„Die unschlimmste
Krankheit, die man
sich vorstellen kann“
(Zitat eines 6-jährigen AGS-Patienten)

AGS
(Adrenogenitales Syndrom)
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Liebe Mutter, lieber Vater,
bei Ihrem Neugeborenen ist gerade die Diagnose „Adrenogenitales
Syndrom“ gestellt worden. Dies verläuft bei jedem Kind anders,
aber Einiges ist in allen Fällen gleich: Die Eltern sind traurig darüber, dass das Baby nicht gesund ist. Sie machen sich große Sorgen,
wie „alles werden soll“. Sie sind verunsichert und haben Angst vor
dem, was sie erwartet. Sie fühlen sich überfordert und Sie haben
Bedenken, dass Ihnen die Ärzte vielleicht nicht die Wahrheit sagen.
Dies beruht auch darauf, dass es Ihnen natürlich fremd ist zu verstehen, welche Störung dem AGS zugrunde liegt, welche Gefahren
die Erkrankung beinhaltet, welche Therapie notwendig ist, was ein
AGS für die Zukunft des Kindes bedeutet und, und, und ... so viele
Fragen tun sich auf und wenn man eine Antwort braucht, ist nicht
sofort jemand verfügbar, sie zu beantworten. Oder man versteht
es nicht sofort – schließlich hat man nicht Medizin studiert –, aber
traut sich nicht nachzufragen ...
Wir möchten Ihnen durch diese Informationen „etwas in die Hand
geben“. Wir haben versucht alle wichtigen Fragen anzusprechen,
die aus unserer Erfahrung an die Ärzte gerichtet werden und haben versucht sie so verständlich wie möglich zu beantworten. Da
uns bekannt ist, wie schwierig das AGS Medizinstudenten zu erklären ist, wissen wir, dass vieles für Nicht-Mediziner nicht einfach zu
verstehen ist.
Keinesfalls können diese Ausführungen ein persönliches Gespräch
ersetzen. Es soll vielmehr als Hilfsmittel dienen, mit dem Sie später
– und vielleicht mehrmals – das Besprochene nachvollziehen und
nachfragen können, wenn weiterhin Unklarheiten bestehen.
Wenden Sie sich an endokrinologische Kompetenzzentren! Hier wird
man Ihnen und Ihrem Kind zur Seite stehen, Fachkompetenz zur
Verfügung stellen, sie begleiten und beraten. Die Adressen endokrinologischer Zentren erfahren Sie über die Geschäftsstelle oder das
Organisationsbüro der AGS-Eltern- und Patienteninitiative e.V.
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Was ist ein Adrenogenitales
Syndrom?

Nebenniere

Das Adrenogenitale Syndrom (AGS) ist
eine angeborene Störung der Nebennierenrinde. Die Nebenniere heißt lateinisch
„glandula adrenalis“ Daher hat das Krankheitsbild den Namen.
Das AGS beruht darauf, dass die Produktion von Corticosteroiden und Mineralocorticoiden in der Nebenniere zu gering ist,
zu viele Androgene gebildet werden und
die Nebenniere vergrössert ist. Deshalb
wird die Erkrankung im Englischen auch
congenital adrenal hyperplasia genannt
(angeborene Nebennierenvergrößerung).
Die Nebenniere ist eine kleine Drüse, die
oberhalb neben der Niere liegt und verschiedene lebenswichtige Hormone produziert (Abb.2 und 3)

Niere
Abb.2 Die Nebenniere liegt oberhalb der Niere, ist aber ein
völlig anderes Organ aus anderem Gewebe und hat andere
Funktionen als die Niere

Rinde

Mark

Abb.3 Querschnitt der Nebenniere
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1. Corticosteroide

Stresshormone – am bekanntesten ist das
Cortisol
Cortisol ist ein lebenswichtiges Hormon,
das für die Stressbewältigung gebraucht
wird. So setzt es z.B. Traubenzucker frei,
der eine wichtige Energiequelle des Körpers ist. Dadurch wird der Blutzuckerspiegel auch im Hunger konstant gehalten.
Dies ist besonders in Belastungssituationen von Bedeutung. Cortisol muss im Blut
vorhanden sein, damit Adrenalin wirken
kann. Cortisol ist darüber hinaus an den
Abwehrreaktionen des Körpers beteiligt.
Es beeinflusst die Abwehrreaktion und
verhindert dadurch eine vielleicht überschießende Immunabwehr. Deshalb wird
es bei bestimmten entzündlichen Erkrankungen (allerdings verglichen mit der
körpereigenen Produktion in sehr hoher
Dosis) auch als Medikament eingesetzt.

2. Mineralocorticoide

Hormone, die dafür sorgen, dass der Körper
nicht zuviel Wasser und Kochsalz verliert –
das bekannteste ist das Aldosteron
Mineralocorticoide sind für den Salz-/Wasserhaushalt des Körpers von großer Bedeutung. Sie sorgen dafür, dass im Körper
genügend Salz (Natriumchlorid) zurückgehalten und nicht über die Niere ausgeschieden wird. Gleichzeitig führt es zur
Ausscheidung eines zweiten wichtigen
Blutsalzes, dem Kalium. Mit dem Salz wird
auch Wasser im Körper gehalten und damit der Blutdruck in ausreichender Höhe
gehalten. Wenn der Körper zu wenig Mineralocorticoid bildet, dann verliert er Salz
und Wasser, der Blutdruck fällt und der
Betroffene bekommt eine „Salzverlustkrise“. Die Konzentration des Kaliumsalzes
steigt so stark an, dass ein Herzstillstand
die Folge sein kann.

