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Die Geburt eines Kindes mit einer Stö-

rung der Geschlechtsentwicklung oder 

einem uneindeutigen Genitale stellt eine 

große Herausforderung für Eltern und be-

treuende Ärzte dar. Es liegt zwar oftmals 

kein medizinischer Notfall vor, dennoch 

sollte die erforderliche Diagnostik und Ent-

scheidungsfindung, welchem Geschlecht 

das Kind angehört oder angehören soll, 

zeitnah und effizient erfolgen. Wird die 

Diagnose einer Störung der Geschlechts-

entwicklung erst im Laufe der Kindheit 

oder im Pubertätsalter gestellt, erfordert 

sie gleichermaßen eine qualifizierte me-

dizinische und psychologische Betreuung 

der betroffenen Kinder und Jugendlichen 

sowie deren Eltern. Etwa eines von 4500 

geborenen Kindern ist von einer genita-

len Fehlbildung betroffen. Damit kom-

men in Deutschland etwa 150 Kinder mit 

entsprechender Auffälligkeit pro Jahr zur 

Welt. Die Gesamtzahl der Patienten mit 

schwerwiegenderen Abweichungen in der 

Geschlechtsentwicklung wird in Deutsch-

land auf etwa 8000–10.000 geschätzt [1]. 

Obwohl die Möglichkeiten der Diagnose-

stellung, die (mikro)chirurgischen Tech-

niken zur anatomischen Angleichung und 

auch das Verständnis der psychosozialen 

Adaptation in den letzten Jahren große 

Fortschritte gemacht haben, ist die Unsi-

cherheit bei Eltern betroffener Kinder, bei 

den Betroffenen selbst und bei den betreu-

enden Behandlungsteams hinsichtlich des 

richtigen Vorgehens noch sehr groß. Trotz 

umfangreicher Bemühungen kann bei der 

Mehrzahl der Betroffenen bisher noch 

immer keine eindeutige Diagnose gestellt 

werden. In diesem Artikel sollen die ge-

netischen Grundlagen und Ursachen und 

neue Erkenntnisse für Abweichungen der 

Geschlechtsentwicklung, die neue No-

menklatur für DSD/Intersexualität sowie 

aktuelle Forschungsaktivitäten dargestellt 

werden.

Geschlechtsentwicklung und 
 Abweichungen

Genetisches Geschlecht

Das genetische Geschlecht wird durch 

den Chromosomensatz bestimmt. Ein 

46,XY- oder 46,XX-Karyotyp legt das 

chromosomale Muster fest und markiert 

den Beginn einer komplexen Kaskade ge-

netischer Ereignisse, die zur Entwicklung 

der männlichen oder weiblichen Gonade, 

also Hoden oder Ovar, führen [2]. 

Die Gonade ist einzigartig unter allen 

Organanlagen. Sie entwickelt sich zwi-

schen dem 10. und 12. Tag post concepti-

onem aus den Primodalzellen, ist bipotent 

angelegt, kann sich also in 2 Richtungen, 

die weibliche und die männliche, entwi-

ckeln. Dieser Prozess der Sexualdeter-

minierung und späteren Sexualdifferen-

zierung kann auf verschiedenen Ebenen, 

aus unterschiedlicher Richtung und zu 

mehreren Zeitpunkten durch genetische 

Vorgaben oder auch spontane Verände-

rungen gestört werden [3].

Wird bei einem weiblichen Phänotyp 

ein XY-Chromosomensatz festgestellt, 

sind meist wichtige Entwicklungsgene in 

der Kaskade der männlichen Differenzie-

rung gestört [4, 5, 6, 7, 8]. Ein männlicher 

Phänotyp kann sich bei XX-Chromoso-

somensatz dann ausbilden, wenn durch 

Translokationen genetisches Material des 

Y-Chromosoms auf dem X-Chromosom 

zu finden ist [9]. Es ist auch möglich, dass 

in einem Individuum die Anlagen beider 

Gonadenstrukturen Ovotestis (vormals 

echter Hermaphroditismus) zu finden 

sind. In solchen Fällen kann der Chro-

mosomensatz entweder 46,XX, 46,XY 

oder aber auch ein chromosomales Mo-

saik oder aber eine Chimäre, wie z. B. 

46,XX/46,XY, sein.

Sexualdeterminierung

Frühe genetische Kontrolle

WT1-Gen. Die Entwicklungsschritte der 

Gonaden, der Nebennieren sowie der ab-

leitenden Harnwege sind eng miteinander 

verbunden. In der genetischen Kontrolle 

dieser Formation ist das Wilms-Tumor1-

Gen (WT1-Gen) von besonderer Bedeu-

tung. Veränderungen in WT1 können zu 

einer Störung der gonadalen Differenzie-

rung führen, zu einer gestörten Nierenan-

lage (Nephropathie) sowie zur Entwick-

lung von Wilms-Tumoren. WT1 entfaltet 

seine Wirkung sehr früh, darum kann die 

Gonadendysgenesie sowohl bei 46,XX- als 

auch bei 46,XY-Individuen auftreten. Eine 

Störung der Geschlechtsentwicklung wird 

jedoch durch den Androgenmangel nur 

bei 46,XY-Kindern beobachtet und führt 

zu unterschiedlich stark ausgeprägter ge-

nitaler Fehlentwicklung, z. B. Hypospa-

die. Durch die frühe Anlagestörung der 

Keimdrüsen kommt es bei Störungen im 

WT1 jedoch bei beiden Geschlechtern 

in der Pubertät zu einer fehlenden oder 

verminderten Ausprägung sekundärer 

Geschlechtsmerkmale [10, 11, 12]. 

