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MEINE SPRECHSTUNDE

Leben
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Wenn zu viel Hormone panisch machen

Panik steigt auf. Der Blutdruck schießt in die Höhe,
der Kopf scheint zu zerspringen. Auch Ärzte rätselten über die Ursache
von Monika Sängers Beschwerden. An die NeProf. Dr. Christian Stief
bennieren dachte lange
Als Chefarzt im Münchner
niemand. Dort brachte
Klinikum Großhadern erlebe ein Tumor das sensible
ich täglich, wie wichtig medizinische Aufklärung ist. Mei- System der Hormone aus
ne Kollegen und ich(www.fa- dem Gleichgewicht.
cebook.de/UrologieLMU)
möchten den Merkur-Lesern
daher jeden Montag ein Thema vorstellen, das für ihre
Gesundheit von Bedeutung
ist. In einer Serie wollen wir
ihnen zeigen, welch vielfältige Wirkungen Hormone auf
den Körper haben. Im Zentrum der heutigen Seite steht
die Nebenniere. Der Experte
des Beitrags ist Prof. Felix
Beuschlein. Er leitet die Abteilung für endokrinologische Forschung an der Medizinischen Klinik Innenstadt
des Klinikums der Universität München sowie die
Spezialambulanz für Nebennierentumore, Telefonnummer: 089/5160 2330.

Stichwort:
Nebennieren
Die Nebennieren sitzen an der
oberen Spitze der Nieren. Die
Drüsenorgane wiegen etwa
fünf bis 15 Gramm. Doch haben sie großen Einfluss auf viele
Stoffwechselvorgänge im Körper. Denn die Nebennieren sind
der Produktionsort wichtiger
Hormone: Die Rinde der Nebennieren produziert Cortisol,
ein wichtiges Stresshormon. Es
hat Einfluss auf den Zucker-,
Fett und Muskelstoffwechsel.
Zudem stellt sie Aldosteron her,
das den Salz- und Wasserhaushalt reguliert, sowie Vorstufen
von Sexualhormonen. Das Nebennierenmark schüttet dagegen die akuten Stresshormone
aus, die sogenannten Katecholamine. Die wichtigsten Vertreter sind Adrenalin und Noradrenalin. Wie viel Hormone
die Nebennieren herstellen,
wird dabei von der Hirnanhangdrüse, der Hypophyse, gesteuert. Diese schüttet dazu ein Hormon aus, das die Produktion stimuliert.
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VON SONJA GIBIS

Die Nebennieren: Monika
Sänger wusste wohl, dass solche Organe auch in ihrem
Körper sitzen. „Wozu sie da
sind, davon hatte ich aber keine Ahnung“, sagt sie. Der Frau
aus Landsberg erging es wohl
wie vielen Menschen. Selbst
Ärzte beachten die wenige
Gramm schweren Drüsen oft
kaum. Doch sind sie Teil des
komplexen Systems, das die
Botenstoffe des Körpers reguliert. Gerät dieses aus dem
Gleichgewicht, kann das sogar lebensbedrohlich sein.
Sänger sollte es am eigenen
Leib erfahren.
Es war vor mehr als fünf
Jahren, als sie die Macht der
Hormone das erste Mal spürte. Nach einem Kaffeeklatsch
mit Freunden fuhr die damals
64-Jährige nach Hause. Doch
da, am Steuer des Autos, passiert es: Sänger beginnt zu zittern. Todesangst nimmt ihr
den Atem. Sie muss rechts
ranfahren. Minuten später ist
alles wieder vorbei. Sie fährt
weiter, kopfschüttelnd, verstört. „Das war bestimmt
nichts“, versucht sie sich zu
beruhigen. Doch dann, zwei
Wochen später, die nächste
Attacke. Weitere folgen. „Es
ist, als würde Hitze aufsteigen.“ Sie schwitzt, ist leichenblass, hat Kopfschmerzen.
„Ich kannte Migräne“, sagt
Sänger. Doch diese Schmerzen sind unvergleichlich
schlimmer. „Als würde jemand in meinem Schädel herumrühren.“ Hinzu kommt
stets ein Gefühl von Panik,
von Todesangst.
Was Sänger nicht weiß: Bei
ihren Attacken läuft im Körper in der Tat dasselbe ab wie
bei großer Gefahr. Plötzlich
wird er mit Hormonen überflutet. Sie lassen das Herz
schneller schlagen, erhöhen
den Blutdruck. Doch ist es bei

