussetzung.

Summary

Many studies have demonstrated 
that gonadal failure (e.g. of the testis) 
in males is associated with a decrease 
in bone mass, but less is known 
about the role of genetic disorders 
associated with estrogen deficiency. 
In a wide variety of tissues, including 
testis, ovary, placenta and adipose 
tissue, the enzyme aromatase cata-
lyzes the conversion of androgens 
(e.g. testosterone) to estrogens. The 
precise role of estrogen in human 
male physiology remains largely 
unknown; in particular, which effects 
on bone mineralization and metab-
olism in the male are mediated by 
estrogens derived from the aromati-
zation of androgens. We described a 
case of a 27-year-old man with open 
epiphysis due to a new mutation in 

(3) Schluss der Wachstumsfugen des vierten Fingers der linken Hand durch eine Östrogentherapie bei einem 27-jährigen Mann mit
einem Aromatase-Mangel. 1: vor der Therapie, 2: nach 6 Monaten, 3: nach 24 Monaten; 4: nach 36 Monaten.
Quelle: Burkhard L. Herrmann, Onno E. Janssen, Susanne Hahn et al.: Effects of estrogen replacement therapy on bone and glucose metabolism in a male with congenital
aromatase deficiency, in Horm Met Res 2005 (in press)

41 2 3



51ESSENER UNIKATE 25/2005

the CYP19 gene (aromatase defi-
ciency) and the effects of estrogen 
replacement on bone mineraliza-
tion and maturation. Our findings 
demonstrate that epiphyseal closure 
does not develop without the action 
of estrogen even in males, and that 
androgen alone is not sufficient to 
promote normal skeletal mineraliza-
tion.
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Während gutartige Schilddrü-
senknoten bei etwa einem 

Drittel aller Einwohner von Nord-
rhein-Westfalen und der Bundes-
republik Deutschland festgestellt 
werden können, sind bösartige 
(maligne) Tumoren der Schild-
drüse relativ selten. Sie machen nur 
ungefähr ein Prozent aller Krebser-
krankungen aus, sind jedoch die 
häufigsten bösartigen Tumoren 
hormonproduzierender (endokriner) 
Organe und verursachen die höchste 
Zahl der Todesfälle durch endokrine 
Tumoren. 95 Prozent der Schilddrü-
senkarzinome gehen von den Schild-
drüsenzellen aus, die das Follikelepi-
thel der Schilddrüse bilden; nur bei 

etwa fünf Prozent handelt es sich um 
so genannte medulläre Schilddrüsen-
karzinome, die in den so genannten 
C-Zellen ihren Ursprung haben. Die 
Follikelzellkarzinome unterscheiden 
sich in ihrem histologischen und 
klinischen Erscheinungsbild und 
werden in drei Hauptkategorien ein-
geteilt: Papilläre (zirka 80 bis 85 Pro-
zent der Fälle), follikuläre (zirka 15 
bis 20 Prozent der Fälle) und undif-
ferenzierte beziehungsweise anaplas-
tische Schilddrüsenkarzinome (zirka 
ein bis zwei Prozent der Fälle)1.

Die Therapie und Nachsorge 
von Patienten mit Schilddrüsenkar-
zinomen konzentriert sich zumeist 
auf größere Zentren, unter denen 

die Universitätsklinik Essen traditi-
onsgemäß eine anerkannte Rolle ein-
nimmt (siehe Forschungsberichte der 
Universität Essen). Für Patienten mit 
differenzierten papillären und folliku-
lären Schilddrüsenkarzinomen stehen 
effektive Therapien zur Verfügung. 
Dabei wird in der Regel zunächst eine 
vollständige chirurgische Entfernung 
des Tumors vorgenommen. Eine 
anschließende Behandlung mit radio-
aktivem Jodid tötet eventuell verblie-
bene Tumorzellen ab, da Jodid in den 
Schilddrüsenzellen spezifisch über den 
Natrium-Jodid-Symporter angerei-
chert und so spezifisch eine effektive 
Strahlungsdosis erzielt wird. Zusätz-
lich werden die betroffenen Patienten 

Das Schilddrüsenkarzinom ist die am weitesten verbreitete bösartige 
endokrine Veränderung. Zwar haben vielen Patienten gute Heilungschancen, 

jedoch sind die Prognosen für etwa zehn Prozent der Betroffenen sehr 
schlecht, da Chemotherapie und Bestrahlung nur geringfügigen Einfluss auf 

Schilddrüsenkarzinome nehmen können. Neue Therapien, wie sie auch in 
Essen erforscht werden, setzen auf molekularer Ebene im Stoffwechsel der 

Zellen an.

Molekulare Signalübertragung 
beim Schilddrüsenkarzinom

Grundlage für neue Therapieoptionen

Von Martina Bröcker-Preuß und Klaus Mann
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hochdosiert mit Schilddrüsenhormo-
nen (Levothyroxin) behandelt. 

Im Gegensatz zu diesen gut 
wirksamen Behandlungsmöglichkei-
ten bei differenzierten Schilddrüsen-
karzinomen sind die therapeutischen 
Möglichkeiten bei anderen Unter-
formen dieser Follikelzellkarzinome 
nur sehr begrenzt und ineffektiv. Zu 
den Unterformen mit schlechterer 
Prognose gehören zum Beispiel mul-
tipel metastasierte, progredient ver-

laufende Schilddrüsenkarzinome und 
Tumore, die kein oder sehr geringe 
Mengen an Radiojod speichern2. Ein 
weiterer Anteil der Follikelzellkar-
zinome gehört Subgruppen an, die 
zwar gut differenziert sind, jedoch 
aus bisher ungeklärten Gründen eine 
schlechte klinische Prognose aufwei-
sen (zum Beispiel so genannte diffus 
sklerosierende Karzinome, oxyphile 
Varianten des follikulären Karzi-
noms „Tall Cell“-Varianten oder 

Kolumnäre Varianten des papillären 
Schilddrüsenkarzinoms)3. Bei diesen 
Tumoren sind die therapeutischen 
Möglichkeiten aufgrund der schlech-
ten oder fehlenden Radiojodspeiche-
rung sehr begrenzt. Darüber hinaus 
haben sich Behandlungsansätze mit 
cytotoxischen Substanzen wie Che-
motherapeutika und externe Bestrah-
lungen bei allen Schilddrüsenkarzino-
men als wenig effektiv herausgestellt4, 
so dass neue therapeutische Strategien 

(1) Stufenmodell der Schilddrüsenkarzinomentstehung. Eine gesicherte Beteiligung eines Gens ist mit einem Pfeil,
eine vermutete, aber noch nicht sicher bewiesene Beteiligung eines Gens ist mit einem gestrichelten Pfeil dargestellt.
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für die Behandlung von Schilddrü-
senkarzinomen dringend benötigt 
werden.

Das Stufenmodell der Schilddrü-
senkarzinomentstehung

Wie auch bei anderen Tumor-
typen geht man heute davon aus, 
dass die Entstehung eines Schilddrü-
senkarzinoms in mehreren Stufen 
abläuft, und dass dafür jeweils 

bestimmte Veränderungen in der 
Zelle stattfinden müssen. Zunächst 
findet nach diesem Modell in einer 
Schilddrüsenzelle eine genetische 
Veränderung (Mutation) statt, die 
der Zelle einen Wachstumsvorteil 
gegenüber den anderen Zellen ver-
leiht. Im Verlauf der Tumorgenese 
sammelt die Zelle dann weitere 
Mutationen in Onkogenen an, die 
jeweils eine weitere Stufe auf dem 
Weg zur bösartigen Karzinomzelle 

darstellen. Solche Mutationen ent-
stehen entweder durch Umwelt-
faktoren, die das Erbgut der Zelle 
schädigen oder durch Faktoren in 
der Zelle selbst, indem zum Beispiel 
Fehler bei der Vervielfältigung des 
Erbmaterials nicht repariert werden 
beziehungsweise geschädigte Zellen 
nicht absterben und so diese Mutati-
onen weitergeben. 

Abbildung 1 zeigt die heutige 
Vorstellung der Entwicklung von 

(2) Vereinfachte Darstellung wichtiger Signalübertragungswege in Schilddrüsenzellen. Die Aktivierung 
und das Zusammenwirken der einzelnen Kaskaden bewirken die Effekte auf die Zelle.
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Schilddrüsenkarzinomen. Es gibt 
viele Hinweise darauf, dass min-
destens zwei verschiedene Wege 
zur Transformation der Schilddrü-
senzelle und zur Tumorenstehung 
von papillären auf der einen und 
follikulären Karzinomen auf der 
anderen Seite führen. Tumoren 
beider Gruppen können sich dann 
bei Ansammlung weiterer Muta-
tionen, vor allem im p53-Gen, zu 
schlecht differenzierten beziehungs-
weise anaplastischen Karzinomen 
entwickeln. Auf der Kenntnis dieser 
genetischen Veränderungen können 
auch neue Therapieansätze basieren, 
da eine Mutation in einem Onkogen 
in der Regel zu einer abnormalen 
ständigen Aktivierung des jeweiligen 
Proteins führt. In der Folge werden 
tumorspezifisch weitere Signalü-
bertragungswege aktiviert, die dann 
ebenfalls direkte Auswirkungen 
auf die Zelle haben und somit zu 
einer biochemisch veränderten Zelle 
führen.

Diese Mechanismen machen 
deutlich, dass die Entwicklung und 
Optimierung neuer, effektiver und 
spezifischer therapeutischer Strate-
gien detaillierte und grundlegende 
Kenntnisse der molekularen Verän-
derungen im Signaltransduktionssys-
tem in den Tumorzellen voraussetzt. 
Eine wichtige Grundlage dafür ist 
das bessere Verständnis von Mecha-
nismen der Signalübertragung in den 
Tumorzellen. Einige Tumor-spezi-
fische Veränderungen in intrazellu-
lären Signalwegen wurden bereits in 
Schilddrüsenkarzinomen charakteri-
siert und sollen im Folgenden vorge-
stellt werden.

Funktion des Botenstoffes cAMP 
in Schilddrüsenkarzinomzellen

Der sekundäre Botenstoff 
cAMP wird nach Stimulierung von 
Rezeptoren auf der Zelloberfläche 
gebildet und leitet die Signale in das 
Zellinnere weiter. Der wichtigste 
Rezeptor, der in Schilddrüsenzellen 
die cAMP-Bildung anregt, ist der 
Rezeptor für das Schilddrüsenstimu-
lierende Hormon (thyroid stimula-

ting hormone; TSH). In den Zellen 
der normalen Schilddrüse werden 
über den TSH-Rezeptor und den 
Botenstoff cAMP wichtige Zell-
funktionen gesteuert: So ist dieser 
Signalweg an der Jodidaufnahme der 
Schilddrüsenzelle und an der Schild-
drüsenhormonsynthese beteiligt. 
Auch das kontrollierte Wachstum 
normaler Schilddrüsenzellen wird 
vom TSH-Rezeptor in Zusammenar-
beit mit weiteren Molekülen gesteu-
ert. Wie auf molekularer Ebene 
diese komplexen Vorgänge durch 
einen Botenstoff reguliert werden, 
ist bisher nicht vollkommen geklärt. 
Ebenso ungeklärt sind die Gründe, 
warum cAMP in Schilddrüsenzel-
len einen wachstumsstimulierenden 
Effekt hat, während es in den meis-
ten anderen Zellsystemen hemmend 
wirkt. Über die genaue Funktion 
von cAMP in Schilddrüsentumoren 
gibt es ebenfalls widersprüchliche 
Daten. So wurde bereits gezeigt, 
dass differenzierte Schilddrüsen-
karzinome, besonders follikuläre 
Karzinome, einen erhöhten cAMP-
Gehalt aufweisen. In einigen gut-
artigen Tumoren der Schilddrüse 
(so genannte autonome Adenome) 
wurden Mutationen im TSH-Rezep-
torgen nachgewiesen, die zu einer 
permanent erhöhten Aktivierung des 

TSH-Rezeptors führen (konstitutiv 
aktivierende Mutationen des TSH-
Rezeptor-Gens)5. Einen ähnlichen 
Effekt üben Mutationen im Gsα-Gen 
aus, die zu einer permanenten Bildung 
von cAMP führen. Mutationen in 
diesen beiden Genen werden jedoch 
zum ganz überwiegenden Teil nur in 
autonomen Adenomen gefunden und 
kommen in Schilddrüsenkarzinomen 
nur vereinzelt vor (Abb. 1). 

Dennoch belegen viele Studien, 
dass cAMP zumindest in differenzier-
ten Schilddrüsenkarzinomen wachs-
tumsfördernd wirkt. Diese Erkenntnis 
wird in der Klinik genutzt, indem 
Schilddrüsenkarzinompatienten nach 
operativer Entfernung des Tumors 
mit Schilddrüsenhormonen in TSH-
suppressiver Dosis behandelt werden. 
Dadurch wird die Freisetzung von 
TSH und so auch die Stimulierung des 
TSH-Rezeptors in eventuell verblie-
benen Karzinomzellen vermindert. 
In vielen schlecht differenzierten 
Schilddrüsenkarzinomzellen scheinen 
dagegen TSH und cAMP keinen so 
großen Effekt zu haben oder wirken 
sogar in einigen Systemen eher wachs-
tumshemmend. Mögliche Ursachen 
für diese verschiedenen Auswirkun-
gen von cAMP auf unterschiedliche 
Schilddrüsenkarzinomzellen sind 
bisher nicht bekannt.
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Der molekulare Mechanismus 
der cAMP-Wirkung ist in verschie-
denen Zellen gut untersucht. Das 
am besten charakterisierte Ziel der 
cAMP-Moleküle ist die cAMP-
abhängige Protein Kinase A (PKA). 
Nach ihrer Aktivierung durch cAMP 
reguliert die PKA weitere Proteine 
und vermittelt so die Antwort der 
Zelle auf die cAMP-Stimulation6. 
Hinweise auf eine mögliche Rolle 
der PKA bei der Entstehung endo-
kriner Tumoren kamen von der 
kürzlichen Beschreibung von gene-
tischen Veränderungen der PKA-
RIα-Untereinheit in Patienten mit 
Carney-Komplex7. In einem kleinen 
Teil von Schilddrüsenkarzinomen 
fanden sich ebenfalls Veränderungen 
des PKA-RIα-Gens. Dagegen konnte 
unsere Arbeitsgruppe keine Gen-
veränderungen in der PKA-RIα in 
Schilddrüsenkarzinomen feststellen, 
sondern im Gegenteil eine verstärkte 
Expression dieses Proteins in ver-
schiedenen Schilddrüsenkarzinomen 
nachweisen8. Die genaue Funktion 
dieses Proteins wird zurzeit unter-
sucht.

Durch die Beschreibung neuer 
Zielmoleküle für cAMP (so genannte 
Epac-Proteine, exchange protein 
activated by cAMP)9, wurde deut-
lich, dass das cAMP-Signalnetzwerk 

noch wesentlich komplexer ist als 
zunächst vermutet. Mit den Epac-
Proteinen bieten sich der Zelle wei-
tere Möglichkeiten, die cAMP-Sig-
nalübertragung zu modulieren und 
zu regulieren. Gleichzeitig ergeben 
sich damit aber auch eine Vielzahl 
von potenziellen Angriffspunkten 
für eine spezifische Hemmung aus-
gewählter Signalwege. Zum Einsatz 
kommen dort – zunächst in For-
schungsansätzen und klinischen 
Studien – chemisch modifizierte 
cAMP-Moleküle. Mit diesen cAMP-
Analoga ist es möglich, spezifisch 
nur einen Signalweg, zum Beispiel 
nur den Epac-Signalweg oder nur 
bestimmte Unterformen der PKA 
entweder anzusprechen oder zu 
hemmen. 

Tyrosinkinase-abhängige
Signalsysteme in
Schilddrüsenkarzinomzellen

Den Tyrosinkinase-abhängigen 
Signalwegen kommt eine wichtige 
Rolle für die Proliferation und das 
Überleben von Schilddrüsenzellen 
zu. So bewirkt der Rezeptor für den 
Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktor 
1 (insulin-like growth factor 1; IGF-
1) in Zusammenarbeit mit dem TSH-
Rezeptor eine Proliferation von 

normalen Schilddrüsenzellen. Eine 
mögliche Rolle des IGF-1-Rezeptors 
in der Entstehung von Schilddrüsen-
karzinomen erscheint darüber hinaus 
wahrscheinlich, denn die Inzidenz 
von Schilddrüsenkarzinomen ist bei 
Patienten mit Akromegalie, die perma-
nent erhöhte IGF-1 Spiegel aufweisen, 
erhöht. 

Eine Reihe von weiteren Wachs-
tumsfaktoren können die Proliferation 
von Schilddrüsenzellen anregen und 
wirken wahrscheinlich an der Regu-
lation von Schilddrüsentumorzellen 
mit. Zu dieser Gruppe gehören bei-
spielsweise der Nervenwachstumsfak-
tor (nerve growth factor; NGF), der 
basische Fibroblastenwachstumsfaktor 
(basic fibroblast growth factor; bFGF) 
und der epidermale Wachstumsfak-
tor (epidermal growth factor, EGF). 
Insbesondere zur Funktion des EGF-
Rezeptors in normalen und Schilddrü-
senkarzinomzellen und zur Synthese 
von erbB-Rezeptoren, die zur selben 
Proteinfamilie gehören, liegen bereits 
zahlreiche Daten vor. 

Der aktivierte EGF-Rezeptor ver-
mittelt in Schilddrüsenzellen wachs-
tumsstimulierende und entdifferenzie-
rende Wirkungen. In vielen Schilddrü-
senkarzinomen wird der EGF-Rezep-
tor übermäßig stark synthetisiert10

(Abb. 3). Eine vermehrte Expression 

(3) Nachweis von EGF-Rezeptoren in 
Gewebeschnitten von Schilddrüsenkarzi-
nomen (links: papilläres Schilddrüsenkarzi-
nom, rechts: follikuläres Schilddrüsenkar-
zinom). 
Quelle: Wir danken Herrn Prof. K.W. Schmid und Frau 
Dr. S.Y. Sheu für die Überlassung der Gewebeschnitte
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von EGF-Rezeptoren erwies sich 
als unabhängiger prognostischer 
Parameter beim Schilddrüsenkar-
zinom. Da bei transformierten 
Schilddrüsenzellen in der Regel 
eine Co-Expression sowohl von 
EGF als auch seines Rezeptors vor-
kommt, werden diese Zellen durch 
eine gleichzeitige Synthese ihrer 
Liganden permanent stimuliert und 
erhalten so wahrscheinlich ständig 
Signale zur Proliferation. Auch die 
verstärkte Synthese der verwandten 
Rezeptoren erbB2, erbB3 und erbB4 
wurde für verschiedene Schilddrü-
senkarzinome beschrieben und wird 
zurzeit genauer analysiert.

Neben der direkten Stimulie-
rung des Zellwachstums können die 
Tyrosinkinase-Rezeptoren auch mit 
den anderen Signalwegen der Zelle, 

zum Beispiel den cAMP-abhängigen 
Wegen, interagieren. So entsteht ein 
Signalwege-System, das stark ver-
netzt ist und letzlich die Zellfunkti-
onen und die Proliferation steuert. 
Infolge der gestörten Regulation 
in Tumorzellen ist so zum Beispiel 
in undifferenzierten Schilddrüsen-
karzinomzellen das Gleichgewicht 
zwischen cAMP-abhängigen und 
Tyrosinkinase-abhängigen Signal-
transduktionswegen gestört: In den 
untersuchten Schilddrüsenkarzinom-
zellen sind die klassischen cAMP- 
und TSH-abhängigen Signalwege 
supprimiert und Tyrosinkinase-
abhängige Signalwege stark aktiviert.

Die Bedeutung einer Aktivie-
rung von Tyrosinkinasen wird auch 
deutlich durch das Auftreten von 
Mutationen in Onkogenen, die eine 

Tyrosinkinase-Aktivierung bewir-
ken (Abb. 1). Solche Mutationen 
sind vor allem in papillären Schild-
drüsenkarzinomen beschrieben. es 
handelt sich dabei in den meisten 
Fällen um Mutationen, die durch 
Rearrangements entstanden sind. 
Dabei wird zum Beispiel das Ret-
Protoonkogen mit einer regulatori-
schen Sequenz eines anderen Gens 
fusioniert, so dass eine stärkere 
Genaktivität resultiert. Mutationen 
in den Ras-Onkogenen und im 
B-Raf-Gen, die ebenfalls in Schild-
drüsenkarzinomen beschrieben 
wurden, bestätigen ebenfalls die 
wichtige Funktion von Tyrosinki-
nase-abhängigen Signalwegen, da 
diese Proteine in den Signalkaska-
den vorkommen, die durch Tyro-
sinkinasen aktiviert werden.
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(4) Wachstumshemmung einer Schilddrüsenkarzinomzellinie durch Hemmung der Tyrosinkinase-Aktivität. Schilddrüsenkarzinom-
zellen wurden unter Zellkulturbedingungen für zwei Tage mit verschiedenen Konzentrationen der Tyrosinkinase-Hemmstoffe 
PD153035 und CL387785 kultiviert. Nach zwei Tagen wurde die Anzahl verbliebener lebender Zellen bestimmt und als Prozent der 
unbehandelten Kontrolle angegeben. 
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Auch die Tyrosinkinase-Rezep-
toren bieten potenzielle Ansätze 
für neue Therapieformen. So wurde 
die Hemmung des EGF-Rezeptors 
bereits mehrfach in Tumoren mit 
EGF-Rezeptor-Überexpression 
und mit Genveränderungen im 
EGF-Rezeptor-Gen aus anderen 
Organen beschrieben und wird 
zurzeit in vielen klinischen Stu-
dien überprüft11. Bisher zeigte sich 
eine Anti-Tumor-Wirkung zum 
Beispiel in Bronchial-, Prostata-, 
Colon- und Plattenepithel-Karzi-
nomen. Um herauszufinden, welche 
Patientengruppe mit Schilddrü-
senkarzinomen wahrscheinlich am 
besten von diesen Tyrosinkinase-
Hemmstoffen profitiert, wird zur-
zeit die Expression aller Mitglieder 
der EGF-Rezeptor-Proteinfamilie 
in Schilddrüsenkarzinomen unter-
sucht, das Vorhandensein möglicher 
Mutationen analysiert sowie in 
Zellkultur-Modellen die Hemmung 
getestet. Erste Ergebnisse belegen 
die Wirksamkeit von Tyrosinkinase-
Inhibitoren auf die Proliferation 
von Schilddrüsenkarzinomen mit 
EGF-Rezeptor-Expression (Abb. 4). 
Eine weitere Wirkung der Tyrosin-
kinase-Inhibitoren besteht in einer 
möglichen Verstärkung der Chemo-
sensitivität von Karzinomzellen, das 
heißt eine Behandlung mit diesen 
Substanzen verbessert in einigen 
Zellsystemen die Wirksamkeit einer 
chemotherapeutischen Behandlung 
oder einer Bestrahlung. Ob diese 
Wirkung auch in Schilddrüsenkarzi-
nomzellen erzielt werden kann, wird 
zurzeit von unserer Arbeitsgruppe 
untersucht.

Regulation des Natrium-Jodid-
Symportergens in Schilddrüsen-
zellen

Der Natrium-Jodid-Symporter 
(sodium iodine symporter; NIS) 
ist von besonderer Bedeutung für 
die Schilddrüse, da mit Hilfe dieses 
Proteins Jodid für die Synthese der 
Schilddrüsenhormone in der Zelle 
konzentriert wird. Darüber hinaus 
wird die Funktion des NIS-Proteins 

in der Therapie von Patienten mit 
Schilddrüsenkarzinomen ausgenutzt. 
Durch die Aktivität des NIS-Pro-
teins ist es möglich, radioaktives 
Jodid in Schilddrüsenkarzinomzellen 
in hoher Konzentration spezifisch 
aufzunehmen. Durch die hohe 
Strahlungsdosis werden so Schild-
drüsenkarzinomzellen zerstört, wäh-
rend andere Organe, die kein oder 
nur sehr wenig Jodid aufnehmen, 
geschont werden. Im Verlauf der 
Entwicklung von schlecht differen-
zierten Schilddrüsenkarzinomen und 
einiger Subtypen der papillären und 
follikulären Karzinome wird jedoch 
die Fähigkeit zur Jodidaufnahme 
stark vermindert beziehungsweise 
geht ganz verloren. Diese Tumoren 
sprechen dann nicht mehr auf eine 
Radiojod-Behandlung an und gehö-
ren in der Regel zu den Subtypen 
mit schlechter Prognose.

Viele Forschungsansätze beschäf-
tigen sich daher damit, wieder eine 
möglichst starke Expression des NIS 
in Schilddrüsenkarzinomen zu errei-
chen, um bessere Therapiemöglich-
keiten zu haben. Die positive Regu-
lation des NIS-Gens durch cAMP 
wird bereits praktisch ausgenutzt, 
da in Schilddrüsenkarzinom-Patien-
ten vor einer Radiojodtherapie der 
TSH-Spiegel durch Schilddrüsenhor-
mon-Entzug erhöht wird. Wenig ist 
allerdings bisher über die Ursachen 
einer verminderten NIS-Expression 
bekannt. Kenntnisse dazu könnten 
genutzt werden, um in Schilddrüsen-
karzinomen ohne NIS-Expression 
die Jodidaufnahme wieder zu akti-
vieren. Ansätze mit Tyrosinkinase- 
und anderen Inhibitoren sind hier 
ebenfalls erfolgversprechend und 
werden zurzeit intensiv untersucht.

Summary

Thyroid carcinomas are the most 
common type of endocrine malig-
nancies and account for most deaths 
due to endocrine cancers. Although 
most patients with thyroid carci-
noma can be cured by means of 
surgery, radioiodine treatment and 

TSH-suppression, approximately 10 
per cent of patients have bad progno-
ses because their tumors have lost the 
ability for iodine concentration. Since 
chemotherapy and external radiation 
have limited effects on thyroid car-
cinomas, new treatment options for 
these patients are urgently required.
Analysis of cellular signal transduc-
tion is the basis for new specific ther-
apeutic options since mutations in 
signalling proteins are often associated 
with tumorigenesis. In this regard, 
the cAMP signaling systems and the 
tyrosine kinase-dependent pathways 
are possible targets for interventions 
since both signaling systems play crit-
ical roles in the regulation of thyroid 
cell function and proliferation. First 
results of in vitro thyroid cell systems 
have demonstrated that in definite 
tumor subtypes specific inhibitors of 
tyrosine kinases and cAMP anologs 
can prevent tumor cell proliferation 
and induce apoptotic cell death.
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Gemeinsames Merkmal neuro-
endokriner Tumoren ist die 

Entstehung aus einem diffus bezie-
hungsweise in bestimmten Organen 
konzentriert angelegtem Netzwerk 
speziell ausgebildeter endokriner 
Zellen. Faszinierend ist die klinische 
Symptomatik, die mit der unkon-
trolliert gesteigerten Produktion 
einzelner Hormone zusammenhängt. 
Dies ermöglicht dem erfahrenen 
Endokrinologen bereits häufig eine 
Diagnose und damit die frühzeitige 
Therapie. Auf Grund ihrer Seltenheit 
werden neuroendokrine Tumoren 
jedoch meist erst spät diagnosti-
ziert und werfen damit spezifische 
therapeutische Probleme auf. Diese 
sind auf die mit der hormonellen 
Aktivität verbundenen Begleiter-
krankungen zurückzuführen sowie 

auf das prinzipiell maligne Poten-
zial einiger dieser Tumoren. Die 
Seltenheit dieser Tumoren bedingt 
auch die unzureichenden Therapie-
erfahrungen im Sinne kontrollierter 
Studien, so dass eine Behandlung in 
entsprechend spezialisierten Zentren 
zu fordern ist. 