FTZ1-F1-Gen. In diese frühe Formation 

der Gonadenanlage ist auch der Steroido-
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genic-Faktor 1 (SF1), der durch das Gen 

FTZ1-F1 kodiert wird, eingebunden. Das 

FTZ1-F1-Gen wird in der urogenitalen 

Rinne exprimiert, die sowohl die Gona-

denanlage als auch die Nebennierenanlage 

formiert. SF1 hat auch Auswirkungen auf 

die Entwicklung der Hirnstrukturen (Hy-

pothalamus). SF1 ist in vielfältige Prozesse 

der sexuellen Entwicklung eingebunden, 

es greift an mehreren Stellen in der wei-

teren Kaskade der Geschlechtsentwick-

lung regulierend ein (. Abb. 1) [13].

SRY-Gen. Von entscheidender Bedeu-

tung für die Entwicklung der Hoden ist 

vor allem der spezifische Testis determi-

nierende Faktor (TDF), dessen Gen auf 

dem Y-Chromosom lokalisiert ist. Dieses 

„Sex determinierende Gen des Y-Chro-

mosoms“ (SRY) ist ein kleines Gen, das 

für ein DNA-Bindungsmotiv kodiert, 

das wiederum die Expression anderer 

Gene reguliert [14]. Die SRY-Genex-

pression erfolgt zwischen den Tagen 12 

und 12,5 post conceptionem. Sie initiiert 

die Differenzierung der Sertoli-Zellen. 

Diese sind quasi Schlüsselzellen für die 

folgende Hodendifferenzierung. Sertoli-

Zellen polarisieren und aggregieren um 

die Keimzellen herum und organisieren 

die Gonadenanlage in 2 Kompartimente: 

in die tubulären Testisstränge (bestehend 

aus Sertoli-Zellen und Keimzellen) und 

in die interstitiellen Zellen (Leydig-Zel-

len) zwischen diesen Strängen. Mittler-

weile ist eine ganze Reihe von X-chromo-

somalen und auch autosomalen Genen 

bekannt, die infolge der SRY-Expression 

die weitere Differenzierung der Hoden-

anlage steuern. Mutationen in diesen Ge-

nen führen zu einer Fehlentwicklung der 

Keimdrüsen (Gonadendysgenesie) und 

anderen Organfehlfunktionen, wie z. B. 

zu einer Nebennierenstörung oder auch 

zu einer mentalen Retardierung [2, 15]. 

Neuste Ergebnisse legen nahe, dass bei 

der Entwicklung der bipotenten Gona-

denanlage in Richtung Hoden bestimm-

te autosomale Gene aktiv unterdrückend 

agieren müssen. Hierzu gehört der Fak-

tor WNT4, dessen Fehlen im Modell-

versuch eine Virilisierung von 46,XX-

Tieren auslöste. Eine Duplikation des 

chromosomalen Abschnittes, auf dem 

WNT4 liegt, führt beim 46,XY-Fetus zu 

einer Störung der Geschlechtsentwick-

lung mit einem vornehmlich weiblichen 

Phänotyp [16].

Sexualdifferenzierung
Vorgänge, die direkt an die Steroidproduk-

tion und -wirkung gebunden sind, werden 

als Sexualdifferenzierung bezeichnet. In 

der bipotenten Gonadenanlage des Em-

bryos sind in der Frühschwangerschaft 

sowohl die Anlagen für die Wolffschen 

als auch für die Müllerschen Strukturen 

präsent; es sind also die Strukturen so-

wohl für die potenziell weibliche als auch 

für die männliche Entwicklung angelegt. 

Die Wolffschen Anlagen sind für die Aus-

bildung von Samenleitern, Nebenhoden, 

Samenbläschen und Prostata erforderlich, 

während sich aus den Müllerschen Struk-

turen Eileiter und Uterus bilden. Wenn ei-

ne normale Hodenfunktion einsetzt, wird 

in den Sertoli-Zellen das Peptidhormon 

Anti-Müller-Hormon (AMH) gebildet. 

AMH sorgt für die Unterdrückung der 

Differenzierung der Müllerschen Gänge 

zu Uterus und Eileitern. Seine Expressi-

on wird wiederum durch den schon oben 

beschriebenen Transkriptionsfaktor SF1 

gesteuert. In seltenen Fällen kommt es bei 

46,XY-Individuen zu einem Ausfall des 

AMH oder seiner Wirkungsvermittlung. 

Wenn die Steroidproduktion unbehin-

dert ist, so entsteht ein äußerlich normal 

männlicher Phänotyp bei jedoch persis-

tierenden Müllerschen Gängen, also der 

Formation eines Uterus und der Eileiter. 

Auch bei einer ubiquitären Störung der 

Hodendifferenzierung wird es zu einem 

teilweisen oder kompletten Ausfall der 

Sertoli-Zellen und der AMH-Sekretion 

kommen. Somit haben auch Betroffene 

mit 46XY-Chromosomensatz und einer 

Gonadendysgenesie bei weiblichem Phä-

notyp rudimentäre oder voll ausgebildete 

Müllersche Strukturen.

Die unbeeinträchtigte Steroidhormon-

bildung und -wirkung ist für die normale 

Entwicklung der äußeren Genitalien er-

forderlich. Die Basis für die Steroidbildung 

ist eine ausreichende Bereitstellung von 

Cholesterinderivaten in der Zelle. Defekte 

im Cholesterin-Synthese-Weg sind im au-

tosomal rezessiven Smith-Lemli-Opitz-

Syndrom beschrieben. Diese Patienten 

weisen bei männlichem Kerngeschlecht 

auch genitale Fehlbildungen auf. 

