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WaéhstumshÞrmon-Mangel bei
Jugendlichen und jungen Erwachsenen

~

Vorwort und Einleitung
liebe

Patientin,

lieber Patient,
Sie ist dadurch charakterisiel't, dass neben dem Abschluss des längenwachs-

Dein Arzt bzw. Deine Ärztin hat mit Dir besprochen, dass die Behandlungmit
Wachstumshol'mon bei Dir beendet wird, nachdem Dein längenwachstum

weitgehend abgeschlossen ist und Du Deine Erwachsenengrößeerreicht hast

lums noch weitere Entwicklungspr'ozesse
wie z. B. das Erreichen eiller normalen
Muskel- und Knochenmasse zum Abschluss kommen. Bei diesen Prozessen

Das ist ein Grund zum Feiern!

spieltWachstumshormon eine wichtige Rolle.

Eillige meiner Patienten haben die Zahl der täglichenWachstumshormonInjektionengenau nachgezählt und mir vorgerechnet, dass sie insgesamt über

Mit dieser' Broschüre möchten wir Dich darüber informieren, welche Bedeulung
das Wachstumshormon noch Abschluss des Wochstums fÜr den Körper hot
und worum die Behandlungdes Wochstumshormon-Mangelsin dieser lebens-

1.500 Injektionenbekommen haben. Der Rekord steht in meiner Ambulanz
bei 4.380 Injektionenin zwölf Jahren. Ich kann mir daher gut vorstellen, dass

phase für die Patienten wichtigist, bei denen der Wachstumshormon-Mangel

Du sagst: "Danke, das war's."

fortbesteht.

Ich habe meinen Patienten und den Eltern ober schon währelld der Behandlung erklält, dass Wachstumshormon ein Hormon ist, das nicht nur für das

Viel Spaß beim lesen der Broschüre, gutel::ntscheidungenund

"Keep on rurllling",

längenwochstum verantwortlich ist, sondern auch andere Wirkungen im
Körper hat wie z. B. auf die Körperfettverteilung,
den Muskelaufbau und die
Knochendichte.

tí(~

Daher werden auch Erwachsene mit schwerem Wochstums-

hormon-Mangel, obwohl diese nicht mehr wachsen, mit Wachstumshormon
behandelt. Hier stehen die positiven Einflüsseauf die Körperzusammensetzung
und die

lebensqualitätim Vordergrund, Du

wirst Dich jetzt

fragen: "Was geht

Professor

das mich on, ich bin ia noch kein Erwachsener?/I Das ist natürlich richtig. Du
befindest Dich aber in einer besonderen Übergangsphose
vom Jugendlichen
die
Jransitionsphose"
als
Diese Phase
Erwochsenen,
bezeichnet.
mon
zum
dauert etwa vom 15. bis zum 25. lebensjahr

Dr. med. Helmuth-Günther
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Ist der WachstumshormonMangel nach Erreichen der

Endgröße weiterhin vorhanden?
Der Wachstumshormon-Mangel wurde im Kindesalter mittels aufwendiger
diagnosliziert. Die Ärzte haben sicher auch versucht, die Ursache des

Liegt der IGF-I-Wert noch einer mindestens vierwbchigen Pause der Wachslumshormon-Therapiedeutlich unter der Norm, dann gilt dies'als ausreichen-

Mangels zu klären, z. B. ob er angeboren, vererbt (genetisch)oder erworben
ist.
Wenn die Ursache nicht geklärt werden konnte,sprichtman von einem
idiopathischenWachstumshormon-Mangel.

der Beweis für einen weiterbestehenden Wachstumshormon-Mangel,
heißt, ein Stimulationstest muss nicht durchgeführt
werden.

