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Liebe Leserinnen und Leser dieser Broschüre,
bei Ihrem Kind/bei Ihnen wurde die Diagnose des nicht-klassischen
Adrenogenitalen Syndroms (late-onset AGS) gestellt. Das wirft viele
Fragen auf und führt häufig zunächst zu großer Verunsicherung.
Was bedeutet es ein nicht-klassisches AGS zu haben? Was ändert
sich für mich in meinem Leben? Worauf muss ich achten, wie kann
man es richtig behandeln, wer sind meine Ansprechpartner?
Vielleicht ist bei Ihnen schon einige Zeit vergangen bis eine Diagnose für Ihre Probleme gefunden wurde und Sie haben vielfache
Arztbesuche und zum Teil auch Arztwechsel hinter sich. Nun hat
das „Kind“ einen Namen, aber viel weiter sind Sie damit auch noch
nicht. Kann Ihnen wirklich geholfen werden und wenn ja wie und
wer? Damit Ihnen Ihre Ängste und Sorgen genommen werden, Sie
selbst mehr verstehen und Ihr Leben und Ihre Erkrankung selbst
besser managen können, wollen wir Ihnen diese Broschüre „an die
Hand geben“.
Sie soll helfen, dass Sie die Hintergründe besser verstehen und
wissen was Sie eigentlich haben und was man tun kann. Selbstverständlich ersetzt die Lektüre einer solchen Broschüre nicht den
Arztbesuch und das ausführliche Gespräch mit Ihrem Arzt oder
Ihrer Ärztin, hilft Ihnen aber vielleicht zusätzlich, manches besser
zu verstehen.
Wir haben versucht, auf die Vielzahl der Fragen, die wir immer
wieder von Betroffenen gestellt bekommen, eine möglichst einfach
verständliche Antwort zu geben.
Zusätzlich sollten Sie sich aber an ein endokrinologisches Kompetenzzentrum wenden und dort in regelmäßiger Betreuung angebunden sein. Dort wird man Ihnen helfen, Ihnen Ihre Ängste und Sorgen
zu nehmen, Sie beraten und begleiten. Adressen entsprechender
endokrinologischer Zentren, an die Sie sich wenden können, erfahren sie über die Geschäftsstelle und das Organisationsbüro der
AGS-Eltern- und Patienteninitiative e.V.
Die AGS-Eltern- und Patienteninitiative e.V. steht Ihnen gerne für
Fragen und Gespräche zur Verfügung. Von seiten der AGS-Elternund Patienteninitiative e.V. wird jährlich ein Bundeskongress organisiert sowie in unregelmäßigen Abständen regionale Treffen für
Patienten mit AGS, wo Sie sich mit Betroffenen und eingeladenen
Ärzten austauschen können.

Was ist das nicht-klassische Adrenogenitale Syndrom (AGS)
oder auch genannt late-onset AGS?
Woher kommt der Name AGS?
Das Adrenogenitale Syndrom (AGS) ist eine
Hormonbildungsstörung der Nebenniere.
Man unterscheidet dabei zwei Formen,
das klassische und das nicht-klassische
AGS. Das nicht-klassische AGS wird häufig auch late-onset AGS genannt. Das „A“
im Namen des Krankheitsbildes steht für
„Nebenniere“, denn diese heißt auf lateinisch „glandula adrenalis“. Das „G“ steht
für genital und weist darauf hin, dass
Geschlechtshormone eine Rolle spielen.
Das „S“ steht für Syndrom. Unter einem
Syndrom versteht man eine Gruppe von
Krankheitsbildern, die ähnliche Krankheitsanzeichen haben und daher zu einem
Syndrom zusammengefaßt werden. Da die
Nebennieren beim AGS vergrößert sind,
was im medizinischen Fachjargon „Hyperplasie“ heißt, und die Erkrankung angeboren ist (=kongenital), heißt die Erkrankung
im Englischen „congenital adrenal hyperplasia“.
Der Name „late-onset AGS“ ist gleichbedeutend zum Begriff des „nicht-klassischen AGS“. Auch wenn die Bezeichnung
„late-onset“ weit verbreitet ist, sollte sie
aus unserer Sicht vermieden werden.
Der Begriff „late-onset“ stammt aus dem
Englischen und heißt „spät auftretend“.
Er rührt daher, dass die meisten der Patienten in einem späteren Alter, meist um
die Pubertät herum, Krankheitszeichen
entwickeln und auffallen, wohingegen bei
Patienten mit klassischem AGS die Erkrankung in der Regel bei Geburt, durch das
Neugeborenenscreening oder in den ersten Lebenswochen festgestellt wird. Der
Name „late-onset“ sollte jedoch aus medizinischer Sicht vermieden werden, denn
er legt nahe, dass ein spätes Auftreten
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von Beschwerden oder Krankheitszeichen
das entscheidende Kriterium beim nichtklassischen AGS ist. Wenn auch das nichtklassische AGS meist erst im Pubertätsalter
oder jungen Erwachsenenalter auffällt und
Beschwerden macht, so kann es doch auch
beim nicht-klassischen AGS bereits im ersten Lebensjahr zu Symptomen kommen.
In Bezug auf die Therapie ist es aber wichtig, die nicht-klassische von der Form des
klassischen AGS abzugrenzen. Daher werden wir in dieser Broschüre ausschließlich
die Bezeichnung „nicht-klassisches Adrenogenitales Syndroms“ (AGS) verwenden.

Was ist die Aufgabe der
Nebenniere im Körper?
Die Nebenniere ist ein kleines Organ, sie
misst gerade einmal ca. 4x2x4 cm, das der
Niere dreieckig obenauf sitzt (Abbildung 1).
Sie hat nichts mit der Niere zu tun und ist
ein eigenständiges, absolut lebenswichtiges Organ der Hormonproduktion. Man
unterteilt die Nebenniere in Mark und
Rinde. Im Mark werden die sogenannten
Katecholamine, die Hormone Adrenalin
und Noradrenalin, gebildet, in der Rinde
die lebenswichtigen Hormone Cortisol und
Aldosteron sowie außerdem Geschlechtshormone. Das Cortisol gehört zur Gruppe
der sogenannten Glukokortikoide, das
Aldosteron zur Gruppe der Mineralokortikoide. Am wichtigsten ist Cortisol, da
man ohne dieses Hormon nicht lebensfähig ist. Und genau dort, bei der Bildung
von Cortisol, liegt beim AGS die Störung.