Die Assoziation unterschiedli-
cher neuroendokriner Tumoren im 
Rahmen genetisch vererbter Krank-
heitskomplexe hat die Gemeinsam-
keiten dieser Tumoren herausgestellt 
und als eine der ersten Tumorer-
krankungen die Aufklärung der 
molekularen Veränderungen erlaubt. 
Inwiefern die gefundenen Keim-
bahnmutationen auch sporadisch 
auftreten und für die Entstehung 
isolierter neuroendokriner Tumoren 
verantwortlich sind, wird zurzeit 

intensiv untersucht. Sehr interessant 
ist auch die Expression bestimmter 
Rezeptoren in diesen Tumoren, die 
neue Ansätze für eine spezifische 
Therapie bieten. 

Neuroendokrine Zellen

In den dreißiger Jahren wurde 
von Feyrter erstmals ein diffus in 
verschiedenen Geweben verteiltes, 
endokrines System „heller“ epi-
thilialer Zellen beschrieben. Pearse 
beschrieb in den siebziger Jahren 
gemeinsame biologische Merkmale 
mit den Zellen des Hypophysen-
vorderlappens, den C-Zellen der 
Schilddrüse und den Inselzellen des 
Pankreas. Aminvorstufen werden 
in die Zellen aufgenommen, dekar-
boxiliert und dann als Amine und 

Unter dem Begriff der neuroendokrinen Tumoren fasst man eine
heterogene Gruppe von benignen und malignen Tumoren zusammen,
die auf einen ähnlichen Zellursprung zurückzuführen sind. Klinisch
relevant werden sie insbesondere durch die unterschiedlichen auf eine 
autonome Hormonproduktion zurückzuführenden Symptome.
Auf Grund ihrer relativen Seltenheit sowie des Ausstehens kontrollierter 
Studien über längere Beobachtungszeiträume sollten sie in entsprechend 
spezialisierten Zentren, wie in Essen, behandelt werden. Hier werden
die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten weiter erforscht.

Neuroendokrine Tumoren
Seltene medizinische Phänomene

Von Stephan Petersenn
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(1) Unterschiedliche Entitäten hormonaktiver Hypophysenadenome, die bei einer kernspin-
tomographisch nachgewiesenen Raumforderung der Hypophyse bedacht werden müssen.
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spezifische Polypeptide in Granula 
gespeichert (APUD-System: abgelei-
tet von „amin precursor uptake and 
decarboxylation“). Bei der weiteren 
Charakterisierung wurde die Fähig-
keit zur Peptidhormonsynthese als 
wesentliche Eigenschaft präzisiert. 
Die Produktion einzelner Peptidhor-
mone sowohl in Zellen des Magen-
Darm-Trakts als auch im Zentralner-
vensystem führte dann zur Erweite-
rung der Definition im Sinne eines 
diffusen neuroendokrinen Systems. 
Die neuroendokrinen Zellen sind 
gekennzeichnet durch ultrastruk-
turelle Gemeinsamkeiten mit einer 
dichten Granulierung und die Typi-
sierung mittels allgemeiner neuroen-
dokriner Marker sowie spezifischer 
Hormonprodukte. Interessanter-
weise können neuroendokrine Zellen 
unterschiedlicher embryologischer 
Herkunft sein, wie am Beispiel des 
ektodermalen Ursprungs des Hypo-
physenvorderlappens im Gegensatz 
zu dem endodermalen Ursprung von 
Nebennierenmark und Paraganglien 
(Nebennervenknoten) deutlich wird. 
Auf Grund der Verteilung werden 
zu Organen zusammengeschlossene 
neuroendokrine Zellen (Adeno-
hypophyse, Nebenschilddrüsen, 
Nebennierenmark, Paraganglien), 
in mikroskopischen Clustern ange-
ordnete Zellen (zum Beispiel Pank-
reasinseln: Zellinseln in der Bauch-
speicheldrüse) und diffus zwischen 
anderen epithilialen Zellen verteilte 
neuroendokrine Zellen (zum Beispiel 
in Magen-Darm-Trakt und Lunge 
oder als C-Zellen in der Schilddrüse) 
unterschieden.

Neuroendokrine Tumoren

Tumoren, die sich aus neuroen-
dokrinen Zellen entwickeln, werden 
im Allgemeinen entsprechend des zu 
Grunde liegenden Zellverbandes und 
der Dignität benannt (zum Beispiel 
Hypophysenadenom, Nebenschild-
drüsenadenom, C-Zellkarzinom, 
Phäochromozytom und Paragang-
liom).

Hypophysenadenome entstehen 
aus einem Zelltyp der Hirnanhangs-

drüse und machen 90 Prozent aller 
Tumoren der Hypophysenregion 
aus. Ein Hypophysenadenom wird 
als hormonell aktiv bezeichnet, wenn 
im peripheren Blut die erhöhte Kon-
zentration eines hypophysären Hor-
mons mit entsprechender klinischer 
Wirkung nachweisbar ist (Abb. 1).

Klinisch können sich sehr 
unterschiedliche Krankheitsbilder 
ergeben1,2,3. Am häufigsten wird eine 
vermehrte Sekretion von Prolaktin 
beobachtet (so genannte Prolakti-
nome). Leitsymptom der Hyperpro-
laktinämie bei der prämenopausalen 
Frau ist der ausbleibende Zyklus 
(Amenorrhoe) (mehr als 90 Pro-
zent). Der durch Prolaktin bedingte 
Milchfluss (Galaktorrhoe) ist bei 50 
bis 80 Prozent der Patientinnen zu 
beobachten (Abb. 1). Beim Mann 
fallen als erste Symptome meist 
Libidoverlust und Impotenz auf. Als 
Ursache einer Sterilität findet sich 
eine verminderte Spermienzahl. Eine 
Brustvergrößerung wird beim Mann 
selten, eine Galaktorrhoe sehr selten 
beobachtet. 

Die gesteigerte Sekretion von 
Wachstumshormon aus einem 
Tumor ist wesentlich seltener und 
führt zur Akromegalie; auf Grund 
der nur langsam einsetzenden dis-
kreten Symptome wird die Erkran-
kung häufig erst spät diagnostiziert. 
Bei Entstehung vor Schluss der 
Epiphysenfugen entwickelt sich ein 
Riesenwuchs. Ansonsten steht an 
äußeren Veränderungen die Vergrö-
ßerung von Händen, Füßen, Nase 
und Kinn im Vordergrund (Abb. 1). 
Veränderungen des Skeletts äußern 
sich in Gelenkbeschwerden. Auch 
kann zuviel Wachstumshormon eine 
Zuckerstoffwechselstörung bedin-
gen. Herzerkrankungen in Form von 
Funktions-, Rhythmus- und Durch-
blutungsstörungen sind Hauptursa-
che der erhöhten Sterblichkeit akro-
megaler Patienten. Störungen der 
Atmung mit vermehrtem Schnarchen 
führen zu Schlafstörungen, Sauer-
stoffmangel und Herzrhythmusstö-
rungen mit erhöhter Sterblichkeit. 
Eine erhöhte Erkrankungsrate an 
gutartigen und bösartigen Tumoren 

insbesondere des Dickdarms wird 
diskutiert4.

Die gesteigerte Ausschüttung 
des Hormons ACTH durch einen 
Hypophysentumor ist ebenfalls 
selten und führt zum Morbus Cus-
hing. Auffällig ist die Gewichts-
zunahme, die besonders Gesicht 
(„Vollmondgesicht“), Nacken („Büf-
felnacken“) (Abb. 1) sowie den Kör-
perstamm betrifft, bei auf Grund des 
Muskelabbaus dünnen Extremitäten 
(„stammbetont“) mit auffälliger 
Muskelschwäche. Weitere Kompli-
kationen betreffen die Entwicklung 
einer Zuckerstoffwechselkrankheit, 
eines Bluthochdrucks, einer Kno-
chendichteminderung (Osteoporose) 
sowie mitunter ausgeprägten psychi-
schen Veränderungen mit Depressi-
onen5.

Raritäten sind Hypophysenade-
nome mit gesteigerter Sekretion von 
Thyreotropin oder Gonadotropinen. 
Hormoninaktive Tumoren sind nach 
den Prolaktinomen die zweithäu-
figste Manifestation eines Hypo-
physenadenoms. Definitionsgemäß 
lassen sich bei diesen Tumoren im 
Blut keine erhöhten Spiegel von 
aktiven Hypophysenvorderlappen-
hormonen nachweisen, wenn auch 
im Tumorgewebe eine Produktion 
häufig nachweisbar ist6. Klinisch 
fallen hormoninaktive Hypophysen-
adenome durch ihre lokal raumfor-
dernde Wirkung mit Kopfschmerzen 
und Gesichtsfeldausfällen sowie 
durch den Ausfall einzelner Hypo-
physenachsen auf. Der Nachweis 
derartiger Hormonmangelzustände 
ist von besonderer Bedeutung, um 
eine adäquate Substitution einzu-
leiten. In unserer Arbeitsgruppe 
wurden mehrere Teste bezüglich 
ihrer Wertigkeit zur Diagnostik 
untersucht7,8. Zur Größenbeurtei-
lung sowie Abgrenzung anderer 
Tumorarten ist eine Kernspintomo-
graphie Mittel der Wahl.

Therapeutisch stehen für 
Hypophysenadenome prinzipiell 
medikamentöse, chirurgische und 
strahlentherapeutische Ansätze zur 
Verfügung. Bei Prolaktinomen führt 
die Behandlung mit Dopaminagonis-
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ten zu einer raschen und effektiven 
Hemmung der Prolaktinsekretion 
bei bis zu 90 Prozent der Patienten9. 
Bereits wenige Stunden bis Tage 
nach Therapiebeginn lässt sich ein 
deutlicher Abfall des Prolaktins 
feststellen, der mit einem eindrucks-
vollen Schrumpfen des Tumors 
verbunden sein kann. Für die übri-
gen Hypophysentumoren steht die 
operative Behandlung durch einen 
erfahrenen Neurochirurgen an erster 
Stelle. Bei unzureichendem Ope-
rationserfolg oder Inoperabilität 
existieren für einige dieser Tumoren 
aber auch medikamentöse Therapie-
verfahren. So stellen zum Beispiel 
so genannte Dopaminagonisten, 
Somatostatin-Analoga und GH-
Antagonisten eine Ergänzung und 
im Einzelfall auch eine Alternative 
für die Behandlung der Akromegalie 
dar. Unsere Arbeitsgruppe bemüht 
sich zudem um die Aufklärung der 
Entstehungsmechanismen der ver-
schiedenen Hypophysentumoren, 
um eine gezielte Anwendung der 
therapeutischen Möglichkeiten zu 
erlauben10,11.

Primäre Hypophysenkarzinome 
sind sehr selten, bisher wurden 
weniger als 100 Fälle weltweit in der 
Fachliteratur beschrieben. Sie sind 
nicht zu verwechseln mit den häufi-
gen lokal infiltrierend, als „invasiv“ 
bezeichneten Hypophysenadeno-

men, die prinzipiell gutartiger Natur 
sind. Da keine verlässlichen Marker 
eines Hypophysenkarzinoms defi-
niert werden können, kann die 
Diagnose nur durch Nachweis von 
Fernabsiedlungen gestellt werden. 
Eine sinnvolle Chemotherapie steht 
nicht zur Verfügung.

Die unkontrollierte Ausschüt-
tung von Parathormon durch ein 
Nebenschilddrüsenadenom oder ein 
sehr seltenes -karzinom führt zu 
einer Erhöhung der Kalziumspie-
gel mit Abfall der Phosphatspiegel 
im Blut. Klinisch finden sich unter 
anderem Nierensteine, Magenge-
schwüre, Verstopfung, Muskel-
schwäche und zentralnervöse Auf-
fälligkeiten wie Depressionen bis zu 
komatösen Zuständen. Diagnostisch 
ist die Konstellation von erhöhtem 
Kalzium und Parathormon wegwei-
send. Therapeutisch ist die operative 
Entfernung des Nebenschilddrüsen-
tumors angezeigt, bei leichten Sym-
ptomen kann im fortgeschrittenen 
Lebensalter eine rein symptomati-
sche medikamentöse Therapie disku-
tiert werden.

Das medulläre oder C-Zell-
Karzinom ist ein neuroendokriner 
Tumor der parafollikulären C-Zellen 
der Schilddrüse12. Mit einem Anteil 
von etwa drei bis fünf Prozent aller 
Schilddrüsenkarzinome handelt es 
sich um einen relativ seltenen Tumor. 

Charakteristisches Merkmal ist die 
unkontrollierte Produktion von 
Calcitonin13. Typischerweise (75 bis 
95 Prozent der Patienten) wird das 
C-Zell-Karzinom im Rahmen der 
Abklärung eines einzelnen Schild-
drüsenknotens festgestellt. Während 
die routinemäßige Bestimmung der 
basalen Calcitonin-Konzentration 
bei Schilddrüsenknoten umstritten 
ist14,15, ist der Stellenwert einer Fein-
nadelpunktion bei szintigraphisch 
„kühlen“ Knoten allgemein aner-
kannt. Bestimmte Kriterien in der 
Ultraschalluntersuchung können 
zudem bei der Einschätzung hilf-
reich sein16. Bei den meisten Patien-
ten hat zum Zeitpunkt der Diagnose 
bereits eine Absiedlung des Tumors 
in andere Organe stattgefunden. So 
weisen etwa die Hälfte der Patienten 
eine nachweisbare Lymphknoten-
beteiligung auf, weitere 15 Prozent 
Lokalsymptome durch infiltrieren-
des Wachstum und etwa fünf Fern-
metastasen. Möglicherweise kann 
die in unserem Zentrum evaluierte 
Bestimmung der Calcitonin-mRNA 
im Blut einen Hinweis auf eine 
Metastasierung liefern17. Die gestei-
gerte Calcitonin-Sekretion kann zu 
Durchfällen führen. Eine Heilung ist 
allein durch eine vollständige Entfer-
nung durch einen erfahrenen Chir-
urgen möglich. Da bis zu 30 Prozent 
der Patienten mit isoliertem und alle 

(2) Lokale Invasion eines malignen Phäochromozytoms (re.) im Gegensatz zu einem benignen Phäochromozytom (li.)
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Patienten mit genetisch bedingtem 
C-Zell-Karzinom eine beidseitige 
oder multifokale Beteiligung haben, 
ist eine komplette Entfernung der 
Schilddrüse zu fordern. Weiterhin 
sollte auf Grund der bis zu 50-pro-
zentigen Beteiligung eine Entfernung 
der zentralen Lymphknoten erfol-
gen, mit Untersuchung und gege-
benenfalls Resektion der lateralen 
und mediastinalen Lymphknoten. 
Bei nachweislicher Metastasierung 
ist eine interdisziplinäre Betreuung 
notwendig, unter Einsatz gezielter 
operativer Maßnahmen, sequentieller 
Chemotherapie bei nachweislichem 
Progress sowie nuklearmedizini-
schen und strahlentherapeutischen 
Verfahren. Bei nur geringer Effekti-
vität der bekannten Chemotherapie-
Schemata werden an unserem Zen-
trum neue Kombinationen evaluiert. 
Möglicherweise bieten molekularbi-
ologische Verfahren neue Ansätze in 
der Therapie18.

Aus dem Nebennierenmark 
entstehende Tumoren werden als 
Phäochromozytome bezeichnet. Die 
Zellen des Nebennierenmarks bilden 

keine Nervenfortsätze, färben sich 
aber mit Chromsalzen braun, wes-
halb sie chromaffine Zellen genannt 
werden. Extraadrenal (außerhalb 
der Nebenniere) finden sich chro-
maffine Zellen unter anderem in 
Schaltzentralen des sympathischen 
Nervensystems (Ganglien), meist 
mit deutlicher Rückbildungsten-
denz in der Kindheit. Aus ihnen 
entstehende Tumoren werden als 
Paragangliome bezeichnet. Selten 
finden sich chromaffine Zellen in der 
Wand der Harnblase, der Prostata, 
der Leber, dem Samenstrang oder in 
den Eierstöcken, aus denen extraad-
renale Phäochromozytome entstehen 
können. In den chromaffinen Zellen 
werden Katecholamine hergestellt. 
Die unkontrollierte Ausschüttung 
bei Phäochromozytomen und Para-
gangliomen führt typischerweise zur 
Entstehung eines Bluthochdrucks, 
verbunden mit der Trias aus Kopf-
schmerzen, Schweißausbrüchen und 
Herzrasen. Diagnostisch kommt 
die Bestimmung der so genannten 
Katecholamine sowie Metane-
phrine als deren Metabolite im Blut 

und im Urin zum Einsatz. Unsere 
Untersuchungen konnten dabei die 
herausragende Bedeutung der Nor-
metanephrin-Bestimmung im Plasma 
etablieren19. Durch den vermehrten 
Einsatz hochauflösender bildgeben-
der Verfahren werden zunehmend 
Raumforderungen der Nebenniere 
diagnostiziert. Hier müssen neben 
Phäochromozytomen andere 
Nebennierenrindenadenome bedacht 
werden20. Die gezielte Diagnostik 
mit wenigen gut charakterisierten 
Markern kann rasch unter anderem 
ein Conn-Syndrom mit vermehrter 
Produktion von Aldosteron aus-
schließen21. Eine Entfernung des 
Tumors ist mittels „Schlüsselloch“-
Chirurgie anzustreben22. Etwa acht 
bis dreizehn Prozent der Phäochro-
mozytome sind bösartig. Da keine 
sicheren Gewebe-Marker existieren, 
beruht die Diagnose auf dem Nach-
weis einer Infiltration in umgebende 
Gewebe oder von Fernmetastasen 
(Abb. 2). Ist eine vollständige Ent-
fernung nicht möglich, kommen eine 
Chemotherapie sowie nuklearmedi-
zinische Verfahren in Frage. 

(3) Einteilung neuroendokriner Tumoren des Gastrointestinaltrakts nach Lokalisation.
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Schwierigkeiten bereitet die 
Nomenklatur für Tumoren diffus 
verteilter neuroendokriner Zellen, 
die zwischen nichtendokrinen epi-
thilialen Zellen angeordnet sind. 
Besonders für Tumoren des Magen-
Darm-Trakts war hier lange der 
Begriff „Karzinoid“ üblich, welcher 
der Heterogenität dieser Tumoren 
mit unterschiedlicher Prognose aber 
nicht Rechnung trug. Die WHO-
Klassifikation aus dem Jahr 2000 hat 
daher eine Einteilung dieser neuro-
endokrinen Tumoren entsprechend 
der Lokalisation (Abb. 3) und der 
Dignität (Typ 1a: gut differenzierter 
neuroendokriner Tumor, Typ 1b: 
gut differenziertes neuroendokrines 
Karzinom, Typ 2: schlecht differen-
ziertes neuroendokrines Karzinom) 
vorgeschlagen. 

Eine weitere Subdifferenzierung 
erfolgt entsprechend der durch die 
Hormonausschüttung bedingten 
Krankheiten (Abb. 4), in Abgren-

zung von funktionell inaktiven 
neuroendokrinen Tumoren. Wäh-
rend erstere durch charakteristische 
klinische Syndrome auffallen23, 
werden letztere meist zufällig oder 
durch Verdrängung der umliegenden 
Organe entdeckt. 

Das Karzinoidsyndrom ist durch 
anfallsartige Gesichtsrötungen und 
Hitzewallungen und Durchfälle 
gekennzeichnet. Ursache wieder-
holter Magengeschwüre kann ein 
Gastrinom sein. Bei unklaren Unter-
zuckerungen sollte an ein Insulinom 
gedacht werden. Wegweisend ist die 
Whipple-Trias aus typischen Sym-
ptomen der Unterzuckerung, dem 
gleichzeitigen Nachweis niedriger 
Blutzucker-Spiegel sowie der Besse-
rung durch Glukose-Gabe. Gluka-
gonome sind meist klinisch unauffäl-
lig, selten aber mit Gewichtsverlust, 
Blutarmut, Zuckerstoffwechseler-
krankung und charakteristischen 
Hautveränderungen verbunden. 

Massive, wässrige Durchfälle können 
auf ein VIPom hinweisen. Die Dia-
gnose neuroendokriner Tumoren 
erfolgt biochemisch durch den 
Nachweis der unkontrollierten Aus-
schüttung des spezifischen Hormons 
basal (5-Hydroxy-Indolessigsäure 
im 24-Stunden-Urin, VIP, Gluka-
gon, Somatostatin, GRP im Plasma), 
unter Stimulationsbedingungen 
(Gastrin im Sekretin-Test) oder unter 
Suppressionsbedingungen (Insulin 
im Hungertest). Als unspezifischer 
Marker auch funktionell inaktiver 
Tumoren hat sich das Chromogranin 
A bewährt. Zur Lokalisation werden 
nuklearmedizinische Verfahren 
(Octreotid-Szintigraphie), Endoso-
nographie und weitere radiologische 
Verfahren eingesetzt. Der natürliche 
Verlauf ist auf Grund des langsamen 
Wachstums günstiger als der vieler 
anderer Tumoren, allerdings im 
Verlauf häufig doch durch weiteren 
Progress gekennzeichnet. Thera-

Tumor Symptome Hormon Prozent 
maligne

Primärtumor

Karzinoid Diarrhöen, 
Flush Serotonin 90 Dünndarm, Lunge, 

Pankreas, etc.

Gastrinom Ulzera ventr., 
Diarrhöen Gastrin 60-90 Pankreas, Dünndarm,

etc.

Insulinom Hypoglykämie Insulin 5-10 Pankreas

VIPom Diarrhöen VIP 80-90 Pankreas

Glukagonom Diabetes mell. Glukagon 60 Pankreas

Somatostatinom Gallensteine, 
Diabetes mell. Somatostatin 60 Pankreas, Duodenum

GRFom Akromegalie GHRH 50 Pankreas, Lunge, 
Dünndarm, etc.

(4) Einteilung der neuroendokrinen Tumoren des Gastro-Entero-Pankreatischen Systems
sowie des Pulmonalsystems entsprechend der funktionellen Aktivität.
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peutisch sollte daher eine komplette 
Entfernung angestrebt werden. Bei 
metastasierter Erkrankung ist eine 
interdisziplinäre Therapie unter 
Einsatz von nuklearmedizinischen 
Verfahren, Biotherapie (Somatosta-
tin-Analoga, Interferone) und Che-
motherapie in einem spezialisierten 
Zentrum anzustreben. 

Weitere neuroendokrine Tumoren

Neuroendokrine Zellen in der 
Prostata, in Cervix und Gebärmut-
ter, Brustdrüsen, Thymus sowie 
Haut können sehr selten Ursprung 
neuroendokriner Tumoren sein, die 
dann allerdings äußerst aggressiv 
verlaufen können.

Besonderheit der 
Multiplen Endokrinen Neoplasie

Die Multiple Endokrine Neo-
plasie (MEN) 1 ist durch die Aus-
bildung neuroendokriner Tumoren 
in Lunge und Thymus sowie im 
Magen-Darm-Trakt, durch einen 
Hyperparathyroidismus auf Grund 
von Nebenschilddrüsenadenomen 
oder -hyperplasie und durch Hypo-
physentumoren gekennzeichnet. Die 
einzelnen Tumormanifestationen 
können zu unterschiedlichen Zeit-
punkten auftreten. Mutationen des 
men1-Tumorsuppressorgens führen 
zu Alterationen des Menin-Proteins. 

Das MEN2-Syndrom ist durch 
bestimmte charakteristische Fehl-
bildungen und ebenfalls durch die 
Entstehung verschiedener neuroen-
dokriner Tumoren gekennzeichnet. 
An Tumoren finden sich neben 
einem Phäochromozytom das 
medulläre Schilddrüsenkarzinom 
und Nebenschilddrüsenadenome. 
Fehlbildungen peripherer Nerven 
im Bereich der Mundschleimhaut 
und der Konjunktiven (Bindehäute) 
sowie in Form gastrointestinaler 
Neurome werden beim selteneren 
Typ 2b gefunden. Ursächlich wurden 
autosomal (nicht geschlechtsge-
bunden) vererbte Mutationen des 
RET-Protoonkogens nachgewiesen. 
Das RET-Onkogen kodiert für 

einen membranständigen Rezeptor, 
der eine wichtige Rolle für das Zell-
wachstum und die Weiterentwick-
lung von Zellen spielt. 

Die Relevanz einer genetischen 
Diagnostik wird bei Betreuung 
von Patienten mit MEN besonders 
deutlich. Da die biochemischen Ver-
fahren zum Nachweis eines C-Zell-
Karzinoms nur eine eingeschränkte 
Präzision mit unscharf definierten 
Grenzwerten aufweisen, kann 
zumindest für die genetisch beding-
ten Formen die Diagnose moleku-
larbiologisch gestützt werden. Auch 
bleiben Patienten mit Ausschluss des 
Gendefektes lebenslange Kontroll-
untersuchungen bezüglich weiterer 
Erkrankungen des Syndroms erspart. 
Besonderes wichtig ist die Möglich-
keit einer Detektion noch asympto-
matischer Genträger. So ist für Pati-
enten mit einem MEN2-Gendefekt 
die prophylaktische Entfernung der 
Schilddrüse im Kindesalter indiziert, 
um der Entwicklung eines C-Zell-
Karzinoms mit der entsprechend 
ungünstigen Prognose vorzubeu-
gen24.

Bedeutung der Somatostatin-
Rezeptoren für die Diagnostik
und Therapie neuroendokriner 
Tumoren

Somatostatin (SRIF) wurde 
als hypothalamisches Hormon 
entdeckt, das die Sekretion von 
Wachstumshormon im Hypophy-
senvorderlappen hemmt. Weitere 
Untersuchungen zeigten, dass SRIF 
nahezu alle Drüsen hemmt. Zudem 
kann es das Zellwachstum in ver-
schiedenen normalen und bösartig 
veränderten Geweben beeinflussen25. 
Als Hormon wirkt Somatostatin, 
indem es an seinem Zielorgan wie ein 
Schlüssel in ein spezielles Schloss, 
den Rezeptor passt. Durch den 
Schließvorgang, der „Bindung“ des 
Hormons, werden spezielle Effekte 
in den Zielzellen ausgelöst, die ins-
gesamt die Wirkung des Hormons 
darstellen (Abb. 5). Interessanter-
weise existieren für Somatostatin 
mindestens fünf solcher Schlösser 

(„Rezeptor-Subtypen“), deren jewei-
lige spezifische Funktion in den letz-
ten Jahren zunehmend charakterisiert 
werden konnte. 

Die Somatostatin-Rezeptor-Sub-
typen zeichnen sich alle durch eine 
identische Signatur der Aminosäure-
Folge in der siebten membranque-
renden Region aus26,27. Sie werden in 
unterschiedlichem Maße in fast allen 
menschlichen Geweben hergestellt 
(Abb. 6).

Bei vielen endokrinen Tumoren, 
so auch der Akromegalie zu Grunde 
liegenden Hypophysentumoren, 
konnte eine überdurchschnittlich 
hohe Zahl von Somatostatin-Rezep-
toren nachgewiesen werden28 . Da die 
Regulation der Rezeptorsynthese vor 
dem Hintergrund der damit verbun-
denen therapeutischen Möglichkeiten 
eine neue Bedeutung erlangt, haben 
wir uns in unserer Arbeitsgruppe seit 
vielen Jahren auch auf molekularer 
Ebene mit der Steuerung der kodie-
renden Gene beschäftigt29,30,31.