Ein Tumor der Nebenniere kann zu Angstattacken führen. Prof. Felix Beuschlein zeigt, wo die Geschwulst saß. MARCUS SCHLAF
der 64-Jährigen kein äußerer
Einfluss, auch keine unbewältigte innere Angst, die die Botenstoffe freisetzt. Die Ursache sitzt in der Nebenniere.
Dort hat sich im Mark unbemerkt eine Geschwulst gebildet, ein Phäochromozytom.
Der Tumor selbst ist in solchen Fällen meist gutartig, bildet also keine Absiedlungen.
Dennoch kann er im Körper
Übles anrichten. „Das Bösartige an ihm sind seine Hormone“, erklärt Prof. Felix
Beuschlein, Hormonexperte
am Klinikum der Universität
München. Der Tumor produziert wie das Mark der Nebenniere Stresshormone und
überflutet damit immer wieder anfallsartig den Körper.
„Es passiert dasselbe wie bei
einer Panikattacke“, sagt
Beuschlein. „Nur sind Ursache und Wirkung vertauscht.“
Nicht selten denken auch
Ärzte daher zunächst oft an
ein seelisches Problem – die
Patienten landen teils erst mal
beim Psychologen.
Auch bei Sänger erkennen
die Ärzte die Ursache lange

Fühlt sich wieder rundum
wohl: Monika Sänger. SOG
nicht. Sie geht zu ihrer Hausärztin. Die misst den Blutdruck, lässt die Blutwerte bestimmen. Die Diagnose: „Alles wunderbar! Wie bei einem
jungen Mädchen.“ Doch die
Attacken werden immer häufiger, kommen am Ende drei
Mal am Tag. Auf der Bank
kann Sänger kaum mehr un-

terschreiben, so sehr zittert ihre Hand. Sie lässt sich zum
Facharzt überweisen, einem
nach dem anderen. Zum
Schilddrüsenspezialisten,
zum Lungenarzt, zum Neurologen. Per Sonografie wird der
Rest ihrer vor Jahren entfernten Schilddrüse überprüft.
Doch alles ist in Ordnung. Die
Halswirbelsäule wird untersucht, eine Computertomografie vom Kopf gemacht, ein
EKG des Herzens angefertigt.
Nichts. Die Neurologin äußert den Verdacht, es könnte
ein Problem mit der Nebenniere vorliegen. Die Hausärztin tut das ab.
Eine Überweisung an einen
Hormonexperten erhält Sänger erst Jahre später – qualvolle Jahre. Sie beginnt, zu Hause
den Blutdruck zu messen.
Während einer Attacke steigt
er sprunghaft an, erreicht am
Ende bedrohliche Werte von
210 zu 150. „Beim Arzt war alles wieder ganz normal“, sagt
sie. Denn der Blutdruck entgleist immer nur kurze Zeit.
„Die Hormone haben eine
kurze Halbwertszeit“, erklärt

Beuschlein. Der Körper baut
sie rasch ab – der Blutdruck
sinkt wieder.
An eine schwere Krankheit
wie etwa Parkinson, die das
Zittern erklären könnte,
denkt Sänger nicht. „Mir war
das einfach rätselhaft.“ Nur
die
grauenvollen
Kopfschmerzen machen ihr Angst.
„Ich dachte, es könnte eine
Ader im Kopf platzen“, sagt
sie. Eine durchaus berechtigte
Sorge. Denn die hohen Blutdruckspitzen sind gefährlich.
Sie belasten Herz und Gefäße.
Wird die Ursache nicht erkannt, kann es zu einer Gehirnblutung oder einem Herzinfarkt kommen, auch einem
Kreislaufversagen.
Sänger hat Glück. Schließlich – fast fünf Jahre nach Beginn der Beschwerden – denkt
auch ihre Hausärztin an ein
Hormonproblem. Sie überweist sie an die endokrinologische Ambulanz am Klinikum der Universität München. Sänger schildert dort –
wie so oft – ihre Beschwerden.
Doch diesmal erntet sie keine
ungläubigen Blicke. „Ich fühl-