Hormonproduktion in der Nebenniere
Progesteron

17-Hydroxyprogesteron

Androgene

21-Hydroxylase
Deoxycorticosteron

11-Deoxycortisol

Cortisosteron

Cortisol

18-Hydroxprogesteron
Mineralokortikoide
Hormonproduktion bei AGS
Progesteron

17-Hydroxyprogesteron

Androgene

Beim AGS liegt ein Mangel des Enzyms 21-Hydroxylase vor, daher wird zuwenig Cortisol gebildet und beim klassischen AGS z.T. zuwenig Mineralokortikoid produziert.
Unter dem Einfluss von ACTH werden dann vermehrt Androgene (z.B. Testosteron)
gebildet.

Während beim klassischen AGS die Störung schwerwiegender ist, ist sie beim
nicht-klassischen AGS nur sehr leicht, so
dass sie nicht lebensbedrohlich ist und es
den Nebennieren bei Patienten mit nichtklassischem AGS praktisch immer noch
gelingt, ausreichend Cortisol zu bilden.
Man muss daher im Gegensatz zu den
klassischen Störungen des AGS, bei denen
deutlich zu wenig Cortisol gebildet wird,
welches lebenslang ersetzt werden muss,
nicht dauerhaft Cortisol ersetzen.

Nebenniere
Niere

Rinde
Mark
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Querschnitt der Nebenniere

Abb.1 Die Nebenniere liegt oberhalb der Niere, ist aber ein
völlig anderes Organ aus anderem Gewebe und hat andere
Funktionen als die Niere

Hunger

Wie wird die Hormonproduktion
in der Nebenniere gesteuert?
Aber auch eine relative Knappheit an
Cortisol führt zu einer Rückmeldung an
die Hirnanhangdrüse etwas mehr von dem
übergeordneten Hormon Adrenocorticotropes Hormon (ACTH) zu bilden (Abbildung Regelkreis). Dadurch versucht die
Hirnanhangdrüse, die Nebenniere zu einer
vermehrten Cortisolproduktion anzuregen,
um die als zu niedrig empfundenen Cortisolwerte auszugleichen. Bei dem dafür
nötigen Enzym liegt aber eine gewisse
Blockierung vor. Bildlich könnte man sich
das vorstellen wie wenn eine zweispurige
Straße sich plötzlich auf eine Spur verengt.
Diese Straße kann zwar noch befahren
werden, aber vor der Engstelle kommt es
zu einem Stau. Die wartenden stehenden
Autos entsprechen dem Vorläuferhormon
17-Hydroxyprogesteron (17-OHP), von denen manche dann ungeduldig werden und
einen Umweg nehmen. Statt weiter die
Straße in Richtung zu den Glukokortikoiden zu nehmen, entscheiden sie sich für
den anderen Weg, hin zu den Geschlechtshormonen. Es liegt also meist etwas mehr

Durst

Hypothalamus

Grosshirn

Schlaf
Hypophyse

Zwischenhirn
Kleinhirn

Nebenniere

von dem Vorläuferhormon 17-OHP vor.
Aus diesem wird dann wegen des Staus
etwas weniger Cortisol gebildet, dafür ein
klein wenig mehr an Geschlechtshormonen. Vor allem werden mehr männliche
Geschlechtshormone (=Androgene) gebildet und dadurch entstehen die klinischen
Beschwerden der Patienten. Das erklärt
auch, warum das nicht-klassische AGS vor
allem bei Frauen festgestellt wird.

genug Cortisol
im Blut,
damit normale
ACTH-Bildung

ACTH
erhöht
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ACTH stimuliert die Hormonproduktion und das Wachstum der Nebenniere

ACTH
normal

Wofür sind die Nebennierenrindenhormone
im Körper wichtig?

Glukokortikoide mit dem
Endprodukt Cortisol
Cortisol ist ein lebenswichtiges Hormon.
Es ist das wichtigste Stresshormon im Körper. Es sorgt dafür, dass genug Blutzucker
im Blut ist, und so dem Körper Energie zur
Verfügung steht. Damit Adrenalin, ein weiteres Stresshormon, richtig wirken kann,
braucht es Cortisol. Es hat auch eine sehr
wichtige Rolle bei Abwehrreaktionen, also
dem Immunsystem des Körpers. Es verhindert eine überschießende Wirkung des
Immunsystems. In höheren Dosen wirkt
es entzündungshemmend und wird daher
auch in höheren Dosen genau hierfür
medizinisch eingesetzt, z.B. bei Rheuma,
Asthma oder entzündlichen Darmerkrankungen.

Mineralokortikoide mit dem
Endprodukt Aldosteron
Diese Hormone sind für den Salz- und
Wasserhaushalt des Körpers wichtig und
damit ebenfalls lebensnotwendig. Sie
sorgen dafür, dass im Körper ein Gleichgewicht zwischen den wichtigsten Blutsalzen, dem Natrium und Kalium, besteht.
Liegen zu wenig Mineralokortikoide vor,
dann verliert der Körper das Blutsalz
Natrium über die Niere, das Kalium steigt
hingegen an. Da mit dem Natrium immer
auch Wasser verloren geht, fällt der Blutdruck. Zu viel Kalium kann bis zum Herzstillstand führen. Im Extremfall kann dies
zum Tod führen durch eine sogenannte

Salzverlustkrise. Diese tritt aber nur beim
klassischen AGS auf. Beim nicht-klassischen AGS liegt kein Mangel an Mineralokortikoiden vor. Ganz selten kann es
mal zu einem Zuviel an Vorläufern von
Mineralokortikoiden kommen (bei dem
seltenen nicht-klassischen AGS bedingt
durch einen 11-Hydroxylase-Mangel).
Das führt dann zu einer vermehrten Rückresorption von Natrium und Wasser in der
Niere und damit zusätzlich zu Bluthochdruck.