Tests

Dos

Bei ollen anderen Patienten wird wiederum zunächst dos IGF-I bestimmt und

ein Wachstumshormon-Stimulalionstest

Noch Abschluss des Längenwachstumsmuss zunächst untersucht werden, ob
die Fähigkeit,Wachstumshormon in genügender Menge auszuschütten,
vorhanden ist oder nicht. Interessanterweise gibt es einen vorübergehenden

Wachstumshormon-Wert im Stimulationstest unter 5 ~g/I (ng/ml)bzw. 6 IJg/1
(ng/ml)gemessen, dann liegl weiterhin ein schwmer WachstumshormonMangel vor, der auch unbedingtweiterbehandelt werden sollte,

Kindesalter behandelt wmden
muss, sich abel' im Erwachsenenalter nicht mehr in dem Ausmaß

Wachstumshormon-Mangel, der

durchgeführt.Wird der hbchste

im

ein Slimulationstest, der die

Fähigkeitder Hirnanhangsdrüse überprüft,

nachweisen lässt.

Weil

Experten, die sich mit dem Wachstumshormon-Mangel beschäftigen, schlagen folgende Vorgehensweise

Wachstumshormon auszuschütten, aufwelldig isl und auch Probleme, z. B.
Nebenwirkungen, während des Tests auftreten kbnllen, wird er in der Regel in
einer spezialisiertenKlinik,beispielsweiseeiner Universitätsklinik

Die internationalen

oder in der Praxis eines Endokrinologen vorgenommen
(vorzugsweise bei einem Kinder-Endokrinologell).

der Diagnose vor: Zunächst muss die Wachszur Überprüfung
tumshormon-Therapie wenigstens für vier Wochen beendet sein.
Bei Patienten mit einer hohen

WahrEine Ausnahme besteht noch bei Patienten mit einer sehr

scheinlichkeit eines fortbestehenden

Wachstumshormon-Mangels, z. B. auf
Grund einer angeborenen Ursache
oder eines erworbenen Wachstums-

schweren Stbl'ung der Hirnanhangsdrüse (noch mehr
Hormone sind ausgefallen).Bei diesen Jugendlichen

hormon-Mangels bei einer hypophy-

lung ohne mindestens vierwbchige

kann die Wachstumshormon-ßehalldPause und ohne erneute Stimulations-

sären Erkrankungsollte zunächst der
Wert für einen Wachstumsfaktor (Insulinähnlicher Wachstumsfaktor

=

tests

fortgeführtwerden.

IGF-I) im

Blut beslimmt werden.
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Warum braucht der Körper
auch in der Übergangs phase
Wachstumshormon?
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Absetzen von Wachstumshormon
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(WH) für mindestens 1 Monat

,

Der Abschluss des Längenwachstumsbedeutet nicht, dass auch die körperliche Entwicklungschon vollständigabgeschlossenist. Wachstumshormon ist

wichtigfür den Aufbau und den Erhalt der Muskulatur und den vollständigen
Aufbau der Knochenmasse. Außerdem steUi2rt es den Fettabbau. Fehlt das
Hormon, nimmt man zu, vor allem am Unterbauch. Die Fettwerte im Blut
verschlechtern sich. Gleichzeitig zur Zunahme des Fettgewebes verringern
sich die Muskel- und Knochenmasse und man fühltsich kraftlos und nldtl.
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Es ist auch bekannt, dass die maximale Stabilität der Knochen etwa mit
25 Jahren erreicht wird. In den folgellden Jahrzehnten wird langsam und

20

-

kontinuierlich Knochenmasse abgebaut. Daher isl die Behandlungmit Wachstumshormon bis zum EITeichen der maximalen Kllochenstobilität von großer

Bedeutung. Je stabiler die Kllochen

im Alter von

20

-

25 Jahren sind,

umso

besser sind somit auch die Vorauss0tzung0n für- das spätere leben im Alter.
Ein unbehandelt0r Mangel irl dieser Zeit kann zu einer Abnahme der Knochen-

I

I

dichte und damit zu einer Verschlechterungder Stabilität der Knochen im
Erwachsenenalter führen.