te mich ernst genommen.
Endlich!“, sagt sie. Alle Probleme sind typisch – zumindest für den Blick eines Experten. „Die Krankheit ist sehr
selten“, sagt Beuschlein. Die
meisten Allgemeinärzte würden in ihrem ganzen Berufsleben nicht einen Fall sehen
und einen solchen daher oft
nicht erkennen.
In der Uniklinik geht dann
alles sehr schnell. Ein Test im
Urin zeigt, dass auch die ausgeschiedenen Stoffe auf ein
Nebennierenproblem hinweisen. Eine spezielle Technik
macht dann den Übeltäter
sichtbar. Sänger erhielt einen
Stoff, der leicht radioaktiv
strahlt. Er sammelt sich in den
Bereichen der Nebenniere,
die Stresshormone produzieren. Ein bestimmtes bildgebendes Verfahren lässt erkennen, wo diese sitzen. Bei Sänger hat sich ein Tumor an der
Nebenniere gebildet. Die Ärzte raten zu einer Operation.
Doch zuvor muss die Patientin mit Medikamenten gut eingestellt werden. Beim Entfernen des Tumors können große Mengen Hormone in die
Blutbahn geraten. Sie lassen
den Blutdruck während des
Eingriffs
lebensbedrohlich
entgleisen. Medikamente blocken ihre Wirkung.

Der Tumor ist
entfernt, eine
Herzschwäche bleibt
Bei Sänger geht alles glatt:
Die Nebenniere wird minimal-invasiv
über
kleine
Schnitte entfernt. Die zweite
übernimmt ihre Aufgabe. Als
Sänger erwacht, schmerzt die
Wunde etwas. Doch die Panik, die Kopfschmerzen, vor
denen sie jahrelang Angst hatte, sind verschwunden. Allerdings bleiben Schäden. Der
hohe Blutdruck hat das Herz
sehr belastet, Sänger muss
Medikamente gegen Herzschwäche nehmen. Wäre ihr
das erspart geblieben, wenn
man den Tumor früher erkannt hätte? Vielleicht. Sänger hadert aber nicht mit ihrem Schicksal. Bald feiert sie
ihren 70. Geburtstag. „Und
ich fühle mich rundherum
wohl.“
Lesen Sie am kommenden Montag, 19. Dezember: Erkrankungen
der Hirnanhangdrüse (Hypophyse)

Wie man Erkrankungen der Nebenniere erkennt
VON FELIX BEUSCHLEIN

In den Nebennieren stellt der
Körper eine Reihe von Botenstoffen her. Wie bei anderen
Hormondrüsen kann es dabei
zu einer Unter- und Überfunktion kommen. Zudem
können sich an den Nebennieren Tumore bilden, welche
teils die Hormonproduktion
stören. Dabei kann die Produktion verschiedener Botenstoffe aus dem Gleichgewicht
geraten. Die Patienten haben
dann verschiedene Beschwerden, je nachdem, welche Hormone dies betrifft.
Eine Unterfunktion der Nebennieren wird oft auch als
Addison-Krankheit bezeichnet. Nicht immer liegt die Ursache dafür im Organ selbst.
So kann auch eine Erkrankung der Hirnanhangdrüse
dazu führen. Denn diese produziert ein Hormon, das wiederum die Funktion der Nebennieren steuert. Typische
Symptome für eine Unterfunktion sind Müdigkeit,
niedriger Blutdruck, Veränderungen der Blutsalze mit
Salzhunger und ein niedriger
Blutzuckerspiegel. Die Erkrankung kann sich durch Infektionen oder Operationen
drastisch verschlechtern. In
manchen Fällen müssen Pa-

tienten intensivmedizinisch
betreut werden. Patienten mit
einer Unterfunktion erhalten
Ersatzhormone, deren Dosis
individuell angepasst wird.
Immer öfter werden heute
für Untersuchungen bildgebende Techniken wie die
Computertomografie
oder
Kernspintomografie
eingesetzt. Dies führt dazu, dass
man oft zufällig Knoten in der
Nebenniere entdeckt. Diese
sind meist gutartig und produ-