Die ersten Schritte der Steroidhor-

monsynthese betreffen Nebennieren und 

Gonaden gemeinsam. Sie sind die Basis 

für die Synthese der Glukokortikoide, 

Mineralokortikoide und Sexualsteroide. 

Die Testosteronsynthese im sich entwi-

ckelnden Hoden wird zunächst durch die 

StAR
P450scc
P450c17
3β-HSD

StAR
P450scc
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17β-HSD

Leydigzellen 
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Virilisierung Feminisierung 
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Abb. 1 8 Pfade der genetischen Geschlechtsdeterminierung und der endokrinen Geschlechtsdif-
ferenzierung. Die Sexualdeterminierung bezeichnet genetische Prozesse, die die Entwicklung 
von Nebennieren und Gonadenanlage steuern. Hierzu gehören DAX1, SF-1 und andere Gene, die 
auch als Orphanrezeptoren eingeordnet werden. Die Sexualdifferenzierung bezeichnet die hor-
monellen Prozesse, die durch Steroidbiosynthese über verschiedene enzymatische Schritte und 
durch Rezeptorbindung induziert werden. Eine wichtige Rolle spielt der Androgenrezeptor, da 
hierdurch aktiv die Virilisierung bedingt wird. Die Regression der Müllerschen Gänge wird durch 
das von den Sertoli-Zellen gebildete Anti-Müller-Hormon hervorgerufen.
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plazentare Sekretion des humanen Cho-

riongonadotropins (hCG) und erst spä-

ter durch das fetale Hypophysenhormon 

luteinisierendes Hormon (LH) gesteuert 

[17].

Sowohl hCG als auch LH stimulieren 

die Testosteronsynthese über den LH-Re-

zeptor, der auf den Leydig-Zellen lokali-

siert ist. Eine Mutation des LH-Rezeptors 

führt zu einer Störung der Testosteron-

bildung und in der Folge auch zu einem 

intersexuellen Genitale bei 46,XY-Chro-

mosomensatz (. Abb. 2a, b) [18, 19].

Defekte in den ersten Schritten der 

Steroidsynthese führen sowohl zu einer 

Störung der Nebennierenrindenfunktion 

als auch zu einer Störung der Bildung der 

Geschlechtshormone. Steroidhormone 

werden in den Mitochondrien steroidse-

zernierender Zellen synthetisiert. Dazu 

wird Cholesterin aktiv über die innere 

Mitochondrienmembran transportiert, 

um dort am P450scc-Komplex zu Preg-

nenolon synthetisiert zu werden. An die-

sem aktiven Prozess ist das Steroidogenic-

acute-regulatory- (StAR-)Protein beteiligt. 

Mutationen im zugrunde liegenden Gen 

führen zu einem schweren Defekt der Ne-

bennierensteroidhormonsynthese sowie 

zu einer Störung der Vermännlichung von 

46,XY-Kindern [20]. Bei StAR-Defekten 

ist jedoch die plazentare Pregnenolon-

synthese und damit Bereitstellung des 

Progesterons zur Aufrechterhaltung der 

Schwangerschaft des betroffenen Feten 

nicht gestört, sodass die Patienten erst 

postnatal auffällig werden. Erst kürzlich 

wurde das komplette Fehlen des P450scc-

Komplexes aufgrund einer Mutation be-

schrieben, das neben einer massiven Ne-

benniereninsuffizienz und einem völligen 

Fehlen jeglicher Steroidhormone auch 

mit Frühgeburtlichkeit assoziiert ist [21]. 

Damit wird das Dogma der einzigartigen 

Synthese von Progesteron durch P450scc 

und die Bedeutung für die Schwanger-

schaft infrage gestellt [22]. 

In den folgenden enzymatischen 

Schritten wird ebenfalls zum Teil oder 

gänzlich die adrenale und gonadale Ste-

roidbiosynthese beeinträchtigt. Mutati-

onen im P450-c17-Enzymkomplex be-

einträchtigen nur bedingt die adrenale 

Steroidbiosynthese, blockieren aber die 

Testosteronbiosynthese im Hoden kom-

plett. Bei einem 3β-Hydroxysteroid-De-

Zusammenfassung · Abstract

ventions a highly specialized team of phy-

sicians of different subspecialties and of ex-

perts for psychosocial care is needed to 

counsel parents and patients according-

ly. This manuscript shall explain the genetic 

and molecular origins of DSD, the new DSD 

nomenclature, the consecutive classification 

and steps for diagnosis. New scientific top-

ics on DSD are presented.