AnlaufsteIlen für die Behandlung des Jugendlichen mit
einem WachstumshormonMangel nach Abschluss des
Längenwachstums
Als erster Ansprechpartner eignet sich der Kinder- bzw. pädiatrisch0Endokrinologe, von dem der Patient mit Wachstumshormon-Mangel als Kind belreul
wurde. Die meisten Endokrinologenarbeiten in Universitätskliniken oder anderen größeren Krankenhäusern, einige sind auch in freier Praxis tÖtig. Das

Vorgehen bezüglichAbklärungund Behandlung kann
om besten dorl besprochenwerden. Der endokrinologisch
tätige Kinder- und Jugendarzt wird nach der Erstbetreuung
weitere

den Patiellten je nach Alter zu einern Erwachs0n0n-Endokrinolog0n zur w0iteren B0treuung überweisen bzw. d0n
Patient0n zunächst s01bslw0iterb0lreuen.

Wenn der Patient an die Erwachsenen-Endokrinologi0 übmgeb0n wird, dann muss der Wechsel

optimal gereg01ts0in. Im Id00lfall best0ht
in den großen UniversitätsZ0ntr0n auch

/-

ein0 gem0insam0 Ubergangssprechstund0 des Kinder-Endokrinologen

'J

zusamm0n mit dem Erwachsen0n-

Endokrinolog0n.
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Verabreichung
von Wachstumshormon
Wenn die Therapie weitergeführtwird, muss das Wachstumshormon, wie in
der Vergangenheit geschehen, einmal täglich, am besten abends, gesprilzt
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den "Pen", oder
werden. Die Verabreichungwird durch eine Injektionshilfe,
auch durch kleine Einmalspritzenmit einer festeil Dosierung vereillfacht.
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Überwachung der Therapie
Die

Behandlung mit Wachstumshormon wird

von Deinem Arzt

Dauer der Therapie

regelmäßig

bis zum Alter von co. 25 Jahren
Zunächst wil'd die Wachstumshormon'Therapie
fortgeführt,d.h. bis die volle körperlicheEntwicklungerreichlis~, Danach liegt
die Entscheidungbei dem Erwachsenen'Endokrinologen, ob er die Therapie

überwacht. Beim "Wiederbeginn" is~ es ganz wichlig, die richtigeindividuelle
Dosis zu finden. Die Überwachu'lgder Behandlungerfolg~im Rahmen von

regelmäßigenAbständen, Die Behandlungsollte am besten
durch den gleichen Arzt erfolgen, der auch die Diagnose des Wachstums,
hormon-Mangels bestärigl und die Wiederaufnahme der WachstumshormonArztbesuchen in

Behandlunginitiiert

hot.

kurzfrisligbeendet und dann emeut mittels eines Stimulationstests die Wachs'
tumshormon-Ausschüttung
überprüftoder ob er die Therapie kontinuierlich
fortführt. Falls auch im Erwachsenenalter das Wachstumshormon fehlt, muss es
lebenslang ersetzt werden. Viele Betroffene, die die Therapie unterbrochen

Wie oben bereits dargelegt, sind die wesentlicher,
die Normolisierung der Körper~
Übergangsphase:

Ziele der Therapie in der

zusammensetzung sowie der Muskel- und Knochenmasse. Deshalb sollte dies
auch während der Therapie überprüftwerden. Auch Veränderungen zur

hoben, können bestätigen, dass vorherige negative Symptome und Beschwerden wieder auftraten. In den Fällen, ill denen für die Diagnose des schweren
fortbestehenden Wachstumshormonmangelsim Jugendalterbereits der IGF+

Lebensqualitätsollen erfasst werden. Untersuchungenzur Herzfrequenz, zum
Blutdruck, Zucker- und Fettstoffwechsel gehören ebenfalls dazu.