Geschlechtshormone
Diese unterteilt man in weibliche (Östrogene) und männliche (Androgene)
Geschlechtshormone. In der Nebenniere
werden vor allem Vorstufen für die Geschlechtshormone gebildet, die größtenteils zu männlichen Geschlechtshormonen, den Androgenen, umgewandelt
werden. Die Androgene bewirken z. B. den
männlichen Haarwuchses mit Bartwuchs,
Haarwachstum auf Bauch und Brust und
z.T. Rücken sowie verstärkter Behaarung
an den Armen und Beinen.
Sie sind verantwortlich für eine tiefe Stimme oder auch für mehr Muskeln. Haben
Frauen zu viele Androgene können sie
„vermännlichen“, das heißt sie entwickeln
z.B. ein männliches Behaarungsmuster,
was man Hirsutismus nennt.
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Wie häufig ist das
nicht-klassische AGS?
Es gibt verschiedene Enzymdefekte innerhalb der Herstellung (=Biosynthese)
von Nebennierenhormonen, die zum
Krankheitsbild des nicht-klassischen AGS
führen können. Enzyme sind Eiweißstoffe,
die eine biochemische Reaktion bewirken
oder beschleunigen. Verschiedene genetische Veränderungen (Mutationen) führen hier dazu, dass das Enzym nicht mehr
voll funktionsfähig ist. Am häufigsten ist
der sogenannte 21-Hydroxylasemangel.
Die Krankheitshäufigkeit (=Prävalenz)
des nicht-klassischen AGS aufgrund eines
21-Hydroxylasemangels wird auf 1 : 100 –
1 : 1000 geschätzt und ist damit die häufigste autosomal rezessiv (Erklärung siehe
Genetikabschnitt) vererbte Stoffwechselerkrankung. Aufgrund dieses Erbganges
sind gleich viele Männer und Frauen von
der Erkrankung betroffen. Die ärztliche
Erfahrung und wissenschaftliche Untersuchungen zeigen jedoch, dass deutlich
mehr Mädchen und Frauen diagnostiziert
werden. Das liegt daran, dass die Symptome (Beschwerden) bei Männern zum
Teil sehr wenig auffallend sind und Männer durch das Krankheitsbild häufig sehr
wenig beeinträchtigt sind.
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Wie wird das nicht-klassische
AGS vererbt?
Das Gen, welches die Herstellung des
Enzyms 21-Hydroxylase steuert, liegt auf
dem kurzen Arm des Chromosoms 6. Da
der Mensch zwei Chromosomen jeder
Sorte besitzt, ist das aktive Gen doppelt
vorhanden, eins auf jedem Chromosom 6.
Beide Gene steuern das gleiche Merkmal,
können aber auf jedem Chromosom 6
verschieden ausgeprägt vorliegen. Hier
spricht der Humangenetiker von ‚Allelen‘.
Der Name des Gens für die 21-Hydroxylase lautet CYP21A2. Ist das Gen fehlerhaft
(=Mutation), kann das Enzym 21-Hydroxylase gar nicht oder nicht korrekt gebildet werden („21-Hydroxylasemangel“).
Wenn überhaupt Enzymeiweiß entsteht,
besitzt dieses keine oder nur noch teilweise Stoffwechselaktivität. Die Schwere des
AGS-Krankheitsbilds vom Typ des 21-Hydroxylasemangels hängt ab von der noch
verbliebenen Stoffwechselaktivität des
Enzymeiweißes.
Bei angeborenen Genmutationen, die die
Bildung von aktivem 21-Hydroxylase-Enzym vollkommen oder weitestgehend verhindern, entsteht das klassische AGS, mit
schwerer Vermännlichung des äußeren
Geschlechts bei neugeborenen Mädchen
und möglicher Salzverlustkrise beiderlei
Geschlechts.
Einige der angeborenen Genmutationen
führen dazu, daß ein 21-HydroxylaseEnzym gebildet wird, welches noch eine
deutliche Restwirksamkeit hat. Ist die Restwirksamkeit hoch, sind die Krankheitszeichen gering und werden dadurch erst spät
bemerkt. Im Neugeborenenscreening wird
diese AGS-Variante nicht entdeckt. Ein
Salzverlust tritt in der Regel nicht auf. Um
diese Krankheitsvariante vom klassischen

Krankheitsbild abzugrenzen, hat man
ihr den Namen „nicht-klassisches AGS“
gegeben. Dazu werden auch Menschen
gezählt, die zwar einen Genfehler und
leichte Hormonveränderungen, aber keine
Krankheitszeichen haben (im Rahmen von
Familienuntersuchungen mituntersuchte
Angehörige).
Bei den allermeisten Patienten (97%) kann
man aufgrund der Mutation zurückschließen wie stark die Einschränkung ist und
damit auch vorhersagen wie stark die zu
erwartenden Beschwerden sind, sprich wie
es im medizinischen Wortschatz gesagt
wird, wie das „klinische Krankheitsbild“
ist.
Typische Genmutationen im AGS-Gen, die
mit einem nicht-klassischen AGS einhergehen, sind in Tab. X dargestellt.

Tab. X: Typische Genmutationen
bei nicht-klassischem AGS vom
Typ des 21-Hydroxylasemangels
Betroffener EnzymGeneiweißverabschnitt änderung
(Exon)

Schwere des
Enzymdefekts
(Restaktivität
in %)

1

P30L

mild (30-60%)

7

V281L

mild (20-50%)

8

R339H

mild (20-50%)

10

P453S

mild (20-50%)
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Autosomal-rezessiver Erbgang
beim AGS
Ob und mit welcher Schwere ein von einer
21-Hydroxylase-Gen-Mutation betroffener
Mensch an einem AGS erkrankt, hängt
aber nicht nur von der Art der vorhandenen Mutation ab.
Man muss auch den Erbgang betrachten,
mit dem diese Genmutation vererbt wird.
Das AGS unterliegt einem autosomalrezessiven Erbgang. Damit bei diesem
Erbgang eine AGS-Krankheit überhaupt
entsteht, müssen beide im menschlichen
Erbgut vorhandenen Kopien des Gens fehlerhaft sein. Ist nur eine Kopie fehlerhaft
(und die andere Kopie gesund), liegt bei
dem Betroffenen nach heutiger Auffassung
nur ein Überträgerstatus (=Heterozygotie)
vor. Der Betroffene ist nicht selbst erkrankt, kann aber das AGS an seine Nachkommen weitergeben.
Dadurch kann es in Familien mit Genträgern zu unterschiedlichen Situationen
bezüglich der Weitergabe des AGS an die
Kinder kommen (Abb. Y).
In den überwiegenden Fällen liegen bei
einem Patienten mit AGS auf beiden
Kopien des 21-Hydroxylase-Gens unterschiedliche Genmutationen vor.