Keywords

disorders of sex development · DSD · 

genetics · endocrinology

Bundesgesundheitsbl - Gesundheitsforsch - Gesundheitsschutz  2007 · 50:1569–1577

DOI 10.1007/s00103-007-0393-5

© Sprin ger Me di zin Ver lag 2007

U. Thyen · E. Hampel · O. Hiort

Störungen der Geschlechtsentwicklung

Zu sam men fas sung

Störungen der Geschlechtsentwicklung 

(Disorders of sex development, DSD) um-

fassen eine sehr heterogene Gruppe an-

geborener Abweichungen der geschlecht-

lichen Determinierung und Differenzie-

rung, die früher auch als „Intersexualität“ 

bezeichnet wurden. Hierzu gehören so-

wohl chromosomale als auch monogen 

vererbte Störungen, die entweder primär 

genetisch oder aber hormonell zu einer 

Abweichung der Geschlechtsentwicklung 

führen. Bei einem Großteil der Fälle ist je-

doch auch heute noch keine genaue kau-

sale Zuordnung möglich. Die Geburt eines 

Kindes mit einer genitalen Fehlbildung 

stellt daher weiterhin eine große Heraus-

forderung für alle Beteiligten dar. Im Vor-

dergrund stehen neben der Diagnosestel-

lung vor allem die Beratung und Beglei-

tung der Betroffenen bzw. der Eltern durch 

ein qualifiziertes Team aus Ärzten verschie-

denster Fachrichtungen sowie psychosozi-

alen Experten. Der vorliegende Beitrag er-

läutert zunächst die Grundlagen der se-

xuellen Determinierung und Differenzie-

rung mit den molekulargenetischen Ur-

sachen der Abweichungen. Anschließend 

gehen wir auf die im Jahr 2005 verabschie-

dete internationale Nomenklatur zu DSD, 

die daraus folgende Klassifikation sowie 

auf diagnostische Maßnahmen und Fragen 

der Entscheidungsfindung ein. Neue For-

schungsthemen werden vorgestellt.

Schlüs sel wör ter

Störungen der Geschlechtsentwicklung · 

DSD · Genetik · Endokrinologie

Disorders of sex development

Abstract

Disorders of sex development (DSD) include 

a heterogeneous group of heritable disor-

ders of sex determination and differentia-

tion, formerly termed „intersexuality“. This 

includes chromosomal as well as monogen-

ic disorders, which inhibit or change prima-

rily genetic or endocrine pathways of nor-

mal sex development. However, in most pa-

tients affected, no definitive cause for the 

disorder can be found. Therefore, the birth 

of a child with ambiguous genitalia still rep-

resents an enormous challenge. For the 

structuring of diagnostic procedures, for de-

cision making and also for therapeutic inter-
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hydrogenasedefekt sind durch eine un-

terschiedliche Affektion der adrenalen 

Androgensynthese und der testikulären 

Testosteronsynthese beide Geschlechter 

in ihrer Geschlechtsentwicklung gestört 

(. Abb. 1) [23, 24]. 

Störungen der Nebennierenrindenen-

zyme beeinträchtigen die Kortisolsynthe-

se, es entsteht letztendlich das lebensbe-

drohliche Krankheitsbild der Nebennie-

renrindeninsuffizienz. Im Rahmen einer 

Teilkompensation werden über Umwege 

und alternative Stoffwechselwege häufig 

vermehrt adrenale Androgene syntheti-

siert. Beim klassischen adrenogenitalen 

Syndrom (AGS) ist durch eine Störung in 

der 21-Hydroxylase die Synthese von 11-

Deoxycortisol aus 17α-Hydroxyprogeste-

ron beeinträchtigt. Die zum Teil massive 

Erhöhung von 17α-Hydroxyprogesteron 

führt dann über die intakten Enzyme 

der adrenalen Sexualsteroidsynthese zu 

einer deutlich vermehrten Bildung von 

Dehydroepiandrosteron. Dieses wieder-

um kann in der Peripherie des Körpers 

zu Testosteron metabolisiert werden und 

führt dann zu einer deutlichen Virilisie-

rung betroffener Kinder. Während dies 

bei Kindern mit männlichem Phänotyp 

(46,XY) zum Zeitpunkt der Geburt nicht 

auffällig ist, können 46,XX-Kinder ausge-

prägte Vermännlichungserscheinungen 

zeigen [25, 26, 27, 28]. 

Von den frühen Störungen der Stero-

idbiosynthese sind die späteren Störungen 

abzugrenzen. Bei 46,XY-Individuen kann 

die Testosteronbildung und damit die 

Intersexualität durch einen Enzymdefekt 

in der Testosteronbiosynthese beim 17β-

Hydroxysteroiddehydrogenase-TypIII-

Mangel bedingt sein oder aber die Be-

reitstellung des wichtigsten männlichen 

Sexualsteroids, des Dihydrotestosterons, 

durch einen 5α-Reduktase-TypII-Mangel 

ausgelöst werden [29, 30, 31]. Diese Pati-

enten weisen dadurch eine Imbalance in 

der Androgenbiosynthese auf und zeigen 

wechselnde Ausprägungen einer Virilisie-

rungsstörung zum Zeitpunkt der Geburt. 

Meist werden die Kinder aufgrund ihres 

Phänotyps zunächst als Mädchen einge-

stuft, während der Pubertät kann es je-

doch durch die Bereitstellung androgener 

Steroidhormone durch Isoenzyme sowohl 

der 17β-Hydroxysteroiddehydrogenase als 

auch der 5α-Reduktase zu einer ausge-

prägten Virilisierung kommen [32]. Eine 

Erklärung hierfür könnte die periphere 

zeitabhängige Expression anderer Isoen-

zyme mit ähnlichem Aktivitätsspektrum 

sein [33, 34]. 

Enzymatische Störungen der Östro-

genbildung sind extrem selten. Bekannt 

ist der Aromatasedefekt, der die Um-

wandlung von Testosteron zu Östradiol 

behindert und damit zu einer ausge-

prägten Virilisierung eines 46,XX-Kindes 

führen kann.

Bei Kindern mit 46,XY-Karyotyp ist 

die häufigste Störung der sexuellen Diffe-

renzierung der Androgenrezeptordefekt. 

