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FORUM 02/2005
Minderwuchs
Weltweit leiden ca. 2 - 3 % der Bevölkerung, in Deutschland etwa 100.000 Personen, an Minderwuchs. Als
minderwüchsig wird ein Kind bezeichnet, wenn es im Wachstum unter der dritten Perzentile (Prozentlinie) bleibt.
Dies bedeutet, dass weniger als 3 % der entsprechenden Altersgruppe unter diesem Wert liegen. Als Erwachsene erreichen sie eine Größe zwischen 70 und 150 cm. Normalerweise wachsen Kinder entlang ihrer
Perzentile, die etwa mit dem zweiten Lebensjahr erreicht wird, zuvor sind Schwankungen häufig, ab drei Jahren
sind Abweichungen von der entsprechenden Wachstumslinie eher ungewöhnlich und müssen medizinisch
abgeklärt werden. Oft ist die Entwicklung eines Kindes auch nur um einige Jahre verzögert (konstitutioneller
Minderwuchs), es wächst langsamer und die Pubertät tritt erst später ein, eine normale Körpergröße wird
schließlich dennoch erreicht.
Es gibt über 400 verschiedene Ursachen von Wachstumsstörungen, meist sind sie genetisch bedingt.
Veranlagung für die Körpergröße wird vererbt. Innerhalb des genetisch vorgegebenen Rahmens wirken sich
aber auch Umwelteinflüsse wie Ernährungslage, Hygienefaktoren und psycho-soziale Bedingungen auf das
Größenwachstum eines Menschen aus. Endogene Allgemeinerkrankungen wie Funktionsstörungen von Herz,
Leber und Nieren können ebenfalls einem Minderwuchs zugrunde liegen. Aus Resorptionsstörungen des Darms
(z. B. Zöliakie) kann ein Nährstoffmangel mit Folge Minderwuchs resultieren. Bei der intrauterinen
Wachstumsverzögerung spielen Infektionen und Toxine, insbesondere Alkohol und Nikotin, eine Rolle. Beim
embryofötalen Alkoholsyndrom z. B. ist auch die geistige Entwicklung behindert. Sichtbare Zeichen sind auch
kurze Lidspalten, kurzer Nasenrücken, schmales Lippenrot und Fehlbildung der Ohren. Eine intrauterine
Wachstumsverzögerung ist auch Ursache des Silver-Russel-Syndroms. Die Neugeborenen wiegen um 2000 g,
der Kopf ist relativ groß, das Gesicht ist dreieckig mit spitzem Kinn und herabhängenden Mundwinkeln. Die
Kinder haben wenig Unterhautfettgewebe, es besteht - selbst in Relation zur geringen Größe - Untergewicht,
die Haut zeigt weißliche Flecken, häufig sind die kleinen Finger gekrümmt. Die Knochenreifung ist verzögert,
Arme und Beine sind oft ungleichmäßig gewachsen. Die Kinder wachsen langsam und erreichen als
Erwachsene eine Größe von ca. 150 cm. Eine spezielle Form von Minderwuchs tritt bei
Chromosomenanomalien auf, z. B. beim Ullrich-Turner-Syndrom. Bei Mädchen mit diesem Syndrom fehlt ein
Teilstück oder ein ganzes X-Chromosom. Auch das Down-Syndrom (Trisomie 21) kann mit Minderwuchs
einhergehen. Ein weiterer genetischer Schaden, der dem Minderwuchs zugrunde liegt, ist die
Chondrodystrophie. Die Krank heit ist bereits bei der Geburt ausgeprägt. Sie ist gekennzeichnet durch eine
gestörte Knorpelbildung, die Knorpelwachs tumszone fehlt und die Knochenbildung ist verzögert. Die Patienten
haben kurze Arme und Beine, einen kurzen Hals und der Schädel ist vergrößert.
Ist bei Neugeborenen ein Minderwuchs bzw. Untergewicht (unterhalb der dritten Perzentile) feststellbar, so
bezeichnet man sie als SGA (small for gestational age, d. h. sie sind in ihrer Entwicklung im Verhältnis zur
Dauer der Schwangerschaft zurückgeblieben). Solche Kinder tragen neben dem Minderwuchs später ein
erhöhtes Risiko für Typ-II-Diabetes, Blut hochdruck, Fettstoffwechselerkrankungen und Osteoporose.