Mutter

Kind
gesund
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heterozygote
Anlageträger

Kind
Kind
gesunde Überträger

Vater

Kind
AGS

Möglichkeiten der Weitergabe des AGS von Eltern an
ihre Kinder bei autosomal-rezessivem Erbgang

Abb. Y: Möglichkeiten der Weitergabe des AGS von
Eltern an ihre Kinder bei autosomal-rezessivem Erbgang (schwarzer Bogen = fehlerhaftes CYP21A2-Gen,
offener Bogen = normales CYP21A2-Gen)

Der Arzt spricht dann von einer „compound“-Heterozygotie. Wichtig ist,
dass immer die leichtere Mutation das
Krankheitsbild bestimmt, sozusagen den
schwereren Defekt auf dem anderen Allel
ausgleicht. Man kann also bei einem nichtklassischen AGS entweder auf beiden
Allelen einen leichten Defekt haben oder
auf einem einen leichten und auf dem anderen einen schweren. Hat man auf beiden
Allelen einen schweren Defekt, dann führt
das zu einem klassischen AGS. Etwa ein
Drittel der Patienten mit nicht-klassischem
AGS haben zwei leichte Mutationen
(leicht / leicht) und knapp zwei Drittel eine
leichte und eine schwere Mutation (leicht /
schwer). Ganz selten (ca. 3%) kommt es
vor, dass Patienten zwei schwere Mutationen (schwer / schwer) haben, aber klinisch nicht schwer betroffen sind, sondern
das Krankheitsbild und auch die Hormonwerte dem Bild eines nicht-klassischen
AGS entsprechen. In so einem Fall ist also
das klinische Krankheitsbild entscheidend
für die Diagnose.

Was sind die Zeichen des
nicht-klassischen AGS bei
Kindern und Jugendlichen?
Kinder mit nicht-klassischem AGS werden
im Neugeborenenscreening nicht erkannt.
Die häufigsten Zeichen, mit denen Kinder
mit nicht-klassischem AGS auffallen, sind
vorzeitige Entwicklung von Schambehaarung („prämature Pubarche“), ausgeprägte, meist zystische Akne, und/oder
zu schnelles Längenwachstum (nach oben
abweichende Wachstumskurve). Obwohl
die Kinder zunächst für ihr Alter groß oder
zu groß sind, gehören sie als Erwachsene
meist zu den kleineren Menschen. Grund
dafür ist ein beschleunigter Verschluss der
Wachstumsfugen, der die für das Längenwachstum verfügbare Zeit deutlich verkürzt. Sind die Wachstumsfugen einmal
verschlossen, ist das Längenwachstum
beendet.
Es ist möglich, den beschleunigten Verschluss der Wachstumsfugen durch eine
Behandlung aufzuhalten, wenn die Krankheit früh genug erkannt werden kann.
Hilfreich zur Beurteilung der Situation
ist ein Röntgenbild der gesamten linken
Hand mit Teilen des Unterarms. Auf solch
einem Röntgenbild kann man den Stand
der Wachstumsfugen („Knochenalter“)
beurteilen. Zur Abgrenzung von anderen
Krankheitsbildern mit beschleunigter Entwicklung muss in vielen Fällen ein ACTHTest mit Hormonbestimmungen durchgeführt werden (siehe Abschnitt „Wie
diagnostiziert man ein nicht-klassisches
AGS ?“).
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Was sind die Zeichen des
nicht-klassischen AGS
bei (jungen) Erwachsenen?
Im Gegensatz zum klassischen AGS kommt
es bei den nicht-klassischen Formen des
AGS bei Mädchen zu keiner Vermännlichung (Virilisierung) der äußeren Geschlechtsorgane, Betroffene sind bei Geburt immer ohne Krankheitszeichen.
Beim nicht-klassischen AGS kommt es
durch den Defekt nicht zu einer Beeinträchtigung der Bildung von Mineralokortikoiden. Es kommt jedoch zu einer sehr
geringen Beeinträchtigung der Bildung
von Glukokortikoiden, also vor allem von
Cortisol. Dieser Mangel ist aber so gering,
dass er für sich genommen nicht dauerhaft
ersetzt werden muss. Es kommt also beim
nicht-klassischen AGS nicht zu lebensbedrohlichen Situationen durch den Mangel
an Glukokortikoiden, was wir Nebennierenkrisen nennen.
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Berichte über Nebennierenkrisen bei
nicht-klassischem AGS sind nicht bekannt, so dass hier auch in der Regel keine
Glukokortikoid-Stressdosen erforderlich
sind. Patienten mit nicht-klassischem AGS
brauchen daher auch in der Regel keinen
Notfallausweis.

Um wirklich sicher zu sein, dass die
Cortisolmenge, die der Körper produziert nicht nur im Alltag, sondern auch
bei schweren Stresssituationen wie zum
Beispiel einer schweren Erkrankung mit
Fieber oder größeren Operation, ausreicht,
sollte bei Diagnosestellung durch einen
ACTH-Stimulationstest eine ausreichende
Cortisol-Antwort nachgewiesen werden.
Sollte in Ausnahmefällen der Anstieg von
Cortisol nur grenzwertig sein, kann eine
Hydrocortison-Gabe bei schweren körperlichen Stresssituationen, z. B. durch einen
chirurgischen Eingriff oder bei akuten

Erkrankungen, in Betracht gezogen werden. Dann sollte auch ein Notfallausweis
mitgeführt werden.
Der sehr geringe Mangel an Glukokortikoiden beim nicht-klassischen AGS führt
zu einer Rückmeldung an die Hirnanhangdrüse, dass diese etwas vermehrt das
Hormon ACTH ausschütten soll, um so
den minimalen Mangel auszugleichen. Da
sich aber auf dem Weg der Bildung von
Cortisol der Enzymblock befindet, vergleichbar einer Engstelle, staut sich davor
etwas von dem Vorläuferhormon 17-OHP
an, welches dann zum Teil in mehr männliche Geschlechtshormone umgewandelt
wird. Dadurch sieht man im Labor sowohl
mehr von dem Vorläuferhormon 17-OHP
als auch mehr männliche Geschlechtshormone. Die Vorläufer der männlichen
Geschlechtshormone aus der Nebenniere
sind DHEA und DHEAS sowie Androstendion. Diese werden dann in die wirksamen
männlichen Geschlechtshormone Testosteron und Dihydrotestosteron umgewandelt. Dieses Mehr an Geschlechtshormonen bewirkt das klinische Krankheitsbild.
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(Junge) Frauen können dadurch folgende
Beschwerden haben: Eine unregelmäßige
oder ganz fehlende Regelblutung, Akne,
vermehrte Behaarung vom männlichen
Verteilungsmuster (Hirsutismus) oder
auch Probleme der Fruchtbarkeit, indem
ein Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Typischerweise treten die Symptome um die
Pubertät herum oder im frühen Erwachsenenalter auf. In einer großen wissenschaftlichen Studie, die an mehreren
medizinischen Zentren durchgeführt wurde, zeigte sich, dass die Patientinnen im
Schnitt 22 Jahre alt sind bei der Diagnose
des Krankheitsbildes. Wissenschaftliche
Untersuchungen haben auch gezeigt, dass
jeder mit einem nicht-klassischen AGS
im Laufe seines Lebens mindestens ein
klinisches Zeichen von einem Zuviel an
männlichen Geschlechtshormonen (=Hyperandrogenismus) entwickelt. Da Männer viel mehr Androgene in den Hoden
bilden, macht sich bei ihnen die geringfü-