Der spezifische Nachweis von 
Somatostatin-Rezeptoren führte zu 
Untersuchungen zum Einsatz von 
Somatostatin-Analoga in der Diag-
nostik und Therapie neuroendokriner 
Tumoren. Somatostatin selbst kann 
auf Grund seines schnellen Abbaus 
im Blut nicht therapeutisch einge-
setzt werden. Daher wurden Analoga 
wie das Octreotid und Lanreotid 
hergestellt, die eine höhere Stabi-
lität besitzen. Sie passen allerdings 
nicht wie das Somatostatin zu allen 
Rezeptor-Subtypen, sondern binden 
vorwiegend an den Rezeptor-Subtyp 
2 (sst2).

Einsatz von Somatostatin-Analoga 
in der Diagnostik neuroendokriner 
Tumoren

Während der Nachweis von 
Tumorgewebe in Röntgenuntersu-
chungen auf der unterschiedlichen 
Absorption der Röntgenstrahlen im 
Vergleich zum umgebenden Gewebe 
beruht, ist das Prinzip des szintigra-
phischen Nachweises die spezifische 
Bindung des Radioisotopen-markier-
ten Peptids an seinen Rezeptor. Die 
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erhöhte Dichte an Somatostatin-
Rezeptoren ermöglicht dabei die in-
vivo Visualisierung neuroendokriner 
Tumoren. Typischerweise werden 
111Indium-markierte Somatostatin-
Analoga verabreicht. Nach 24 und 48 
Stunden wird eine Szintigraphie zur 
Detektion Somatostatin-Rezeptor 
positiver Tumoren angeschlossen, 
nachdem der Hintergrund an unspe-
zifischer Anreicherung durch Aus-
scheidung über die Nieren minimiert 
ist.

Vorteile dieser Technik sind 
die hohe Sensitivität und Spezifität 
sowie die einfache Möglichkeit einer 
Ganzkörperdiagnostik, Nachteil 
die relativ ungenaue Zuordnung 
zu Gewebestrukturen. Krenning 
und Mitarbeiter konnten an über 
1000 Patienten zeigen, dass neu-
roendokrine Tumoren mit hoher 
Präzision nachgewiesen werden 
können32. Die Technik ist damit 

als primäres Nachweisverfahren 
anderen diagnostischen Methoden 
wie Ultraschall, Computertomo-
graphie und Kernspintomographie 
zum Nachweis neuroendokriner 
Tumoren überlegen. Neuerdings 
wurde die Technik zum Somatosta-
tin-Rezeptor-PET unter Nutzung 
von 68Gallium-DOTATOC weiter-
entwickelt (Abb. 7). Diese Technik 
ist bisher nur in sehr wenigen Zen-
tren verfügbar, ermöglicht aber auf 
Grund der hohen Empfindlichkeit 
und des extrem hohen Tumorkon-
trasts wahrscheinlich eine deutlich 
bessere Darstellung des Tumors. Der 
Nachteil der fehlenden anatomischen 
Information kann durch die Kombi-
nation von PET und CT (Computer-
tomographie) in einer Untersuchung 
umgangen werden, wie sie in Form 
des DOTATOC-PET-CT an unse-
rem Zentrum seit kurzer Zeit zur 
Verfügung steht.

Medikamentöse Therapie
neuroendokriner Tumoren
mit Somatostatin-Analoga

Bei der Behandlung der Akro-
megalie erlauben Somatostatin-
Analoga sowohl eine Hemmung 
der Hormonsekretion als auch eine 
Reduktion des Tumorvolumens. Ein 
Teil der Patienten ist jedoch relativ 
resistent gegenüber dieser Behand-
lung, möglicherweise bedingt durch 
eine zu geringe Menge von Rezep-
tor-Subtyp 2 in diesen Tumoren. 
Eine Normalisierung der IGF-1-
Spiegel als Marker der Aktivität der 
Akromegalie wird bei 66 Prozent der 
Patienten berichtet bei gleichzeitiger 
Besserung der klinischen Symp-
tome33. Als häufigste Nebenwirkun-
gen werden von bis zur Hälfte der 
Patienten Durchfälle, Bauchschmer-
zen und Übelkeit berichtet, persis-
tierend jedoch bei weniger als zehn 

sst3

sst1
sst2

sst4
sst5

Wachstumshemmung Zelluntergang

Ras

Raf-1

MAPK

p21, Rb

c-src

Protein-Phosphatase

p53

Bax

Protein-Phosphatase

(5) Signaltransduktion und zelluläre Effekte der einzelnen Somatostatin-Rezeptor-Subtypen.
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Prozent. Gallensteine werden bei 15 
Prozent der Patienten beobachtet, 
wobei klinisch relevante Beschwer-
den selten sind. Somatostatin-Ana-
loga werden entsprechend ihrer 
Zulassung vorwiegend als sekundäre 
Therapie bei unzureichendem Erfolg 
einer Operation eingesetzt. Über-
zeugende Daten mit Nachweis einer 
verbesserten Erfolgsrate der opera-
tiven Therapie nach einer drei- bis 
sechsmonatigen präoperativen Vor-
behandlung stehen aus. Kontrovers 
diskutiert wird auch eine primär 
medikamentöse Therapie. Nicht 

kontrollierte Studien berichten über 
eine der Operation vergleichbare 
Erfolgsrate. Bei Patienten mit Kon-
traindikationen für eine Operation 
stellt die primär medikamentöse 
Therapie mit Somatostatin-Analoga 
eine Alternative dar.

Das seltene TSH-om kann 
ergänzend zur operativen Thera-
pie ebenfalls medikamentös mit 
Somatostatin-Analoga behandelt 
werden. Häufig sind diese Tumoren 
auf Grund ihres invasiven Wachs-
tums nicht komplett resezierbar. In 
einer Literaturanalyse wurde für 

Octreotid subkutan eine Norma-
lisierung des TSH bei 79 Prozent, 
eine langfristige Normalisierung der 
peripheren Schilddrüsenhormone bei 
95 Prozent und eine Tumorverklei-
nerung bei 52 Prozent der Patienten 
gefunden34.

Bei der Therapie neuroendokri-
ner Tumoren des Gastrointestinal-
trakts erlauben Somatostatin-Ana-
loga insbesondere eine Besserung der 
hormonell bedingten Symptome. So 
ist für das Karzinoid in einer Viel-
zahl von Studien eine Verbesserung 
oder Normalisierung der Flush-
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(6) Expression der Somatostatin-Rezeptor-Subtypen in einzelnen Organen.
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Symptomatik sowie der Durchfälle 
unter der Behandlung mit Soma-
tostatin-Analoga gezeigt worden35. 
Bei diesem Krankheitsbild stellen 
Somatostatin-Analoga außerdem 
eine unverzichtbare Möglichkeit der 
Behandlung oder Prävention von 
Karzinoid-Krisen und Broncho-
spasmen dar. Gastrinoma werden 
effektiver mit Protonenpumpen-
Inhibitoren behandelt. Auch für das 
Insulinom bestehen andere Behand-
lungsoptionen, zumal nur etwa die 
Hälfte der Tumoren den Somatos-
tatin-Rezeptor Subtyp 2 exprimiert. 
Im Einzelfall können schwere 
Unterzuckerungen insbesondere 
bei bösartigen Tumoren gut auf die 
Behandlung ansprechen. Für Patien-
ten mit VIPoma, Glukagonoma und 
GRFoma stellen Somatostatin-Ana-
loga meist die einzige Möglichkeit 
einer Therapie der belastenden Sym-
ptome dar. Die Effektivität hängt 

von der Expression funktionell akti-
ver Somatostatin-Rezeptoren durch 
den Tumor ab. Dies kann bedingt 
durch eine Octreotid-Szintigraphie 
überprüft werden. 

Ein experimentell nachge-
wiesener wachstumshemmender 
Effekt wird in klinischen Studien 
sehr unterschiedlich beurteilt. Die 
Beurteilung einer Hemmung des 
Tumorwachstums ist auf Grund 
der Seltenheit der Tumoren und des 
sehr heterogenen Verlaufs schwierig. 
Eine genaue Charakterisierung der 
Wachstumsgeschwindigkeit im Ver-
gleich vor und nach Therapie wird 
nur in wenigen Studien versucht. 
Neuere Studien deuten auf eine 
Stabilisierung der Tumorgröße bei 
36 bis 70 Prozent der behandelten 
Patienten hin, meist jedoch nur für 
einen begrenzten Zeitraum zwischen 
zwei und 60 Monaten. Eine Tumor-
Rückbildung stellte in diesen Unter-

suchungen eine Seltenheit dar36. Eine 
genauere Beurteilung wird erst im 
Rahmen kontrollierter, multizentri-
scher Studien möglich sein.

Peptid-Rezeptor-Radionuklidthe-
rapie neuroendokriner Tumoren 
mit Somatostatin-Analoga

Auf Grund der geringen 
Ansprechraten neuroendokriner 
Tumoren des Gastrointestinaltrakts 
auf eine wachstumshemmende The-
rapie mit Somatostatin-Analoga 
oder eine Chemotherapie werden 
Anstrengungen unternommen, die 
hohe Dichte von Somatostatin-
Rezeptoren auf diesen Tumoren 
auf andere Weise therapeutisch 
zu nutzen. Besonders interessant 
erscheinen Untersuchungen zur 
Nutzung Radionuklid-gekoppelter 
Somatostatin-Analoga. 90Y-DOTA-
TOC beinhaltet Octreotid, das an 

(7) Detektion eines neuroendokrinen Tumors mittels 68Gallium-DOTATOC-PET (weiterhin physiologische Anreicherung von Leber, 
Nieren und Blase dargestellt).
Quelle: Bilder freundlicherweise von Herrn Prof. Dr. Bockisch, Klinik für Nuklearmedizin, zur Verfügung gestellt
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das Radionuklid 90Ytrium gekoppelt 
ist37. Durch Bindung des modifizier-
ten Octreotid an seinen spezifischen 
Rezeptor wird der ß-Strahler im 
Tumor konzentriert und dort lokal 
wirksam (Abb. 8).

Die Substanz wird zurzeit in 
Studien in Zentren in Rotterdam 
und Basel untersucht. In einer kürz-
lich publizierten Studie wurde ein 
Stillstand des Tumorwachstums 
bei 69 Prozent von Patienten mit 
unterschiedlichen neuroendokrinen 
Tumoren und verschiedenen vorher-
gegangenen Therapieversuchen be-
obachtet, allerdings über einen rela-
tiv kurzen Beobachtungszeitraum 
von zwei bis zwölf Monaten38. 
Eine komplette Rückbildung fand 
sich bei fünf Prozent, eine partielle 
Rückbildung bei 18 Prozent und ein 
Fortschreiten bei acht Prozent der 
Patienten. Das Verfahren ist bisher 
in Deutschland nicht zugelassen. 
Weitere kontrollierte Studien müssen 
die Effektivität dieses Verfahrens 
nachweisen.

Charakterisierung
eines Multiliganden SOM230

Das in der klinischen Erprobung 
befindliche Somatostatin-Analog 
SOM230 besitzt ein erweitertes, 
mehr universelles Bindungsprofil39. 
Neben sst2 werden auch die Sub-
typen sst1, sst3 und sst5 aktiviert.

Die stärkere Bindung an sst3 ist 
von besonderem Interesse. Experi-
mentelle Daten deuten darauf hin, 
dass dieser Subtyp einen Untergang 
der aktivierten Zelle induzieren 
kann, während die übrigen Subtypen 
nur eine Verlangsamung des Zell-
wachstums vermitteln. 

Im Tiermodell führt die Gabe 
von SOM230 zu einer Senkung 
der GH- und IGF1-Spiegel. Erste 
Untersuchungen an gesunden Pro-
banden, die an unserem Zentrum 
durchgeführt wurden, konnten 
eine insgesamt gute Verträglichkeit 
nachweisen40,41. Nebenwirkungen 
beinhalteten vorwiegend Unregel-
mäßigkeiten des Stuhlgangs und 
Magen-Darm-Beschwerden, seltener 

Übelkeit und Kopfschmerzen. Ähn-
lich wie für Octreotid und Lanreotid 
waren diese Symptome meist nur 
anfänglich nachweisbar, mit Rückbil-
dung unter anhaltender Medikation. 
Van der Hoek und Mitarbeiter führ-
ten eine erste Studie zur Untersu-
chung der Wachstumshormon-Hem-
mung bei Patienten mit Akromegalie 
durch42. Acht von zwölf behandelten 
Patienten sprachen in gleichem 
Maße auf die einmalige Gabe von 
Octreotid und SOM230 an, drei der 
Patienten jedoch nur auf die Gabe 
von SOM230. Einer der zwölf Pati-
enten sprach allein auf Octreotid an. 
Länger dauernde Untersuchungen 
müssen klären, inwiefern die pos-
tulierten Vorteile von SOM230 in 
Bezug auf die Hemmung der Wachs-
tumshormon-Spiegel und eine Ver-
kleinerung des Hypophysentumors 
bei der Behandlung nachweisbar 
sind, und ob das breite Bindungs-
pektrum von SOM230 zu uner-
wünschten Nebenwirkungen bei den 
behandelten Patienten führt. 

In ersten multizentrischen Stu-
dien wird der therapeutische Nutzen 
von SOM230 bei Patienten mit 
Akromegalie und Morbus Cushing 
zurzeit geprüft. Als deutsches Studi-
enzentrum konnten wir bereits meh-

rere Patienten in diese internationa-
len Studien einschließen. Langfristig 
sind entsprechend dem interessanten 
Bindungsprofil von SOM230 der 
mögliche Einsatz bei der Behandlung 
weiterer Tumorerkrankungen zu 
untersuchen, so bei Hypophysena-
denomen anderer Ätiologie und bei 
differenzierten Schilddrüsenkarzi-
nomen.

Fazit

Unter dem Begriff der neuro-
endokrinen Tumoren wird eine 
heterogene Gruppe von benignen 
und malignen Tumoren zusam-
mengefasst, die auf einen ähnlichen 
Zellursprung zurückzuführen sind. 
Klinisch relevant werden sie insbe-
sondere durch die unterschiedlichen 
auf eine autonome Hormonproduk-
tion zurückzuführenden Symptome. 
Auf Grund ihrer relativen Seltenheit 
sollten sie in entsprechend speziali-
sierten Zentren behandelt werden. 
Somatostatin-Analoga stellen eine 
faszinierende Möglichkeit dar, diese 
Tumoren erfolgreich und relativ 
nebenwirkungsarm zu behandeln. 
Sie sind zugelassen zur Therapie der 
Akromegalie und neuroendokriner 
Tumoren des Gastrointestinaltrakts. 

Somatostatin

sst

β-Strahler

90Y-DOTA-D-Phe1-Tyr3-Octreotid

(8) Prinzip der Peptid-Rezeptor-Radionuklidtherapie.



74

Bei beiden Erkrankungen können 
effektiv die belastenden Symptome 
der vermehrten Hormonsekretion 
behandeln werden. Die Erwartungen 
in eine Hemmung des Tumorwachs-
tums haben sich bisher jedoch nicht 
erfüllt. Neue Analoga mit verbesser-
ter Bindung an weitere Somatosta-
tin-Rezeptor-Subtypen werden das 
therapeutische Spektrum erweitern. 
Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang die Induktion des Zellun-
tergangs, die durch Bindung an den 
Subtyp 3 im experimentellen System 
induziert werden konnte. Ein ande-
res Prinzip verfolgt die Nutzung 
Radionuklid-gekoppelte Analoga 
zur Zerstörung des Tumors. Hier 
stehen die Ergebnisse kontrollierter 
Studien über längere Beobachtungs-
zeiträume aber noch aus. 

Summary

Neuroendocrine cells are present 
in endocrine organs like adeno-
hypophysis or adrenal medulla, in 
microscopic clusters like pancreatic 
islets, or dispersed with other types 
of epithelial cells in various tissues, 
such as lung, gastrointestinal tract, 
or thyroid. These cells are histo-
chemically detected on the basis of 
general neuroendocrine character-
istics and the presence of specific 
peptide hormones. Tumors arising 
from neuroendocrine cells represent 
a heterogenous group that requires 
specific diagnostic and therapeu-
tic procedures. Importantly, the 
peptide hormones secreted by the 
tumor may cause specific symptoms 
that allow early detection by the 
experienced endocrinologist. Most 
neuroendocrine tumors express 
receptors for somatostatin which 
was originally isolated as a hormone 
with growth hormone releasing 
inhibiting potential. The molecular 
cloning of five receptor subtypes 
for somatostatin has expanded our 
knowledge on the various actions of 
this peptide. Somatostatin analogues 
are very effective in the treatment 
of symptoms related to neuroen-

docrine tumors. New analogues 
like the multi-ligand SOM230 are 
currently studied in phase 2 stud-
ies as a potentially more effective 
alternative. The high expression of 
somatostatin receptors is used to 
localize neuroendocrine tumors by 
receptor szintigraphy with radio-
labeled somatostatin analogues. 
Tumor-targeted radioactive treat-
ment based on Somatostatin ana-
logues is currently evaluated as a 
new treatment option.
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Endokrin aktive Ovarialtumo-
ren sind durch die Produktion 

von Hormonen gekennzeichnet. 
Im Wesentlichen handelt es sich bei 
Ovarialtumoren um die Produktion 
von den so genannten weiblichen 
Hormonen wie Östrogenen (17-ß-
Östradiol), männlichen Hormonen 
den so genannten Androgenen 
(Testosteron, Androstendion und 
andere), Schwangerschaftshormon 
(Humanes Choriongonadotropin/
HCG) sowie sehr selten um Schild-
drüsenhormone (Struma ovarii). 

Die klinischen Auswirkungen 
der Hormonproduktion erlau-
ben häufig eine frühzeitige Dia-
gnose, weshalb die Kenntnis der 
Symptome/Beschwerden von beson-
derer Bedeutung ist. 

Die Auswirkungen einer ver-
mehrten Produktion von Östroge-
nen können sein: Blutungsstörungen, 
wie zum Beispiel verstärkte und 
zu lange andauernde Menstruation 

(Menometrorrhagien) oder auch 
eine postmenopausale Blutung, das 
heißt eine vaginale periodenähnliche 
Blutung nach Eintreten der Wechsel-
jahre. Treten östrogenproduzierende 
Tumoren vor der Pubertät auf, so 
entwickelt sich eine Pseudopubertas 
praecox. Darunter versteht man eine 
spezielle Art der sexuellen Frühent-
wicklung, deren Ursache nicht im 
Bereich der Hypophyse liegt.

Typische klinische Zeichen einer 
vermehrten Produktion männlicher 
Hormone wie zum Beispiel Testoste-
ron sind Virilisierungserscheinungen 
wie Bartwuchs, männliches Behaa-
rungsmuster, die Ausprägung einer 
zunehmend tiefen Stimme sowie 
eine fehlende Menstruation/fehlende 
Ovulation (Amenorrhoe). Zudem 
klagen die Patientinnen über zuneh-
mende Akne vulgaris und Haaraus-
fall. Bei ausgedehnten Befunden mit 
starker Hormonproduktion von 
Testosteron und Dehydroepiandro-

steronsulfat (DHEAS) kann es zur 
Ausprägung einer Intersexualität 
(Ausprägung sowohl männlicher als 
auch weiblicher Geschlechtsmerk-
male) kommen.

Bei einer vermehrten Produktion 
von HCG finden sich Schmerzen 
und Spannungsgefühl im Bereich 
der Brüste, Übelkeit, Erbrechen, 
Vergrößerung des Uterus, vaginale 
Blutungen.

Treten Unterbauchschmerzen, 
Druckgefühl im Unterbauch in 
Kombination mit Symptomen einer 
Schilddrüsenüberfunktion auf, wie 
beispielsweise innere Unruhe, zu 
schneller Puls, Gewichtsverlust, 
Wärmeintoleranz, Zyklusstörun-
gen und gesteigerte Stuhlfrequenz, 
so muss an das Vorliegen einer so 
genannten Struma ovarii gedacht 
werden.

Unspezifische klinische Sym-
ptome, die auf einen Prozess im 
Ovarbereich hindeuten können, sind 

Die Gruppe der endokrin aktiven Ovarialtumoren stellt sich insgesamt 
bezüglich der Histologie (Gewebelehre) sehr heterogen dar. Gemeinsam 

ist den so genannten Keimzell- und Keimstrang-Stroma-Tumoren, dass sie 
meist in einem frühen Krankheitsstadium diagnostiziert werden können und 

dadurch zumeist eine prognostisch günstige Ausgangssituation vorliegt.

Endokrin aktive Ovarialtumoren
Vielfältige gewebliche Erscheinungsbilder

Von Dagmar Nierwetberg und Klaus Rainer Kimmig 
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Unterbauchschmerzen, Bauchum-
fangszunahme, allgemeine Müdig-
keit, Mattigkeit und Appetitverlust. 
Diese Symptome werden oft von den 
Patientinnen erst nach explizitem 
Nachfragen angegeben und stehen 
meist hinter den oben beschriebenen 
Symptomen zurück.

Differentialdiagnostisch kommen 
beim Hirsutismus (dem männlichen 
Behaarungsmuster entsprechende 
Körperbehaarung) neben einer ova-
riellen Ursache auch eine Ursache im 
Bereich der Nebenniere in Betracht. 
Hier zu erwähnen sind seltene and-
rogenproduzierende Tumoren der 
Nebennierenrinde (NNR), aber auch 
das so genannte Adrenogenitale Syn-
drom (AGS). Hierbei handelt es sich 
um eine Störung in der Cortisolsyn-
these (der so genannte 21-Hydroxy-
lasedefekt) im Bereich der Neben-
nierenrinde, die autosomal-rezessiv 
vererbt wird. Die Patientinnen fallen 
durch die vermehrte Androgenpro-
duktion auf mit Klitorishypertrophie 
bei normalem weiblichem inneren 
Genitale, primärer Amenorrhoe 
sowie einer fehlenden Brustentwick-
lung. Durch den frühen Schluss der 
Epiphysen-/Wachstumsfugen sind 
die Betroffenen als Kind eher über-
durchschnittlich groß, im Erwachse-
nenalter jedoch klein.

Beim so genannten Cushing-
Syndrom einer Form des Hyper-
kortisolismus, der primär vom 
Erscheinungsbild her mit dem 
Auftreten einer Stammfettsucht, 
‚Vollmondgesicht’, ‚Stiernacken’ 
assoziiert ist, zeigen sich bei Frauen 
Virilisierungserscheinungen und 
Zyklusstörungen, so dass auch dies 
als Differentialdiagnose bedacht 
werden sollte. Zusätzlich sollten bei 
Virilisierungserscheinungen medi-
kamentöse Ursachen (zum Beispiel 
durch die Verabreichung von Ana-
bolika, Glukokortikoiden, aber auch 
durch nichtsteroidale Medikamente 
wie Phenytoin, Minoxidil) ausge-
schlossen werden.

Bei der idiopathischen Form des 
Hirsutismus beispielsweise durch 
eine genetische Disposition oder 
auch bei Herkunft aus Mittelmeer-

ländern findet sich zur Abgrenzung 
ein normaler Testosteronspiegel.

Zeigen sich erhöhte Östrogen-
spiegel so sollten auch hier extra-
ovarielle Ursachen ausgeschlossen 
werden. Zu nennen wäre hier eine 
verstärkte Östrogenumwandlung aus 
Androstendion und Testosteron bei 
Leberzirrhose, Nebennierentumoren 
mit Östrogenproduktion, auch hier 
sollten wieder medikamentöse Ursa-
chen ausgeschlossen werden.

Das Feld der endokrinen Dif-
ferentialdiagnosen ist komplex und 
sollte bei speziellen Fragestellungen 
immer die Vorstellung in einer spezi-
alisierten Abteilung nach sich ziehen.

Eine endokrine Diagnostik 
umfasst die Bestimmung der Öst-
rogen und Östradiolspiegel, von 
Testosteron, DHEAS , Androsten-
dion, Progesteron, LH, FSH, sowie 
weiterführende Untersuchungen 
bei speziellen Fragestellungen zum 
Ausschluss einer extraovariellen 
Ursache der vorhandenen Hormon-
produktion. Zur Differenzierung 
der Herkunft der Hormone ist 
gegebenenfalls auch eine selektive 
Venenkatheterisierung möglich. Dies 
gilt insbesondere zur Differenzie-
rung zwischen Hormonen, die der 
Nebennierenrinde beziehungsweise 
dem Ovar entstammen.

Zur Diagnostik kommen die 
Eingrenzung eines Risikokollektivs 
durch ausgedehnte Anamnese, die 
klinisch-gynäkologische Untersu-
chung und von zentraler Bedeutung 
die transvaginale Sonographie sowie 
die Bestimmung der Tumormarker 
CA 12-5, CA 19-9 und CA 72-4 
zur Abgrenzung von epithelialen 
Ovarialtumoren in Frage. Bei Ver-
dacht auf einen endokrinen Tumor 
können zur Erweiterung Beta-HCG, 
Alpha-1-Fetoprotein bestimmt 
werden. Bildgebende Diagnostik in 
Form von MRT, CT oder PET bleibt 
besonderen Fragestellungen und 
Problemkonstellationen vorbehalten 
und findet nur selten Anwendung 
präoperativ.

Nachdem die Diagnose eines 
endokrin aktiven Ovarialtumors 
feststeht, gilt es nun die adäquate 

Therapie festzulegen. Im Folgenden 
wird eine Übersicht über die Syste-
matik der potentiell hormonprodu-
zierenden Ovarialtumoren gegeben. 
Deren Prognose ist sehr unter-
schiedlich, hängt neben der Tumor-
biologie jedoch in hohem Maße von 
der adäquaten Therapie ab. Daher 
wird im Anschluss an jede Entität 
die adäquate Therapie aufgeführt.

Nach der Klassifikation der 
WHO werden im Ovar im Wesent-
lichen drei Hauptgruppen von 
Tumoren unterschieden: 
1. Epitheliale Tumoren
2. Keimstrang-Stroma-Tumoren
3. Keimzell-Tumoren

Obwohl die epithelialen Tumo-
ren mit 60 bis 70 Prozent die größte 
Gruppe der Ovarialtumoren bildet, 
findet sich hier in der Regel keine 
Hormonproduktion, weshalb im 
Folgenden Charakteristik und 
Therapie der Keimstrang-Stroma-
Tumoren sowie der Keimzell- 
Tumoren dargestellt werden.

Keimstrang-Stroma-Tumoren

Maligne Keimstrang-Stroma-
Tumoren machen etwa zwei bis drei 
Prozent der malignen Ovarialtu-
moren aus. Hierbei entstehen diese 
Tumoren aus den primären Keim-
strängen oder aus dem undifferen-
zierten Mesenchym des embryona-
len Gonadengewebes. Es können 
demnach Stroma-, Theka-, Granu-
losa-, Sertoli-, Leydigzellen oder 
auch Kombinationen dieser Zellen 
in den Tumoren enthalten sein.

Viele der Keimstrang-Stroma-
Tumoren besitzen die Fähigkeit zur 
Biosynthese von Steroidhormonen. 
Durch die pathologische Hormon-
bildung kommt es zu spezifischen 
Auswirkungen auf hormonsensitive 
Organe, die abhängig sind von Art 
und Intensität der Hormonbildung 
und natürlich auch vom Lebensalter 
der Patientin. Im Granulosa- und 
Thekazelltumor ist die weibli-
che Differenzierung des sexuell 
determinierten Gonadengewebes 
ausgebildet. Liegt eine männliche 
Ausprägung vor, so handelt es sich 
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um so genannte Androblastome. 
Hier wird das neoplastische Gewebe 
durch Zellen vom Sertoli- und Ley-
digzelltyp gebildet. Sind männliche 
und weibliche Strukturen kom-
biniert, so spricht man von einem 
Gynandroblastom. In etwa zehn 
Prozent der Fälle ist eine sichere 
Abgrenzung von weiblichen und 
männlich determinierten Tumoren 
nicht möglich (so genannte unklassi-
fizierte Keimstrang-Stroma-Tumo-
ren).