3. Androgene

Hormone mit “vermännlichender“ Wirkung
Androgene sind Hormone mit „männlicher
Wirkung“, die bei allen Menschen (weiblichen und männlichen) zu verstärktem
Haarwuchs, Muskelzuwachs und tiefer
Stimme führen. Bei erwachsenen Frauen
kommt es bei der Vermehrung dieser Hormone zu einer meist recht unangenehmen
verstärkten Behaarung (= Hirsutismus),
zu Regelstörungen und einer allgemeinen
„Vermännlichung“.
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Hunger

Regelkreis Hormonproduktion der
Nebenniere
Beim AGS kommt es durch einen erblich
bedingten Enzymmangel (Enzyme sind
Eiweißstoffe, die an der Produktion der
Hormone beteiligt sind) zu einer Störung
der Hormonbildung in der Nebennierenrinde. Normalerweise bauen verschiedene
Enzyme aus einer gemeinsamen Vorstufe, dem Cholesterin, die Corticosteroide
(Cortisol), Androgene (Testosteron) oder
Mineralocorticoide (Aldosteron) auf. Wenn
bei einem AGS eines der wichtigen Enzyme (21-Hydroxylase) nicht ausreichend
wirksam ist, so ist die Produktionskette an
dieser Stelle unterbrochen. Cortison und
Aldosteron werden nicht ausreichend und
Androgene im Überschuss produziert. Die
Hirnanhangsdrüse erkennt dann, dass die
Menge an Cortisol nicht ausreicht und
versucht die Nebennierenrinde durch ein
anderes Hormon (ACTH) weiter zur Produktion der Hormone anzuregen.
Hierbei kann aber das Hormon, das hinter
dem Enzym liegt nicht weiter ansteigen,
wohl aber andere Hormone der Nebennie-
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Nebenniere

renrinde (z.B. die Androgene), an deren
Produktion das Enzym 21-Hydroxylase
nicht beteiligt ist. Die Mineralocorticoid
Produktion wird hauptsächlich über das
Renin-Angiotensin System reguliert. Fällt
der Mineralocorticoid Spiegel ab, so steigt
die Renin und Angiotensin Konzentration
im Blut an.

Hormonproduktion in der Nebenniere
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Hormonproduktion bei AGS
Progesterone

17-hydroxyprogesterone

Androgene

Die häufigste Ursache des AGS ist ein
Mangel des Enzyms 21-Hydroxylasemangel. Hierbei gibt es milde oder schwere Formen. Die schwere Form führt bereits beim Neugeborenen oder Säugling
zu Symptomen. Die Häufigkeit dieser
Erkrankung in Deutschland beträgt 1:8000
bis 1:10000 Neugeborene. Die mildere
Form kann irgendwann zwischen dem
Säuglings- und Erwachsenenalter symptomatisch werden. Diese Form des AGS ist
häufiger und kann bis zu 1:1000 Menschen
in einer Population entsprechen.
Bei 75% aller Patienten mit der schweren
Form des AGS fehlen auch die Mineralocorticoide, die für den Salz-Wasserhaushalt
und den Blutdruck wichtig sind. Ist dies
der Fall, so spricht man auch von einem
„AGS mit Salzverlust“. Hierbei gefährden

nicht nur der Salz- und Wasserverlust die
Patienten. Auch die hohen Spiegel des
Kalium, eines anderen Blutsalzes, sind
kritisch, da sie zu Herzrhythmusstörungen
und zu einem Herzstillstand führen können.
Andere Enzymdefekte, z.B. der 3-betaHydroxysteroiddehydrogenasemangel,
der 11-beta-Hydroxylasemangel und der
17-alpha-Hydroxylasemangel sind sehr
selten und sind hier nicht beschrieben.
Bei einem AGS werden in der Nebenniere
zum einen zu wenig Hormone (Cortisol,
Mineralocorticoide), zum anderen zuviel
Hormone (Androgene) produziert. Man
findet beim 21-Hydroxylasemangel klinische Symptome der Nebennierenunterfunktion und des Überschusses an männlichen Hormonen.

genug Cortisol im
Blut um die überhöhte
ACTH-Produktion zu
unterdrücken

zu viel
ACTH

ACTH
normal

ACTH stimuliert die Hormonproduktion und das Wachstum der Nebenniere
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Beim AGS liegt ein Mangel des Enzyms 21-Hydroxlase vor, daher wird zuwenig Cortison und z.T. zuwenig Mineralocorticoid produziert. Unter dem Einfluss von ACTH werden dann vermehrt Androgene (z.B. 17-Hydroxyprogesteron und Testosteron) gebildet.

Die Symptome des AGS
Während der Schwangerschaft machen
sich die erniedrigten Spiegel von Cortisol
und den Mineralocorticoiden nicht bemerkbar, aber bei Mädchen bewirken die
erhöhten Androgene bereits in der frühen
Schwangerschaft, dass sich das äußere
Genitale vermännlicht.
Mädchen mit einem schweren AGS fallen daher meistens bereits unmittelbar
nach der Geburt durch ihre äußeren
Geschlechtsmerkmale auf, die es zunächst
nicht ermöglichen, das Kind sicher einem
Geschlecht zuzuordnen. Die Klitoris von
Mädchen mit AGS ist deutlich vergrößert
und kann wie ein kleiner Penis erscheinen. Die großen Schamlippen sehen wie
ein Hodensack (Skrotum) aus. Nur selten
sind Mädchen äußerlich so stark vermännlicht, dass man sie zunächst für Jungen
hält. Die Mädchen mit AGS haben aber
immer ein normales weibliches inneres
Genitale, d.h. sie haben normale Eierstöcke, Eileiter und eine Gebärmutter. Alle
AGS-Patientinnen (auch Patientinnen mit
Salzverlust) sind daher normal fruchtbar.

Grad I
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Grad II

GradIII

Grad IV

Grad V

Man teilt die Veränderung des äußeren Genitale in 5 Schweregrade nach Prader ein, bei dem Schweregrad 1 liegt nur eine
Klitorisvergrößerung vor, bei den übrigen Formen haben die Vagina und Harnröhre eine gemeinsame Öffnung. Bei den
Schweregraden 4 und 5 mündet die Scheide relativ weit oben in die Vagina und dies muss operativ korrigiert werden. Darüber hinaus ist bei diesen Schweregraden die Veränderung des äußeren Genitale sehr deutlich. Die Klitoris sieht „penisähnlich“
aus und die großen Schamlippen sind zum Teil oder ganz zusammengewachsen.