Der Androgenrezeptor ist ein kernständi-

ger Rezeptor, der als Transkriptionsfaktor 

die Wirkung der androgenen Steroidhor-

mone vermittelt. Unterschiedliche Mu-

tationen des X-chromosomal vererbten 

Gens können zu einer sehr variablen Be-

einträchtigung der Androgenwirkungs-

vermittlung führen. Das Störungsbild 

der Androgenresistenz ist damit in seiner 

phänotypischen Ausprägung sehr verän-

derlich. Die Androgenresistenz ist deshalb 

von anderen Entitäten abzugrenzen, da es 

zum Zeitpunkt der Pubertätsentwicklung 

bei diesen Patienten zu einer Feminisie-

rung durch die Konversion von Testos-

teron zu Östradiol kommt. Dies wurde 

früher als „testikuläre Feminisierung“ 

bezeichnet. 

Mutationen des Androgenrezeptor-

gens können je nach ihrer Lokalisation 

auf allen Ebenen des Androgenrezeptor-

mechanismus zu Störungen führen, z. B. 

bei der Androgenbindung, der DNA-Bin-

dung oder der Transaktivierung. Kom-

plette oder partielle Gendeletionen, die 

ein Exon oder mehrere Exons betreffen, 

gehen bis auf extrem seltene Ausnahmen 

mit einer kompletten Androgenresistenz 

einher. 90 % der Androgenrezeptorgen-

GnRH

LH

HVL

FSH

Granulosa-
zelle

Inhibin
Aromatase

Androgene

Thecazelle

Östrogene

Hypothalamus

GnRH

LH

HVL

FSH

Sertoli-Zelle

InhibinÖstrogene
Testosteron

a

b

Leydig-Zelle Aromatase

Abb. 2 8 a Hormonelle Kontrolle der Hypothalamus-Hypophysen-Achse beim Mann. b Hormo-
nelle Kontrolle der Hypothalamus-Hypophysen-Achse bei der Frau (Abb. freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt von A. Richter-Unruh)
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defekte sind Punktmutationen (Ami-

nosäureaustausch-, Spleißfehler oder 

Nonsense-Mutationen). Die Folge kann 

sowohl ein kompletter als auch partieller 

Funktionsverlust des Androgenrezeptor-

proteins sein. Bei Missense-Mutationen 

wird das gesamte klinische Spektrum der 

Androgenresistenz beobachtet. Eine kons-

tante Genotyp-Phänotyp-Korrelation gibt 

es nicht. Trotz gleicher Punktmutation 

kann der Phänotyp sogar innerhalb einer 

Familie deutlich variieren. Modulations-

faktoren der Androgenwirkung, die diese 

Beobachtungen erklären könnten, sind 

zum einen Längenvariationen im An-

drogenrezeptor selbst [35], zellspezifische 

Kofaktoren [36], aber auch das unter-

schiedliche Ansprechen des veränderten 

Rezeptors auf unterschiedliche Andro-

gene und anabole Steroide [37]. Hieraus 

ergeben sich in laufenden Forschungspro-

jekten neue Ansätze zum Verständnis der 

Androgenwirkung und der männlichen 

Geschlechtsentwicklung allgemein, aber 

auch eventuell therapeutische Ansätze für 

betroffene Patienten.

Die relativ ausführliche Darstellung 

der primären Geschlechtsdeterminierung 

und -differenzierung sowie der weiteren 

Entwicklungen in der Pubertät zeigt ihre 

Komplexität und die Vielgestaltigkeit der 

Konsequenzen. Nachdem die Mechanis-

men und Beziehungen in den Grundzü-

gen heute weitgehend erschlossen sind, 

fehlen aber noch immer Kenntnisse über 

die Grundlagen der Entstehung insbe-

sondere von XY-Formen der Störungen 

der Geschlechtsentwicklung und der di-

agnostischen Möglichkeiten, sodass bis-

her für 60 % der Betroffenen noch keine 

exakte Diagnose gestellt werden kann [1]. 

Entsprechend richtet sich die Forschung 

(mehr dazu siehe unten) aktuell darauf, 

Details der Störungen der Geschlechts-

entwicklung herauszuarbeiten. 

Klassifikation und Nomenklatur

Von vielen erwachsenen Betroffenen, aber 

auch von Eltern und Fachkollegen wurden 

die bisher benutzten Begriffe wie „testiku-

läre Feminisierung“, „Pseudohermaphro-

ditismus“ oder auch Sammelbegriffe wie 

„Zwitter“ und „Intersexualität“ als we-

nig medizinisch informativ und häufig 

eher als diskriminierend kritisiert. Diese 

Begrifflichkeiten stellen keine korrekte 

Klassifikation dar; sie sind keine Diagno-

se und sagen wenig über die Prognose der 

Betroffenen aus. Im Oktober 2005 wurden 

im Rahmen einer internationalen Konsen-

suskonferenz der beiden großen endokri-

nologischen Fachgesellschaften (LWPES 

und ESPE) in Chicago eine neue Nomen-

klatur und ein Klassifikationsschema er-

arbeitet. Angeborene Besonderheiten der 

Geschlechtsentwicklung wurden unter 

dem Oberbegriff „Disorders of sex devel-

opment“ (DSD) gefasst. Ihre Ursache liegt 

in den oben beschriebenen Störungen der 

frühen – intrauterinen– sexuellen Deter-

minierung und Differenzierung [38].

DSD betreffen insgesamt etwa 2 von 

10.000 Neugeborenen, einige dieser 

Störungen treten sehr viel seltener auf 

(1:100.000). Eine DSD liegt also vor, wenn 

chromosomales, gonadales und phänoty-

pisches Geschlecht nicht übereinstim-

men. Ziel der Konsensuskonferenz war 

es, das therapeutische Management bei 

Störungen der Geschlechtsentwicklung 

aus einer breiten (interdisziplinären) 

Perspektive zu beleuchten und damit die 

Grundlage für zukünftige Vorgehenswei-

sen zu schaffen. 