In der Klinik wird zumeist die 
Klassifikation nach FIGO verwen-
det um die Tumorausdehnung zu 
beschreiben. Im Stadium I zeigt 
sich der Tumor auf die Ovarien 
beschränkt, im Stadium II sind ein 
Ovar oder beide Ovarien betroffen, 
es erfolgte eine Ausdehnung inner-
halb des kleinen Beckens. Von einem 
Stadium III spricht man, wenn außer 
dem/den Ovar/ien eine peritoneale 
Aussaat/Metastasierung außerhalb 
des kleinen Beckens nachweisbar ist 
und/oder LK- Metastasen retrope-

ritoneal befallen sind oder das große 
Netz oder Darmanteile betroffen 
sind. Im Stadium IV findet sich 
eine Metastasierung außerhalb der 
Bauchhöhle.

Durch den in der Frühphase der 
Erkrankung bestehenden sympto-
marmen Verlauf, findet sich in der 
Gesamtheit aller Ovarialkarzinome 
bei etwa 70 Prozent der Patientin-
nen bereits ein fortgeschrittenes 
Tumorstadium (FIGO III-IV) bei 
Sicherung der Diagnose. Betrach-
tet man die Keimstrang-Stroma-
Tumoren, so zeigt die Erkrankung 
hier meist bei Diagnosestellung 
eine Begrenzung auf ein oder beide 
Ovarien, und somit ein Tumorsta-
dium FIGO I-II mit einer deutlich 
besseren Ausgangssituation für eine 
nachfolgende chirurgische Inter-
vention. Dennoch rechtfertigen 
Zehn-Jahres Überlebensraten von 
etwa 70 Prozent (Zusammenfassung 
aller Keimstrang-Stroma-Tumoren) 
nicht eine pauschale Zuordnung zu 
Tumoren mit niedrigem Malignitäts-

grad. Es zeigt sich ein Unterschied 
in der Prognoseeinschätzung und 
auch insbesondere bezüglich der 
biologischen Wahrscheinlich-
keit für Malignität zwischen gut, 
mittel und schlecht differenzierten 
Tumoren. Jedoch besteht generell 
in der Gruppe der Keimstrang-
Stroma-Tumoren keine regelhafte 
Beziehung zwischen histologischem 
Subtyp, Reifegrad, endokriner 
Aktivität und klinischem Verhalten.

Granulosazelltumor

Der Anteil der Granulosazelltu-
moren an den gesamten bösartigen 
Tumoren des Ovars liegt bei etwa 
zwei Prozent. Granulosazelltumo-
ren sind die häufigsten malignen 
Stromazelltumoren. Man unter-
scheidet zwischen einer juvenilen 
Form, diese macht ungefähr fünf 
Prozent der Granulosazelltumoren 
aus, und einer adulten Form.

In der Regel sind Granulosa-
zelltumoren endokrin aktiv. In der 

Granulosa-Stromazelltumoren

Granulosazelltumor
– adult
– juvenil
Thekom-Fibrom- Gruppe
– typisch
– luteinisiert
Fibrom
– zellreiches Fibrom
– Fibrosarkom
Stromatumor mit Keimstrangelementen
Sklerosierender Stromatumor
Stromales Luteom
Unklassifizierte
Andere

(1) Klassifikation der Keimstrang-Stromatumoren.
Quelle: WHO 1999

Sertoli-Stromazelltumoren (Androblastome)
Hochdifferenzierte
Sertolizelltumor (tubuläres Androblastom)
Sertoli-Leydigzelltumor
Sertoli-Leydigzelltumor von mittlerer Differenzierung
– mit heterologen Elementen
Sertoli-Leydigzelltumor, undifferenziert (sarkomatoid)
– mit heterologen Elementen
Retiformer Typ 
– mit heterologen Elementen
Keimstrangtumor mit annulären Tubuli
Gynandroblastom
Unklassifizierte
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Mehrzahl werden Östrogene gebil-
det. Seltener findet sich auch eine 
Androgenproduktion oder die Bil-
dung von Gestagenvorstufen.

Der seltenere juvenile Typ tritt 
bei etwa 50 Prozent vor der Pubertät 
auf. Selten findet sich auch eine Aus-
prägung nach dem 30. Lebensjahr.

Granulosazelltumoren bewir-
ken präpubertär mehr oder weniger 
ausgeprägte Zeichen der Pseudo-
pubertas Praecox. Während der 
Reproduktionsphase kommt es teils 
zu azyklischen Blutungen oder auch 
zu einer sekundären Amenorrhoe, 
die durch eine Hemmung der hypo-
physären Gonadotropinausschei-
dung bedingt ist.

Die typische Altersverteilung der 
adulten Form liegt zwischen 50 bis 
55 Lebensjahren (85 Prozent). Hier 
stehen als Symptome Blutungsstö-
rungen im Vordergrund. Die dauer-
hafte Östrogeneinwirkung, die nicht 
zyklisch durch gestagene Phasen 
abgelöst wird, führt zu Veränderun-
gen im Bereich des Endometriums. 
Es kommt in fünf bis zehn Prozent 
der Fälle zu Entartungen in Form 
eines Endometriumkarzinoms.

Generell werden Granulosazell-
tumoren frühzeitig diagnostiziert. In 
ungefähr 90 Prozent der Fälle erfolgt 
die Diagnosestellung im FIGO Sta-
dium I.

Die Prognose des juvenilen Gra-
nulosazelltumors ist jedoch im Ver-
gleich zur adulten Form als eher gut 
zu bewerten.

Die durchgeführte Diagnostik 
schließt eine endokrine Diagnostik 
mit ein. Es sollte eine Bestimmung 
des Östradiolspiegels sowie gegebe-
nenfalls auch DHEAS und Testoste-
ronspiegelkontrollen durchgeführt 
werden. Die wichtigsten Säulen in 
der Diagnostik des Granulosazelltu-
mors, sowie auch in der Diagnostik 
des Ovarialkarzinoms allgemein, 
sind jedoch die klinisch-gynäkologi-
sche Untersuchung sowie die Sono-
graphie.

Auf Grund der meist frühzeiti-
gen Diagnostik des Granulosazell-
tumors kann durch ein adäquates 
operatives Management in der Mehr-

zahl der Fälle eine Heilung erreicht 
werden.

Zielsetzung ist jedoch generell 
das Erreichen einer maximalen 
Tumorreduktion. Dies entspricht der 
radikalen Standardoperation beim 
Ovarialkarzinom. Die operative 
Therapie folgt den Standards in der 
Therapie des epithelialen Ovarialkar-
zinoms.

Empfohlen wird beim epithe-
lialen Ovarialkarzinom der Längs-
bauchschnitt mit dem Ziel der voll-
ständigen Tumorentfernung, da der 
Tumorrest für die Patientin einen 
entscheidenden Prognosefaktor für 
das Überleben darstellt. Abhängig 
ist die Radikalität der Operation von 
dem Allgemeinzustand der Patien-
tin und ihrem biologischem Alter, 
ebenso von möglichen Vorerkran-
kungen. Wenn möglich sollte jedoch 
versucht werden, Tumorfreiheit bei 
einer solchen Operation zu errei-
chen. Sollte dies nicht möglich sein, 
ist ein Tumorrest unter einem Zenti-
meter anzustreben. 

Die Schnittführung sollte zur 
optimalen Exploration längs gewählt 
werden. Durch eine Umschneidung 
des Nabels ist eine Erweiterung der 
Schnittführung bis zum Rippen-
bogen möglich. Vor ausgedehnter 
Exploration des Bauchraums sollte 
eine Peritonealzytologie, das heißt 
ein zytologischer Abstrich im 
Bereich des Bauchfells, entnommen 
werden. Peritonealbiopsien werden 
in frühen Stadien angeraten. Entfer-
nung von Gebärmutter, beiden Eier-
stöcken sowie die Entfernung des 
großen Netzes und die Entfernung 
der Lymphknoten im kleinen Becken 
und entlang der Hauptschlagader bis 
zum Abgang der Nierenarterie als 
bekannte Lymphabflussgebiete des 
Ovarialkarzinoms sollten entfernt 
werden. Kann eine Tumorfreiheit 
oder eine Tumorreduktion von 
unter einem Zentimeter erreicht 
werden, so sollten gegebenenfalls 
auch betroffene Darmanteile entfernt 
werden. Dieser komplexe Eingriff 
macht eine gute interdisziplinäre 
Zusammenarbeit notwendig. In 
Studien hat sich gezeigt, dass sich 

die Behandlung in einem onkologisch 
operativen Zentrum und die Durch-
führung der Operation durch einen 
erfahrenen Operateur ebenfalls für die 
Patientin günstig auswirken. 

Zeigt sich intraoperativ, dass eine 
Tumorfreiheit sowie eine Reduktion 
des Tumorrestes auf unter einem Zen-
timeter nicht erreicht werden kann, 
so profitieren Patientinnen nicht von 
einer systematischen Lymphknoten-
entfernung. Im Hinblick auf die post-
operativ notwendige Chemotherapie 
sollte eine Entfernung von großen 
Tumoranteilen im Bereich der Lymph-
knoten, so genannte ‚bulky nodes‘, 
so radikal wie möglich vorgenommen 
werden, denn die beste Voraussetzung 
für eine systemische Therapie in Form 
von Chemotherapie stellt die effektiv 
und möglichst radikal durchgeführte 
operative Therapie dar.

Bei erneutem Auftreten der 
Erkrankung, der so genannten Rezi-
divsituation, sollte eine erneute 
operative Maßnahme zur maximal 
möglichen Tumorreduktion angestrebt 
werden.

Zur Chemotherapie sollte den 
Patientinnen geraten werden, bei 
denen in der Primärsituation mindes-
tens ein FIGO-Stadium II vorliegt. 
Eine Chemotherapie wird auch in 
der Rezidivsituation angeraten. Zur 
Wahl stehen bei der Chemotherapie 
Kombinationstherapien in Form von 
Cisplatin,Vinblastin und Bleomy-
cin (PVB-Schema) oder Vincristin, 
Actinomycin, Cyclophosphamid 
(VAC-Schema) oder PEB-Protokollen 
(Tab. 2). Wichtig erscheint auch hier 
die Durchführung der Therapie in 
Form von Studien zur Qualitätssiche-
rung. Standardisierte Therapieempfeh-
lungen existieren zurzeit noch nicht.

Bei Tumorresten nach Durchfüh-
rung der Operation oder auch in der 
Rezidivsituation kann die Durchfüh-
rung einer Strahlentherapie diskutiert 
werden, da Granulosazelltumoren als 
mäßig strahlensensibel gelten.

Entscheidende prognostische 
Größen sind das Tumorstadium und 
die Tumorgröße.

Zehn-Jahres-Überlebensraten im 
Stadium I zwischen 86-96 Prozent 
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sind keine Seltenheit. Mit zunehmen-
der Tumorausdehnung sinkt jedoch 
die Zehn-Jahres-Überlebensrate. Sie 
liegt zwischen 26 und 49 Prozent für 
höhere Stadien. (Stadium III-IV 16 
Prozent).

Thekazelltumoren

Hierbei handelt es sich um den 
zweithäufigsten Typ endokrin akti-
ver Ovarialtumoren, der am häufigs-
ten peri-/postmenopausal auftritt. 
Diese Art von Tumor zeigt nahezu 
immer einen gutartigen Verlauf 
mit Produktion von Östrogenen. 
Maligne Verläufe sind Raritäten. In 
der Regel findet sich ein einseitiges 
Auftreten, beidseitiges Auftreten ist 
sehr selten. In etwa zwei Prozent 
der Fälle ist auch eine Androgenpro-
duktion zu finden. Therapeutisch ist 
meist die einseitige Entfernung der 
Eierstöcke/Eileiter ausreichend, im 
Sinne einer Prophylaxe kann zusätz-
lich die kontralaterale Entfernung 
von Eileiter und Eierstöcken erwo-
gen werden.

Sertoli-Leydig-Zelltumoren
(Androblastome)

Androblastome machen einen 
Anteil von weniger als einem halben 
Prozent an allen Ovarialtumoren 
aus, sind also überaus selten. Gene-
rell findet man sie in allen Alters-
gruppen, bevorzugt bei jüngeren 
Frauen.

Bei dieser Tumorart findet sich 
in 60 Prozent eine Hormonaktivität 
mit Produktion von Androgenen, 
sehr selten auch Östrogenen. Virili-
sierungserscheinungen bis hin zum 
Erscheinungsbild der Intersexualität 
stehen im Vordergrund. 

Die Konzentrationen von Plas-
matestosteron und/oder Androsten-
dion sind bei Vorliegen eines Ser-
toli-Leydig-Zell-Tumors signifikant 
erhöht. Die übrige Diagnostik folgt 
der des Granulosazelltumors.

Die Mehrzahl der Tumoren wird 
auch hier in einem frühen Stadium 
diagnostiziert, in weniger als drei 
Prozent lässt sich eine eierstocksü-

bergreifende Ausbreitung nachwei-
sen. Somit ist die Prognose insgesamt 
als günstig zu werten. In der Gruppe 
der undifferenzierten Tumoren 
zeigt sich jedoch häufiger ein primär 
fortgeschrittenes Tumorstadium. Im 
Gegensatz zu den Granulosazell-
tumoren, wo Spätrezidive bei der 
adulten Form auch noch nach 20 bis 
30 Jahren möglich sind, treten bei 
den Sertoli-Leydig-Zelltrumoren 
Rezidive bereits relativ früh inner-
halb von einem bis zwei Jahren auf. 
Die Therapie, operativ wie chemo-
therapeutisch, folgt der Therapie des 

Granulosazelltumors. Dies gilt auch 
bezüglich der Strahlentherapie.

Maligne Keimzelltumoren

Keimzelltumoren machen unge-
fähr 20 Prozent aller Ovarialtumoren 
aus. Nur etwa fünf Prozent sind bös-
artige Keimzelltumoren. 95 Prozent 
sind als gutartig zu werten. Zumeist 
handelt es sich um benigne Tera-
tome. Keimzelltumoren entwickeln 

sich aus der omnipotenten Keim-
zelle, daraus resultiert eine große 
morphologische Vielfalt.

In der Regel treten Keimzelltu-
moren im Kindes- und Adoleszen-
tenalter auf, ein Altersgipfel liegt 
zwischen 16 und 20 Jahren. Generell 
lässt sich zusammenfassen: je jünger 
das Alter, um so wahrscheinlicher ist 
das Vorliegen eines malignen Prozes-
ses bei Nachweis eines Keimzelltu-
mors. Die Symptomatik ist unspe-
zifisch und geht meist mit Unter-
bauchschmerzen oder Völlegefühl 
einher. Für die operative Therapie 
gelten die gleichen Grundsätze wie 
bei epithelialen Malignomen. Bei den 
meist sehr jungen Frauen sollte im 
Stadium I eine fertilitätserhaltende 
Therapie abgewogen werden.

Keimzelltumoren gelten auf 
Grund der raschen Tumorzelldisse-
minierung als sehr chemosensibel. 
Ähnlich der Therapie der Keim-
zelltumoren beim Mann, wird eine 
Polychemotherapie nach dem PEB- 
Schema derzeit favorisiert. 

Dysgerminome

Hierbei handelt es sich mit etwas 
unter 50 Prozent der Fälle um den 
häufigsten Keimzelltumor. 85 Pro-
zent der Tumoren manifestieren sich 
zwischen dem 20. und 30. Lebens-
jahr. Auch Dysgerminome werden 
primär häufig im Stadium I diagnos-
tiziert (70 Prozent). In 85 Prozent 
der Fälle handelt es sich hierbei um 
einseitige Tumormanifestationen mit 
einseitiger Massenzunahme. In zehn 
bis fünfzehn Prozent findet sich 
ein bilaterales Auftreten. Gehäuft 
sind diese Tumoren, vor allem bei 
bilateraler Manifestation, auch mit 
verschiedenen Formen sexueller 
Fehlentwicklung assoziiert (unter 
anderem das Turner-Syndrom).

Dysgerminome entwickeln sich 
aus undifferenzierten Primordial-
zellen. Analog zum Dysgerminom 
bei der Frau findet sich beim Mann 
das Seminom. Setzt sich das Gewebe 
zusätzlich aus Synzytiotrophoblast-
zellen zusammen, so lässt sich ein 
erhöhtes ß-HCG nachweisen.

Cisplatin
20mg/m2
d1-d5
30-Min.-Infusion

Etoposid
100mg/m2
d1-d5
1-Std.-Infusion

Bleomycin
30mg
absolut i.v. als Bolus
Tag 1, 8, 15
Wiederholung
Tag 22

(2) PEB-Therapie.
Quelle: modifiziertes Einhorn-Schema nach Williams
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Dysgerminome metastasieren 
bereits in einem frühen Stadium 
über die Lymphbahnen und über die 
Gefäße beispielsweise in die Lymph-
knoten im kleinen Becken, in die 
Lunge oder in die Leber.

Die Radikalität der operativen 
Therapie richtet sich nach der Tu-
morausdehnung und somit nach dem 
Stadium:
Stadium I a: Hier wird zur einseiti-
gen Eierstocks- und Eileiterentfer-
nung geraten. (Overall survival (OS) 
91 Prozent). Nach Daten besteht 
derzeit keine Indikation zur posto-
perativen adjuvanten Therapie.
Stadium I b: Empfehlung zur beid-
seitigen Eierstocks- und Eileiterent-
fernung. Bei Wunsch nach Organer-
haltung sollte eine Chemotherapie 
durchgeführt werden. 
Generelle Rezidivrate im Stadium I: 
20 Prozent
Stadium II: Radikale Chirurgie bei 
ausgedehnter Erkrankung
Stadium III/IV: Radikale Chirurgie 
wird empfohlen entsprechend der 
Therapie bei epithelialen Maligno-
men des Ovars.

Dysgerminome sind als Keim-
zelltumoren in einem außergewöhn-
lich hohen Maß chemotherapiesen-
sibel sowie auch strahlensensibel. Es 
werden zunächst vier Zyklen nach 
dem PEB-Schema verabreicht. Soll-
ten sich unter dieser Therapie die 
Tumormarker nicht normalisieren, 
so gibt es die Möglichkeit zwei wei-
tere Zyklen nach dem PEB-Schema 
zu verabreichen.

Dysgerminome sind strahlensen-
sibel. Diese Form der Therapie steht 
jedoch hinter der primären operati-
ven Therapie und der Chemothera-
pie zurück und wird nur selten und 
dann bei bereits fortgeschrittener 
Erkrankung angewendet.

Im Hinblick auf das Vorliegen 
von Tumorresten oder auch bei 
Rezidiven so ist durch die Durch-
führung einer Chemotherapie/
beziehungsweise Strahlentherapie für 
das Dysgerminom auf Grund seiner 
außergewöhnlich hohen Sensibilität 
auch in dieser Situation im Gegen-
satz zu den meisten anderen malig-

nen Ovarialtumoren die Möglichkeit 
der Heilung gegeben.

Endodermaler Sinustumor
(Dottersacktumor)

Bei diesem Tumor handelt es sich 
mit einem Anteil von 20 Prozent der 
Fälle um den zweithäufigsten Keim-
zelltumor. Im Kindesalter sogar um 
die häufigste Variante.

Histologisch ähnelt der Aufbau 
Dottersackstrukturen. Im Bereich 
des Dottersackepithels werden fetale 
Proteine wie AFP, Präalbumin und 
Transferrin gebildet. Der Nachweis 
von AFP stellt einen wertvollen 
diagnostischen Parameter dar, kann 
jedoch auch zur Kontrolle der einge-
setzten Therapie verwendet werden. 
Ansonsten entspricht die weitere 
Diagnostik der Vorgehensweise beim 
Dysgerminom.

Zum Zeitpunkt der Diagnose-
stellung befinden sich 23 Prozent 
der Patientinnen im Stadium III, 
immerhin 71 Prozent im Stadium I. 
Das operative Vorgehen entspricht 
der Therapie beim Dysgerminom 
in Abhängigkeit vom Stadium. 
Jedoch benötigen alle Patienten die 
Durchführung einer postoperativen 
Chemotherapie. Favorisiert werden 
auch hier etoposidhaltige Poly-
chemotherapien wie zum Beispiel 
PEB oder PE. Im Gegensatz zum 
Dysgerminom werden hier adjuvant 
drei Zyklen der Chemotherapie ver-
abreicht, alternativ stehen bei fortge-
schrittener Erkrankung vier bis sechs 
Zyklen zur Verfügung.

Chorionkarzinom

Primäre Chorionkarzinome des 
Ovars sind Raritäten mit einer Häu-
figkeit von unter einem Prozent aller 
Ovarialtumoren. Sie treten meist in 
Kombination mit anderen Keimzell-
tumoren auf und folgen in Klinik, 
Diagnostik und Therapie den deut-
lich häufiger auftretenden schwan-
gerschaftsassoziierten Formen.

Die Inzidenz für das schwan-
gerschaftsassoziierte Chorionkarzi-
nom liegt bei 1:20.000 bis 1:40.000 

Schwangerschaften. Diese seltenen 
Tumoren weisen eine trophoblas-
tische Differenzierung auf. Sie ent-
wickeln sich meist aus einer Blasen-
mole. Es sind jedoch auch Formen 
beschrieben, die aus Plazenta bezie-
hungsweise Gewebe einer normalen 
Fehlgeburt ohne Nachweis einer 
Molenschwangerschaft entstehen. 
Immunhistologisch kann das Cho-
rionkarzinom durch Nachweis von 
HCG erfolgen.

Chorionkarzinome metastasieren 
vorrangig über das Gefäßsystem mit 
Befall von Lunge, Beckenorganen, 
Gehirn, Gastrointestinaltrakt, Leber 
und Niere.

Die Klassifikation der Chori-
onkarzinome erfolgt, wie bereits 
auch bei den oben genannten ande-
ren Tumoren dargestellt, der klini-
schen Einteilung nach FIGO. Dieser 
Klassifikation liegt vor allem die 
anatomische Tumorausbreitung zu 
Grunde. Als Risikofaktoren werden 
Metastasen, die HCG-Ausscheidung 
im Urin vor Therapiebeginn und der 
Zeitraum zwischen dem Ende der 
vorausgegangenen Schwangerschaft 
und der Diagnose berücksichtigt.

Nach der WHO-Klassifikation 
(Tab. 3) gehen folgende Risikofak-
toren in einen Gesamtscore ein: 
Lebensalter, Art der vorausgegan-
genen Schwangerschaft, Zeitraum 
zwischen dem Ende der Schwan-
gerschaft und Beginn der Chemo-
therapie, die Konzentration des 
HCG- Wertes im Serum vor Beginn 
der Therapie, die AB0-Blutgrup-
penkonstellation, die Tumorausdeh-
nung (größter Durchmesser), die 
Lokalisation beim Vorliegen von 
Metastasen, die Metastasenanzahl 
sowie die Anzahl der vorangegan-
genen Chemotherapien. Für die 
einzelnen Risikofaktoren werden 
jeweils Punkte von null bis vier ver-
geben, die Addition dieser Punkte 
ergibt einen Gesamtscore, der über 
die Risikoausprägung Auskunft 
gibt. So gehören Patientinnen mit 
einem Gesamtscore von weniger als 
fünf Punkten zur Gruppe mit nied-
rigem Risiko, liegt der Punktescore 
zwischen fünf und sieben Punkten, 
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so besteht ein mittleres Risiko; zur 
Hochrisikogruppe werden Patien-
tinnen gezählt, die acht oder mehr 
Punkte erreichen.

Das häufigste klinische Symptom 
ist die vaginale Blutung. 

Zur Diagnostik sollten neben 
der gynäkologisch-klinischen 
Untersuchung und der Sonographie 
die Bestimmung des Serum HCG-
Wertes sowie zur histologischen 
Sicherung eine Kürettage durchge-
führt werden. Zur Sekundären Diag-
nostik eignen sich Abdominalsono-
graphie, Röntgen der Lunge in zwei 
Ebenen sowie bildgebende Diagnos-
tik in Form von CT oder MRT. 

Die Therapie der ersten Wahl 
sowohl beim low-risk als auch beim 
high-risk Chorionkarzinom ist auf 
Grund der hohen Chemosensitivität 
der Einsatz einer Chemotherapie. 
Die Art der Chemotherapie fällt 

jedoch in Abhängigkeit vom Risiko-
profil unterschiedlich aus. Bei Pati-
entinnen mit einem niedrigen Risiko 
hat sich die wöchentliche Gabe von 
Methotrexat in den Muskel in der 
Dosierung 1mg/kg KG an den Tagen 
1,3,5, und 7 sowie die intramuskuläre 
Verabreichung von Folinsäure mit 
0,1mg/kg KG an den Tagen 2,4,6 
und 8 bewährt. Eine Durchführung 
der Therapie erfolgt bis zur vollstän-
digen Negativität der HCG- Werte 
im Serum. Die erneute Verabrei-
chung des Folgezyklus beginnt 
jeweils an Tag 14. Die Heilungsraten 
liegen bei dieser Therapie in der 
Gruppe mit niedrigem Risiko bei 80 
Prozent.

Alternativ kann auch Methotre-
xat in die Vene verabreicht werden 
in der Dosierung 0,4mg/kg/Tag, 
d1-5, Wiederholung an Tag 14. Auch 
hier werden Remissionsraten von 90 

Prozent erreicht. Äquieffektiv zum 
Methotrexat hat sich Dactinomycin 
gezeigt. Diese Substanz kann sowohl 
als Infusionstherapie als auch als 
intravenöse Bolustherapie verab-
reicht werden. Im Vergleich zum 
Methotrexat zeigt Dactinomycin 
jedoch eine höhere Toxizität. Daher 
stellt Methotrexat derzeit die Thera-
pie der Wahl dar, alternativ steht bei 
konkreten Kontraindikationen Dac-
tinomycin zur Verfügung.

Bei Patientinnen mit einem 
WHO-Risikoscore von acht oder 
mehr Punkten spricht man von einer 
high-risk Situation. Mittel der Wahl 
in der Therapie ist auch hier die 
Chemotherapie. Die Monotherapie 
mit Methotrexat wird jedoch hier 
durch eine Kombinationschemothe-
rapie nach dem so genannten EMA/
CO-Schema ersetzt.

Toxizitäten unter dieser Polyche-
motherapie treten in Form von Sup-
pression des Knochenmarks, Ent-
zündungen der Schleimhäute, Übel-
keit und Erbrechen und Haarausfall 
auf. Betrachtet man alle Patientin-
nen, die mit diesem Therapieschema 
behandelt wurden, so lassen sich 
Fünf-Jahres-Überlebensraten von 86 
Prozent nachweisen. 

Rezidive finden sich bei Patien-
tinnen mit niedrigem Risiko (nicht-
metastasiert und metastasiert) in 
ungefähr fünf Prozent der Fälle. Bei 
den Patientinnen des Hochrisikokol-
lektivs liegt die Rezidivwahrschein-
lichkeit hingegen bei 20 Prozent. 
Auch hier in der Rezidivsituation 
kann meist eine Therapie noch unter 
kurativen Gesichtspunkten erfolgen.