Die Diagnose
Ein AGS mit Salzverlust kann bereits kurz
nach der Geburt bei beiden Geschlechtern
zu einer lebensgefährlichen Krise führen.
Daher wurde ein Neugeborenenscreening
eingeführt. Eltern erhalten nach der Blutuntersuchung eine Nachricht, dass das
Screening den Verdacht für ein AGS ergeben hat. Durch das Screening werden Jungen und Mädchen mit einem AGS erkannt,
bevor eine Salzverlustkrise auftritt. Bei
Mädchen wird allerdings bei bis zu 2/3 der
Fälle bereits vorher an ein AGS gedacht,
da eine Veränderung des äußeren Genitales durch die erhöhte Androgenproduktion
während der Schwangerschaft vorliegen
kann. Dagegen haben männliche Neugeborenen keine äußerlichen Anzeichen
eines AGS und werden oft nach Hause entlassen, bevor das Ergebnis des Screenings
vorliegt.
Ohne Screening hatten diese Kinder dann
nach den ersten 10 Tagen bis 3 Wochen
eine Krise mit:
• Trinkschwäche
• Erbrechen
• Austrocknung
• Kreislaufschock
Bei der milderen Form des AGS fallen die
Kinder oft durch eine verfrühte „Pseudopubertät“ auf. Es wird sich hier meist um
Jungen handeln, da die Mädchen in der
Regel bereits bei Geburt entdeckt werden.
„Pseudopubertät“ wird diese Erscheinung
deswegen genannt, weil die Kinder nicht
in eine „richtige“ Pubertät kommen, da
die männlichen Hormone nicht von den
Hoden, sondern den Nebennieren gebildet werden. Daher sind die Hoden noch
kindlich und klein. Durch die vermehrten
Androgene haben sich aber Schamhaare
ausgebildet und der Penis ist durch die
männlichen Hormone der Nebenniere
groß. Die Körperhöhe ist größer als die
Gleichaltriger. Mädchen mit dieser Form
des AGS fallen durch vorzeitige Schambehaarung, Schweißgeruch, vermehrte Behaarung, Akne und Regelstörungen sowie
Unfruchtbarkeit auf.

Die Diagnose durch das
Neugeborenenscreening
Beim Neugeborenenscreening wird das
Hormon bestimmt, das vor dem defekten
Enzym – der 21-Hydroxylase – liegt, das
17-Hydroxyprogesteron. Dies ist bei unbehandelten Patienten mit AGS stark erhöht
(normal < 30 - 50 nmol/l, bei schwerem
AGS >300 nmol/l). Wenn dieser Wert im
Screening erhöht ist, wird eine genauere
Analyse der Konzentration dieses Hormons
durchgeführt. Zusätzlich werden die Natriumkonzentration und die Konzentrationen
weiterer männlicher Hormone (z.B. Testosteron) gemessen. Auch andere Hormone sind vor dem Enzymdefekt um ein
Vielfaches erhöht. Die Verdachtsdiagnose
wird dann mittels dieser laborchemischen
Analysen bestätigt. Im Blut liegt beim AGS
mit Salzverlust ein Mangel an Natriumsalz
und ein Zuviel an Kaliumsalz vor. So kann
bereits in der ersten Lebenswoche das
AGS sicher diagnostiziert werden.
Die Diagnose eines Salzverlusts ist in den
ersten 2-3 Wochen jedoch schwierig, da
das Natrium noch nicht erniedrigt und
das Kalium noch nicht erhöht sein muss.
Daher wird oft eine molekulargenetische
Untersuchung durchgeführt, da sie unter
anderem hilfreich ist, schwere und milde
Formen zu unterscheiden.
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Cortisol
Da Cortisol ein Stresshormon ist, wird es
in Belastungssituationen des Körpers in
größerer Menge ausgeschüttet. Diese natürliche Reaktion des Körpers ist aufgrund
des Enzymdefektes beim AGS nicht möglich und daher muss die Medikamentengabe in Stresssituationen angepasst werden.
Im Falle z.B. eines hochfieberhaften Infekts
und vor Operationen muss daher die Tagesdosis verdoppelt bis verdreifacht werden. Können aus irgendeinem Grund keine Tabletten geschluckt werden, müssen
die Glucocorticoide per Zäpfchen (rektal)
verabreicht oder im Notfall auch einmalig
gespritzt (Vene oder Muskel) werden.
Jeder AGS-Patient muss einen Notfallausweis erhalten.

Behandlung des AGS
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Der bei einem AGS bestehende Hormonmangel muss ausgeglichen werden. Da
dieser Mangel ein Leben lang besteht,
müssen die Hormone ein Leben lang ersetzt werden. Dies ist durch die Gabe der
Hormone in Tablettenform leicht möglich.
Da der Überschuss an Androgenen die
direkte Folge des Cortisolmangels ist, führt
der Ersatz von Hydrocortison zu einer
Normalisierung des erhöhten Androgenspiegel.
In der Regel wird das natürliche, körpereigene Hormon Hydrocortison (= Cortisol)
ersetzt. Da die Cortisolproduktion frühmorgens am höchsten ist, wird der größte
Teil der Tagesdosis von Hydrocortison
(50%) morgens gegeben. Die restliche Dosis wird zu gleichen Teilen mittags (25 %)
und abends (25%) verabreicht.
Die Dosierung des Hydrocortisons wird auf
die Körperoberfläche bezogen und liegt
im Mittel bei Kindern zwischen 9-12 mg/
m2/Tag. Allerdings gibt es hier erhebliche
individuelle Unterschiede. In der Pubertät kann der Bedarf bis auf 20 mg/m2/Tag
ansteigen.

AGS mit Salzverlust
Beim „AGS mit Salzverlust“ muss außer
dem Cortisol auch noch das fehlende
Mineralocorticoid ersetzt werden. Dies
geschieht ebenfalls in Form von Tabletten
und zwar mit 9-alpha-Fludrocortison. Die
Dosierung dieses synthetischen Mineralocorticoids liegt zwischen 0,05 und 0,2 mg/
Tag und wird meistens in 2 Dosen verabreicht. Der Bedarf im Säuglingsalter ist oft
größer als bei älteren Patienten.
Man substituiert das Mineralocorticoid
zunächst bei allen Neugeborenen. Nur bei
Kindern, bei denen aufgrund der Laborbefunde und der genetischen Untersuchung
sicher davon auszugehen ist, dass kein
Mineralocorticoidmangel besteht, kann
mit Hydrocortison allein behandelt werden. Manche Ärzte behandeln auch alle
Patienten mit Mineralocorticoiden, da man
annimmt, dass dann die Hydrocortisondosis reduziert werden kann. Dies sollte aber
langfristig unter regelmäßigen Blutdruckund Blutsalzkontrollen erfolgen, damit
keine durch erhöhten Blutdruck bedingte
Veränderungen der Blutgefäße auftreten.
Da nur die normalerweise produzierte
Menge des körpereigenen Cortisols (und
auch des Mineralocorticoids) substituiert
wird, d.h. man gibt nur soviel Hormon wie
eine gesunde Nebenniere produzieren
würde, treten keine Nebenwirkungen auf.
Treten Nebenwirkungen auf, so ist das
ein Zeichen, dass der Betroffene nicht gut
„eingestellt“ ist, dass er zuviel oder zuwenig Hormone bekommt. Wichtig für eine
gute Einstellung sind regelmäßige Kontrolluntersuchungen bei einem erfahrenen
Hormonspezialisten. Kinder und Jugendliche werden daher von einem Kinderendokrinologen und Erwachsene von internistischen Endokrinologen betreut.
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Zeichen einer nicht ausreichenden Einstellung mit Hydrocortison

Folgende Symptome können auf eine nicht
ausreichende Dosierung hinweisen:

Folgende Symptome können auf eine zu
hohe Dosis hinweisen

• ungewöhnliche Müdigkeit und Schwäche
• Kopfschmerzen und Schwindelgefühl
• Übelkeit, Erbrechen
• Appetitlosigkeit
• Magenschmerzen
• Gewichtsverlust
• langanhaltende Infekte
• dunkle Pigmentierung der Haut

• Gewichtszunahme
• rundes Gesicht
• verlangsamtes Wachstum
• hoher Blutdruck
Bei diesen Symptomen sollte unbedingt
der behandelnde Spezialist befragt werden.