Das neue Klassifikationsschema orien-

tiert sich nicht mehr am Phänotyp, sondern 

unterscheidet nach dem chromosomalen 

Befund 46,XY-DSD oder 46,XX-DSD 

und numerische Chromosomenaberrati-

onen wie 45,X-DSD oder 47,XXY-DSD. In 

diese  Kategorien lassen sich dann die spe-

zifischen, meist molekulargenetisch ge-

sicherten Diagnosen einordnen, aber sie 

geben auch Raum für bislang nur klinisch 

beschreibende Diagnosen, deren Grund-

lagen noch entschlüsselt werden müssen 

(. Tabelle 1 und 2).

Die neue Nomenklatur vereinfacht die 

Verständigung von Klinikern und Wis-

senschaftlern auf diesem Gebiet nach-

haltig. Manche Betroffene empfinden 

die Bezeichnung „DSD“ als ungerecht-

fertigte Medikalisierung und verteidigen 

den Begriff „Intersexualität“, weil er ihre 

soziale Lebenssituation besser abbildet. 

DSD-Klassifikation und intersexuelles 

Selbstverständnis können aber gut ne-

beneinander existieren. Jemand kann 

von sich sagen, er/sie habe z. B. eine 

ovotestikuläre DSD und sei Intersex. Für 

den medizinischen Sprachgebrauch hat 

er/sie jedoch lediglich eine ovotestikuläre 

DSD.

Klinische Evaluation und inter-
disziplinäres Management

Das klinische Vorgehen bei Kindern mit 

einer Störung der Geschlechtsentwick-

lung hängt vom Alter und vom Unter-

suchungsbefund bei der Erstvorstellung 

ab. Bei Neugeborenen mit ambivalentem 

Genitale sollte eine Geschlechtszuord-

nung so lange vermieden werden, bis 

eine Evaluation durch einen Experten 

erfolgt ist. Betreuung, Evaluation und 

Diagnosemitteilung können am besten 

in einem ausgewiesenen Zentrum durch 

ein multidisziplinäres Team gewährleistet 

werden. Das Team sollte aus Kinder- und 

Jugendendokrinologen, Kinderchirurgen 

oder Kinderurologen, Psychologen und/

oder Kinder- und Jugendpsychiatern 

sowie Gynäkologen, Genetikern, ggf. 

Neo natologen und Sozialarbeitern sowie 

Medizinethikern bestehen. Die jeweilige 

Zusammenstellung richtet sich nach den 

individuellen Gegebenheiten. Ein sol-

ches Team muss Erfahrung im Umgang 

Ta bel le 1

Neue Terminologie

Bisher Neu

Intersexualität Störung der Geschlechtsentwicklung 

 Disorders of Sex Development (DSD)

Männl. Pseudo-Hermaphroditismus, 46,XY-DSD

Untervirilisierung, Untermaskulinisierung bei 46,XY

Weibl. Pseudo-Hermaphroditismus,  46,XX-DSD

Übervirilisierung, Maskulinisierung bei 46,XX

Echter (Wahrer) Hermaphroditismus Ovotestikuläre DSD

XX-Mann, XX Geschlechtsumkehr 46,XX testikuläre DSD
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mit Kindern, Jugendlichen und Familien 

mit DSD haben, um professionell beraten 

und schlüssige Entscheidungswege auf-

zeigen zu können. Der Erstkontakt mit 

den Eltern eines Kindes mit DSD ist von 

außerordentlicher Wichtigkeit, da der 

erste Eindruck und die erste Beratung 

von den Familien als richtungweisend 

empfunden wird. In der weiteren Be-

handlung sollte altersgerecht eine kon-

tinuierliche Aufklärung der betroffenen 

Kinder und Jugendlichen, aber auch 

eine Information der Familie sicherge-

stellt werden. Das Prinzip des informed 

consent erfordert es, die Familie und die 

Betroffenen (je nach Alter des Kindes) 

möglichst in alle Entscheidungen aktiv 

mit einzubeziehen. 

Die ausführliche Darstellung der 

Wege und Störungsoptionen in der Ge-

schlechtsentwicklung hat deutlich ge-

macht, dass uneindeutige Genitalien 

auch Teil einer komplexen Missbildung 

sein können, und in vielen dieser Fälle 

sind die Ursachen nicht bekannt. Die 

soziale Teilhabe und Integration, die ge-

sundheitsbezogene Lebensqualität, das 

Geschlechtsrollenverhalten und die Ge-

schlechtsidentität der Betroffenen kön-

nen durch die Differenzierungs- bzw. 

Entwicklungsstörung selbst, aber auch 

aufgrund traumatisierender Behand-

lungen beeinträchtigt sein [39]. 