Ein Tumor der
Nebenniere wird oft
durch Zufall entdeckt
zieren keine Homone. Trotzdem muss man immer ausschließen, dass es sich um eine bösartige oder hormonproduzierende Geschwulst handelt. Dies muss ein Endokrinologe abklären, der meist
auch den Verlauf kontrolliert.
Tumore der Nebenniere können eine Reihe unterschiedlicher Hormone produzieren.
Geschwulste aus dem Nebennierenmark (Phäochromozytome) können die AkutStresshormone
Adrenalin,
Noradrenalin und verwandte
Botenstoffe bilden. Diese
schütten sie oft schubweise

aus. Das führt teils dazu, dass
der Blutdruck plötzlich sehr
stark ansteigt. Hinzu kommen
meist
Kopfschmerzen,
Schwitzen und Blässe. Die Diagnose wird durch eine Kombination spezieller Hormonmessungen im Blut und Urin
gestellt. Eine besondere Bildgebung zeigt dann genau, wo
der Tumor sitzt. Der Tumor
muss in der Regel entfernt
werden. Zuvor müssen die Patienten mit einem speziellen
Blutdruckmedikament
behandelt werden, um Krisen
während der OP zu verhindern. Danach sollten sie regelmäßig zur Kontrolluntersuchung kommen.
Schüttet der Körper zu viel
Cortisol aus, bezeichnet man
dies als Cushing-Syndrom.
Die Patienten haben Symptome wie nach einer längeren
hochdosierten Behandlung
mit Kortison. Sie leiden unter
Übergewicht, das sich vor allem in der Körpermitte ansammelt, die Knochendichte
nimmt ab (Osteoporose), die
Muskeln werden schwach,
Bluthochdruck und Diabetes
können sich entwickeln. Die
Erkrankung lässt sich durch
Hormonmessungen im Urin
und Speichel sowie spezielle
Funktionstests feststellen.
Leidet der Patient an einem

Nebennierentumor, der Cortisol produziert, entfernt man
diesen in der Regel in einer
OP. Die meisten dieser Tumore sind gutartige Adenome,
die ohne große Schnitte entfernt werden können. Vermutet man einen selteneren bösartigen Nebennierenrindentumor, operiert man offen. Betroffene müssen langfristig
nachuntersucht und oft auch
medikamentös durch Spezialisten nachbehandelt werden.

Bluthochdruck kann
auch die Folge des
Conn-Syndroms sein
Eine vermehrte Produktion
von Aldosteron wird als primärer Hyperaldosteronismus
oder Conn-Syndrom bezeichnet. Das Hormon greift in den
Salz- und Wasserhaushalt ein.
Betroffene haben oft Bluthochdruck, der Kaliumgehalt
im Blut verringert sich. Das
Conn-Syndrom ist die häufigste Ursache von sekundärem Bluthochdruck, der sich
gezielt behandeln lässt. Es ist
für knapp zehn Prozent aller
Bluthochdruck-Fälle verantwortlich. Bei Patienten, bei
denen sich der Blutdruck mit
Medikamenten kaum einstel-

len lässt, ist der Anteil noch
höher. Meist kann man an
den Beschwerden allein nicht
ablesen, ob ein Conn-Syndrom die Ursache ist. Dazu ist
eine genaue Hormonbestimmung nötig. Um die Quelle
der Hormon-Produktion zu
finden, hilft eine spezielle Katheter-Untersuchung. Produziert nur eine Nebenniere zu
viel Aldosteron, kann eine OP
helfen. Sonst können Medikamente die Wirkung des Aldosterons an den Gefäß- und
Herzzellen blockieren.
Die meisten Erkrankungen
der Nebenniere sind selten
und müssen darum von einem
Spezialisten behandelt werden. In den vergangenen Jahren sind Schwerpunktzentren
entstanden, die erfolgreiche
Netzwerke geknüpft haben.
Hierzu zählen deutsche Register (www.conn-register.de,
www.nebennierenkarzinom.de) wie auch europäische Verbünde (www.ensat.org), die klinische und
wissenschaftliche Fragestellungen bearbeiten. Zusammen sollen diese Diagnostik
und Therapie von Patienten
mit Nebennierenerkrankungen weiter verbessern.
Leserfragen an den Experten:
wissenschaft@merkur-online.de