Bei einer langanhaltenden Unterdosierung
mit Cortisol können die erhöhten Androgene bei Jungen und Mädchen zu einer
deutlichen Vermännlichung führen, mit
Auftreten oder starker Vermehrung der
Schambehaarung, einer Vermehrung der
Körperbehaarung und der Muskulatur sowie einem Tieferwerden der Stimme. Das
Wachstum ist zunächst beschleunigt, da
aber die Wachstumsfugen sich durch den
Einfluss der Androgene schließen, bleiben
die Patienten letztendlich als Erwachsene zu klein. Bei Mädchen kommt es zum
Ausbleiben der Brustentwicklung und
der Regelblutung. Auch ist bei schlechter
Einstellung der Therapie die Fruchtbarkeit herabgesetzt. Zusätzlich besteht die
Gefahr, dass sich bei Jungen die Hoden
verändern.
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AGS und Sport
Wissenschaftliche Untersuchungen haben
gezeigt, dass bei Menschen mit AGS sowohl
bei Kurzzeitbelastung als auch bei Ausdauersport nicht nur die Cortisol-Reserve
eingeschränkt ist, sondern der Körper
auch weniger von einem weiteren Stresshormon – dem Adrenalin – bereit stellen
kann. Adrenalin wird normalerweise bei
Sport vermehrt vom Nebennierenmark
gebildet und führt zum Beispiel zu einem
Anstieg der Herzfrequenz und des Blutdrucks. Ausserdem führt Adrenalin dazu,
dass dem Körper Zucker (Glukose) zur
Verfügung gestellt wird, der dann für die
Muskeln als Energiequelle zur Verfügung
steht.
Da bei Menschen mit AGS damit zwei
Blutzucker stabilisierende Hormone (Botenstoffe) vermindert sind, kann es vor
allem bei längerer sportlicher Aktivität zu
einer Unterzuckerungsneigung kommen.
Daher empfehlen wir, zum Sport schnellresorbierbare Kohlenhydrate mit zu nehmen und ggf. vor oder während dem Sport
Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Geeignete Kohlenhydrate sind Obst (z.B. Bananen), Müsliriegel, Apfelsaftschorle oder
zuckerhaltige isotonische Getränke.
Um den Flüssigkeits- und Elektrolytverlust
während des Sports zu ersetzen, sollte auch
auf eine ausreichende Trinkmenge geachtet werden. Unter diesen Maßnahmen ist
ein Mensch mit AGS voll leistungsfähig
und kann auch sportlich sehr erfolgreich
sein!

Eine zusätzliche Gabe von Glukokortikoiden (Hydrocortison) ist vor Sport nicht
erforderlich! Dass dies keine Vorteile
bringt, wurde ebenfalls in wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt. Eine
dauerhaft zu hohe Glukokortikoiddosis
kann sogar zu einer Verringerung der
Muskelmasse und der Muskelkraft führen!
Wenn ein Mensch mit AGS Hochleistungssport betreibt, muss die Einnahme von
Glukokortikoiden bei der Nationalen
Anti-Doping Behörde (NADA) angegeben
werden und die medizinische Notwendigkeit der Einnahme ärztlich bestätigt werden, da alle Glukokortikoide auf der Verbotsliste der nationalen und weltweiten
Anti-Doping Agentur stehen.
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Unterzuckerungsneigung bei AGS

Besonders im Säuglings- und Kleinkindalter kann es bei einzelnen Kindern mit AGS
zu einer Unterzuckerungsneigung kommen. Dies kann durch die verminderte
Bereitstellung der Glukokortikoide („Gluko“ leitet sich von dem Wortstamm
Glukose=Zucker ab) erklärt werden. Die
Glukokortikoide helfen, den Blutzucker zu
stabilisieren. Außer den Glukokortikoiden
gibt es noch viele weitere Botenstoffe
(Hormone), die mit helfen den Blutzucker
stabil zu halten. Dazu gehören zum Beispiel auch das Stresshormon Adrenalin
(aus dem Nebennierenmark), das Wachstumshormon (aus der Hirnanhangsdrüse)
und das Hormon Glukagon (aus der
Bauchspeicheldrüse). Dass nicht alle
Menschen mit AGS zu Unterzuckerungen
neigen, hängt auch damit zusammen wie
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gut und empfindlich diese zusätzlichen
„Zucker-Stabilisierungshormone“ arbeiten
und wie ausgeprägt der primär dem AGS
zugrunde liegende Enzymdefekt ist.
Wie merke ich, dass mein Kind eine Unterzuckerung haben könnte?
Symptome, die auf eine Unterzuckerung
hinweisen können, sind Zittrigkeit, Schwitzen (Schweißperlen auf Oberlippe und
Stirn), Heißhunger und Schlappheit (Apathie) bis hin zu fehlender Reaktion auf
Ansprache oder Stimulation. Im schlimmsten Fall kann bei einer Unterzuckerung
sogar ein Krampfanfall auftreten. Dies
passiert aber zum Glück sehr selten.

Was soll ich tun, wenn ich bei meinem
Kind eine Unterzuckerung vermute?
Die erste Maßnahme besteht in der Gabe
von schnell resorbierbaren Kohlenhydraten. Dies sind vor allem Säfte und Traubenzucker. Bewusstlosen Kindern sollten
jedoch keine Flüssigkeiten eingeflößt werden, da es sonst zu einem Verschlucken in
die Luftröhre kommen kann, mit der
möglichen Folge einer Lungenentzündung.
Im Falle einer Bewusstlosigkeit sollte auf
jeden Fall der Notarzt gerufen werden!
Wenn Sie Unterzuckerungen bei Ihrem
Kind vermuten, sollten Sie umgehend mit
Ihrem behandelnden Kinderendokrinologen sprechen. Man kann Ihnen dort ein
Blutzuckermessgerät für zu Hause rezeptieren und Sie im Umgang damit schulen,
so dass Sie bei einem erneuten Unterzuckerungsverdacht mit einer Blutzuckermessung den Verdacht bestätigen und
beseitigen können.
Bei Säuglingen treten Unterzuckerungen
meistens nachts auf, wenn der Abstand
zwischen der abendlichen und der morgendlichen Hydrocortison-Gabe zu lang
ist. Hier kann in vielen Fällen eine vorübergehende nächtliche vierte Hydrocortison-Dosis zur Stabilisierung beitragen.
Diese Möglichkeit sollten Sie mit Ihrem
Arzt besprechen.