Wegen der Seltenheit der DSD, der 

Heterogenität der klinischen Symptome 

und der großen Unterschiede hinsicht-

lich der chirurgischen und medizinischen 

Behandlungsverfahren gibt es noch keine 

evidenzbasierten Leitlinien, d. h., die 

Behandlung ist noch weitgehend an den 

Erfahrungen und Einstellungen der Ex-

perten orientiert. Die Etablierung ausge-

wiesener klinischer Referenzzentren mit 

multiprofessionellen Teams, die diese 

Aufgaben in vollem Umfang leisten kön-

nen, sollte in naher Zukunft erfolgen. Die 

Anforderungen an ein solches Behand-

lungsteam sind so komplex und vielfältig 

wie die Aufgaben, Fragestellungen und 

Probleme:

F Geschlechtszuweisung bei allen Kin-

dern nach expertengeleiteter Dia-

gnostik,

F offene Kommunikation mit den El-

tern sowie mit den betroffenen Kin-

dern und Jugendlichen,

F altersangemessene Aufklärung,

F Einbeziehung der betroffenen Kinder 

und Jugendlichen und ihrer Eltern in 

Entscheidungsprozesse,

F Unterstützung der betroffenen Kin-

der und Jugendlichen und ihrer El-

tern bei der Verarbeitung von Ängs-

ten, Scham- und Schuldgefühlen,

F Beratung und Unterstützung der be-

troffenen Familien bei Fragen zur 

Aufklärung des familiären und wei-

teren sozialen Umfeldes,

F spezifische Angebote für Jugendliche 

und junge Erwachsene im Zusam-

menhang mit dem Thema Sexualität.

Ein solches interdisziplinäres Behand-

lungsteam kann aufgrund der Seltenheit 

von DSD nur in wenigen Einrichtungen 

aufgebaut werden. Daraus resultiert das 

Dilemma, dass eine ortsnahe und nied-

rigschwellige Versorgung nicht vorgehal-

ten werden kann. Kleinere Einrichtungen 

sollten daher grundsätzlich den Kontakt 

zu einem DSD-Zentrum aufbauen, um 

im Bedarfsfall ohne Verzug gemeinsam 

die weiteren Schritte überlegen zu kön-

nen. Dies betrifft nicht nur DSD sondern 

Ta bel le 2

Klassifikationsmöglichkeiten bei verschiedenen Störungsentitäten unter dem neuen Überbegriff „Störungen der Ge-

schlechtsentwicklung“ (DSD)

46,XY DSD 46,XX DSD Numerische Veränderungen der 

  Geschlechtschromosomen

(A) Störungen der Gonaden- bzw.  (A) Störungen der Gonaden- bzw. (A) 45,X

Hodenentwicklung Ovarienentwicklung Turner-Syndrom und Varianten

1. Komplette Gonadendysgenesie  1. Ovotestikuläre DSD

(Swyer-Syndrom) 2. Testikuläre DSD (z. B. SRY+, dup SOX9)

2. Partielle Gonadendysgenesie 3. Gonadendysgenesie

3. Gonadenregression

4. Ovotestikuläre DSD

(B) Störungen der Hormonsynthese oder (B) Androgenüberschuss (B) 47,XXY

Hormonwirkung 1. Angeboren (z. B. 21-Hydroxylase-Mangel) Klinefelter-Syndrom und Varianten

1. Störung der Androgenbiosynthese 2. Fetoplazentar (z. B. Aromatasemangel)

(z. B. 17β-HSD, 5α-Reduktase, StAR, 3β-HSD) 3. Maternal (Luteoma, exogen etc.)

2. Störungen der Androgenwirkung 

3. Störungen des LH-Rezeptors

4. Störungen des Anti-Müller-Hormons und 

des AMH-Rezeptors

(C) Andere (C) Andere (C) 45,X/46,XY

(z. B. schwere Hypospadien, kloakale  (z. B. kloakale Ekstrophie, vaginale Atresie, gemischte Gonadendysgenesie,

Ekstrophie) andere Syndrome wie Rokitansky-Küster- ovotestikuläre DSD

 Hauser-Syndrom)

  (D) 46,XX/46,XY

  Mosaike, ovotestikuläre DSD
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alle seltenen Erkrankungen. Inzwischen 

gibt es auch auf EU-Ebene seitens der in 

Frankreich organisierten Selbsthilfe-Platt-

form EURORDIS (http://www.eurordis.

org) und in Deutschland vertreten durch 

ACHSE (http://www.achse-online.de) in-

tensive Bemühungen, Referenzzentren für 

die seltenen Erkrankungen zu etablieren, 

aber auch aus eigenen Mitteln (und/oder 

in Kooperation mit anderen Geldgebern) 

versorgungsorientierte Forschungspro-

jekte zu initiieren und/oder voranzubrin-

gen.

Diagnostische Überlegungen 

Neben der chromosomalen Untersuchung 

sind bildgebende Verfahren ein rascher 

Weg zur initialen Einordnung. Adrenale 

und gonadale Störungen endokriner Ge-

nese lassen sich im Neugeborenenalter 

auch durch ein Urinsteroidprofil erfassen. 

Die Urinanalyse erfolgt mit gaschroma-

tographisch-massenspektrometrischen 

Methoden. Eine endokrinologische Eva-

luation darf nur anhand eines in einem 

pädiatrisch-endokrinologischen Spezi-

allabor erhobenen Befundes erfolgen, da 

die Steroidmessungen im Kindesalter mit 

herkömmlichen Assays zu ungenau sind. 

Bislang liegen leider keine diagnostischen 

Algorithmen für ein standardisiertes Vor-

gehen vor. Diese werden jedoch durch 

die Forschungsprojekte des deutschen 

BMBF-Netzwerks „DSD/Intersexualität“, 

die Arbeitsgemeinschaft Pädiatrischer 

Endokrinologen (APE) sowie einem sich 

in Gründung befindlichen europäischen 

DSD-Konsortium erarbeitet. 