Teratome

Teratome sind definiert als Keim-
zelltumoren mit Differenzierungen 
aller drei Keimblätter. 99 Prozent 
der Teratome sind benigne. Maligne 
Teratome machen etwa 15 Prozent 
der malignen Keimzelltumoren 
aus und stellen damit die dritthäu-
figste Gruppe dar. Der Zeitpunkt 
der Diagnose ist meistens bereits in 
einem frühen Stadium ( 60 Prozent 
FIGO I). Klinisch handelt es sich 

Score 0 1 2 4

Alter (Jahre) < 39 > 39 – –

Vorangegangene 
Gravidität

Mole Abort Geburt –

Intervall Ende Gravidität 
und Beginn Therapie 
(Monate)

< 4 4 – 6 7 – 12 > 12

Prätherapeutische HCG-
Serumkonzentration
(lU/l)

< 103 103 – 104 104 – 105 105

Blutgruppe (Frau X 
Mann)

– 0 X A
A X 0

B X B
AB

-

Metastasenlokalisation – Milz
Niere

GI-Trakt
Leber

Hirn
-

Metastasenzahl – 1 – 3 4 – 8 > 8

Vorausgegangene 
Chemotherapie (Anzahl 
der Therapeutika)

– – 1 2 +

Gesamtscore:
< 5 niedriges Risiko, 5 – 7 mittleres Risiko, 8 – 12 hohes Risiko, > 12 sehr hohes Risiko

(3) WHO-Risikoscore bei malignen Trophoblasttumoren.
Quelle: modifiziert nach Dubuc-Lissoir 1992
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um Tumoren mit einem medianen 
Durchmesser von 18 Zentimeter bei 
Diagnosestellung.

Die Empfehlungen bezüglich 
Diagnostik folgen denen für das 
Ovarialkarzinom.

Benigne Formen können in der 
Regel organerhaltend, wenn möglich 
auch ovarerhaltend operiert werden.

Die operative Therapie der mali-
gnen Form erfolgt bei Wunsch der 
Patientin nach Fertilitätserhaltung 
in Form einer einseitigen Entfer-
nung von Eileiter und Eierstöcken. 
Radikalität wird in Abhängigkeit 
vom Tumorstadium bei fortgeschrit-
tener Erkrankung empfohlen. Eine 
Chemotherapie sollte den Patientin-
nen in Form von drei Zyklen nach 
dem bereits oben beschriebenen 
PEB- Schema empfohlen werden. 
Von einer Chemotherapie kann im 
FIGO- Stadium Ia sowie einem gut 
differenzierten Tumor (G1) abgese-
hen werden.

Eine sehr seltene Sonderform ist 
die so genannte Struma ovarii.

In ungefähr zwei Prozent aller 
Teratome lässt sich histologisch 
zu einem überwiegendem Anteil 
Schilddrüsengewebe als Form einer 
endodermalen Differenzierung 
nachweisen. Hier spricht man von 
der Struma ovarii. Meist handelt es 
sich bei dieser Sonderform um einen 
Zufallsbefund. Etwa ein Drittel der 

nachgewiesen Formen stellt sich als 
maligne Form dar, in fünf Prozent 
dieser Fälle werden Metastasen nach-
gewiesen. Die Struma ovarii tritt am 
häufigsten in der Reproduktions-
phase der Frau auf.

Klinische Symptome umfassen 
Unterbauchschmerzen mit Druck-
gefühl im Unterbauch, selten Auf-
treten von Bauchwasser oder Flüs-
sigkeitsansammlungen im Bereich 
der Lunge. Eine Vergrößerung der 
Schilddrüse ist in 15 Prozent zu 
erwarten, Schilddrüsenfunktions-
störungen lassen sich in 33 Prozent 
nachweisen. Selten zeigt sich auch 
das ausgeprägte Bild einer Schilddrü-
senüberfunktion mit den typischen 
Symptomen wie Unruhe, gegebe-
nenfalls zu schneller Puls, Gewichts-
verlust, warmer feuchter Haut, Wär-
meintoleranz, Zyklusstörungen und 
gesteigerter Stuhlfrequenz.

Klinische und apparative Diag-
nostik entsprechen dem Ovarialkar-
zinom. Zusätzlich stehen zur Dia-
gnostik  die Szintigraphie und eine 
Labordiagnostik in Form einer TSH, 
FT3, FT4 Bestimmung zur Verfü-
gung. Weiter bildgebende Diagnostik 
in Form eines MRT ist abzuwägen.

In der Therapie sollte bei noch 
bestehendem Kinderwunsch eine 
einseitige Entfernung von Eileiter 
und Eierstock durchgeführt werden. 
Die Kombination einer beidseitigen 

Entfernung von Eileiter, Eierstö-
cken und Gebärmutter wird bei 
abgeschlossener Familienplanung 
oder bei sichtbar beidseitigem 
Befall derzeit favorisiert. Über eine 
parallel durchgeführte Entfernung 
der Schilddrüse sollte im Einzelfall 
diskutiert werden. Dies gilt auch für 
die Möglichkeit der postoperativen 
Radioiodtherapie. Insgesamt steht 
die interdisziplinäre Kooperation bei 
diesem seltenen Krankheitsbild im 
Vordergrund.

Nachsorge

Bei einer malignen Erkrankung 
spielt nicht nur die optimale Primär-
therapie in Form einer operativen 
Therapie gegebenenfalls gefolgt von 
einer systemischen Chemotherapie 
eine wichtige Rolle. Die Patientinnen 
sollten sich auch innerhalb der ersten 
ein bis drei Jahre nach der Primär-
therapie alle drei Monate zur onko-
logischen Nachsorge vorstellen.

Bei einem nachgewiesenerma-
ßen hormonproduzierenden Tumor 
zeigt sich die Nachsorge insgesamt 
deutlich erleichtert. Hier sollte die 
Bestimmung des entsprechenden 
Hormons im Sinne eines Tumormar-
kers erfolgen.

Zusätzlich sollte eine ausge-
dehnte Anamnese und Beratung 
durchgeführt werden. Es sollten eine 

Verabreichung Medikament Dosierung

Tag 1
Etoposid
Methotrexat
Dactinomycin

100mg/m2 i.v. in 250ml NaCl 0,9% über 30min
300mg/m2 in 1l NaCL über 12h
500μg i.v. als Bolus

Tag 2
Etoposid
Dactinomycin
Folsäure 

100mg/m2 i.v. in 250ml NaCl 0,9% über 30min
500μg i.v. als Bolus
15mgp.o/i.m. alle 12h

Tag 8 Vincristin
Cyclophosphamid

0,8 mg/m2 i.v. Bolus (max. 2mg)
600mg/m2 i.v. 250ml NaCL 0,9% über 30min

Tag 15 Beginn wie Tag 1

(4) EMA/CO-Schema.
Quelle: Newlands et al 1998
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körperliche und gynäkologische 
Untersuchung mit Vaginal- und 
gegebenenfalls Abdominalsonogra-
phie erfolgen.

Vier bis fünf Jahre nach der Pri-
märtherapie kann das Intervall der 
Vorstellungen zur Nachsorge auf 
alle sechs Monate, nach sechs Jahren 
dann auf zwölf Monate reduziert 
werden.

Weiterführende bildgebende Dia-
gnostik erfolgt jeweils in Abhängig-
keit der klinischen Symptomatik.

Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass sich die Gruppe der 
endokrin aktiven Ovarialtumoren 
insgesamt bezüglich der Histologie 
sehr heterogen darstellt. Gemeinsam 
ist den Keimzell- und Keimstrang-
Stroma-Tumoren, dass sie meist in 
einem frühen Krankheitsstadium 
diagnostiziert werden können und 
dadurch zumeist eine prognostisch 
günstige Ausgangssituation vorliegt.

Dennoch sollte bei Verdacht auf 
endokrin aktive Tumoren des Ovars 
bei der doch insgesamt weitgehenden 
Komplexizität der Differentialdiag-
nosen der dringende Rat zur Weiter-
behandlung in einem spezialisierten 
Zentrum erfolgen. Hier kann eine 
hinreichende Suffizienz bezüglich 
Diagnostik, operativer Therapie, 
systemischer Therapie und Nachbe-
handlung sowie gegebenenfalls Fer-
tilitätserhaltung, auch in Form von 
Studien, gewährleistet werden.

Summary

Endocrine-active tumors of the 
ovary are characterized by secretion 
of hormones like the estrogenic 
(17-ß-estradiol) or androgenic (tes-
tosterone, androstendion etc.) hor-
mones. Sometimes the production 
of human choriongonadotropin 
(HCG) or thyroid hormones (in case 
of a struma ovarii) can be shown. 
Because of their specific symptoms, 
endocrine-active tumors of the 
ovary can often be diagnosed at an 
early stage of the disease, if these 
symptoms are recognized. Most hor-
monally active tumors of the ovary 

belong to the so-called tumors of 
the gonadal stroma. Manifestations 
depend on the kind of hormones se-
creted, the amount of hormones and 
the age of the patient. Although the 
group of endocrine-active tumors 
of the ovary is very heterogeneous, 
they are similar in prognosis, as most 
of these tumors are diagnosed at an 
early stage of the disease. As most 
endocrine-active tumors of the ovary 
are rare, we recommend visiting 
specialized multidisciplinary medical 
center units, in order to receive the 
best sort of treatment.
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Ein Tumor ist definitionsgemäß 
eine Geschwulst. Dennoch wird 

intuitiv mit dem Begriff Tumor die 
Bösartigkeit assoziiert. Bösartig 
bedeutet, dass der Tumor lokal zer-
störend in die Umgebung einwächst 
oder „streut“, also Metastasen in 
anderen Organen wiederum zerstö-
rend wachsen. Daher ist die frühzei-
tige Entdeckung und Vernichtung 
bösartiger Tumoren von hoher 
Bedeutung. Gutartige Tumoren 
stellen dagegen üblicherweise keine 
unmittelbare Gefahr für den Körper 
dar. Das ist bei den endokrinen 
Tumoren anders. Wegen ihrer Hor-
monaktivität können sie auch trotz 
ihrer Gutartigkeit lebensbedrohlich 
sein, selbst wenn sie noch sehr klein 
sind. Die Entfernung auch kleinster 
endokriner Tumoren kann daher 
entscheidend für die Wiederherstel-
lung der Gesundheit der Patienten 
sein. Die Lokalisation manchmal nur 

millimetergroßer endokriner Tumo-
ren ist somit essenziell. Gelingt es 
nicht, sie nicht-invasiv zu entdecken, 
muss häufig eine explorative Opera-
tion erfolgen, bei der intraoperativ 
alle Stellen aufgesucht werden, an 
denen die entsprechende Tumorart 
vermutet werden kann. Das ist oft 
sehr aufwändig und auch für die 
Patienten belastend. Darüber hinaus 
ist der Erfolg bei diesem Vorgehen 
nicht garantiert, da die Tumoren 
auf Grund ihres geringen Volumens 
auch intraoperativ übersehen werden 
können oder an einer atypischen 
Stelle sitzen, die nicht inspiziert 
wird. Der präoperativen Lokalisa-
tionsdiagnostik kommt somit eine 
hohe Bedeutung zu – sowohl zum 
unmittelbaren Vorteil des Patienten 
als auch im gesundheitsökonomi-
schen Interesse. Bei der Diagnostik 
(neuro-)endokriner Tumoren stehen 
die klinische Untersuchung und 

die spezielle Labordiagnostik am 
Anfang. Ergeben sich dabei entspre-
chende Verdachtsmomente, müssen 
weitergehende Untersuchungen den 
Verdacht untermauern und insbe-
sondere auch die Lage des Tumors 
aufdecken.

Nuklearmedizinische Diagnostik

Die nuklearmedizinische Diag-
nostik ist stets eine Funktionsdiag-
nostik. Es geht also nicht nur darum, 
einen Tumor nachzuweisen, er wird 
gleichzeitig auch biologisch cha-
rakterisiert. Teilweise ist die Funk-
tion so spezifisch, dass die Art des 
Tumors eindeutig festgelegt werden 
kann. Das gelingt selbst dann, wenn 
der Tumor so klein ist, dass er mit 
keiner anderen Methode erkennbar 
ist. Darüber hinaus lässt sich auch 
seine Stoffwechselaktivität messen, 
was für die Einstufung des Tumors 

Die nuklearmedizinische Diagnostik beruht auf dem Prinzip, pathologische 
Zell-Funktionen abzubilden. In der Diagnostik (neuro-)endokriner Tumoren 
ist sie dabei besonders erfolgreich und kann Tumorgewebe bereits im 
Millimeterbereich darstellen.

Die „Erleuchtung“ der Drüsen
Nuklearmedizinische Diagnostik und Therapie endokriner Tumoren

Von Andreas Bockisch, Sandra Rosenbaum, 

Wolfgang Brandau und Rainer Görges
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und die Therapiekontrolle sehr 
wichtig ist. Nicht zuletzt lässt sich 
in manchen Fällen auch der krank-
hafte Stoffwechsel direkt für die 
Behandlung des Tumors nutzen.

Die nuklearmedizinische Diag-
nostik beruht auf dem so genannten 
Tracerprinzip. Ein Tracer nimmt 
genau wie ein körpereigener Stoff 
am Stoffwechsel teil. Per definiti-
onem beeinflusst der Tracer den 
untersuchten Stoffwechsel nicht.

Damit der Tracer von außen 
(nicht-invasiv) beobachtet werden 
kann, ist er radioaktiv markiert 
(Radiotracer). Wird ein solcher 
Radiotracer in der Medizin ange-
wandt, ist er rechtlich ein Medi-
kament (Radiopharmakon). Als 
Beispiel für einen Radiotracer sei 
(eine kleine Menge) radioaktives 
Fluorid (18F) genannt. Für die 
nuklearmedizinische Diagnostik 
reichen Bruchteile eines Milliards-
tel Gramms aus. Bekanntermaßen 
verhalten sich alle Nuklide eines 
Elementes chemisch gleich, und das 
18F beteiligt sich genauso wie das in 
der Nahrung enthaltene natürliche 
– nicht-radioaktive – Fluorid am 
Knochenaufbau. Mit 18F kann also 
der Knochenstoffwechsel abge-
bildet werden, in erster Linie der 
Knochenaufbau. In dem Beispiel 
handelt es sich um einen so genann-
ten identischen Tracer. Daneben 
und weitaus verbreiteter werden 
auch so genannte Analogtracer 
verwendet. Im Gegensatz zu den 
identischen Tracern unterscheiden 
sich Analogtracer von den körper-
eigenen Stoffen. Sie nehmen aber 
in sehr ähnlicher Form am Körper-
stoffwechsel teil. Bei den Analog-
tracern hat man sogar die Freiheit, 
die Substanz so zu modifizieren, 
dass sie für die Diagnostik güns-
tigere Eigenschaften bekommt als 
der körpereigene Stoff. Darauf wird 
weiter unten noch eingegangen.

Beispiele für einen Analogtracer 
sind Technetium-markierte Phos-
phonate , mit denen üblicherweise 
die Skelettszintigraphie durch-
geführt wird. Die Phosphonate 
werden in den Knochenstoffwech-

(1) Skelettszintigraphie mit 99mTc DPD (Phosphonat) oben planar (re: ventral, li: dorsal) 
unten SPECT der LWS (Lendenwirbelsäule), Skelettszintigraphie einer Patientin mit Mam-
makarzinom. In der planaren Aufnahme zeigen sich zwei hochgradig metastasensuspekte 
Befunde: Brustwirbelsäule und rechtes ISG. Darüber hinaus zeigt sich in der planaren 
Aufnahme eine unklare Inhomogenität in der unteren Lendenwirbelsäule. In der daraufhin 
angefertigten SPECT kann der Befund am Wirbelkörper ventral (im Bauch) randständig 
lokalisiert, und somit als degenerativ eingestuft werden.
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sel eingeschleust und werden pro-
portional zum Aufbau des Knochens 
am Ort der Mineralisation fixiert. 
Die Basis der nuklearmedizinischen 
Diagnostik ist das physiologische 
und pathologische Verständnis. 
Darauf aufbauend müssen geeignete 
Radiotracer entwickelt werden. Der 
Radiotracer besteht aus zwei wesent-
lichen Komponenten, dem Phar-
makon im engeren Sinne und dem 
Markierungsnuklid. An das Mar-
kierungsnuklid werden eine ganze 
Reihe von Ansprüchen gestellt. Es 
muss zuvorderst in definierter Form 
an dem zu untersuchenden Stoff-
wechsel teilnehmen. Die chemischen 
Eigenschaften des Pharmakons 
müssen für eine Markierung mit 
einem brauchbaren Nuklid geeignet 
sein. Die Lebensdauer des Markie-
rungsnuklids muss zur Dynamik 
des zu untersuchenden Stoffwech-
selvorgangs passen. Das Nuklid 
muss mit vertretbarem Aufwand 
herstellbar sein, und die emittierte 
Strahlung muss für den Nachweis 
mit heute verfügbaren bildgebenden 

Detektoren geeignet sein und die 
Strahlenexposition für den Patienten 
dabei angemessen bleiben. Typische 
Strahlenexpositionen in der Nuk-
learmedizin liegen zwischen einem 
und zehn Milli-Sievert (mSv) für eine 
Ganzkörperuntersuchung und liegen 
damit im üblichen diagnostischen 
Bereich, der von der Radiologie her 
bekannt ist.

Es ist Aufgabe der Radioche-
miker und -pharmazeuten, das 
Radionuklid auszuwählen und 
den Syntheseweg für ein zu entwi-
ckelndes Radiopharmazeutikum 
festzulegen. Ihnen muss es gelingen, 
die gewünschten Radiopharmaka 
sehr schnell (die Halbwertszeit der 
Radionuklide beträgt teilweise nur 
wenige Minuten) und zuverlässig 
(zur Qualitätskontrolle bleibt nur 
wenig Zeit) zu markieren. Beson-
ders ist zu beachten, dass hier mit 
extrem kleinen Substanzmengen im 
Pico- bis maximal niedrigen Mikro-
grammbereich hantiert wird. Die 
radiochemische Entwicklung ist ins-
gesamt hochkomplex, und es sind in 

der Regel viele verschiedene Ansätze 
erforderlich, bis ein befriedigendes 
Ergebnis erzielt wird.

Nach der Entwicklung des 
Radiopharmazeutikums ist es die kli-
nisch wissenschaftliche Aufgabe, das 
Verhalten der Tracer in unterschied-
lichen physiologischen Zuständen 
und bei verschiedenen Krankheiten 
zu erforschen (Abb. 2). 

Für die nuklearmedizinische 
Diagnostik ist neben der Bereit-
stellung des Radiotracers auch der 
nicht-invasive Nachweis der Strah-
lung erforderlich. Es können bereits 
wichtige Informationen gewonnen 
werden, wenn die zeitliche Entwick-
lung der Radioaktivität in einem 
Bereich (beispielsweise der gesamten 
Niere oder einem Teil der Leber) 
lediglich global quantitativ gemessen 
wird.

Heute sind allerdings sehr kom-
plexe Detektionsgeräte verfügbar, die 
es ermöglichen, die Verteilung der 
Strahlungsquellen des Radiopharma-
kons im Körper bildlich darzustel-
len, was die diagnostische Sensitivität 

Identifi zierung einer möglichst
spezifi schen (pathologischen)
Zelleigenschaft des Zielgewebes

Auswahl Detektionssystem Bildgebung erforderlich?

Suche nach spezifi schem
(pathologischem) Stoffwechsel

Tracer, der für pathologischen 
Stoffwechsel verantwortlich ist

klinische Evaluierung des Tracers

Integration in die klinische Routine

γ-Strahler, E < 400 keV, besser 100 bis 150 keV
Gammakamera

Positronenstrahler PET

Pharmakon

Nuklid

Synthese

(2) Schema: Entwicklung eines Radiopharmazeutikum. In die Entwicklung fließt auch die Verfügbarkeit eines geeigneten Radionuklids 
ein. Geeignet heißt nicht nur, dass es für die (bio-)chemische Synthese geeignet ist, sondern auch, dass seine Lebensdauer an die Ge-
schwindigkeit der biologischen Prozesse angepasst ist, die beobachtet werden sollen, dass es in ausreichender Menge herstellbar ist und 
dass die Strahlenexposition für den Patienten angemessen ist. Die Strahleneigenschaften des Nuklids müssen aber auch den Nachweis mit 
den heute verfügbaren Geräten erlauben. Letztendlich – und entscheidend – muss der so entwickelte Radiotracer einen diagnostischen 
Zugewinn bedeuten, was nur in klinischen Studien, also nachdem der gesamte Entwicklungsaufwand erfolgt ist, belegt werden kann und 
muss.
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und Genauigkeit erheblich steigert. 
Seit etwa 40 Jahren ist die Gamma-
kamera in Gebrauch, mit deren Hilfe 
sowohl planare Projektionsbilder der 
Verteilung von gammastrahlenden 
Radiopharmaka im Körper als auch 
Schnittbilder (SPECT, Single Photon 
Emissions Tomographie) angefertigt 
werden können (Abb. 1).

Gammakameras können Photo-
nen mit einer Energie bis etwa 400 
Kiloelektronenvolt (keV) für die 
Bildgebung nutzen, mit zunehmen-
der Energie nimmt die Bildqualität 
ab. Ideal sind Gammaenergien zwi-
schen 100 bis 150 Kiloelektronen-
volt. Seit etwa zehn Jahren haben 
sich die PET-Kameras (oder PET-
Scanner) in der klinischen Nutzung 

etabliert. Die Positronen-Emis-
sions-Tomographen erlauben die 
Nutzung von Positronenstrahlern 
als Markierungsnuklide. Die PET 
erschließt dadurch ein weites Feld 
von Radiopharmaka, insbesondere 
identischer Tracer, da es von den 
Elementen Kohlenstoff, Stickstoff 
und Sauerstoff positronenstrahlende 
Nuklide gibt, aber keine, die für die 
Gammakamera geeignet wären. 

Die Abteilung für Radiochemie 
und -pharmazie in der Klinik für 
Nuklearmedizin unserer Fakul-
tät entwickelt schwerpunktmäßig 
jodierte (123I, 124I) Radiopharmaka 
und hat sich in den letzten Jahren 
insbesondere auf PET-Radiophar-
maka konzentriert.

Nuklearmedizinische Diagnostik 
endokriner Tumoren

Die nuklearmedizinische Dia-
gnostik unterscheidet sich von den 
allgemein bekannteren anatomisch-
orientierten bildgebenden Methoden 
(Ultraschall, Kernspinresonanzto-
mographie und Röntgen) dadurch, 
dass Letztere im Wesentlichen die 
Struktur des Körpers darstellen. Eine 
pathologische Veränderung wird 
dabei über eine Strukturänderung 
erfasst. Naturgemäß sind Tumore 
damit umso schwerer zu entdecken, 
je kleiner sie sind. Wegen der gerin-
gen Größe der Läsionen bleibt die 
konventionelle Bildgebung häufig 
ohne Befund. Die Funktionsdiag-

Tumor Dignität Radiopharmazeutikum Nutzung
(D: nuklearmedizi-
nische Diagnostik, 
T: nuklearmedizi-
nische Therapie)

Biologische Grundlage
(stichwortartige Angabe der 
physiologischen oder patho-
physiologischen Ansatzpunkte 
für Diagnostik oder Therapie)

Schilddrüsenadenom benigne 99mTc-Pertechnetat D Natrium-Jodid-Symporter

papilläres, follikuläres 
Schilddrüsenkarzinom

maligne Jodid
[131I] [123I] [124I]

T
D

Natrium-Jodid-Symporter und 
organischer Jodeinbau

medulläres
Schilddrüsenkarzinom

maligne V-DMSA
DOTATOC, Octreotide
Minigastrin

D
D (T)
D (T)

unbekannt, wenig spezifi sch
freie Somatostatinrezeptoren
freie Gastrinrezeptoren

Nebenschilddrüsen-
adenom

benigne MIBI, Tetrofosmin
TICI

D direkt: Blutfl uss
indirekt: Zellfunktionen

Phäochromozytom benigne/
maligne

MIBG D/T Speicherung biogener Amine

Aldosteronom benigne Norcholesterol
75Se oder 131I markiert

D Cholesterinaufnahme und 
-synthese

Karzinoid maligne Octreotid, DOTATOC D (T) freie Somatostatinrezeptoren

Glukagonom benigne Octreotid, DOTATOC D (T) freie Somatostatinrezeptoren

VIPom benigne Octreotid, DOTATOC D (T) freie Somatostatinrezeptoren

Insulinom benigne Octreotid, DOTATOC D (T) freie Somatostatinrezeptoren

andere, seltene Tumoren maligne verschiedene Tracer D unterschiedlich
Bei fast allen oben genannten Tumo-
ren kann [18F]FDG als unspezifi -
scher Tracer eingesetzt werden.

D Intensität des Zuckerstoffwechsels und 
damit des Energieverbrauchs

(3) Übersicht über endokrine Tumoren, die für die nuklearmedizinische Diagnostik und gegebenenfalls Therapie verfügbaren Radiophar-
mazeutika und deren zellulären Ansatzpunkt. Mit Ausnahme der Schilddrüsenadenome, der papillären und follikulären Schilddrüsenkar-
zinome und der Aldosteronome handelt es sich um neuroendokrine Tumore.
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nostik kann dagegen auch sehr kleine 
Strukturen entdecken, sofern die 
Funktionssteigerung nur entspre-
chend hoch ist. Der nuklearmedi-
zinischen Diagnostik kommt daher 
für die Lokalisation endokriner 
Tumoren eine hohe Bedeutung zu. 
So können beispielsweise Schilddrü-
senkarzinommetastasen bereits unter 
einem Millimeter Durchmesser mit 
radioaktivem Jod abgebildet werden. 
(Gutartige) Nebenschilddrüsenade-
nome, die zu mittelfristig lebensbe-
drohenden Veränderungen des Elek-
trolytstoffwechsels führen können, 
sind bereits bei einer Masse unter 50 
Milligramm, entsprechend weniger 
als vier Millimeter Durchmesser 
nachgewiesen worden.

Voraussetzung für eine so hoch-
empfindliche Diagnostik ist das 
genaue Verständnis der krankhaften 
Vorgänge auf zellulärer Ebene, ja, 
sogar auf molekularer Ebene (bio-
molecular imaging). 

In Tabelle 3 sind die verbrei-
tetsten endokrinen Tumoren, die 
zugehörigen Radiotracer und biolo-
gischen Grundlagen dargestellt.

Da jeder Tumor seine spezi-
ellen Eigenheiten aufweist, die 
sich sowohl auf das diagnostische 
Konzept als auch auf die praktische 
Durchführung der Diagnostik aus-
wirken, gehen wir im Folgenden 
exemplarisch auf die Grundprin-

zipien der nuklear medizinischen 
Diagnostik (und Therapie) ein. Die 
Ausführungen lassen sich sinngemäß 
auf die anderen, nicht beschriebenen 
Krankheitsentitäten übertragen.

Der Schilddrüsenknoten

Schilddrüsenknoten sind in 
Deutschland sehr häufig. Altersab-
hängig ist bei bis zu jedem dritten, 
sogar jedem zweiten Deutschen ein 
Schilddrüsenknoten nachweisbar. 
Die Knoten sind meist gutartig. 
Allerdings kann man sich darauf 
nicht verlassen. Die Inzidenz (neu 
aufgetretene Erkrankungen im 
Jahr) des Schilddrüsenkarzinoms 
liegt bei etwa drei je 100.000 Men-
schen. Das Schilddrüsenkarzinom 
ist damit zwar selten, aber dennoch 
der häufigste bösartige endokrine 
Tumor. Das Schilddrüsenkarzinom 
ist prinzipiell in der Lage, Schilddrü-
senhormone herzustellen. Nur selten 
geschieht dies in einem Ausmaß, dass 
die Hormonaktivität ein medizini-
sches Problem wird. Im Gegenteil, 
diese spezifische Tumoreigenschaft 
lässt sich therapeutisch nutzen, 
wie unten ausgeführt wird. Doch 
zunächst seien die Schilddrüsenkno-
ten im Allgemeinen betrachtet.