Ein intaktes System der peripheren Drüsen ist für das Wachs tum unabdingbar. Ein endokriner Minderwuchs ist
daher nicht selten. So kann z. B. auch eine Unterfunktion der Schilddrüse zum (hypothyreotischen)
Minderwuchs führen. Eine unzureichende Produktion von Geschlechtshormonen führt zum hypogonadalen
Minderwuchs, ein Diabetes zum diabetischen Minderwuchs, auch das Cushing-Syndrom kann (durch die
Nebenniere bedingten) Minderwuchs verursachen. Dem Drüsensystem übergeordnet sind Hypophyse
(Hirnanhangdrüse) und Hypothalamus (Teil des Zwischenhirns). Hier werden entsprechende Hormone zur
Steuerung des Wachstums gebildet. Im Hypothalamus wird das GHRH (Growth Hormon Releasing Hormone,
Wachstumshormon-Freiset zungshormon) produziert, das in der Hypophyse das Wachstumshormon
Somatotropin (STH) freisetzt, vorwiegend im Schlaf. Dieses wiederum steuert die verschiedenen
wachstumsrelevanten Stoffwechselprozesse. Seine Ausschüttung wird gebremst durch das ebenfalls im
Hypothalamus gebildete Somatostatin. Hier kann auf allen Ebenen eine Mangelsituation auftreten mit der Folge
Minderwuchs. Hypothalamische und hypophysäre Wachstumsstörungen können genetisch oder traumatisch
bedingt sein (z. B. bei Kindern mit Steiß- oder Beckenendlage, bei Zangengeburt, Hirninfektionen oder mittellinientumoren). Beim angeborenen Wachstumshormonmangel haben die Kinder bei Geburt Normalgröße,
im zweiten und dritten Lebensjahr fallen sie dann durch eine verminderte Wachstumsrate, Puppengesicht, kurze
Hände und Stammfettsucht auf. Beim betroffenen Kind wird oft mit Somatotropin als Hormonersatz in den
Wachstumsprozess eingegriffen - manchmal bereits im Säuglingsalter. Sein Einsatz ist kritisch zu überdenken.
Sinnvoll ist die Anwendung bei nachgewiesenem hypophysären Minderwuchs, allerdings nur bis die
Epiphysenfuge geschlossen ist. Nicht hingegen darf es dann angewandt werden, wenn eine Tumorerkrankung
vorliegt. Wachstumshormonmangel kann nämlich frühes Anzeichen eines Hirntumors sein. Bei bestehender
Tumoraktivität ist ein fördernder Effekt des Wachstumshormons auch auf das Tumorwachstum möglich,
weshalb es hier nicht eingesetzt werden darf.
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Auch eine Hormonüberproduktion kann zum Minderwuchs führen. Bei übermäßiger Hypophysenfunktion kann
die Nebennierenrinde überstimuliert werden und schüttet daraufhin vermehrt Sexualhormone aus, weshalb die
Geschlechtsreife
vorzeitig
einsetzt
und
das
Längenwachstum
eingestellt
wird
(kongenitale
Nebennierenrindenhyperplasie).
DER INTERESSANTE FALL
Maria Kocsner aus Bad Füssing berichtet über ihren jungen Patienten J., geb. am 1.8.1990, Diagnose Minderwuchs. Der betroffene Patient ist das mittlere von drei Kindern. Für sein Alter war er schon immer zu klein, was
auch in der Familie besonders auffällig war, da seine Geschwister eher groß gewachsen sind. Am 14.11.2002
wurden seine Eltern erstmals bei Frau Kocsner vorstellig, ihr Sohn war nur 1,46 m groß. Er war der Kleinste in
der Klas se und litt sehr darunter.
Frau Kocsner begann sofort mit der Biomolekularen vitOrgan-Therapie. Nach kinesiologischer Austestung gab
®
sie ihm oral Testes Nr. 19 und zur Unterstützung der Hypophysenfunktion NeyNormin Nr. 65, zuerst aufsteigend, anschließend von Stärke III bis I wieder absteigend. Die Einnahme von je einer Ampulle erfolgte
täglich im Wechsel.
®
®
Etwa einen Monat später setzte Frau Kocsner die Behandlung fort mit Revitolan Nr. 22 und NeyNormin in der
gleichen Dosierung und Darreichungsform. In dieser Zeit ist ihr Patient um zwei Zentimeter gewachsen. Weitere
®
zwei Monate später erhielt er dann NeyRhythmin Nr. 51. Sie erzielte damit bei ihrem Patienten einen weiteren
Wachstumsschub von zehn Zentimetern. J. hatte jetzt, drei Monate nach Behandlungsbeginn, eine Größe von
1,56 m erreicht.