gige Menge einer Mehrproduktion in den
Nebennieren klinisch nicht so bemerkbar.
Daher sind auch nur sehr wenige Männer
mit nicht-klassischem AGS überhaupt diagnostiziert. Wenn sie auffallen, dann zum
Beispiel durch Akne oder Fruchtbarkeitsprobleme. Übergewicht oder Adipositas
(Fettsucht) sind kein typisches Symptom
der Patienten mit nicht-klassischem AGS.
Patienten mit einer Kombination einer
milden und einer schweren genetischen
Veränderung haben zwar höhere Konzentrationen von männlichen Hormonen
im Blut als diejenigen mit zwei milden
genetischen Veränderungen, aber es zeigt
sich kein Unterschied hinsichtlich der klinischen Beschwerden dieser Patienten.
Wichtig ist es, das nicht-klassische AGS
vom Krankheitsbild des Polyzystischen
Ovar-Syndroms (PCOS) zu unterscheiden.
Die Beschwerden dieser beiden Krankheitsbilder sind sehr ähnlich, die Ursache
aber eine ganz andere.

Zystische Veränderungen am Ovar (Eierstock) können auch beim nicht-klassischen AGS auftreten, genauso auch bei
ganz Gesunden. Es gibt auch Patienten mit
einem PCOS, die keine Zysten an den Eierstöcken haben. Das ist wichtig, da manche Patientinnen durch den Namen PCOS
meinen, dass Zysten an den Eierstöcken
automatisch bedeuten, dass sie ein PCOS
haben. Beim nicht-klassischen AGS kommen Zysten an den Eierstöcken mit der
gleichen Häufigkeit wie bei Gesunden vor,
beim PCOS sind diese häufiger. Im Vergleich zum PCOS haben Patientinnen mit
nicht-klassischem AGS in der Regel höhere
Konzentrationen von männlichen Hormonen im Blut, seltener aber kommt es zu
Regelblutungsstörungen. Beide Krankheitsbilder zeichnen sich gleich häufig durch
eine vermehrte Behaarung vom männlichen Typ aus. Beim nicht-klassichen AGS
nimmt der Hirsutismus mit zunehmendem
Alter wahrscheinlich zu. Ebenfalls kann es
mit zunehmendem Alter zu einem vermehrten Auftreten von androgenetischer
Alopezie kommen (Haarausfall vom männlichen Typ). Die rein symptomatische
Therapie beider Erkrankungen, das heißt
die Therapie, die auf die Beseitigung der
Krankheitszeichen abzielt, ist ähnlich.
Aufgrund einer völlig anderen Ursache
mit einer Störung im Hormonkreislauf der
Hirnanhangdrüse und Nebenniere beim
nicht-klassischen AGS, kommt hier aber
zusätzlich eine ursächliche Behandlung
mit Glukokortikoiden in Frage.
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Wie beeinflußt das nicht-klassische AGS die Fruchtbarkeit?
Insgesamt ist die Fruchtbarkeit bei Frauen
mit nicht-klassischem AGS nur wenig
beeinträchtigt. Die allermeisten der Patientinnen (50 – 70%) werden ohne jegliche Therapie schwanger. Wenn Betroffene mit Hydrocortison behandelt sind,
dann werden 83% innerhalb eines Jahres
schwanger. Es hat sich gezeigt, dass die
Abgangsrate (Abortrate) mit Glukokortikoidtherapie deutlich geringer ist (~26%
ohne Therapie gegenüber ~6% mit Therapie). Daher ist eine Therapie mit Hydrocortison bereits vor Kinderwunsch und
während der Schwangerschaft grundsätzlich zu empfehlen.
Dadurch, dass sehr viele in der Bevölkerung eine genetische Veränderung in dem
Gen für das Enzym 21-Hydroxylase haben,
ist das Risiko für ein Kind, mit einem an
nicht-klassischem AGS erkrankten Elternteil, an einem klassischen AGS zu erkranken zwischen 1 und 3%.
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Im Falle eines Kinderwunsches, sollte daher
immer ein ACTH-Stimulationstest durchgeführt werden, um festzustellen, ob der
Partner auch Überträger für den genetischen Defekt ist. Besteht der Verdacht,
dass der Partner Genträger ist, sollte eine
genetische Untersuchung des Partners und
eine entsprechende genetische Beratung
erfolgen.
Bei Männern kann es durch ein nichtklassisches AGS ebenfalls zu einer eingeschränkten Fruchtbarkeit kommen. Gute
wissenschaftliche Daten zu eingeschränkter
Fruchtbarkeit bei Männern mit nicht-klassischem AGS gibt es aber bisher nicht.
Kontaktieren Sie bei Problemen der Fruchtbarkeit unbedingt Ihren behandelnden
Endokrinologen/Endokrinologin und
besprechen Sie die Problematik mit ihm/
ihr. Sehr wahrscheinlich findet sich eine
Lösung für das Problem und es kann Ihnen
geholfen werden.

Wie diagnostiziert man das
nicht-klassische AGS?
Ein erster Hinweis auf ein nicht-klassisches AGS ist ein unter Ruhebedingungen (basal) erhöhter 17-OHP-Wert im
Blut. Beachten muss man dabei, dass es
bei menstruierenden Mädchen/Frauen
in der ersten Zyklushälfte abgenommen
werden sollte. In den allermeisten Fällen reicht zur Diagnose der 17-OHP-Wert
unter Ruhebedingungen aus. Wenn damit
keine Diagnose gestellt werden kann,
dann wird ein ACTH-Stimulationstest
durchgeführt. Der ACTH-Stimulationstest
ist der beste diagnostische Test für das
nicht-klassische AGS. Bei diesem Test wird
das körpereigene Hormon ACTH über eine
Vene gespritzt und dann nach 60 Minuten
die 17-OHP-Konzentration gemessen. Patienten mit nicht-klassischem AGS haben
nach ACTH-Stimulation im Blut erhöhte
17-OHP-Konzentrationen mit Werten zwischen 10 ng/ml und 100 ng/ml (laborabhängig, je nach Methode verschieden).
Wenn die Diagnose im Labor gesichert ist,
dann folgt die Genotypisierung, das heißt
die genetische Untersuchung.