Da Schilddrüsenknoten auf der 
einen Seite häufig sind, Schilddrüsen-
krebs auf der anderen Seite jedoch 

selten ist, wäre die operative Entfer-
nung aller Knoten völlig unangemes-
sen. Um die bösartigen Knoten nicht 
zu übersehen, ist es daher erfor-
derlich, mit einfachen Maßnahmen 
eine Einteilung der Knoten in eine 
Niedrig- beziehungsweise Hochrisi-
kogruppe vorzunehmen. 

Eine weitere Abklärung ist im 
Falle der Schilddrüse aber nicht nur 
erforderlich, um das Karzinomrisiko 
besser einschätzen zu können, ein 
Teil der Knoten ist autonom und 
stellt unabhängig von den Bedürfnis-
sen des Körpers vermehrt Schilddrü-
senhormone her (Abb. 4).

Bei entsprechender Aktivität der 
Erkrankung resultiert eine Schild-
drüsenüberfunktion (Hyperthyre-
ose), die den gesamten Stoffwechsel 
des Körpers so stark beeinträchtigen 
kann, dass der Patient im Extremfall 
stirbt. Die Schilddrüsenszintigraphie 
erlaubt es, die Hormonsyntheseak-
tivität der Schilddrüse global aber 
auch regional quantitativ einzu-
schätzen und damit auch zwischen 
heißem und kaltem Knoten zu diffe-
renzieren.

Schilddrüsenhormone sind sehr 
jodreich. Um sie herzustellen, muss 
die Schilddrüsenzelle das Spuren-
element Jod, das nur in sehr kleinen 
Mengen im Blutserum vorkommt, 
konzentrieren. Diese Aufgabe über-
nimmt der Natrium-Jodid-Sym-

(4) Schilddrüsenszintigraphie mit 99mTc-Pertechnetat (die rechte Seite des Patienten ist im Bild links).

a) normales Szintigramm b) kalter Knoten links c) heißer Knoten rechts 
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porter, der in der Zellmembran der 
Schilddrüsenzelle sitzt. Er pumpt 
aktiv das Jodid in die Zelle und kann 
dabei eine typischerweise hundert-
fach höhere Jod-Konzentration in 
der Zelle als im Serum erzeugen. 
Schilddrüsenkarzinomzellen erfüllen 
diese Funktion erheblich weniger 
suffizient und fallen im Szintigramm 
als hypofunktioneller Bereich (kalter 
Knoten) auf. Die autonomen, hyper-
aktiven Knoten benötigen sehr 
viel Jod und stellen sich als „heiße 
Knoten“ dar. Mit einer einzigen 
szintigraphischen Untersuchung 
lassen sich somit die Knoten in ihrer 
Dignität einschätzen und auch ihre 
eventuelle Gefährlichkeit im Rahmen 
einer Schilddrüsenüberfunktion 
beurteilen.

Vor etwa 40 Jahren hat man 
entdeckt, dass die Schilddrüsenzelle 
in ähnlicher Weise wie Jodid auch 
Tc-Pertechnetat anreichert. Der 
genannte Natrium-Jodid-Symporter 
konzentriert das Tc-Pertechnetat 
ähnlich wie das Jodid, da beide einen 
sehr ähnlichen Ionenradius haben. 
(Anders als das Jodid, wird das Tc-
Pertechnetat jedoch in der Schild-

drüsenzelle nicht weiter verstoff-
wechselt, sondern diffundiert aus ihr 
passiv langsam wieder hinaus). Das 
Tc-Pertechnetat ist also ein Analog-
tracer, der spezifisch nur die Funk-
tion des Natrium-Jodid-Symporters 
darstellt. Schilddrüsenszintigramme 
werden heute ganz überwiegend mit 
dem metastabilen 99mTc-Pertechnetat 
durchgeführt, da sich mit diesem 
Nuklid erheblich bessere szintigra-
phische Bilder erzeugen lassen – und 
das bei erheblich geringerer Strahlen-
exposition (weniger als ein Milli-Sie-
vert) verglichen mit 131I.

Tc-Pertechnetat wird von der 
Schilddrüsenzelle proportional zur 
Intensität der Hormonproduktion 
aktiv konzentriert. Bereits 20 Minu-
ten nach intravenöser Injektion des 
Tc-Pertechnetat kann die Radioak-
tivitätsverteilung in der Schilddrüse 
abgebildet werden. Abbildung 4a 
zeigt ein solches Szintigramm. Die 
homogene Verteilung des Präparates 
ist typisch für eine gesunde Schild-
drüse. Abbildung 4b zeigt einen 
Speicherdefekt, einen so genannten 
kalten Knoten. Schilddrüsenkar-
zinome haben fast immer eine 

geringere Hormonsynthese als die 
gesunde Schilddrüse und sind daher 
nahezu gesetzmäßig kalte Knoten. 
Allerdings ist in Deutschland der 
größte Teil der kalten Knoten gut-
artig. Die Diagnose erfordert also 
noch eine weitere Differenzierung. 
Abbildung 4c zeigt einen so genann-
ten heißen Knoten. Hier ist eine 
Verselbstständigung eingetreten, 
sowohl bezüglich des Wachstums 
(es ist ein Tumor mit  monoklonalen 
Zellen entstanden) als auch bezüglich 
der Funktion. Diese heißen Knoten 
gehorchen nicht mehr dem Hypo-
physen-Schilddrüsen-Regelkreis, mit 
dem der Körper eine bedarfsgerechte 
Schilddrüsenhormonproduktion 
und -freisetzung steuert. Vielmehr 
produzieren diese Knoten ungere-
gelt und im Laufe der Zeit zu viele 
Schilddrüsenhormone. Zunächst 
gleicht das der gesunde Teil der 
Schilddrüse dadurch aus, dass er 
entsprechend weniger arbeitet. Spä-
testens dann, wenn die Autonomie 
den Gesamtbedarf des Körpers an 
Schilddrüsenhormonen abdeckt, ist 
allerdings die Kompensationsmög-
lichkeit erschöpft und es entsteht 
eine Überversorgung mit Schilddrü-
senhormonen. Da die Schilddrüse 
bei den meisten Körperfunktionen 
regelnd mitwirkt, führt das zu einer 
Vielzahl verschiedener Gesund-
heitsstörungen (typisch hoher Puls, 
Herzrhythmusstörungen, Durchfall 
oder Gewichtsabnahme, aber auch 
verschiedene psychische Störun-
gen sind möglich). Die Autonomie 
ist medikamentös nicht heilbar, es 
lassen sich lediglich vorübergehend 
die Hormonspiegel senken, also die 
Symptome kurieren. Die kausale 
Therapie, also die Entfernung des 
kranken Gewebes, lässt sich opera-
tiv oder nicht invasiv mittels einer 
Radiojodtherapie durchführen. 
Darauf wird später noch eingegan-
gen.

Das Schilddrüsenkarzinom

Wenn die Diagnose eines diffe-
renzierten Schilddrüsenkarzinoms 
gestellt ist, erfolgt (von speziellen 

(5) Positronen Emissions Tomographien mit links 124I vor und rechts nach einer hochdo-
sierten Radionuklidtherapie mit 131I.
Links: Erhebliche Anreicherung des 124I in multiplen Skelettmetastasen. 
Rechts: Nach der 131I-Therapie, deutliche Abnahme der Zahl der Metastasen und bei den 
verbliebenen der Intensität der Jodspeicherung und damit der Tumoraktivität.
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Fällen abgesehen) nach einer voll-
ständigen operativen Entfernung 
der Schilddrüse eine hochdosierte 
Radiojodtherapie. Etwa zwei von 
drei Schilddrüsenkarzinomen 
haben – wenngleich in reduzierter 
Intensität – die Fähigkeit der gesun-
den Schilddrüsenzelle behalten, Jod 
stark zu konzentrieren. Daher ist 
eine Diagnostik mit radioaktivem 
Jod sehr effizient. Da das gespei-
cherte Jod die Zelle nur langsam 
verlässt und das ungebundene Jod 
über die Nieren ausgeschieden wird, 
nimmt seine Serumkonzentration 
rasch ab. Der Kontrast Tumor/
Hintergrund verbessert sich im 
Laufe der Zeit also immer weiter. 
Daher wird bei der Suche nach 
Metastasen des Schilddrüsenkarzi-
noms (deren Jod-Konzentrationsfä-
higkeit ja ohnehin weniger effizient 
ist als das der gesunden Zelle) auch 
Jodid für die Diagnostik eingesetzt 
und nicht Technetium-Pertechnetat, 
das die Zelle nach kurzer Zeit passiv 
wieder verlässt. Abbildung 5 zeigt 
die extrem starke Anreicherung von 
Jod in Metastasen eines follikulären 
Schilddrüsenkarzinoms. Auf Grund 
der extremen Anreicherung des Jods 
in den Metastasen ist eine völlige 
Heilung durch die Radiojodtherapie 
möglich (siehe unten).

Das Nebenschilddrüsenadenom

Die Nebenschilddrüse regelt den 
Kalziumstoffwechsel. Üblicherweise 
hat der Mensch vier reiskorngroße 
Nebenschilddrüsen, die der Schild-
drüse hinten anliegen. Allerdings 
wird eine große Variabilität beo-
bachtet: Es können mehr als vier 
Nebenschilddrüsen angelegt sein 
und sie können auch dystop (fehl-
gelagert) vorkommen, das heißt die 
Lage kann etwas abweichen. Eine 
Nebenschilddrüse kann zum Beispiel 
innerhalb der Schilddrüse oder in 
einem kleinem Abstand zur Schild-
drüse liegen. Die Verlagerung kann 
aber auch erheblich sein, und die 
Nebenschilddrüse befindet sich im 
Raum zwischen den Lungen (Medi-
astinum).

Früher hat man während einer 
Operation grundsätzlich (die) vier 
Nebenschilddrüsen aufgesucht und 
beurteilt. Gegebenenfalls wurden 
auch von allen Nebenschilddrüsen 
intraoperativ Proben entnommen. 
Heute ist es üblich, sich im Rahmen 
einer nicht invasiven prätherapeu-
tischen Diagnostik Klarheit zu ver-
schaffen, was jedoch nicht immer 
erfolgreich ist. Nebenschilddrüsen-
adenome lassen sich teilweise mittels 
Ultraschall und Doppler-Flussmes-
sungen charakterisieren. Wenn das 
nicht gelingt, kommt die Neben-
schilddrüsenszintigraphie zum Ein-
satz. Gebräuchlich sind verschiedene 
Radiopharmaka, die ursprünglich 
zur Beurteilung des Blutflusses 
im Herzmuskelgewebe entwickelt 
wurden. Wir haben die Verwendung 
von Sesta-MIBI über mehr als ein 
Jahrzehnt optimiert und bei inzwi-
schen über 1.000 Patienten sehr gute 
Erfahrungen gemacht. In der Kom-
bination hochauflösender Ultra-
schalluntersuchung mit Flussmes-
sung und MIBI-Szintigraphie gelingt 
die Lokalisation eines Nebenschild-
drüsenadenoms in 90 bis 95 Prozent 
aller Fälle, wodurch die Operation 
verkürzt und die Operationsintensi-
tät vermindert wird.

Neuroendokrine Tumoren

Neuroendokrine Tumoren 
im engeren Sinne gehen aus den 
Zellen der embryonalen Neural-
leiste hervor: Phäochromozytome, 
Neuroblastome, Paragangliome, 
Chemodektome, medulläre Schild-
drüsenkarzinome, kleinzellige 
Bronchialkarzinome, Melanome, 
Merkelzelltumoren, Karzinoide und 
gastroenteropankreatische (GEP-) 
endokrine Tumoren. Für viele dieser 
Tumoren trifft die APUD-Hypo-
these (amino precursor uptake and 
decarboxylation) zu. Aber nicht alle 
APUD-Tumoren, also Tumoren, die 
einen spezifischen Aminosäurestoff-
wechsel aufweisen, sind neuroekto-
dermalen Ursprungs (zum Beispiel 
Nebenschilddrüsenadenome, Ade-
nome der Adenohypophyse).

(6) Nebenschilddrüsenszintigraphie mit 
99mTc MIBI oben 5 min p.i. unten15 min p.i. 
Abbildung von Hals und Oberkörper. Kra-
nial erkennt man den Kopf, im Bild rechts 
unten ist das Herz randständig abgebildet. 
Z.n. cervikaler OP ohne Nachweis patho-
logischer Nebenschilddrüsen und postope-
rativ unverändert erhöhtes Parathormon, 
sowie Z.n. Hemi-thyroidektomie rechts. 
Mit der daraufhin durchgeführten Neben-
schilddrüsenszintigraphie lässt sich ein 
dystopes NSD-Adenom im Mediastinum 
rechts paramedian als Quelle der erhöhten 
Hormonproduktion nachweisen.
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Charakteristisch sind für diese 
Tumoren die klinischen Beschwer-
den durch eine Hypersekretion 
bestimmter Hormone. Selbst bei 
bösartigen Tumoren ist das maligne 
Wachstum meist von nachgeordneter 
Bedeutung. 

Im Folgenden wird auf das 
Phäochromozytom als Beispiel für 
einen neurochromaffinen Tumor, der 
sowohl gut- als auch bösartig sein 
kann, und das Karzinoid als Beispiel 
für einen GEP-Tumor näher einge-
gangen. Die GEP-Tumoren umfas-
sen die endokrinen Inselzelltumoren 
und andere im Abdominalbereich 
vorkommende neuroendokrine 
Tumoren, die zumeist nach ihren 
dominierenden Sekretionsproduk-
ten benannt werden (Gastrinome, 
Insulinome, VIPome, Glukagonome, 
Somatostatinome etc.). Das Karzi-
noid ist ähnlich selten wie das dif-
ferenzierte Schilddrüsenkarzinom, 
aber dabei mit Abstand der häufigste 
GEP-Tumor.

Das Phäochromozytom

Das Phäochromozytom ist ein 
hormonaktiver Tumor der Neben-
niere. Er stellt ein Hormon mit 
Adrenalinwirkung her und ist über 
dessen Wirkung sehr gefährlich. 
Daneben gibt es auch das maligne 
Phäochromozytom, also die bösar-
tige Variante, die von der gutartigen 
nur durch ihr infiltratives Wachstum 
oder Metastasenbildung zu unter-
scheiden ist. Nicht selten ist eine 
der beiden Nebennieren vergrößert, 
ohne dass dies eine pathologische 
Bedeutung hätte (Inzidentalom = 
zufällig diagnostizierter Tumor). 
Daher würde die laborchemische 
Konstellation und der gleichzei-
tige Nachweis einer vergrößerten 
Nebenniere nicht den Beweis der 
Kausalität beinhalten.

Die nuklearmedizinische Dia-
gnostik schleust einen radioaktiv 
markierten Abkömmling einer Adre-
nalinvorstufe (Meta-Jod-Benzyl-
guanidin, abgekürzt MIBG) in den 
Stoffwechsel ein. Tatsächlich han-
delt es sich um einen so genannten 

Analogtracer, der – wie auch andere 
biogene Amine – in den Sekretgra-
nula des Nebennierengewebes ange-
reichert wird. Die Untersuchungen 
an mehreren aufeinander folgenden 
Tagen demonstrieren damit nicht nur 
das Vorhandensein eines Tumors, 
sondern ermöglichen eine hochspe-
zifische Artdiagnostik: umschrie-
benes Gewebe mit pathologisch 
gesteigerter Speicherung biogener 
Amine. Über den für die Diagnos-
tik geschilderten Mechanismus ist 
eine Radionuklidtherapie möglich. 
Der Nachweis der MIBG-Verstoff-
wechselung führt also nicht nur zu 
einem spezifischen Tumornachweis, 
sondern zeigt gleichzeitig einen sehr 
effizienten Behandlungsweg auf.

Das Karzinoid

Das Karzinoid weist häufig eine 
sehr stark gesteigerte Expression 
von Somatostatinrezeptoren auf. 
In unterschiedlicher Ausprägung 
gilt die Aussage auch für die ande-
ren GEP-Tumoren und kann auch 
auf die neuroendokrinen Tumoren 
insgesamt ausgeweitet werden. Zur 
Lokalisation Somatostatinrezeptor-
exprimierender Tumoren eignen 
sich radioaktiv markierte Somato-
statinanaloga. Es bieten sich Ana-
logtracer an, da Somatostatin selbst 
eine extrem kurze biologische Halb-
wertszeit aufweist. Die Zeit wäre für 
den diagnostischen Nachweis nicht 
ausreichend. Das aus lediglich acht 
Aminosäuren bestehende Analogon 
Octreotid besitzt eine weitgehend 
identische rezeptorspezifische 
Determinante mit einer biologischen 
Wirkdauer von sechs bis acht Stun-
den. Es wird als pharmakologisches 
Therapeutikum verwendet und 
hemmt bei subkutaner Injektion bei 
zahlreichen neuroendokrinen Tumo-
ren (die entsprechende Rezeptoren 
aufweisen müssen) die hormonale 
Exzessproduktion und teilweise 
geringfügig auch das Zellwachstum. 
Bei dem derzeit für die Rezeptor-
szintigraphie verfügbaren Radio-
pharmakon ist das Octreotid über 
einen Chelator mit 111In markiert 

([111In-DTPA-D-Phe1]-Octreotid 
oder 111In-Pentetreotide). Dieses Radi-
opharmakon interagiert vergleichbar 
mit Octreotid am Rezeptor, so dass 
eine starke Speicherung im Szinti-
gramm häufig einen Hinweis auf einen 
Behandlungserfolg mit Octreotid 
geben kann.

Eine ähnliche Substanz wie 
das Octreotid ist das DOTATOC. 
DOTATOC lässt sich mit 68Ga, 
einem Positronenstrahler, markieren. 
Möglicherweise auf Grund seiner 
biologischen Eigenschaften und sicher 
jedoch auf Grund der Überlegenheit 
des Messsystems (PET) werden mit 
DOTATOC erheblich bessere Bilder 
erzielt als mit Octreotid. Allerdings ist 
DOTATOC nicht kommerziell ver-
fügbar und muss aufwändig im eige-
nen Labor synthetisiert werden.

Radionuklidtherapie

Die Radiotracer werden idealer-
weise so konzipiert, dass sie sich sehr 
stark im krankhaften Gewebe anrei-
chern und möglichst wenig im Gesun-
den (Spezifität). Besonders spezifische 
Radiopharmaka sind für die Durch-
führung einer Radionuklid-Strah-
lentherapie geeignet. Dabei wird ein 
(zumindest überwiegender) Betastrah-
ler als Markierungsnuklid verwendet. 
Das Radiopharmazeutikum konzent-
riert sich rasch im Krankheitsherd und 
bestrahlt diesen dann sehr intensiv. Da 
das Radiopharmazeutikum im übri-
gen Körper nur vergleichsweise kurz 
und hochverdünnt zirkuliert, können 
gewebetötliche Dosen im Tumorherd 
bei geringen Ganzkörperdosen erzielt 
werden. Meistens ist die Gesamtak-
tivität, die verabreicht werden kann, 
durch die maximal tolerable Knochen-
markdosis bestimmt. Sehr erfolgreich 
ist die Radiojodtherapie bei der gutar-
tigen fokalen funktionellen Autono-
mie der Schilddrüse, bei der Tumordo-
sen von 400 Gy (das Fünf- bis Zehn-
fache der externen Strahlentherapie) 
bei einer Ganzkörperdosis von zehn 
bis zwanzig Milli-Sievert (Dosis einer 
CT-Untersuchung) erzielt werden. 
Ebenfalls günstig ist auch die Situation 
beim differenzierten Schilddrüsen-
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(7) oben:68Ga-DOTATOC PET
links: 123Iod-MIBG-Szintigraphie: Aus-
gedehnt metastasiertes malignes Phäo-
chromozytom. Alle Befunde zeigen in 
beiden Untersuchungsverfahren eine gute 
Nuklidspeicherung. Somit ist hier sowohl 
eine Therapie mit DOTATOC als auch mit 
MIBG möglich. Auf Grund der höheren 
Bildqualität mit dem PET-Tracer DOTA-
TOC ist hier eine bessere Therapieplanung 
möglich.
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karzinom, bei dem die Metastasen 
ebenfalls mit mehreren hundert Gy 
bestrahlt werden können, wobei eine 
Ganzkörperdosis vergleichbar mit 
lediglich einigen wenigen CT-Unter-
suchungen auftritt.

Jahrelang waren auf dem Gebiet 
der Radionuklidtherapie die Ent-
wicklungen wenig spektakulär. Seit 
über 50 Jahren erfolgt die Radiojod-
therapie gutartiger Schilddrüsener-
krankungen mit (131I). Es ist heute in 
Europa unbestritten, dass die The-
rapie gutartiger Schilddrüsenerkran-
kungen auf der Basis einer Dosis-
planung erfolgen soll, ein Gebiet, 
auf dem wir uns wissenschaftlich 
sehr engagiert haben. Ebenfalls 
schon über 50 Jahre alt ist die Radi-
ojodtherapie des differenzierten 
Schilddrüsenkarzinoms. Vor etwa 30 
Jahren wurde die Therapie mit 131I-
markiertem MIBG für das maligne 
Phäochromozytom in die Klinik 
eingeführt, eine durchaus potente 
Methode, die den Patienten zwar 
meist keine Heilung, aber ein vieljäh-
riges bis jahrzehntelanges beschwer-
defreies Weiterleben ermöglicht.

Für Radionuklidtherapien war 
aus messtechnischen Gründen eine 
Dosimetrie lange Zeit nicht mög-
lich. Durch Einsatz der PET unter 
Verwendung von 124I bzw. 124I-mar-
kiertem MIBG hat sich die Situation 
jetzt grundlegend geändert. Unsere 
Klinik ist eine der wenigen Institu-
tionen der Welt, die 124I produziert. 
Wir nutzen es seit mehreren Jahren 
für die prätherapeutische Diagnostik 
und Dosisplanung bei den genannten 
Erkrankungen und bearbeiten die 
damit verbunden Fragen wissen-
schaftlich. Dadurch ist eine geziel-
tere und somit effizientere Therapie 
möglich.

Eine weitere positive Ent-
wicklung ist der Einsatz des oben 
beschriebenen DOTATOC oder in 
Zukunft einer biochemischen Vari-
ante für die Radionuklidtherapie. 
Für die Therapie wird DOTATOC 
nicht mit 111In (wie für die Diagnos-
tik an der Gammakamera) oder 68Ga 
(wie für die Diagnostik mit dem 
PET) sondern mit Beta-Strahlern wie 

90Y markiert. Dadurch werden sehr 
hohe Strahlendosen in den DOTA-
TOC-anreichernden Tumoren 
erreicht. Anders als bei den bisher 
genannten Präparaten reichert sich 
DOTATOC auch in Organen an. 
Dadurch limitiert nicht die Kno-
chenmarkdosis, sondern die Dosis, 
die die Nieren erhalten, die maximal 
zulässige Aktivität. Nachdem wir im 
letzten Jahr bei uns die 68Ga-DOTA-
TOC–PET-Diagnostik in die Klinik 
einführen konnten, bereiten wir die 
Anwendung der DOTATOC-The-
rapie vor. Sowohl die Diagnostik 
als auch die Therapie sind weltweit 
derzeit nur an wenigen Stellen mög-
lich. Die Synthese erfolgt jeweils vor 
Ort und erfordert ein hohes Maß 
an Können und Verantwortung der 
Radiopharmazeuten.

Weiter etablierte Radionuklid-
therapien sind die Schmerztherapie 
bei Skelettmetastasen, die Radio-
synoviorthese bei Arthritis, die 
intracavitäre Therapie bei malignen 
Ergüssen und seit neuestem die The-
rapie mit radioaktiven Antikörpern, 
zunächst nur beim Lymphom.

Summary

Although (neuro-)endocrine tumors 
are often benign, they may be life-
threatening due to their hormone 
excretion. Very small tumors may 
inflict severe acute or chronic 
damage, as their hormones are 
mostly extremely effective, compa-
rable, e.g. to adrenaline. Therefore, 
often only few-millimeter-sized 
tumors need to be resected. In 
this situation, preoperative tumor 
detection is of particular value, as 
the intraoperative tumor search is 
demanding and, for various reasons, 
success is not guaranteed. Mor-
phology based imaging is often 
hampered by the small size of the 
tumors. In this situation, nuclear 
medicine modalities are often of 
particular value, as they may detect 
the tumors due to their specific 
pathologic turnover, which may be 
high – in spite of the small tumor 

size. In addition to the detection, nuc-
lear medicine methods characterize 
the tumor biochemically, check the 
therapy response and may even cure 
the tumor by specific radionuclide 
therapy. A couple of different nuc-
lear medicine modalities are applied 
to detect and differentiate (neuro-) 
endocrine tumors: [99mTc] pertech-
netate for thyroid nodules, [124I] or 
[131I]iodide for thyroid cancer, [124I] or 
[131I]MIBG for phaeochromocytoma 
or neuroblastoma, 111In-octreotide or 
68Ga-DOTATOC for most neuroen-
docrine tumors, especially carcinoid.
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Der Begriff Hormon leitet sich 
vom griechischen „homan“ ab 

und bedeutet soviel wie „in Bewe-
gung setzen“. Hormone sind dem-
nach Botenstoffe des Körpers, die 
ausgesendet werden, um Nachrich-
ten an Körperzellen zu übermitteln 
und entsprechende Funktionen aus-
zulösen. Überall im Körper werden 
so biologische Vorgänge beeinflusst. 
Hormone beeinflussen sich auch 
gegenseitig. Diese komplexen Regu-
lationen laufen ganz unbemerkt ab. 
Gerät der Hormonhaushalt aber aus 
dem Gleichgewicht, kann das zum 
Teil erhebliche Auswirkungen auf 
die Gesundheit und das Wohlbefin-
den haben. 

Das Polyzystische Ovarial-
syndrom (PCOS) ist eine Störung 
des Geschlechtshormonhaushal-
tes, das etwa fünf bis zehn Prozent 
aller Frauen im gebärfähigen Alter 
betrifft. Es macht sich durch einen 

unregelmäßigen Zyklus und einen 
Überschuss an männlichen Hor-
monen bemerkbar. Die betroffenen 
Frauen leiden unter vermehrter 
Körperbehaarung (Hirsutismus) 
(Abb. 1), Akne oder Haarausfall 
(Alopezie). Oft geht das Syndrom 
mit einem unerfülltem Kinder-
wunsch einher. Frauen mit PCOS 
haben ein erhöhtes Risiko, einen 
Frühabort zu erleiden. Zudem ist 
das Risiko, einen Schwangerschafts-
zucker (Gestationsdiabetes) zu ent-
wickeln unter PCOS erhöht. Dieser 
Gestationsdiabetes führt zu einem 
erhöhten Geburtsgewicht des Neu-
geborenen und ist dadurch mit einer 
erhöhten Geburtskomplikationsrate 
verbunden. Häufig finden sich bei 
den betroffenen Frauen im Ultra-
schall der Eierstöcke perlschnurartig 
angeordnete Eibläschen. Der Fach-
mann bezeichnet dies als polyzys-
tische Ovarien (PCO) (Abb. 3). Sie 

gaben der Erkrankung ihren Namen, 
da die Erkrankung ursprünglich chi-
rurgisch oder durch Bauchspiegelung 
(Laparaskopie) gestellt wurde. Viele 
Frauen leiden auch an einer Zucker-
verwertungsstörung (Insulinresis-
tenz), die zu Übergewicht (Adipo-
sitas) führen kann. Langfristig wird 
befürchtet, dass PCOS-betroffene 
Frauen häufiger an einem Diabetes 
mellitus Typ 2 erkranken und auch 
häufiger Herz-Gefäßerkrankungen 
im Sinne von Herzinfarkten oder 
Schlaganfällen erleiden. Als wei-
tere Spätfolgeerkrankung wird auf 
Grund der längeren Exposition der 
Gebärmutterschleimhaut gegenüber 
der Hormonwirkung des Körpers 
bei sehr seltener Menstruationsblu-
tung eine Entstehung eines Endo-
metrium-Karzinoms befürchtet. Zu 
den körperlichen Leiden kommen 
seelische Probleme. Die betroffenen 
Frauen zweifeln an ihrer Weiblich-

Für viele mag es überraschend klingen: Auch der weibliche Körper produziert 
männliche Hormone. Solange die Menge stimmt, ist das ganz normal und 
gesund. Was aber passiert, wenn der Körper zuviel Testosteron produziert? 
Dieser Beitrag berichtet über eine Erkrankung, die schätzungsweise eine 
Million Frauen in Deutschland betrifft.