Es folgte eine Einnahmepause von neun Monaten, in dies er Zeit erhielt der Patient Vitamine und Bachblüten.
®
Danach wurde die Biomolekulare vitOrgan-Therapie fortgesetzt mit Testes und Revitolan jeweils mit
vorangehender kinesiologischer Austestung. In dieser Zeit hatte bei dem Patienten eine allgemeine körperliche
Entwicklung stattgefunden, er hat inzwischen, etwa 20 Monate nach Beginn der Behandlung im Alter von 14
Jahren, eine Größe von 1,64 m erreicht. Der Patient ist begeistert - vitOrgan war für ihn „die Rettung“! Er kann
sich jetzt gut neben seinem großen Bruder sehen lassen.
DIAGNOSTIK
Um die Wachstumsgeschwindigkeit zu ermitteln, wird die Größenentwicklung über sechs bis zwölf Monate
genau verfolgt und in perzentilen Kurven festgehalten. Diese beschreiben Größe und Gewicht in Abhängigkeit
von Alter und Geschlecht im Vergleich mit Gleichaltrigen. Verdacht auf Minderwuchs besteht, wenn das Kind
länger unter der dritten Perzentile liegt.
Mit Röntgenaufnahmen z. B. des Handskeletts kann ein verzögertes Knochenalter erkannt und die
voraussichtliche Größe berechnet werden.
Bei
Verdacht
auf
Chromosomenaberation,
etwa
beim
Ullrich-Turner-Syndrom,
macht
eine
Chromosomenanalyse und eine molekulargenetische Diagnostik Sinn.
Raumforderungen im Gehirn werden per Computer- und Magnetresonanztomographie nachgewiesen. Tumore
im Bereich der Hypophyse bewirken oft Gesichtsfeldausfälle, eine Gesichtsfeldmessung ist hier sinnvoll.
Bei Bestimmung des Wachtumshormons wird bei Erwachsenen ein Wert von etwa 3 ng/ml Blut zugrunde
gelegt. Eine Aufzeichnung der Wachstumshormonbildung ist wegen tagesrhythmischer Schwankungen nicht
immer sinnvoll. Die Wachstumshormon-abhängigen biochemischen Parameter sind daher eher repräsentativ
als das Wachs tumshormon selbst. Bei Minderwuchs sind Abweichungen von den Normwerten außerdem auf
allen anderen Ebenen der Hormonbildung möglich. Mit einer endokrinologischen Funk tionsdiagnostik mit Hilfe
von Stimulationstests (mit Arginin, L-Dopa, Clonidin, Insulin, Glukagon und anderen) lässt sich der Ort der
hormonellen Störung über den Hormonspiegel lokalisieren.
TIPPS FÜR DIE PRAXIS
Ob bei konstitutioneller Verzögerung von Wachstum und Entwicklung, wenn - vor allem bei Jungen Leidensdruck besteht, mit Hormongaben eingegriffen werden soll, muss von Fall zu Fall entschieden werden.
So kann z. B. mit einem Aromatase-Inhibitor, der die Oestrogensynthese hemmt, der Schluss der Wachstumsfugen und damit die Knochenreifung verzögert werden, wodurch ein größeres Längenwachstum ermöglicht
®
wird. Auf natürlichem Wege ist eine Unterstüt zung zur Erhaltung der hormonellen Regelkreise mit Revitolan für
®
die Hypophy se, NeyRhythmin für Hypophyse und Zwischenhirn und Glandula thyreoidea Nr. 30 für die fürs
®
®
Wachstum relevante thyreotrope Achse möglich. Begleitend können Ney Normin -Tropfen und NeyTabs
Pituitum gegeben werden.
Wichtig ist eine ausgewogene Ernährung, vor allem mit Proteinen, Vitaminen und Spurenelementen, die
®
durchaus mit Nahrungsergänzungen wie BRAINAKTIV bei anspruchsvollen geistigen Leistungsanforderungen,
etwa für Schüler, ergänzt werden kann.
Ein Erfahrungsaustausch in einer Selbsthilfegruppe kann dazu beitragen, innerlich „groß zu werden“ und
selbstbewusst mit dem Minderwuchs umzugehen.
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