Besondere Risikosituationen für Unterzuckerungen stellen lange Nüchternphasen,
Magen-Darm-Infekte oder andere fieberhafte Erkrankungen dar. In späterem Alter
kann es auch nach übermäßigem Alkoholkonsum zur Unterzuckerungsneigung
kommen.
Bei den meisten Kindern treten nach dem
Kleinkindalter nur noch selten Unterzuckerungen auf. Wenn, dann handelt es sich
meistens um die oben genannten Risikosituationen. Auch dann besteht die Notfalltherapie in der Gabe von schnell resobrierbaren Kohlenhydraten (Saft, zuckerhaltige
Limonaden oder Traubenzucker) und bei
fieberhaften Infekten muss zugleich die
Hydrocortison-Dosis verdreifacht bis
verfünffacht werden. Bei Erbrechen sollte
auch an die Möglichkeit der Gabe von
Prednison Zäpfchen gedacht werden.
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Der Notfallausweis

Therapiekontrollen

Jeder Patient mit einem AGS braucht einen
Notfallausweis und sollte diesen auch immer bei sich tragen. Im Falle eines Unfalles
muss gewährleistet sein, dass die Patienten
die lebenswichtigen Hormone bekommen.
Für Auslandsreisen sollte ein Schreiben
in englischer Sprache mitgeführt werden.
Es gibt in den meisten Ländern erfahrene
Ärzte, die sich mit dem AGS auskennen.
Nach diesen Ärzten (Kliniken) sollten Sie
sich vor Reiseantritt bei dem behandelnden
Spezialisten erkundigen. Sie sollten eine
Einmal-Ampulle Cortisol und Cortisonzäpfchen in der Reiseapotheke mit sich führen.
Man kann Kindern auch eine Kette (z.B.
kleines Medaillon) mit einem Zettel mit
den wichtigsten Informationen (Diagnose,
Medikamentendosis, Tel.-Nr. für den Ernstfall und ggf. auch Hydrocortison) schenken,
die sie dann tragen können.

Die Art der Therapieüberwachung ist von
Zentrum zu Zentrum unterschiedlich,
aber sie ist so wichtig wie die Behandlung
selbst. Obwohl die Unterschiede in der
Überwachung zunächst irritieren, so gibt
es unterschiedliche, aber gleich zuverlässige Methoden. Wichtig sind neben den
Laboruntersuchungen die Überwachung
der Größen- und Gewichtsentwicklung.
Im Allgemeinen wachsen Kinder und
Jugendliche mit konstanter Wachstumsgeschwindigkeit auf einer Linie der
Wachstumskurve (Perzentile) entlang und
werden so groß wie ihre Eltern es über die
Vererbung mitgeben (genetische Zielgröße). Daher sollte eine Wachtumskurve
geführt werden. Allein das Beachten der
Größen- und Gewichtsentwicklung gibt
Hinweise für eine Über- oder Unterdosierung. Bei einer Unterdosierung ist das
Wachstum beschleunigt, bei einer Überdosierung verlangsamt. Bei guter Einstellung
ist das Wachstum völlig normal und die
Kinder können die sogenannte genetische
Zielgröße erreichen.
Die Kontrolluntersuchungen sollten in 3-4
monatigen Abständen erfolgen.
Auch der Blutdruck sollte bei den Kontrolluntersuchungen regelmäßig gemessen
werden. Es sollte diskret – nicht bei jeder
Vorstellung – der Stand der Pubertätsentwicklung festgestellt werden, eine Inspektion des Genitale ist bei dokumentierter
guter Einstellung auf keinen Fall alle 3-4
Monate erforderlich.
Die Bestimmung des Knochenalters sollte
erfolgen, wenn Hinweise auf eine Überoder Unterdosierung vorliegen (Wachstum, Laborbefunde). Regelmäßige Röntgenuntersuchungen zur Feststellung des
Knochenalters bei dokumentierter guter
Einstellung sind nicht nötig. Keinesfalls
sind häufigere Untersuchungen als in 12monatigen Abständen sinnvoll.

Laboruntersuchungen

Salivetten

Die Spiegel der Nebennierenhormone
schwanken erheblich innerhalb von 24
Stunden. In den frühen Morgenstunden
(zwischen 4 und 6 Uhr) steigt das Cortisol
an, morgens sind die Konzentrationen
hoch, sie fallen dann über Tag ab und sind
nachts niedrig. Nach einer Dosis Hydrocortison fallen die Androgenspiegel ab. Daher
wurden früher die Spiegel der 17 Ketosteroide (Androgene) im 24-Stunden-Urin
gemessen, da sie die Einstellung über den
Tag widerspiegeln. Einzelne Blutspiegelmessungen zu nicht definierten Zeitpunkten sind hingegen wenig aussagekräftig.
Im Blut gemessen werden 17-Hydroxyprogesteron, manchmal auch Androstendion,
Testosteron, DHEA und ACTH. Elektrolyte und Renin werden bei Patienten mit
Mineralocorticoidbehandlung gemessen.
Um eine bessere Aussage über die Hormonspiegel während eines Tages zu haben
können Profile, entweder aus Filterpapierblutproben oder Speichelproben, für die
keine Blutentnahme nötig ist, bestimmt
werden. Dies erlaubt die Hormonkonzentration in normalen Lebensumständen in
Abhängigkeit von der normalen oder der
besonderen Belastung (z.B. Leistungssport) zu messen und Dosisanpassungen
bedarfsgerecht zu bestimmten Tageszeiten
vorzunehmen.