Wie therapiert man das
nicht-klassische AGS?
Welche Ärzte sollten ein nichtklassisches AGS behandeln?
Ein nicht-klassisches AGS sollte in erster Linie durch Hormonspezialisten, sogenannte
Endokrinologen behandelt werden. Kinder
und Jugendliche in der Pubertät werden
durch spezialisierte Kinderärzte (Zusatzbezeichnung „Pädiatrische Endokrinologie“)
an Zentren betreut. Danach übernimmt der

internistische Endokrinologe die Betreuung.
Bei Frauen sollten zusätzlich Frauenärzte
(Gynäkologen), bei Männern Urologen mit
in die Behandlung einbezogen werden.
Wenn Haut- und Haarprobleme im Vordergrund stehen, dann sollten auch Hautärzte
(Dermatologen) an der Therapie mitwirken.
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Therapie mit Glukokortikoiden
(„Cortisonpräparate“)
Klinische Symptome von vermehrten
männlichen Hormonen (Hyperandrogenismus) bei Mädchen und Frauen können mit
Glukokortikoiden behandelt werden. Man
gibt z.B. Hydrocortison (~10-20 mg/d),
Prednisolon (~2,5-5 mg/d) oder Dexamethason (~0,25 mg zur Nacht). Diese
Therapie bewirkt vor allem, dass sich die
Regelblutung normalisiert (im Schnitt
nach drei Monaten) und sich das Hautbild
verbessert. Die Therapie der vermehrten
Behaarung vom mänlichen Muster bessert
sich aber durch die Therapie mit Glukokortikoiden nur sehr schlecht und häufig
erst nach langer Behandlungsdauer (im
Schnitt nach 30 Monaten).
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Eine Glukokortikoidtherapie wird daher
vor allem bei Unregelmäßigkeiten der
Regelblutung sowie Hautproblemen als
Hauptbeschwerden empfohlen. Darüber
hinaus ist vor und während der Schwangerschaft eine Therapie mit Hydrocortison
empfohlen, da dadurch das Risiko für einen Abgang deutlich gesenkt werden kann
und bei Frauen mit Hydrocortison-Therapie nicht höher ist als bei Gesunden.
Bei einer Behandlung mit Glukokortikoiden
sollten regelmäßig Zeichen der Übertherapie kontrolliert werden, um durch die Therapie hervorgerufene Nebenwirkungen
und Folgeerkrankungen zu vermeiden.
Eine Übertherapie mit Glukokortikoiden
kann zum Beispiel zu Wassereinlagerungen in den Beinen, Gewichtszunahme,
roten Streifen auf der Haut, sogenannte
Striae rubrae, die vor allem am Bauch oder
den Oberschenkeln und Oberarmen auftreten. Darüberhinaus kann es zu einer gestörten Glukosetoleranz, der Vorstufe einer
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus) oder
gar zu einer Zuckerkrankheit kommen.
Selten kann es zu depressiven Verstimmungen kommen oder auch einer Neigung
zu Infekten. Das Gesicht kann runder werden und der Blutdruck ansteigen.

Andere Therapiemöglichkeiten
Man unterscheidet Medikamente, die systemisch wirken, das heißt auf den ganzen
Körper wirken von solchen, die topisch
wirken, das heißt nur an einer bestimmten
Körperregion. Als systemische Therapie
einer vermehrten männlichen Behaarung
können zusätzlich antiandrogene Kontrazeptiva zum Einsatz kommen. Das sind Antibabypillen, die zusätzlich eine Wirkung
gegen vermehrte männliche Hormone
haben. Außerdem können 5-alpha-Reduktase-Hemmer (Finasterid), Androgen-Rezeptor-Blocker (Spironolacton, Flutamid)
oder antiandrogene Gestagene verwendet
werden. Systemische Medikamente gegen
vermehrte männliche Hormone dürfen
jedoch nicht in einer Schwangerschaft
gegeben werden. Wenn solche Präparate
gegeben werden, muss gleichzeitig die
Verhütung sichergestellt sein.
Topisch kann bei vermehrter Gesichtsbehaarung im Sinne eines Bartwuchses
Eflornithin eingesetzt werden. Das ist eine
Creme, die im Gesicht auf die entsprechenden Hautstellen aufgetragen wird und
nach etwa acht Wochen ein geringeres
Haarwachstum bewirkt. Auch hier gilt,
dass die Creme nicht in der Schwangerschaft oder Stillzeit eingesetzt werden darf.
Zusätzlich können kosmetische Methoden
zur Haarentfernung eingesetzt werden.
Dies fängt bei den einfach selbst durchzuführenden, aber wenig dauerhaften
Methoden wie Wachs, Zuckerpaste, Enthaarungscremes, Rasur oder Entfernen
mittels Pinzette an. Darüberhinaus können
mit dauerhafterem Erfolg Elektrolyse und
Epilation (Elektro-Epilation, Laser- und
Lichtbehandlungssysteme) zur Haarentfernung angewendet werden.
Zur Behandlung des Kopfhaarausfalls vom
männlichen Muster (androgenetische Alopezie) kann Minoxidil lokal aufgetragen
werden. Zur lokalen Therapie der Akne
stehen ebenfalls eine Reihe von Verfahren