Das Polyzystische
Ovarialsyndrom

Eine interdisziplinäre Herausforderung

Von Susanne Tan, Susanne Hahn,

Angela Hartmann und Onno E. Janßen
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keit, sie fühlen sich weniger attrak-
tiv und nicht als vollwertige Frau. 
Untersuchungen haben gezeigt, dass 
die Lebensqualität und -zufrieden-
heit von PCOS-betroffenen Frauen 
eingeschränkt sind. Das Krankheits-
bild manifestiert sich also an vielen 
verschiedenen Organen, so dass 
Haus- und Allgemeinärzte, Gynäko-
logen, Internisten, Endokrinologen, 
Dermatologen, Psychologen und 
andere Ärzte hier im Besonderen 
gefordert sind, über den Tellerrand 
des eigenen Fachgebietes hinaus zu 
schauen und die Patientin als Ganzes 
zu betrachten.

Diabète des femmes à barbe

Der Zusammenhang zwischen 
Übergewicht, polyzystischen Ova-
rien, vermehrter Körperbehaarung 
und unerfülltem Kinderwunsch ist 
schon lange bekannt. Beispielsweise 
wurde 1721 von dem Italiener Vallis-
neri ein Fall von einer übergewichti-
gen Frau mit polyzystischen Ovarien 
und unerfülltem Kinderwunsch 
berichtet. 1921 wurde von Achard 
und Thiers der Zusammenhang 
zwischen einer Hyperandrogenämie
(erhöhte Menge an männlichen Hor-
monen im Blut) und einer Störung 
des Kohlenhydratstoffwechsels 
beschrieben, den sie den „diabète des 
femmes à barbe“ (Diabetes bärtiger 
Frauen) nannten. Stein und Leven-
thal beschrieben im Jahre 1935 aus-
führlich das Krankheitsbild der PCO 
und berichteten über sieben Frauen 
mit Zyklusstörungen, vermehrter 
Behaarung und Zysten in den Eier-
stöcken. Sie prägten den Begriff des 
Stein-Leventhal-Syndroms.

Bärtige Schwestern und 
glatzköpfige Brüder

Obwohl die Erkrankung schon 
seit dem 18. Jahrhundert bekannt ist, 
sind die Ursachen des PCOS weiter-
hin unklar. Es gibt Hinweise auf eine 
genetische Komponente, da familiäre 
Häufungen beobachtet werden. So 
haben betroffene Töchter gehäuft 
Mütter mit PCOS oder Väter mit 

(1) Hirsutismus-Score nach Ferriman/Gallwey.

1 Oberlippe1 Oberlippe

2 Kinn2 Kinn

3 Brust

4 Rücken

5 Lenden

6 Oberbauch

7 Unterbauch

8 Oberarm

9 Oberschenkel

Insulin

Nebenniere

Hypophyse

Fett

Ovar
Östrogene

Androgene

LH
FSH

(2) Pathophysiologie des Polyzystischen Ovarialsyndroms.
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frühzeitiger Glatzenbildung. Geneti-
sche Untersuchungen konzentrieren 
sich auf einige Gene, die in der Insu-
lin- oder Steroidbiosynthese eine 
Rolle spielen wie die so genannte 
„variable number of tandem repeats 
des Insulingens“ (INS VNTR), 
Enzymgene der Nebenniere und der 
Leber oder das Androgen-Rezep-
tor-Gen. Molekularbiologisch ver-
mutet man beispielsweise, dass eine 
überschießende so genannte Serin-
Phosphorylierung der zu Grunde 
liegende Mechanismus sowohl der 
Hyperandrogenämie als auch der 
Insulinresistenz ist. Eine Serin-
Phosphorylierung eines bestimmten 
Enzyms erhöht nämlich die für die 
Sexualhormonbildung notwendige 
Lyase-Aktivität und Studien aus den 
achtziger Jahren haben gezeigt, dass 
eine Serin-Phosphorylierung der ß-
Kette des Insulin-Rezeptors zu einer 
Insulinresistenz führt. Ein anderer 
möglicher Entstehungsmechanismus 
des PCOS ist das Vorhandensein 
eines bestimmten Typs des INS 
VNTR-Gens. Die Klasse III dieses 
Gens weist eine höhere Transkripti-
onsrate von Insulin auf und führt so 
zu einer erhöhten Menge an Insulin. 
Es ist assoziiert mit häufigerem Auf-
treten von Insulinresistenz, Hypert-
riglyzeridämie (Überschuss an Neu-
tralfetten), Adipositas und höherem 
Geburtsgewicht.

In jedem Falle steht fest, dass 
sich in der Entstehung des PCOS 
mehrere endokrinologische Störun-
gen in einem Teufelskreis verstärken 
und eine gesteigerte Produktion 
männlicher Hormone (Androgene 
wie Testosteron und seine Vorstu-
fen DHEAS, Androstendion oder 
DHEA) sowohl in den Eierstöcken, 
als auch in den Nebennieren zur 
Folge haben (Abb. 2).

Die Hirnanhangsdrüse, das 
zentrale Steuerorgan der Hormone, 
schüttet eine erhöhte Menge an 
Luteinisierendem Hormon (LH) und 
im Verhältnis dazu zu wenig Folli-
kelstimulierendes Hormon (FSH) 
aus. Dies führt am Eierstock (Ovar) 
zu einer vermehrten Bildung von 
Östrogen und Testosteron. In der 

Nebenniere wird die Synthese von 
Testosteron, Androstendion und 
DHEA angeregt. Die männlichen 
Hormone werden teilweise im Fett-
gewebe in Östrogene umgewandelt 
und diese regen wiederum in der 
Hirnanhangsdrüse die Produktion 
von LH an, so dass der bestehende 
Mechanismus verstärkt wird.

Ein weiterer Mechanismus in der 
Entstehung der Hyperandrogen-
ämie, also der erhöhten Menge an 
männlichen Hormonen im Blut, ist 
die verminderte Bildung von SHBG 
(Sexualhormon-bindendes-Globulin) 
in der Leber. SHBG ist ein Trans-
portprotein für Sexualhormone. 
Werden die Hormone an dieses 
Transportprotein gebunden, sind 
sie nicht mehr aktiv wirksam. Eine 
geringere Menge an SHBG bedeutet 
umgekehrt also eine erhöhte Menge 
an biologisch aktivem Testosteron.

Das Missverhältnis von zu hohen 
männlichen Hormonen bei gleich-
zeitig hochnormalen Östrogenen, 
aber zu niedrigem Progesteron hat 
für die betroffenen Frauen mehrere 
Folgen: Die Eibläschen oder Follikel 
in den Eierstöcken können sich nicht 
richtig entwickeln, der Eisprung ist 
durch eine Anreicherung von Binde-
gewebe um das Ovar, die als Kapsel-
fibrose bezeichnet wird, erschwert 
und die Gebärmutterschleimhaut 
baut sich nicht adäquat auf. Für 
die Patientinnen offenbart sich dies 
durch Zyklusunregelmäßigkeiten. 
Frauen mit PCOS haben es deshalb 
auch schwerer, Kinder zu bekom-
men. Die Hyperandrogenämie hat 
aber auch äußerliche Veränderungen 
zur Folge. Die betroffenen Patien-
tinnen leiden häufig unter Akne, 
Haarausfall oder vermehrter Körper-
behaarung beispielsweise an Kinn, 
Brust oder Bauch (Abb. 1). Bei den 
meisten Frauen mit PCOS besteht 
zudem eine Insulinresistenz. Nor-
malerweise werden mit der Nahrung 
aufgenommene Kohlenhydrate in 
Zucker gespalten und mit dem Blut 
aus dem Darm abtransportiert. Die 
Bauchspeicheldrüse schüttet bei 
Nahrungsaufnahme das Hormon 
Insulin aus. Es teilt den Körperzel-

len mit, dass sich Zucker im Blut 
befindet und fordert sie auf, diesen 
Zucker aus dem Blut aufzunehmen, 
um es für ihre Energieversorgung 
zu verwerten. Liegt eine Insulinre-
sistenz vor, verstehen die Körper-
zellen die Nachricht des Botenstof-
fes Insulins nicht und kommen so 
ihrer Aufgabe nicht nach. Kompen-
satorisch sendet die Bauchspeichel-
drüse vermehrt Insulin aus. Dieser 
Überschuss an Insulin wird als 
Hyperinsulinämie bezeichnet. Insu-
lin führt an der Hirnanhangsdrüse 
zu einer vermehrten Ausschüttung 
des Luteinisierenden Hormons, sti-
muliert die Bildung der Androgene 
am Eierstock und der Nebenniere 
und führt in der Leber zu einer 
weiteren Verminderung der SHBG-
Produktion. Eine Insulinresistenz 
verstärkt also auf mehreren Ebenen 
den bestehenden Teufelskreis des 
PCOS und führt so zu einer Ver-
schlechterung des klinischen Bildes. 
Zudem ist Insulin das Hormon, 
das unserem Körper signalisiert, 
dass eine Notzeit bevorsteht und 
ist so für eine Energiespeicherung 
im Sinne einer Fettanreicherung, 
also einer Gewichtszunahme ver-
antwortlich. Viele PCOS betroffene 
Frauen sind deshalb übergewichtig. 
Beim PCOS wird auch ein ver-
mehrtes Auftreten des metaboli-
schen Syndroms beobachtet. Es 
geht einher mit einem erhöhten 
Risiko im weiteren Lebensverlauf 
an Gefäß- oder Herzerkrankungen 
wie einer Koronaren Herzerkran-
kung (KHK), einem Herzinfarkt, 
einem Schlaganfall oder einer peri-
pheren arteriellen Verschlusskrank-
heit (pAVK) zu erkranken.

Es kommt auf die Sichtweise an

Die Erkrankung PCOS ist sehr 
komplex und die Krankheitsbilder 
einzelner Patientinnen sind sehr 
heterogen, so dass es zum einem 
schwierig ist, Kriterien festzulegen, 
die zu einer international einheit-
lichen Definition führen und zum 
anderen, das Vorliegen der Erkran-
kung festzustellen. Betroffene 
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Frauen durchlaufen nicht selten eine 
mehrere Jahre andauernde Odyssee 
von Arzt zu Arzt bis die Diagnose 
PCOS gestellt wird. Eine Experten-
kommission der National Institutes 
of Health und der National Insti-
tutes of Child Health and Human 
Development (NIH-NICHHD) 
einigte sich 1990 auf folgende Defi-
nition: Ein PCOS liegt vor, wenn 
eine Frau unter oligo- oder anovu-
latorischen Zyklen leidet, die sich 
häufig als Zyklusstörungen im Sinne 
einer Oligomenorrhoe, das heißt 
einem Zyklus von über 35 Tagen, 

oder sogar unter einer Amenorrhoe 
(fehlender Menstruationszyklus über 
sechs Monate) bemerkbar macht, 
und ein Hyperandrogenismus äußer-
lich sichtbar oder im Blut nachweis-
bar ist. Da in dieser Definition die 
dem Namen der Erkrankung Paten 
stehenden Polyzystischen Ova-
rien nicht vorkommen, wurde im 
Dezember 2003 in Rotterdam eine 
Erweiterung der Kriterien beschlos-
sen. Nach den neuen Rotterdam-
Kriterien liegt ein PCOS vor, wenn 
zwei der drei folgenden Kriterien 
vorhanden sind: 

– Oligo- oder Anovulation (Surro-
gat: Oligo- oder Amenorrhoe)
– Hyperandrogenämie im Blut oder 
Hyperandrogenismus (Hirsutismus, 
Akne oder Alopezie)
– Polyzystische Ovarien (PCO) im 
Ultraschall 

Die vermehrte Körperbehaarung 
wird klinisch entsprechend dem 
Hirsutismus-Score nach Ferriman 
und Gallwey quantifiziert, nach dem 
jeweils maximal vier Punkte entspre-
chend dem Ausmaß der Behaarung 
in neun androgensensitiven Haut-
arealen wie der Oberlippe, Kinn 

(3) Polyzystisches Ovar.
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oder Brust verteilt werden. Mehr als 
sieben Punkte insgesamt gelten als 
pathologisch.

Ein PCO liegt nach dem Kon-
sensus Meeting der ESHRE vor, 
wenn im gynäkologischen Ultra-
schall mindestens ein Ovar ein Volu-
men von mehr als zehn Milliliter 
oder mindestens zwölf Zysten von 
jeweils zwei bis neun Millimeter 
Durchmesser hat, wobei der Begriff 
„Zysten“ inkorrekt ist, da es sich 
vielmehr um nicht ausgereifte Folli-
kel handelt.

Sowohl entsprechend der NIH 
als auch nach den Rotterdam-Krite-
rien müssen andere Erkrankungen, 
die ein PCOS-ähnliches Krankheits-
bild verursachen, ausgeschlossen 
werden:
– Androgenbildende Ovarialtu-
more: Bei Tumoren zeigt sich typi-
scherweise ein rasch progredientes, 
sprunghaft ansteigendes klinisches 
Beschwerdebild mit ausgeprägtem 
Hirsutismus. Laborchemisch lassen 
sich massiv erhöhte Testosteron- und 
Androstendion-Werte dokumen-
tieren. Die meisten dieser Tumoren 
sind gutartig. Zur weiteren Abklä-
rung sind bildgebende Verfahren 
(Ultraschall, Kernspintomographie, 
Computertomographie) beziehungs-
weise eine explorative Laparaskopie 
notwendig. 
– Androgenbildende Nebennierentu-
more: Sowohl gutartige Adenome als 
auch bösartige Nebennieren-Karzi-
nome sind sehr selten. Sie zeichnen 
sich durch einen plötzlichen Beginn 
und ein rasches Fortschreiten der 
Symptome aus. Massive Erhöhung 
der Testosteron-Vorstufen DHEA 
und DHEAS macht das Vorliegen 
eines Nebennierentumors wahr-
scheinlich. Zur Ausschluss-Diagnos-
tik dient der Dexamethason-Sup-
pressionstest. Nach der Einnahme 
von Dexamethason, einem stark und 
kurzwirksamen Cortisonpräparat, 
das nicht in die Bestimmung von 
Cortisol im Serum einhergeht, wird 
die physiologische Cortisolproduk-
tion der Nebennieren unterdrückt. 
Liegt ein Nebennierentumor vor, ist 
durch eine Dexamethason-Einnahme 

kein wesentlicher Abfall der männli-
chen Hormone im Blut zu erreichen. 
Auch hier kann die weitere Abklä-
rung durch die Bildgebung und 
gegebenenfalls durch eine selektive 
Venenkatherisierung erfolgen.
– Morbus Cushing/Cushing-Syn-
drom: Vergrößerungen der Hirn-
anhangsdrüse, so genannte ACTH 
(Adeno-corticotrophes Hormon)-
produzierende Hypophysenvor-
derlappen-Adenome (M. Cushing) 
sind in 70 Prozent und gutartige 
Vergrößerungen der Nebenniere, 
auch als Nebennierenadenome oder 
Cushing-Syndrom bezeichnet, in 
20 Prozent der Fälle für eine erhöhte 
Bildung von Cortisol verantwort-
lich. Das Hormon Cortisol kann 
auch an die Rezeptoren der männ-
lichen Hormone binden und ähnli-
che Symptome hervorrufen. Diese 
Erkrankungen können mit Hilfe 
eines Dexamethason-Suppressions-
tests erkannt werden. Eine einmalige 
Gabe von Dexamethason kann bei 
einem M. Cushing oder Cushing-
Syndrom die endogene Cortisol-
Synthese nicht unterdrücken.
– Adrenogenitales Syndrom (AGS):
In fünf Prozent der Fälle der unter 
Hirsutismus leidenden Frauen findet 
sich ein Defekt des Enzyms 21ß-
Hydroxylase in der Nebenniere. 
Dieser Enzymdefekt führt dazu, dass 
in der Nebenniere nicht genügend 
Cortisol aus seinen Vorstufen gebil-
det werden kann. Die sich anhäufen-
den Vorstufen werden wie bei einer 
Umleitung während eines Staus in 
die Androgenbildung eingeschleust 
und können so zu einer erhöhten 
Menge an männlichen Hormonen 
führen. Zur Diagnostik eines AGS 
wird der ACTH-Stimulationstest 
durchgeführt. Intravenös zugeführ-
tes ACTH stimuliert die Neben-
niere zu einer erhöhten Produktion. 
Liegt ein AGS vor, kommt es zu 
einem überschießenden Anstieg der 
Kortisol-Vorstufen. Eine definitive 
Abklärung kann durch eine mole-
kularbiologische Diagnostik mit 
dem Nachweis einer Mutation im 
so genannten 21-Hydroxylase-Gen 
(CYP21B) erfolgen.

– Primäre Ovarialinsuffizienz: 
Eine Unterfunktion der Ovarien 
kann ebenfalls zu Zyklusstörungen 
führen. Laborchemisch zeigt sich 
eine erniedrigte Konzentration an 
weiblichen und männlichen Hormo-
nen bei einer gleichzeitigen Erhö-
hung der die Ovarien stimulierenden 
Hormone LH und FSH. 
– Hyperprolaktinämie: Eine Erhö-
hung des Hormons Prolaktin im 
Blut ist für 20 Prozent der Fälle 
von Amenorrhoe verantwortlich. 
Ursache kann eine Vergrößerung der 
Prolaktin-produzierenden Zellen des 
Hypophysenvorderlappens (Prolak-
tinom), eine Begleithyperprolaktinä-
mie bei anderen Hypophysentumo-
ren oder in seltenen Fällen auch eine 
Schilddrüsenunterfunktion (Hypo-
thyreose) sein. Mäßige Erhöhungen 
kommen allerdings auch im Rahmen 
des PCOS vor. Zum Nachweis oder 
Ausschluss eines Hypophysentu-
mors wird eine Kernspintomogra-
phie durchgeführt.
– Immunthyreoiditis: Junge Frauen 
erleiden häufiger eine Schilddrüsen-
entzündung, der eine Antikörper-
bildung gegen Schilddrüsengewebe 
zugrunde liegt. Diese Erkrankung 
ist schmerzlos und somit häufig 
unbemerkt. Die im weiteren Verlauf 
dieser so genannten Hashimoto-
Thyreoiditis entstehende Schilddrü-
senunterfunktion kann die Ursache 
für Zyklusstörungen, Gewichtszu-
nahme, brüchige Haare bis Haar-
ausfall und Veränderungen der 
Stimmungslage sein. Richtungsweise 
sind die laborchemische Kontrolle 
der SD-Parameter und eine Sonogra-
phie der Schilddrüse. Eigene Studien 
zeigen, dass die Hashimoto-Thyreoi-
ditis unter PCOS gehäuft auftritt.
– Anorexia nervosa: Essstörungen 
sind ebenfalls eine mögliche Ursache 
für eine Amenorrhoe.
– Gravidität: Bei unerklärter Ame-
norrhoe muss immer auch eine 
bereits bestehende (aber bisher nicht 
erkannte) Schwangerschaft ausge-
schlossen werden.

Zur vollständigen Diagnostik des 
PCOS gehört neben der Feststellung 
der dazugehörigen Kriterien und 
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dem Ausschluss der Differentialdi-
agnosen auch die Bestimmung der 
Insulinresistenz.

Der Goldstandard zur Feststel-
lung einer Insulinresistenz ist der 
so genannte Glucose-Clamp-Test. 
Bei diesem Test wird über vier Stun-
den Insulin, Kalium und Glucose 
intravenös appliziert und alle fünf 
bis zehn Minuten Blutzucker und 
alle 20 bis 30 Minuten Insulin im 
Blut gemessen. Dieser Test ist in 

der Durchführung für die Praxis 
sehr aufwendig. Alternativ wird 
meist ein Oraler Glukose-Toleranz-
Test (OGTT) mit einer definierten 
Testlösung mit 75 Gramm Kohlen-
hydraten mit halbstündigen Blut-
zucker- und Insulinbestimmungen 
über drei Stunden durchgeführt. Er 
liefert wertvolle Informationen über 
die Kinetik des Insulinanstieges und 
das Vorliegen einer pathologischen 
Glukosetoleranz oder eines bereits 

manifesten Diabetes mellitus. Die 
Kriterien für eine Insulinresistenz im 
OGTT mit dem Vorliegen erhöhter 
basaler und maximaler Insulinspiegel 
sowie eines verzögerten Insulinan-
stiegs und -abfalls finden sich in sehr 
unterschiedlicher Ausprägung. Auf 
Grund der hohen inter- und intra-
individuellen Schwankungsbreite 
der Insulin- und Blutzuckerwerte 
wurden Umrechnungsverfahren 
entwickelt, die eine standardisierte 

(4) Manifestationen des Polyzystischen Ovarialsyndroms.
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Auswertung ermöglichen und annä-
hernd genauso aussagekräftig sind 
wie der Clamp-Test. Unter diesen 
Insulin-Resistenz- oder -Sensivi-
tät-Indices sind beispielsweise der 
Matsuda-Index (WBIS = whole 
body insulin-sensitivity), der Quicki 
(quantitative insulin-sensitivity 
check index), die Bestimmung des 
Blutzucker- und Insulinflächen-
integrals (AUC = area under the 
curve), der Belfiore-Index und der 
Bennett-Index zu nennen. Mittels 
des Homeostasis Model Assessment-
Tests nach Matthews kann die Insu-
linresistenz (HOMA-IR) und die 
Insulin-Sensivität (HOMA-IS) allein 
aus Nüchternblutzucker und Nüch-
terninsulin berechnet werden. Der 
Standl-Score kann das Risiko für 
das Vorliegen einer Insulinresistenz 
mittels Nüchternblutzucker, Body-
maßindex (BMI, kg/m²), Blutdruck, 
Gesamtcholesterin- und Triglyzerid-
wert abschätzen.

Das mit einer Insulinresistenz 
assoziierte metabolische Syndrom 
wird nach der ATPIII des National 
Cholesterol Education Programs 
(NCEP) definiert als das Vorliegen 
von drei der folgenden fünf Krite-
rien:
– Taillenumfang > 88 cm
– Nüchtern-Blutzucker > 110 mg/dl
– Blutdruck > 130/85 mmHG
– HDL-Cholesterin < 50 mg/dl
– Triglyzeride > 150 mg/dl

What to do 
when the doctor says it‘s PCOS 

Die Behandlungsmöglichkeiten 
des PCOS sind vielfältig und soll-
ten individuell entsprechend der 
Beschwerden jeder einzelnen Patien-
tin abgewogen werden. 

Die herkömmliche Thera-
pie der Wahl ist die Gabe eines 
oralen Kontrazeptivums, also der 
„Pille“. Sie sollte idealerweise eine 
antiandrogene Komponente haben, 
die die Bildung von männlichen 
Hormonen unterdrückt. Sie führt 
zu einer regelmäßigen Abbruchblu-
tung, die bei Frauen mit sehr seltener 
Menstruation auf das Entstehen 

eines Endometrium-Karzinoms vor-
beugend wirkt. Die antiandrogene 
Komponente vermindert die äußer-
lichen Veränderungen wie Akne, 
Hirsutismus und Alopezie.

Bei bestehendem Kinderwunsch 
besteht die Möglichkeit, durch Hor-
monstimulation mittels Clomifen
eine Eireifung zu provozieren. Dabei 
wird dem Körper vorgegaukelt, dass 
ein Östrogenmangel besteht. Die 
Hirnanhangsdrüse sendet daraufhin 
vermehrt die Steuerhormone LH 
und FSH aus. Diese stimulieren dann 
im Eierstock eine Eibläschenreifung. 
Zudem kann durch eine In-Vitro-
Fertilisation eine Verschmelzung von 
Eizelle und Spermium im Reagenz-
glas erfolgen, und das entstandene 
Embryo wird dann in die Gebärmut-
ter implantiert.

Chirurgisch besteht die Möglich-
keit der Ovar-Keilresektion, also die 
Entfernung eines Teiles des Eiersto-
ckes, oder der Laserstichelung. Dabei 
wird mittels Laserstrahlen die Eier-
stockkapsel siebartig durchlöchert.

Neue Therapieansätze stellen 
Medikamente dar, die an der Sen-
kung der Insulinresistenz ansetzen 
oder die Testosteronwirkung an der 
Haut oder den Haaren vermindern. 
Sie sind in Deutschland nicht für die 
Indikation PCOS zugelassen und 
werden nur im Rahmen eines indi-
viduellen Heilversuches oder klini-
scher Studien verschrieben.

Die erstmals 1921 von Thiers und 
Achat beschriebene Assoziation von 
Kohlenhydratstoffwechselstörung 
und der Hyperandrogenämie wurde 
1994 von Velazquez und anderen 
in eine Behandlung des PCOS mit 
Metformin umgesetzt, bei der sich 
eine Reduktion der Androgene und 
eine erhöhte Schwangerschaftsrate 
fanden. Mittlerweise sind die Erfolge 
von Metformin aus zahlreichen 
Studien durch eine Metaanalyse der 
Cochrane-Bibliothek zusammenge-
fasst worden, bei der Metformin in 
Monotherapie oder in Kombination 
mit Clomifen eine Regulierung des 
Zyklus, eine Verbesserung der Ovu-
lationsrate, der Schwangerschaftsrate 
sowie eine Senkung der Hyperinsu-

linämie, Hyperandrogenämie, des 
LDL-Cholesterins, des Hirsutismus 
und des Blutdruckes nachgewiesen 
wurde. Die positiven Effekte der 
Metformin-Therapie werden zum 
größten Teil auf die Senkung der 
Hyperinsulinämie zurückgeführt. 
Darüber hinaus konnte ein direkter 
Effekt auf die ovarielle und adrenale 
Androgenbildung gezeigt werden. 
In Anlehnung an die Wirkprinzi-
pien des Metformin beim Diabetes 
mellitus kann von einer diskreten 
Hemmung der Glukoseresorption 
im Darm, einer deutlichen Hem-
mung der Zuckerneubildung in der 
Leber und einer Verbesserung der 
Zuckeraufnahme in die Muskelzellen 
ausgegangen werden. Dem Teufels-
kreis des PCOS entsprechend ist 
durch eine Absenkung der Insulin-
menge im Blut auch eine Verminde-
rung der Androgenmenge im Blut 
zu erwarten, die sich auch in allen 
Studien nachweisen lässt. Metformin 
hat den weiteren Vorteil, dass es bei 
übergewichtigen PCOS-Patientinnen 
regelmäßig zur Gewichtsabnahme 
führt. Trotz der fehlenden Zulassung 
ist Metformin international als ein 
Mittel der ersten Wahl zur Behand-
lung des PCOS anerkannt. Auch bei 
unerfülltem Kinderwunsch wird in 
einigen Zentren mit einer Metfor-
min-Monotherapie begonnen und 
später gegebenenfalls mit Clomifen 
kombiniert. Einige Studien weisen 
darauf hin, dass eine Metforminein-
nahme während der Schwangerschaft 
das Risiko eines Frühabortes redu-
ziert. Die Daten sind zur Zeit jedoch 
noch nicht ausreichend, um generell 
die Fortsetzung der Einnahme in der 
Schwangerschaft zu empfehlen. 