Beim 21-Hydroxylasemangel-AGS sollten
Sie den Speichel vor der jeweiligen Hydrocortisoneinnahme sammeln, d.h. drei
Proben/Tag. Weitere Zeitpunkte können
bei speziellen Fragestellungen sinnvoll
sein. Bitte besprechen Sie dieses mit Ihrem
Arzt oder (Kinder)-Endokrinologen.
Die Salivetten bestehen aus einem Sammelgefäß, einem Einhängegefäß und einer
Kunstfaserrolle.
Anwendung:
• Kunstfaserrolle entnehmen und etwa
1-2 Minuten im Mund kauen bis sie voll
durchtränkt ist
• Watterolle zurück in das Einhängegefäß
und dies dann in das Sammelgefäß geben
• jede Salivette mit Namen und Uhrzeit
beschriften
• Speichelproben können bei Raumtem
peratur aufbewahrt werden
• Postversand ist ohne Kühlung auch bei
sommerlichen Temperaturen möglich
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Besonderheiten bei Mädchen mit AGS
Möglicherweise haben Sie erst gerade
erfahren, dass Ihre neugeborene Tochter
ein AGS hat. Dies macht Ihnen Angst, Sie
sind verstört und aufgeregt. Neben all den
medizinischen Aspekten z.B. der Möglichkeit einer lebensbedrohlichen Stoffwechselkrise, der zunächst erschreckenden
Konsequenz einer ein Leben lang notwendigen Gabe von Hormonen und der lebenslangen Notwendigkeit einer Therapieüberwachung, sind Sie mit der Tatsache
konfrontiert, dass Ihre Tochter eine Vermännlichung des äußeren Genitale aufweist. Das Genitale sieht nicht so aus, wie
Sie es sich vorgestellt hatten. Und Sie
werden vor die Entscheidung gestellt, ob
und wann ein operativer Eingriff erfolgen
soll. Es ist völlig verständlich, dass Sie sich
überfordert fühlen.

20

Die Entscheidung für oder gegen eine
Operation ist eine sehr persönliche Entscheidung, die nur die Familie treffen kann.
Jedes Kind und jede Familie sind unterschiedlich und besonders. Ärzte können
nur einen Rat aussprechen. Ganz egal, wie
eine Familie sich entscheidet, sie kann
sich sicher sein, dass der behandelnde Arzt
oder die Ärztin diese Entscheidung voll
mitträgt und unterstützt.
Um diese Entscheidung treffen zu können
brauchen Eltern eine umfassende Aufklärung über alle Möglichkeiten eines operativen Eingriffs. Die Frage, ob eine Operation wirklich nötig ist, sollte offen diskutiert
werden. Hierbei ist es individuell sehr
unterschiedlich was als notwendig angesehen wird, und dies muss respektiert werden.
Somit gibt es nicht die für alle Fälle „richtige” oder „falsche” Antwort. Da jede Familie unterschiedlich ist, gibt es unterschiedliche Lösungen. Daher ist auch die Frage
an den Arzt oder die Ärztin: „Was würden
Sie tun?“, nicht wirklich hilfreich. Leider
gibt es nur wenige gute Langzeituntersuchungen nach einer solchen Operation.
Die Studienergebnisse, die vorliegen
resultieren aus Operationstechniken, die
bereits lange nicht mehr praktiziert werden, da sie heute als nicht mehr akzeptabel gelten. Einige erwachsene Patienten,
die unter den schlechten Ergebnissen der
alten OP-Techniken leiden, fordern dass
Eltern die Entscheidung über eine Operation auf einen Zeitpunkt verschieben, bei
dem das Kind selbst an der Entscheidung
beteiligt werden kann. Andere Frauen
sagen, sie seien glücklich darüber, dass die
Eltern ihnen diese Entscheidung abnahmen.

Für die Entscheidung zu einer frühen
Operation wurde 2002 auf einer internationalen Konsensuskonferenz beschlossen,
dass basierend auf neueren Ergebnissen
der optimale Zeitpunkt ein Alter von 2-6
Monaten darstellt, da in diesem Alter die
Operation besser durchzuführen ist als
später. Während man früher häufig zu
zwei Zeitpunkten operiert hat (Klitorisverkleinerung im Säuglingsalter und Vergrößerung der Scheide und Verlagerung der
Scheidenöffnung in der Pubertät), wird
heute entsprechend der Konsensuskonferenz empfohlen in einer einzigen Operation im Alter von 2-6 Monaten beide Korrekturen durchzuführen.
Vor der Entscheidung für oder gegen eine
Operation sollten Sie sich ausreichend
informiert fühlen, da eine Entscheidung
für eine Operation für ihre Tochter nicht
mehr rückgängig zu machen ist.
Sehr wichtig ist eine ausreichende Erfahrung des Chirurgen oder der Chirurgin.
Eine im Jahr 2002 durchgeführte internationale Konferenz, die Leitlinien für die
Diagnostik und Behandlung des AGS
festgelegt hat, das Consensus Statement
der Lawson Wilkins Pediatric Endocrine
Society und der European Society for
Paediatric Endocrinology, hat festgehalten,
dass ein chirurgischer Eingriff nur in
Zentren mit einer gesicherten Expertise
erfolgen sollte und definiert ein solches
Zentrum mit einer Operationshäufigkeit
von mindestens 3-4 AGS-Patienten pro
Jahr. Es gibt in Deutschland nur wenige
Zentren, die diese Kriterien erfüllen.
Daher sollten Sie den Chirurgen oder die
Chirurgin explizit fragen, wie viele Operationen er oder sie pro Jahr durchführen.
Bei ausweichender Antwort, wie „manche“

oder „einige“ sollten Sie nach der exakten
Anzahl fragen. Sie sollten ruhig auch nach
dem Erfolg fragen. Lassen Sie sich auch
Bilder von vor und nach der OP zeigen.
Ein guter Arzt wird dies nie ablehnen und
immer einwilligen, wenn Sie in dieser
wichtigen Frage eine zweite Meinung
einholen wollen. Fragen Sie auch danach,
ob der Chirurg die Ergebnisse der Konsensuskonferenz kennt.
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Psychologische Unterstützung
Diese Entscheidungen sind nicht leicht
und Sie müssen akzeptieren, dass ihr
Kind Ihre besondere Zuwendung braucht.
Daher ist es wichtig, dass Sie in dieser
schwierigen Zeit Unterstützung bekommen. Falls Sie in der Behandlung eines
spezialisierten Zentrums für pädiatrische
Endokrinologie sind, wird Ihnen die Unterstützung durch einen Psychologen oder
eine Psychologin nach der Geburt angeboten. Dies bedeutet nicht, dass die Ärzte
Sie für schwach oder inkompetent halten,
sondern dies ist genauso nötig wie die
Hormonersatztherapie Ihres Kindes. Dabei
ist wichtig zu wissen, dass die Psychologen
genauso spezialisiert sein sollten, wie die
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Ärzte oder Chirurgen. Psychologen, die in
der Kinderheilkunde tätig sind, konzentrieren sich nicht nur auf die besonderen
Bedürfnisse der Kinder mit medizinischen
Problemen, sondern haben auch immer
die Familie, die Eltern und gesunden Geschwister im Auge. Eltern, die nicht nur
die Expertise eines pädiatrischen Endokrinologen und eines versierten Chirurgen
zur Seite haben, sondern auch die Hilfe und Unterstützung eines erfahrenen
Psychologen in Anspruch nehmen, fühlen
sich sicher und stark genug, zu entscheiden, was das beste für Ihr Kind ist. Auch
für das heranwachsende Kind kann die
Verbindung zu einem Psychologen in den
schwierigen Zeiten, in der es die Frage
stellt „Warum Ich?“ und gegen sein AGS
revoltiert, wichtig sein. Auch Sie können
dann wieder Beratung und Unterstützung
finden, wenn ihr Kind Ihre Hilfe besonders
braucht.
Eine andere Art der Unterstützung können
Sie in Eltern anderer betroffener Kinder
finden. Kontakte zu diesen Familien können über die behandelnden Ärzte oder
Selbsthilfegruppen hergestellt werden.