zur Verfügung, diese sollten jedoch ausschließlich von Dermatologen eingesetzt
und durchgeführt werden.
Welche Therapie oder Kombination von
Präparaten im Einzelnen für Sie die richtige ist, hängt von verschiedenen Faktoren
ab und sollten Sie gemeinsam mit Ihrem/
Ihrer behandelnden Endokrinologen/in besprechen und entscheiden. Es kann auch
gut sein, dass eine Therapie nochmal verändert werden muss, bis das für Sie beste
und richtige Präparat gefunden ist.
Allgemein gilt, dass Patienten mit nichtklassischem AGS ohne Beschwerden auch
nicht behandelt werden müssen.
Patienten mit nicht-klassischem AGS brauchen in der Regel auch keinen Notfallausweis oder Glukokortikoid-Stressdosen.
Um sicher zu sein, dass dies so ist, sollte
bei Diagnosestellung einmalig ein ausreichender Cortisol-Anstieg nach ACTHStimulation festgestellt werden. Wenn sich
in diesem Test allerdings ein Mangel an
Cortisol zeigt, dann sollten die Betroffenen
einen Notfallausweis bekommen und
über entsprechende Notfallmaßnahmen
aufgeklärt werden. Auch durch eine Übertherapie mit Glukokortikoiden kann es zu
einem Mangel an Cortisolbildung in der
Nebenniere kommen. Deswegen (siehe
Kapitel Therapie) muss die Therapie gut
überwacht werden.
Bei Patienten, bei welchen unter Therapie
die Symptomatik verschwand, kann nach
Rücksprache versucht werden, die Therapie nach einiger Zeit wieder zu beenden,
was in der medizinischen Fachsprache als
Auslassversuch bezeichnet wird. Wissenschaftliche Daten, welches die beste Therapie beim nicht-klassischen AGS ist, gibt
es nicht.
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Wie kontrolliert man die
Therapie?
Die Therapie sollte regelmäßig durch die
behandelnden spezialisierten Ärzte, in
erster Linie Endokrinologen (+ Gynäkologen, Urologen, Dermatologen), kontrolliert
werden. Wenn eine gute Therapieeinstellung gefunden wurde, dann reicht bei
Erwachsenen in der Regel eine einmal
jährliche Kontrolle aus. Die Kontrolle richtet sich vor allem nach Beschwerden des
Patienten, die anfangs zur Diagnose geführt haben, also vor allem dem Hautbild,
der Regelblutung und dem Behaarungsmuster. Daneben ist es wichtig darauf zu
achten, dass es durch die Therapie zu keinen Nebenwirkungen kommt. Zusätzlich
kann man im Labor einige Hormonwerte
bestimmen. Kontrolliert werden hierbei
die Vorläufer der männlichen Hormone
und die männlichen Hormone selbst wie
DHEA(S), Androstendion und Testosteron
sowie das Vorläuferhormon der Glukokortikoide, das 17-OHP.
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Beeinflusst das nicht-klassische
AGS die Psyche?
Gute wissenschaftliche Daten zu dieser
Frage beim nicht-klassischen AGS gibt es
nicht. Wegen des sehr leichten Defektes,
ist es jedoch extrem unwahrscheinlich,
dass sich dies auf die Psyche auswirkt. Die
Erkrankung selbst sollte also keine Auswirkung auf die Psyche haben. Probleme,
die durch die Erkrankung hervorgerufen
werden wie vermehrter männlicher Haarwuchs, Probleme mit der Regelblutung,
ein unerfüllter Kinderwunsch oder ein
Schwangerschaftsabgang können aber
selbstverständlich zu psychischen Problemen führen. Viele Betroffene fühlen sich
dadurch sowie durch häufige Arztwechsel
bis sie jemanden gefunden haben, der
weiß, was sie haben und wie man ihnen
helfen kann, in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Auch der Diagnosezeitpunkt, der
häufig in die manchmal schwierige und
sensible Zeit der Pubertät und des jungen
Erwachsenenalters fällt, spielt hier eine
Rolle und trägt dazu bei, dass Betroffene
Probleme im Umgang mit der Erkrankung
haben können. Eine falsche Therapie oder
Nebenwirkungen der Therapie können
ebenfalls zu psychischen Problemen führen. Daher ist eine Behandlung in spezialisierten Zentren und gegebenenfalls auch
eine psychologische Unterstützung sehr
wichtig.
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Ferriman-Gallwey Score
1. Oberlippe

Um festzustellen, ob wirklich ein Behaarungsmuster vom männlichen Typ vorliegt, gibt es den Ferriman-Gallwey Score.
Dieser hilft zu beurteilen, ob es sich nur
um eine Normvariante handelt, wo manche Menschen eben stärker und andere
von Natur aus weniger stark behaart sind.
Oder, ob es sich tatsächlich um ein eventuell behandlungsbedürftiges Behaarungsmuster vom männlichen Typ bei Frauen
handelt. Der Score bewertet an neun Körperstellen das Ausmaß des Haarwuchses.
Wenn bei Mitteleuropäerinnen der Score
größer 6 Punkte ist, dann spricht man von
Hirsutismus, also einer vermehrten Behaarung vom männlichen Typ. Areale ohne
Haare erhalten 0 Punkte.

2. Kinn
3. Brust
4. Rücken
8. Oberarm
6. Oberbauch
5. Lenden
7. Unterbauch
9. Oberschenkel

Androgenetische Alopezie
Den Haarausfall bedingt durch zu viele
männliche Hormone kann man nach
Ludwig in drei Schweregrade einteilen.

Grad I

24

Grad II

Grad III

Areal/Score

1

2

3

4

1. Oberlippe

wenig Haare
außen

kleiner Bart
außen

Oberlippenbart
fast bis
Mittellinie

Bart bis
Mittellinie

2. Kinn

vereinzelnd
Haare

Haaransammlung

komplette
Haardecke

dichte komplette
Haardecke

3. Brust

einzelne
periareolär

Haare in der
Mittellinie

3/4 bedeckt

komplett
bedeckt

4. Rücken

einzelne
Haare

mehrere
Haare

komplette
Haardecke

dichte komplette
Haardecke

5. Lenden

sakrales
Haarpolster

Polster mit
lateraler
Ausdehnung

3/4 bedeckt

komplette
Haardecke

6. Oberbauch

wenig Haare
an der
Mittellinie

mehr als 1,
aber noch in der
Mittellinie

halbe
Haardecke

komplette
Haardecke

7. Unterbauch

einige Haare
in der
Mittellinie

Strich von Haaren an der Mittellinie

Band
von Haaren

umgekehrtes V

8. Oberarm

diskrete
Behaarung

mehr, noch keine
geschlossene
Haardecke

halbe
Haardecke

komplette
Haardecke

9. Oberschenkel

diskrete
Behaarung

mehr, noch
keine geschlossene Haardecke

halbe
Haardecke

komplette
Haardecke
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Therapiemethoden bei Hirsutismus im Überblick:
Welche Methode der Haarentfernung für
Sie die richtige ist, hängt von der persönlichen Neigung, Schmerztoleranz und dem
Ausprägungsgrad der vermehrten Behaarung sowie davon ab, welche Körperstellen
vor allem betroffen sind. Wichtig ist auch
zu wissen, ob und in welchem Fall die
Krankenkassen die Kosten teilweise mit
übernehmen. Dies sollten Sie mit Ihrem/
Ihrer behandelnden Arzt/Ärztin besprechen. Die AGS-Eltern- und Patienteninitiative e.V. kann Sie diesbezüglich ebenfalls
gerne vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Erfahrung sowie der Ihrer Mitglieder beraten.
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Systemische Therapie
Cyproteronacetat

als Einzelsubstanz oder in Kombination
mit einer Antibabypille

Chlormadinonacetat
Dienogest
Drospirenon

Bestandteil von antiandrogen wirkenden
Antibabypillen, d.h. Pillen, die zusätzlich
gegen männliche Hormone wirken