Eine ganze Reihe weiterer, nicht 
zur Behandlung von PCOS-Patien-
tinnen zugelassener Medikamente 
stehen für eine Anwendung im Heil-
versuch zur Verfügung.

Glitazone gehören ebenfalls zu 
den Insulinsensitizern und verrin-
gern die Insulinresistenz im Fett-, 
Muskel- und Lebergewebe. Auf 
Grund der möglichen Gewichts-
zunahme unter Glitazonen, der 
deutlich höheren Kosten und der 
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geringeren Datenlage stellen sie 
derzeit keine echte Alternative zum 
Metformin dar.

Spironolacton ist ein so genann-
ter Steroidalaldosteronantagonist, 
das kompetitiv die Androgen-
Rezeptoren besetzt und somit für 
Androgene unzugänglich macht. 
Ein weiterer Mechanismus ist die 
Hemmung der adrenalen Andro-
genproduktion.

Flutamid ist ein nichtsteroidales Flutamid ist ein nichtsteroidales Flutamid
Antiandrogen, das die Androgen-
aufnahme hemmt, die Bindung der 
Androgene an ihren Zielorganen 
vermindert und die ovarielle And-
rogenbiosynthese verringert.

Finasterid hemmt ein Enzym Finasterid hemmt ein Enzym Finasterid
und verhindert infolgedessen die 
Umwandlung von Testosteron in 
das an der Haut und den Haaren 
aktivere Dihydrotestosteron.

Die Therapie mit Spironolac-
ton, Flutamid und Finasterid muss 
in jedem Falle mit einem oralen 
Kontrazeption kombiniert werden, 
da sonst im Falle einer Schwanger-
schaft das Risiko von Missbildun-
gen besteht.

Mindestens genauso wichtig 
wie eine umfassende medizinische 
Betreuung ist eine psychologische 
Unterstützung. Selbsthilfe ist zu 
einer Bewegung geworden, die sich 
zunehmend ausweitet und in gesell-
schaftlicher Hinsicht an Bedeutung 
gewinnt. In Selbsthilfegruppen 
besteht die Möglichkeit, Erfahrun-
gen auszutauschen und sich gegen-
seitig zu helfen. Die Bedürfnisse 
nach Unterstützung, Solidarität 
und Vertrauen können hier erfüllt 
werden. Einen wichtigen Aspekt 
bildet auch der Informationsaus-
tausch. Je besser sich die betroffe-
nen Frauen informiert fühlen, umso 
größer ist das Verständnis und das 
Gefühl von Sicherheit. Die Erfah-
rung, nicht mehr allein zu sein, 
kann entscheidend zur Verbesse-
rung der persönlichen Lebenssitua-
tion und des Wohlbefindens beitra-
gen. Für PCOS-Patientinnen wurde 
dazu unter der Schirmherrschaft der 
BKK ein Forum unter www.pcos-
selbsthilfe.org eingerichtet. 

Zusammenfassung

Das Polyzystische Ovarialsyn-
drom ist die häufigste hormonelle 
Erkrankung der Frau. Es zeichnet 
sich durch einen Hyperandrogenis-
mus, oligo- oder anovulatorische 
Zyklen und polyzystische Ovarien 
aus. Die betroffenen Frauen leiden 
unter Zyklusstörungen, häufig ein-
hergehend mit einem unerfüllten 
Kinderwunsch, vermehrter Kör-
perbehaarung, Akne, Haarausfall 
und Übergewicht. Die meisten 
Patientinnen leiden unter einer Insu-
linresistenz, die das PCOS mit dem 
metabolischen Syndrom verbindet. 
Dementsprechend ist das Risiko, 
im weiteren Lebenslauf Gefäß- und 
Herzerkrankungen zu erleiden, 
erhöht. Auf Grund der Komplexität 
der Erkrankung ist eine interdiszip-
linäre Zusammenarbeit erforderlich. 
Mit einer optimalen Behandlung 
können die individuellen Beschwer-
den, das Risiko von Folgeerkran-
kungen und die Lebensqualität der 
Frauen verbessert werden. 

Weitere Informationen zum 
PCO-Syndrom bekommt man unter 
www.pco-syndrom.de.

Summary

The polycystic ovary syndrome is 
the most common endocrine disor-
der of women in fertile age. Its car-
dinal features are hyperandrogenism 
and oligo- or anovulatory cycles 
and polycystic ovaries. Its clinical 
manifestations may include men-
strual irregularities paired with lower 
pregnancy rates, acne, alopecia, 
hirsutism and obesity. Most patients 
suffer from defective insulin secre-
tion and insulin resistance. In some 
aspects, PCOS thus resembles the 
metabolic syndrome. Accordingly, 
PCOS patients suffer from sequeleae 
of the latter later in life: Coronary 
artery disease, myocardial infarction, 
stroke and peripheral artery disease. 
Because of its complexity and its 
clinical heterogeneity a close liaison 
of different medical departments is 

necessary. With optimal treatment 
of individual symptoms, the risk 
of long-term complications and 
psychological well-being of women 
affected by PCOS can be signifi-
cantly improved. Further informa-
tion on the subject can be found at 
www.pco-syndrom.de.

Literatur

– Achad, C., Thiers, J.: Le virilisme pilaire et 
son association à l’insuffisance glycolytique 
(diabète des femmes à barbe), in Bull Acad 
Natl Med 86/1921, 453-462
– Stein, I., Leventhal, M.: Amenorrhoea asso-
ciated with bilateral polycystic ovaries, in Am 
J Obstet Gynecol 18/1935, 129-185
– Knochenhauer, E.S., Key, Th., Kashar 
Miller, M., Waggoner, W., Boots, L.R., Azziz, 
R.: Prevalence of PCOS in unselected black 
and white women of southeastern United 
States, in J Clin Endocrinol Metab 83/1998, 
3078-3082
– Assunción, M., Calco, R.M., San Millián, 
J.L., Sachno, J., Avila, S., Escobar-Morreale, 
H.F.: A prospective study of the prevalence of 
the polycystic ovary syndrome in unselected 
Caucasian women from Spain, in J Clin Endo-
crinol Metab 85/2000, 2434-2438
– Diamanti-Kanderakis, E., Kouli, C.R., 
Bergiele, A.T. et al.: A survey of the polycy-
stic ovary syndrome in the Greek island of 
Lesbos, in J Clin Endocrinol Metab 84/1999, 
4006-4011
– Govin, A., Obhrai, M.S., Clayton, R.N.: 
Polycystic Ovaries Are Inherited as an 
Autosomal Dominant Trait: Analysis of 29 
Polycystic Ovary Syndrome and 10 Control 
Families, in J Clin Endocrinol Metabol 84/
1998, 38-43
– Xita, N., Gerogiou, I., Tsatsoulis, A.: The 
genetic basis of polycystic ovary syndrome, in 
European Journal of Endocrinology 147/2002, 
717-725
– Zhang, L.H., Rodriguez, H., Ohno, S., 
Miller, W.L.: Serine phosphorylation of 
human P450c17 increases 17,20-lyase activity: 
Implication for adrenarche and the polcystic 
ovary syndrome, in Proc Natl Acad Sci 92/
1995, 10619-10623
– Gilling-Smith, C., Willis, D.S., Beard, R.W., 
Franks, S.: Hypersecretion of androstende-
dione by isolated thecal cells from Polycystic 
ovaries, in J Clin Endocrinol Metabol 79/
1994, 1158-1165
– Diamanti-Kanderakis, E., Bartzis, M.L., 
Bergiele, A.T., Tsianateli, T.C., Kouli, C.R.: 
Microsatellite polymorphism (tttta)n at –528 
base pairs of gene CYP11α influences hype-
randrogenemia in Patients with poycystic 
ovary syndrome, in Fertil Steril 73/2000, 
735-741
– Legro, R.S., Shahbahrami, B., Lobo, R.A., 
Kovacs, B.W.: Size polymorphisms of the and-
rogen receptor among female Hispanics and 
correlation with androgenic characteristics, in 



107ESSENER UNIKATE 25/2005

Obstet Gynecol 83/1994, 701-706
– Sawaya, M.E., Shalita, A.R.: Androgen 
receptor polymorphisms (CAG repeat 
lenghts) in androgenetic alopecia, hirsutism 
and acne, in Journal of Cutaneous Medicine 
and Surgery 3/1998, 9-15
– Urbanek, M., Legor, R.S., Driscoll, D.A., 
Azziz, R., Ehrmann, D.A., Morman, R.J. et 
al: Thirty-seven candidate genes for polycy-
stic ovary syndrome: strongest evidence for 
linkage is with follistatin, in PNAS 96/1999, 
8573-8578
– Kennedy, G., German, M.S., Rutter, W.J.: 
The minisatellite in the diabetes susceptibility 
locus IDDM2 regulates insulin transcription, 
Nateru Genetics 1995, 293-298
– Weaver, J.U., Kopelman, P.V., Hitman, G.A.: 
Central obesity and hyperinsulinaemia in 
women are associated with poymorphism in 
the 5` flanking region of the human insulin 
gene, in European Journal of Clinical Investi-
gation 22/1992, 265-270
– Jowett, N.I., Williams, L.G., Hitman, G.A., 
Galton, D.J.: Diabetic hypertriclyceridaemia 
and related 5` flanking polymorphisms of 
insulin gene, in British Medical Journal 288/
1984, 96-99
– Ong, K.L., Phillips, D.I., Fall, C., Pouton, 
J., Bennett, S.T., Golding, J. et al.: The insulin 
gene VNTR, type 2 diabetes and birth weigh, 
in Nature Genetics 21/1999, 262-263
– Waterworth, D.M., Bennett, S.T., Gharani, 
N., McCarthy, M.I., Hague, S., Batty, S. et 
al: Linkage and association of insulin gene 
VNTR regulatory poylmorphism with poly-
cystic ovary syndrome, in Lancet 349/1997, 
986-990
– Bennett, S.T., Todd, J.A., Waterworth, D.M., 
Franks, S., McCarthy, M.I.: Association of 
insulin gene VNTR poymorphism with poly-
cystic ovary syndrome, in Lancet 349/1997, 
1771-1772: Class III VNTR x PCOS
– Zawadski, J.K., Dunaif, A.: Diagnostic crie-
tria for polycystic ovary syndrome: towards 
a rational approach, Blackwell Scientific 1992, 
377-384
– The Rotterdam ESHRE/ASRM-Sponsored 
PCOS Consensus Workshop Group: Revised 
2003 consensus on diagnostic criteria and 
long-term health risks related to polycystic 
ovary syndrome, in Fertil Steril 81/2004, 
19-25
– Hahn, S., Bering van Halteren, W., Kimmig, 
R., Mann, K., Gärtner, R., Janssen, O.E.: 
Diagnostic Procedures in Polycystic Ovary 
Syndrome, in J Lab Med 27/2003, 53-59
– Goodman, A.: Terminology and differential 
diagnosis of genital tract bleeding in women, 
Snyder P.J. 1999
– Ferriman, D., Gallwey, J.D.: Clinical assess-
ment of body hair growth in women, in J Clin 
Endocrinol 21/1961, 1440-1447
– Franks, S.: Morphology of the polycystic 
ovary in polycystic ovary syndrome, in Poly-
cystic Ovary Syndrome 1992, 19-28
– Balen, A.H., Laven, J.S.E., Tan, S.L., 
Dewaily, D.: Ultrasound assessment of the 
polycystic ovary: international consensus 
definitions, in Human Reproduction Update 
9/2003, 505-514
– Elsenbruch, S., Hahn, S., Kowalsky, D., 
Öffner, A.H., Schedlowski, M., Mann, K., 

Janssen, O.E.: Quality of Life, Psychosocial 
Well-Being and Sexual Satisfaction in Women 
with Polycystic Ovary Syndrome, in J Clin 
Endocrinol Metabol 88/2003, 5801-5807
– Dunaif, A., Graf, M., Mendeli, J., Laumas, 
V., Dobransky, A.: Characterization of groups 
of hyperandrogenic women with acanthosis 
nigricans, impaired glucose tolerance, and/or 
hyperinsulinemia, in J Clin Endocrinol Metab 
65/1987, 499-507
– Legro, R.S., Kunselman, A.R., Dodson, 
W.C., Dunaif, A.: Prevalence and predictors of 
risk for type 2 diabetes mellitus and impaired 
glucose tolerance in polycystic ovary synd-
rome: a prospective, controlled study in 254 
affected women, in J Clin Endocrinol Metab 
86/1999, 165-169
– Wild, S., Pierpoint, S., McKeigue, P., Jacobs, 
H.: Cardiovascular disease in women in poly-
cystic ovary syndorme at long-term follow-
up: a retrospective cohort study, in Clin 
Endocrin 52/2000, 595-600
– Taponen, S., Martikainen, H., Franks, S., 
Paldanius, M., Ruokonen, A.: Metabolic Car-
diovasular Disease Risk Factors in Women 
with Self-Reported Symptoms of Oligome-
norrhea and/or Hirsutism: Northern Finland 
Birth Cohort 1966 Study, in J Clin Endocrinol 
Metab 89/2004, 2114-2118
– Azziz, R., Hincapie, L.A., Knochenhauer, 
E.S., Dewailly, D., Fox, L., Boots, L.R.: Scree-
ning for 21-hydroxylase-deficient nonclassic 
andrenal hyperplasia among hyperandrogenic 
women: a prospective study, in Fertil Steril 
72/1999, 915-925
– Azziz, R., Dewailly, D., Overbach, D.: 
Nonclassic andreal hyperplasia: current con-
cepts, in J Clin Endocrinol Metabol 78/1994, 
810-815
- Janßen, O.E., Mehlmauer, N., Hahn, S., 
Öffner, A.H., Gärtner, R.: High prevalence 
for Autoimmune thyreoiditis in patients with 
polycystic ovary syndrome, in European 
Journal of Endocrinology 150/2004, 363-368
– Velazquez, E.M., Mendoza, S., Hamer, T., 
Sosa, F., Glueck, C.J.: Metformin therapy in 
polycystic ovary syndrome reduces hyper-
insulinemia, insulin resistance, hyperandro-
genemia, and systolic blood pressure, while 
facilitating normal menses and pregnancy, in 
Metabolism 43/1994, 647-654
– Harborne, L., Fleming, R., Lyall, H., 
Norman, J., Sattar, N.: Descriptive review of 
the evidence for the use of metformin in poly-
cystic ovary syndrome, in Lancet 361/2003, 
1894-1901
– Lord, J.M., Flight, I.H., Morman, R.J.: Insu-
lin-sensitising drugs (metformin, troglitazone, 
rosiglitazone, pioglitazone, D-chiroinositol) 
for polycystic ovary syndrome, Cochrane 
Database Syst Rev 2003, SD003053
– Hahn, S., Quadbeck, B., Elsenbruch, S., 
Gärtner, R., Finke, R., Mann, K., Janßen, 
O.E.: Metformin, an efficious drug in the 
treatment of polycystic ovary syndrome, in 
Dtsch Med Wochenschr 129/2004, 1059-1064
– Glueck, C.J., Wang, P., Kobayashi, S., Phil-
lips, H., Sieve-Smith, L.: Metformin therapy 
throughout pregnancy reduces the develop-
ment of gestational diabetes in women with 
polycystic ovary syndrome, in Fertil Steril 
77/2002, 520-525

Die Autoren

Onno E. Janßen studierte von 1982 bis 1989 
Medizin an der Universität Hamburg. Seine 
Promotion erfolgte 1991 am Physiologisch-
Chemischen Institut der Universität Ham-
burg. Von 1989 bis 1991 war er als Research 
Associate in der Thyreoid Study Unit des 
Department of Medicine der University of 
Chicago in den USA tätig. Dann war er von 
1992 bis 1999 Assistenzarzt an der Medizini-
schen Klinik Innenstadt der Ludwig-Maximi-
lians-Universität München. 1999 erfolgte die 
Anerkennung als Internist und als Endokri-
nologe. Seit 2000 ist er leitender Oberarzt der 
Medizinischen Poliklinik, des Hormonlabors 
und der Medizinischen Notaufnahme am 
Zentrum für Innere Medizin des Universitäts-
klinkums in Essen. 2001 erfolgte die Aner-
kennung als European Endocrinologist und 
im gleichen Jahr als Diabetologe der DDG. Er 
habilitierte 2002 an der Universität in Essen 
im Fach Innere Medizin.

Susanne Hahn, 1970 geboren in Schweinfurt, 
studierte von 1990 bis 1997 an der Julius-
Maximiliams-Universität Würzburg. Ihre 
Dissertation verfasste sie über das Thema 
„Untersuchungen zum protektiven Effekt 
des Endothelin-1 Antagonisten BQ 610 auf 
mechanische Funktion und Energiestoff-
wechsel isolierter Rattenherzen während der 
Ischämie und Reperfusion” von 1994 bis 1997. 
Als Ärztin im Praktikum war sie in der Medi-
zinischen Klinik der Universitätsklinik Würz-
burg tätig. Seit 1999 arbeitet sie in der Klinik 
für Endokrinologie des Universitätsklinikums 
in Essen als Assistenzärztin. 2004 erfolgte die 
Anerkennung als Fachärztin für Innere Medi-
zin und 2005 als Endokrinologin.

Angela Hartmann, geboren 1959 in Essen, 
studierte von 1979 bis 1984 Diplom-Pädago-
gik an der Universität in Essen. Nach mehre-
ren Jahren verschiedener Tätigkeiten im päd-
agogischen Bereich spezialisierte sie sich auf 
den Schwerpunkt Erwachsenenbildung und 
arbeitete mit unterschiedlichen Zielgruppen. 
Seit März 2004 ist sie tätig im Projekt „PCOS-
Selbsthilfenetzwerk Deutschland” und 
zuständig für die Gründung eines bundeswei-
ten Netzwerkes von Selbsthilfegruppen.

Susanne Tan, 1977 geboren in Rheinberg, 
studierte von 1997 bis 2004 an der Justus-
Liebig-Universität Giessen. Zunächst war 
sie als Ärztin im Praktikum in der Klinik für 
Endokrinologie des Universitätsklinikums in 
Essen beschäftigt. Derzeit ist sie Assistenz-
ärztin der Klinik und im Forschungsprojekt 
PCOS beschäftigt.
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H I N W E I S E
Die ESSENER UNIKATE

Schon 1992 verfolgte die Universität Essen das 
Konzept, die Öffentlichkeit mit der Heraus-
gabe der ESSENER UNIKATE tiefergehend 
über die an der Hochschule erzielten Ergeb-
nisse in Forschung und Lehre zu in for mie ren. 
In einer Zeit, in der sich Wissenschaft wie 
auch akademisch in te r es sier te Le ser schaft 
in hohem Maße aus dif fe ren ziert haben, soll 
dieses Magazin für Wissenstransfer die an 
der Uni ver si tät erarbeiteten In for ma ti o nen 
in differenzierter Weise widerspiegeln und 
– klassisch aufbereitet – der Öf fent lich keit 
the men zen triert transparent machen.

Im Mittelpunkt jeder Ausgabe stehen 
die Wissenschaftler der Universität Duis-
burg-Essen mit ihren Originalbeiträgen und 
-berichten. Die Ausgaben orientieren sich 

dabei an den Herausforderungen, vor denen 
einzelne Fächer gegenwärtig stehen, wie auch 
an aktuellen wissenschaftlichen Zeitfragen, zu 
denen eine Universität insgesamt und nicht 
zuletzt auf Grund ihres öffentlichen Auftrags 
Stellung beziehen sollte.

Die ESSENER UNIKATE erscheinen 
ausschließlich in Form von Themenheften; 
bisher hat sich die Reihe u. a. mit der Krebs-
behandlung, der Herz-Kreislaufmedizin, den 
Entwicklungen im Kommunikations- und 
Industrial Design, den globalen ökologischen 
Risiken, dem Kräf te ver hältnis zwischen 
Bildung und Wis sen schaft, der Chaosphysik, 
den Materialwissenschaften, dem Lebens-
raum Ruhrgebiet, der sich herausbildenden 
europäischen Gesellschaft und der Bildungs-
forschung nach PISA beschäftigt. Durch die 
Kon zen t ra ti on auf jeweils ein Fachgebiet oder 

ein in ter dis zi p li när ausgeleuchtetes Thema 
können wissenschaftliche Sach ver hal te 
breiter dargestellt und komplexe Zu sam -
men hän ge fä cher ü ber grei fend verständlich 
erläutert werden.

Die ESSENER UNIKATE werden vom 
Rektorat der Universität Duisburg-Essen in 
einer Aufl age von derzeit 4.500 Ex em p la ren 
he r aus gege ben. Ansprechpartner für alle re-
daktionellen Belange sowie für Vertrieb und 
Anzeigenverwaltung ist das FET & V - Zen-
trum für Forschungs- und Entwicklungs-
transparenz und Verwertung der Universität 
Duisburg-Essen. Das Magazin ist zum 
Preis von 7,50 € im Buchhandel erhältlich. 
Im Abon ne ment (zwei Ausgaben pro Jahr, 
12,50 €) sind die ESSENER UNIKATE über 
dieHein rich-Heine-Buchhandlung, Viehofer 
Platz 8, 45127 Essen zu beziehen.

1 Medizin
Krebsforschung (1992). Federführung: 
Manfred  F. Rajewsky. 69 Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–01–9

2/3 Kommunikation
Design (1993). Federführung: Vilim Vasata. 
121 Seiten (vergr.). 

ISBN 3–934359–02–7

4/5 Naturwissenschaft
Umweltforschung: Globale Risiken (1994). 
Federführung: Günter Schmid. 117 Seiten 
(vergr.). 

ISBN 3–934359–04–3

6/7 Geisteswissenschaft
Fremdsein: Historische Erfahrungen (1995). 
Federführung: Paul Münch. 173 Seiten.

ISBN 3–934359–06–X

8 Geisteswissenschaft
20 Jahre “poet in residence” (1996). 
Fe der füh rung: Jürgen Manthey. 90 Seiten. 

ISBN 3–934359–08–6

9 Bildung durch Wissenschaft?
Ein Kolloquium (1997). Federführung: Justus 
Cobet, Klaus Klemm. 137 Seiten (vergr.).

ISBN 3–934359–09–4
10 Medizin
25 Jahre Transplantationsmedizin in Essen 
(1998). Federführung: Friedrich W. Eigler. 
113 Seiten.

ISBN 3–934359–10–8
11 Naturwissenschaften
Physik: Unordnung und Selbstähnlichkeit 
(1999). Federführung: Fritz Haake. 108 Seiten.

ISBN 3–934359–11–6

12 Wirtschaft
Die Europäische Union im Zeichen des Euro 
(1999). Federführung: Dieter Schmitt. 120 
Seiten.

ISBN 3–934359–12–4

13 Materialwissenschaft
Grundlagen für die Technik der Zukunft 
(2000). Federführung: Günter Schmid. 130 
Seiten.

ISBN 3–934359–13–2

14 Europäische Gesellschaft
Annäherung an einen Begriff (2000). Fe der -
füh rung: Wilfried Loth. 96 Seiten.

ISBN 3–934359–14–0

15 Klinische Onkologie
Fortschritte in der Tumorbekämpfung (2001). 
Federführung: Herbert Rübben. 56 Seiten.

ISBN 3–934359–15–9

16 Erfahrung
Über den wissenschaftlichen Umgang mit 
16 Erfahrung
Über den wissenschaftlichen Umgang mit 
16 Erfahrung

einem Begriff (2001). Federführung: Paul 
Münch. 104 Seiten.

ISBN 3–934359–16–7

17 Design & Neue Medien
Kommunikationsgestaltung für eine global 
vernetzte Gesellschaft (2002). Federführung: 
Norbert Bolz. 100 Seiten.

ISBN 3–934359–17–5

18 Wirtschaftsinformatik
Wissensmanagement und E-Services (2002). 
Federführung: Heimo H. Adelsberger.
88 Seiten.

ISBN 3–934359–18–3

19 Umwelt Ruhr
Vitalität einer Region I (2002).
Federführung: Wilfried Loth.
142 Seiten.

ISBN 3–934359–19–1

20 Herz-Kreislaufmedizin
Experimentelle und klinische Kardiologie 
(2003). Federführung: Gerd Heusch.
70 Seiten.

ISBN 3–934359–20–5

21 Geisteswissenschaften
Religion und Gewalt (2003). Federführung: 
Hubertus Lutterbach. 98 Seiten.

ISBN 3–934359–21–3 

22 Medizin
Neurowissenschaften (2003). Federführung: 
Dietmar Stolke. 120 Seiten.

ISBN 3–934359–22–1 

23 Ingenieurwissenschaft
Bauwesen – Ein Leistungsspektrum (2004). 
Federführung: Jörg Schröder. 120 Seiten.

ISBN 3–934359–23–X

24 Bildungswissenschaften
Bildungswissenschaften – Bildungsforschung 
nach PISA (2004). Federführung:
Klaus Klemm. 132 Seiten.

ISBN 3–934359–24–8

In Vorbereitung

26 Geisteswissenschaft
Federführung: Rüdiger Brandt

Bisher erschienen:
ESSENER UNIKATE Ausgaben 1992 bis 2004
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ABONNEMENT
Die ESSENER UNIKATE im Abonnement

Ob im Bereich der Kommunikation, der Wirtschaft, der Medizin, der Ökonomie oder der Ökologie – im Zeit-
alter globaler Vernetzung sind wissenschaftliche Erkenntnisse zur entscheidenden Zukunftsinvestition geworden. 
Gleichzeitig führte der weltweite Zuwachs an Wissen zu immer feiner differenzierten Fächern, Disziplinen und 
Fachsprachen: die Wissenschaften erscheinen zunehmend unübersichtlicher und hermetischer. 
Mit den ESSENER UNIKATEN hat sich die Universität Duisburg-Essen die Aufgabe gestellt, Sie in verständlicher 
Form regelmäßig und unmittelbar aus der Forschungspraxis heraus über die aktuellen Entwicklungen in Wissen-
schaft und Forschung zu informieren – mit Ergebnissen und Erklärungen aus erster Hand.

Bezugsadresse

Vorname, Name

Straße / Postfach

PLZ, Ort

Bestellung

Hiermit abonniere ich die ESSENER UNIKATE für 1 Jahr (2 Ausgaben) zum Preis von 12,50 € inkl. Versandkosten.
Das Abonnement verlängert sich automatisch um 1 Jahr (2 Ausgaben), wenn es nicht im laufenden Abonnementzeitraum 
gekündigt wird.

Bitte senden Sie mir die bereits erschienene Ausgabe
der ESSENER UNIKATE zum Einzelbezugspreis von 7,50 € einschl. Porto (für Abonnenten 5,- €).

Ich bin Abonnent.

Datum Unterschrift

Die Bestellung kann durch Mitteilung an die Heinrich-Heine Buchhandlung, Viehofer Platz 8, 45127 Essen innerhalb von 
 7 Tagen widerrufen werden. Es gilt das Datum des Poststempels.

Datum Unterschrift

Zahlungsweise

Ich zahle per Bankeinzug zu Lasten meines Kontos Nr.

bei BLZ

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Instituts keine Verpfl ich-
tung zur Einlösung.

Datum Unterschrift

Bitte schicken Sie mir eine Rechnung. Ich überweise den Betrag.

Per Post oder Fax an:
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