Offenheit mit der Erkrankung
In der Vergangenheit haben viele Eltern
die Grundlagen und Folgen der Erkrankung, insbesondere die Genitalveränderungen bei Mädchen nicht mit ihren Kindern besprochen. Auch wurden die Kinder
oft „versteckt“, das heißt, die Windeln
wurden nie vor anderen gewechselt und
auch die engere Familie, z.B. Großeltern
erfuhren nichts über das AGS. Obwohl dies
sicher gut gemeint war, in der Absicht, keine Ambivalenz gegenüber dem Geschlecht
des Kindes zu erwecken, hatte dies oft
fatale Folgen gehabt. Da dies von Angst
und Sorge getragen war, spürten Kinder
dies, denn sie haben besondere Antennen
für gut gemeinte Lügen und gut gemeinten
Betrug. In Unwissenheit der wahren Gründe malten sie sich in ihrer Phantasie die
schrecklichsten Geschichten aus. Daher
sollten Eltern offen mit allen Aspekten
des AGS umgehen. Die Fragen des Kindes
sollten in altersentsprechender Weise
beantwortet werden. Wenn Ihnen dies
schwer fällt, so seien Sie ehrlich und sagen
es genauso. Dann suchen Sie jemanden
auf, der es dem Kind erklären kann. Obwohl es nicht immer der einfachste Weg
ist, die Wahrheit zu sagen, ist es der einzige Weg ihrem Kind gerecht zu werden.
Ein besonderer Fall ist das junge Mädchen,
das als Säugling oder Kleinkind operiert
wurde. Um als junges Mädchen zu begreifen, welche Operation gemacht wurde,
muss sie das AGS verstehen. Das ist eine
weitere Voraussetzung um entscheiden zu
können, wann nach einer Operation, bei
der nur die Klitoris verkleinert wurde, die
Erweiterung der Scheide und die Verlagerung des Scheidenausgangs durchgeführt
werden soll. Ist das Kind zu jung, so wird
es durch die Erklärungen erschreckt, daher ist es vor dem Alter von 6 bis 7 Jahren

nicht sinnvoll. In der Pubertät wird das
Mädchen sich schwer für eine Operation
entscheiden können, wenn der Zeitpunkt
so definiert wird, das er günstig ist, wenn
bald danach ein Geschlechtsverkehr erfolgen sollte, damit die Scheide nicht wieder
enger wird. Bei diesem Dilemma brauchen
das Mädchen und auch die Eltern psychologische Unterstützung.
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Privatsphäre
Als Eltern müssen Sie die Privatsphäre
Ihres Kindes respektieren, insbesondere wenn es älter wird. Das AGS ist eine
seltene Erkrankung und insbesondere in
Krankenhäusern mit wenig Erfahrung mit
diesem Krankheitsbild werden Patienten
gerne zu Ausbildungszwecken herangezogen. Natürlich müssen jüngere Ärzte und
auch das Pflegepersonal lernen. Leider ist
die beste Art zu lernen, nämlich an einem
Beispiel, nicht die beste Art für Patienten,
und schon gar nicht für Kinder. Für viele
Erwachse mit AGS ist diese Zur-SchauStellung in sehr schlechter Erinnerung
und belastete das Verhältnis zu den Ärzten.
Auch sollte eine Kontinuität der Betreuung
durch den Arzt/Ärztin und andere beteiligte Berufsgruppen geschaffen werden.
Manchmal müssen Fotos gemacht werden, z.B. um die Operation zu besprechen.
Diese Fotos sollten vom Arzt selbst gemacht werden und Sie sollten mit ihm klar
absprechen wofür und wie sie eingesetzt
werden. Selbstverständlich müssen ältere
Kinder selbst gefragt werden.
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Brauchen Patienten mit AGS
einen Schwerbehindertenausweis?
Ältere Kinder, Jugendliche und erwachsene Patienten mit AGS sind bis auf die
Gefahr einer Notfallsituation im täglichen
Leben normalerweise nicht eingeschränkt,
es besteht also kein Grund einen Schwerbehindertenstatus zu haben. Es können
fast alle Berufe ausgeübt werden und das
tägliche Leben erfährt kaum Einschränkungen. Auch Leistungssport ist möglich.
Kleine Kinder sind aufgrund der Notwendigkeit einer regelmäßigen Tabletteneinnahme auf eine besondere Sorgfalt und
Fürsorge ihrer Eltern angewiesen, die
manchmal einschneidende Änderungen
des Lebens notwendig machen, z.B. Aufgabe oder Aufschieben der Wiederaufnahme
der Berufstätigkeit eines Elternteils. Die
Beantragung eines Pflegestatus bei Kindern unter 6 Jahren ist jedoch schwierig,
da hier generell von einem hohen Pflegeaufwand auch bei gesunden Kindern
ausgegangen wird. Im Einzelfall ist jedoch
das ärztliche Gutachten, welches durch die
individuellen Belange begründet ist, erforderlich.