Wert ausreichte, wird die Theröpieohne weitere Unterbrechungein Leben
lang fortgeführt.

Wird die Therapie von den
Krankenkassen bezahlt?
Die Bedeutung der Therapie in der lJbergangszeit
vom Jugendlichenzum
Erwachsenen mit Wachstumshormon-Mangel wurde auch von der deutschen
(BfArM)und europäischen Zulassungsbehörde
(EMEA)erkannt. Die EMEA ist
die Behörde, die genehmigt, dass Medikamente für Behandlungeneïngesetzt
werden dürfen. So erfolgte Ende 2007 die Genehmigung zur Behandlung

Altersgruppemit Wachstumshormon. III Deutschland werden daher
bei Nachweis eines fortbestehenden Wachstumshormon-Mangels die Kosten
für die Behandlungvon den gesetzlichen Krankenkassen und den privaten
dieser

J
I

!

Krankenversicherungenübernommen. Selbstverständlich sind Ärzte und
Pötienten verpflichtet,für eine optimale Vmwendung des Wachstumshormons
zu sorgen und jede Art der Verschwendungzu vermeiden. Dies beginnt mit
einer klaren Diagnoses~ellungdurch den Arzt, gefolgt von regelmäßigen
ambulanten Untersuchungendes Patienten und dem verantwortungsvollen
Umgang des Patienten mit dem Medikament.

In Österreich werden die Kosten der Therapie bei einem
nachgewiesenem Wachstumshormon- Mangel von der
jeweiligen Krankenkasse übernommen.
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Mögliche Nebenwirkungen
einer Therapie
welches neben der Wirkung nicht auch mögliche
haben
I'-Jebenwirkungen
kann. Da für den Patienten elie WachstumshormonTherapie der Ersatz eines fehlenden, körpereigenenHormons darstellt, sollten

Es

gibt kein Medikamenl,

Nebenwirkungen bei richtigerDosierung kaum vorkommen. AllerdingsrT1uss
die richtigeDosis für jeden Patienten individuell ermittelt werden. In der Ubergangsphase zum Erwachsenen, in eier mon von einer niedrigeren AusscheidungsroteoIs im Kindesalter und einer höheren als im Erwachsenenalter
ausgehen kann, wird Dein Arzt eine neue Startdosis bestimmeil und die
Vervollständigungder körperlichenEntwicklungberücksichtigenund über~
prüfen.Dabei kann man zunächst mit einer niedrigen Dosis beginnen. Diese
Dosis wird

langsam, anhand der IGF-I-Werle bis zu Deiner individuell

benötigten Menge on Wachstumshormon, angepasst.

Erfdhrungen aus der Praxis

Nach Erreichen der endgültigenGröße wird die Wach.stumshormonTherapie häufigbeendet. Für junge Menschen bedeutet das mehr
Unabhängigkeitund Spontanität Sie können bei Freunden übernachten
und verreisen, ohne dìe Wachstumshormon-Injektionen
dabeihdben
zu müssen. Die Kehrseite der Medaille können Müdigkeit, Niedergeschlagenheitund Konzentrat-ionsschwÖche sein.

Häufigwerden für solche Beschwerden harmlose Erklärungengesucht,
doch tatsächlich ist oftmals die Beendigung der Therapie dìe Ursache.
Spätestens,wenn Schule oder Ausbildungdar.vnter leiden, besteht Hand~
lungsbedarfund es sollte unbedingt ärztlicher Rat eingeholtwerden,

Bestätìgtsich der Verdacht eines sçhweren Wachstumshormon-Mangels
erneut, sollte die Therapie unbedingtwieder aufgenommen werden.
Auch wenn dies weniger Flexibilität bedeutet, ist es die Sache wert:

Nach kurzer Zeit geht es den Patienten wieder viel besser.

..
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Wachstumshormon-Mangel bei
Jugendlichen un~ jungen El)llochsenen
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