Spironolacton
Flutamid
Finasterid

antiandrogene Wirkung (Wirkung gegen
männliche Hormone), Therapie nur bei
sicherer Verhütung, Therapie als „OffLabel-Use“ (außerhalb der zugelassenen
Anwendungsgebiete)

Topische Therapie
Eflornithin (Vaniqa®)

Creme, die 2x täglich im Gesicht aufgetragen wird Erfolg nach ca. acht Wochen

(Mechanisch) kosmetische Therapie
Rasur und Enthaarungscremes
Zuckerpaste, Wachs, Pinzette

schnelle, nicht schmerzhafte, aber nur
kurzfristige Haarentfernung
„Ausreißen“ der Haare. Schmerzhafte und
kurzfristig erfolgreiche Methode

Epilation

Elektroepilation

schmerzhaft, aber einzige Methode von
dauerhaftem Erfolg – Unabhängig von
Haarfarbe und Haarstärke – Elektrische
Energie wird in jeden einzelnen Haarfollikel hineingeleitet und damit das Haarwachstum dauerhaft geschädigt

Laserepilation

wenig schmerzhaft,
längerfristiger Erfolg – haarentfernende
und meist haarwachstumsverlangsamende
Wirkung – elektrischer Strom einer Wellenlänge, daher sehr selektiv bzgl. der
Zielstruktur – häufig eingesetzter Laser:
Diodenlaser

Lichtbehandlungssysteme
(IPL, intense pulsed light)

kaum schmerzhaft, von relativ langfristigem Erfolg – wirkt nur bei dunkleren,
nicht bei hellen Haaren, weil ihnen das
Pigment Melanin fehlt – Melanin ist nötig,
um die Licht-Strahlung zu absorbieren
bzw. zum Haarfollikel weiterzuleiten
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Medizinischer Fachbegriff

Bedeutung

ACTH

Adrenocorticotropes Hormon.
Hormon aus der Hirnanhangdrüse, das
die Nebenniere anregt, lebenswichtige
Hormone, insbesondere Cortisol zu bilden und auszuschütten

Adipositas

Fettsucht

Allel

Mögliche Ausprägung eines Gens (Abschnitt im Erbgut, der die Information der
Vererbung für etwas verschlüsselt), das
sich an einem bestimmten Ort auf einem
Chromosom (Struktur, welche die Gene
enthält) befindet

Alopezie

Haarausfall, androgenetische Alopezie:
Haarausfall vom männlichen Typ

Androgene

Männliche Geschlechtshormone

autosomal-rezessiv

Form der Vererbung, bei der man nur
erkrankt, wenn man das defekte Allel
von der Mutter und vom Vater vererbt
bekommt

Biosynthese

Herstellung (von biologischen Stoffen)

Dermatologie, Dermatologe/in

Medizinisches Fachgebiet, das auf
Haut-erkrankungen spezialisiert ist
Facharzt/ärztin für Hauterkrankungen

Diabetes mellitus

Zuckerkrankheit

Diagnose

Feststellung, welche Krankheit ein
Patient hat

Endokrinologie, Endokrinologe/in

Medizinisches Fachgebiet, das sich mit
Hormonerkrankungen beschäftigt – Facharzt/ärztin für Hormonerkrankungen

Enzym

Eiweißstoffe, die eine biochemische
Reaktion bewirken oder beschleunigen

Genotypisierung

Untersuchung des Erbgutes auf eine
bestimmte Störung

Glukokortikoide

Gruppe von Hormonen, die in der Nebennierenrinde gebildet werden –
das wichtigste ist das lebenswichtige
Hormon Cortisol

Gynäkologie, Gynäkologe/in

Frauenheilkunde
Facharzt/ärztin für Frauenheilkunde

Medizinischer Fachbegriff

Bedeutung

Hirsutismus

Vermehrte Behaarung vom männlichen
Verteilungsmuster, das heißt mit Haarwuchs an typisch männlichen Stellen
wie Bartwuchs, Haarwuchs an Brust und
Rücken etc.

Hypophyse

Hirnanhangdrüse

Kongenital

Angeboren

Late-onset

Spät auftretend

Mineralokortikoide

Gruppe von Hormonen, die in der Nebennierenrinde gebildet werden – der
wichtigste Vertreter dieser Gruppe ist
Aldosteron

Mutation

Genetische Veränderung, das heißt
Veränderung im Erbgut

Östrogene

Weibliche Geschlechtshormone

Ovar, Mehrzahl: Ovarien

Eierstock

PCOS

Polyzystisches Ovarsyndrom –
Stoffwechselstörung von Frauen mit
ähnlichen Krankheitszeichen wie das
nicht-klassische AGS, aber ganz anderer
Ursache und damit zum Teil auch anderer Therapie

Prävalenz

Krankheitshäufigkeit

Striae

Streifen, als sogenannte Striae rubrae
(rote Streifen) typische Zeichen einer
Übertherapie mit Glukokortikoiden

Symptome

Krankheitsanzeichen
Krankheitsbeschwerden

Syndrom

Gruppe von Krankheitsbildern, die ähnliche Krankheitsanzeichen haben und
daher zu einem sogenannten Syndrom
zusammengefasst werden

Systemisch

Auf den gesamten Körper bezogen,
wirkend

Topisch

Auf eine Körperregion bezogen, wirkend

Urologie, Urologe/in

Männerheilkunde, Facharzt/ärztin für
Männerheilkunde

Virilisierung

Vermännlichung

Zyklus

Regelblutung
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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 sich oder Ihrem Kind helfen.
Ihre AGS- Eltern- und Patienteninitiative e.V.
www.ags-initiative.de