Vorgeburtliche Diagnostik
Beim AGS ist eine vorgeburtliche Diagnostik möglich, wenn das Risiko für ein AGS
besteht. Dies ist der Fall, wenn Eltern
bereits ein Kind mit AGS haben, ein Elternteil selbst ein AGS hat, wenn in einer

Familie ein betroffenes Kind bei Geschwistern vorliegt oder wenn beide Eltern
gesicherte Überträger der Krankheit sind.
Mittels einer Chorionzottenbiopsie (ab der
10. Schwangerschaftswoche) kann frühzeitig die Diagnose bei einem noch ungeborenen Kind gestellt werden und – aber nur
von einem Spezialisten – eine pränatale
Therapie eingeleitet werden. Ziel dieser
Therapie ist es, die Vermännlichung des
äußeren Genitales bei Mädchen zu verhindern. Dazu erhält die Mutter bereits ganz
zu Beginn der Schwangerschaft (zwei bis
drei Wochen nach Ausbleiben der Regelblutung) ein Corticosteroid, das Medikament Dexamethason, das im Gegensatz
zum Hydrocortison über die Plazenta zum
Kind gelangt und dort die Produktion der
Androgene hemmt. Diese Therapie muss
zusammen mit einem mit dieser Therapie
erfahrenen Zentrum durchgeführt werden.
Ergibt die pränatale Diagnose, dass das
Kind nicht betroffen bzw. männlich ist,
wird die Therapie beendet.

Kann ein nächstes Kind wiederum
ein AGS haben?
Wenn ein Kind mit AGS geboren wurde,
Mutter
besteht bei den gleichen Eltern die Möglichkeit, dass auch Geschwister des Kindes
ein AGS haben können. Bei der Vererbung
sind die Eltern gesund, aber Überträger
der Hormonbildungsstörung. Einer von 56
Menschen ist Überträger für das AGS. Kinder von zwei Überträgern haben generell
zu 25% ein Risiko ein AGS zu haben, 50%
Kind
der Kinder sind wie die Eltern selbst gesund, aber Überträger und 25% der Kinder gesund
sind gesund und keine Überträger.

heterozygote
Anlageträger

Kind
Kind
gesunde Überträger

Vater

Kind
AGS
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Neugeborenenscreening
In Deutschland wird bereits seit mehreren
Jahren bei allen Neugeborenen eine Untersuchung zur Früherkennung des AGS
durchgeführt. Hierzu wird bei allen Neugeborenen am 3.- 4. Lebenstag Blut entnommen und auf ein Filterpapier getropft.
In einem spezialisierten Labor wird darin
die Konzentration des 17-Hydroxyprogesteron bestimmt, die bei Kindern mit AGS
stark erhöht ist. Allerdings ist dieser Test
ein Suchtest und ein erhöhter Wert macht
die Diagnose AGS noch nicht sicher. Bei
einigen Kindern, insbesondere bei Frühgeborenen kann der Wert erhöht sein ohne
dass ein AGS vorliegen muss. Wenn ein
erhöhter Wert im Screening festgestellt
wurde, nimmt das Screeningzentrum, dem
erfahrene Kinderendokrinologen angehören, über die behandelnden Ärzte mit den
Eltern Kontakt auf und es sollte rasch eine
Kontrolluntersuchung durchgeführt werden. Zusätzlich wird bei starkem Verdacht
auf ein AGS vor Beginn der Therapie eine

genauere und spezifischere Bestimmung
des 17-Hydroxyprogesterons und anderer
Nebennierenhormone im Serum und im
Urin durchgeführt. Die Diagnose sollte
spätestens nach 24 Stunden gesichert sein,
damit unmittelbar eine Therapie eingeleitet werden kann, um die Gefahr einer
Salzverlustkrise sicher zu vermeiden.
Meistens wird zunächst sowohl das Cortison als auch das Mineralocorticoid ersetzt.
Ebenso wird eine molekulargenetische
Untersuchung eingeleitet. Je nach Ausfall
des Ergebnisses der Serumbestimmungen,
der Urinanalysen und der molekulargenetischen Befunde wird dann entschieden,
ob mit dem Auftreten eines Salzverlustes
gerechnet werden muss, eine Mineralocorticoidbehandlung weitergeführt werden
sollte, da aus diesen Ergebnissen abgeschätzt werden kann, ob auch die Mineralocorticoidsynthese beeinträchtigt ist,
d.h. ein AGS mit Salzverlust vorliegt.
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Bestimmung von
17-OH-Progesteron

Erhöht!

Spezifische Diagnostik
Blut, Urin und Genetik

Molekulargenetische Untersuchungen beim AGS
Das AGS ist eine erbliche Erkrankung.
Der Erbgang ist „autosomal rezessiv“, das
heißt, dass die Eltern gesunde Überträger
sind, aber jeweils eine Kopie eines Gens
für das Enzym 21-Hydroxylase haben, bei
dem ein Fehler vorliegt. Wird einem Kind
von beiden Eltern eine Kopie mit einem
Fehler vererbt, so fehlt ihm die genetische
Information für eine ausreichende Enzymfunktion und es wird ein AGS haben.
Je nach Schwere dieser Fehler, ist entweder keine Restfunktion des Enzyms
(schweres AGS) oder eine Restfunktion des
Enzyms (schwächeres AGS) vorhanden.
Aus der Art der Genfehler (Mutation) kann
man daher auf die Schwere des AGS (mit
oder ohne Salzverlust) schließen.

Mit dieser molekulargenetischen Untersuchung lässt sich auch feststellen, ob andere Familienmitglieder (z.B. Geschwister
der Eltern oder Geschwister eines Kindes
mit AGS) einen Fehler im Gen für die
21-Hydroxylase übertragen können. Da
aber nur einer von ca. 60 Menschen einen
solchen Fehler in diesem Gen hat, ist die
Wahrscheinlichkeit, dass Geschwister von
Eltern eines Kindes mit AGS ebenfalls einen
Partner finden, der Überträger einer
Mutation ist, sehr gering.
Die molekulargenetische Untersuchung
kann aus einer geringen Menge Blut durchgeführt werden.

Das Gen für die 21-Hydroxylase ist auf dem Chromosom 6
lokalisiert. Fehler in diesem Gen gehen mit einer verringerten Enzymaktivität einher. So führt das Fehlen großer
Abschnitte des Gens (Deletion) zu einem kompletten Funktionsverlust, bei geringeren Veränderungen (Mutationen)
ist noch eine Restfunktion erhalten. Je nach Art der von den
Eltern vererbten Veränderungen liegt ein schweres oder
milderes AGS vor.
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Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen hilfreich sind, die komplizierten Zusammenhänge eines AGS zu verstehen. Sie ersetzen die Arztgespräche nicht und nicht alle Fragen sind angesprochen. So bitten wir Sie
dringlich alle Fragen zu stellen. Je größer Ihre Kompetenz ist, desto besser
können Sie Ihrem Kind helfen und desto kompetenter wird es eines Tages
selbst sein.
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