Molekulargenetische Untersuchungen 

können heute für die meisten Störungen 

der Geschlechtsentwicklung veranlasst 

werden, wenn die biochemischen Analy-

sen auf eine endokrine Ursache hinwei-

sen. Hierzu gehören enzymatische De-

fekte sowie die Androgenresistenz (cAIS, 

pAIS) als Untergruppe der 46,XY-DSD 

und natürlich auch das adrenogenitale 

Syndrom (AGS) bei 46,XX DSD. Mole-

kulargenetische Untersuchungen werden 

von universitären und privaten Einrich-

tungen angeboten. Die molekulargene-

tische Beurteilung des Befundes kann 

jedoch nur von Experten im direkten 

Kontext mit dem klinischen Bild erfolgen. 

Das BMBF-Netzwerk „DSD/Intersexua-

lität“ fördert molekulargenetische Unter-

suchungen und bietet entsprechende 

differenzialdiagnostische Leistungen u. a. 

Tandemmassenspektrometrie (TMS) als 

Hochdurchsatzverfahren für die akkurate 

und hoch sensitive Steroidhormonanaly-

se inklusive Befundung an (siehe http://

www.netzwerk-is.de). 

Forschungsaktivitäten im 
Netzwerk DSD/Intersexualität

Das BMBF fördert seit 2003 mehrere 

Netzwerke „Seltene Erkrankungen“ im 

Gesundheitsforschungsprogramm der 

Bundesregierung (Projektträger DLR), 

darunter auch das Netzwerk „DSD/Inter-

sexualität“ (http://www.netzwerk-is.de). 

Die grundlagenorientierten Forschungs-

projekte im Netzwerk arbeiten daran, die 

Ursachen und die Funktionsstörungen 

von DSD besser zu verstehen. Diese Ar-

beit hat bisher zur Identifizierung einiger 

neuer Genmutationen und zu einer neuen 

Klassifikation bei anderen Störungen ge-

führt. Die Projekte werden im Folgenden 

kurz vorgestellt. 

Projekt: Gewebespezifischer Metabo-

lismus und Intrakrinologie der Andro-

genbiosynthese. Sexualsteroide werden 

in ganz unterschiedlichen Geweben me-

tabolisiert und umgewandelt. Dies kann 

zum Teil altersabhängig sein, zum Teil 

wurden sogar schlafabhängige Konver-

sionsmechanismen nachgewiesen. Man 

weiß heute, dass lokale und intrakrine 

Stoffwechselwege der adrenalen und go-

nadalen Steroidhormone einen außeror-

dentlichen Effekt auf den individuellen 

Geschlechtsphänotyp normaler Männer 

und Frauen haben können bzw. auch 

die phänotypische Erscheinung von Pa-

tienten mit Störungen der Geschlechts-

entwicklung beeinflussen. Dies zeigt 

sich klinisch z.B. daran, dass Patienten 

mit Störungen der Androgenbiosynthe-

se durch einen 17β-HSDIII- oder einen 

5α-Reduktase-TypII–Mangel ein hohes 

Potenzial für eine Vermännlichung wäh-

rend der Pubertät aufweisen, obwohl es 

in der Embryonalzeit zu praktisch keiner 

Virilisierung gekommen ist. Die Arbeits-

gruppe „Androgenbiosynthese“ (Olaf 

Hiort, Lübeck, und Paul-Martin Holter-

hus, Kiel) im Netzwerk „DSD/Intersexu-

alität“ hat zeigen können, dass dies zum 

Teil durch die Verwendung alternativer 

enzymatischer Pfade möglich ist, die 

abweichende Synthesewege für Testos-

teron und Dihydrotestosteron bedingen. 

In den aktuell geplanten Studien werden 

Zell linien unterschiedlicher Herkunft so-

wohl von Normalpersonen als auch von 

Patienten mit Störungen der Geschlechts-

entwicklung auf die Expression bestimm-

ter Androgenbiosyntheseenzyme und des 

Androgenrezeptors untersucht.

Projekt: Untersuchung neuer Entwick-

lungsgene bei Patienten mit 46,XY-Karyo-

typ und komplexen Fehlbildungen. Bei 

vielen Formen genitaler Malformationen 

(zum Teil auch assoziiert mit Herzfehlbil-

dungen) gibt es noch keine Möglichkeiten 

für eine korrekte Diagnosestellung, dem-

entsprechend fehlen auch Kenntnisse 

über die Häufigkeit ihres Auftretens. Eine 

eindeutige Diagnose ist aber für die Ge-

schlechtszuweisung, die medizinische und 

psychologische Betreuung sowie für die 

genetische Beratung der Familien essenzi-

ell. Entsprechend sollen die Gene  GATA4, 

FOG2, MID1 und POD1 betroffener Pa-

tienten sequenziert und auf vorliegende 

Mutationen analysiert werden, außerdem 

sind Elektromobility shift assays und Ko-

transfektionsstudien zur Untersuchung 

der Effekte einer Mutation geplant. Die 

Untersuchung kann um zusätzliche Kan-

didatengene erweitert werden. Die Ar-

beitsgruppe „Genitale Malformation und 

assoziierte Fehlbildungen“ (Birgit Köhler, 

Berlin) untersucht die genannten Ent-

wicklungsgene bei Patienten mit 46,XY-

Karyotyp.

Projekt: Molekulargenetische und zyto-

genetische Analyse der XY-Gonadendys-

genesien. In Bezug auf XY-Gonadendys-

genesien (Arbeitsgruppe Peter Wieacker, 

Münster) sollen offene Fragen mittels mo-

lekulargenetischer und molekularzytoge-

netischer Analysen geklärt werden. Insbe-

sondere werden derzeit folgende Teilziele 

verfolgt: (1) Nachweis gonosomaler Mo-

saike durch FISH-Analysen (Fluoreszenz-

in-situ-Hybridisierung), (2) Analyse der 

Gonadenentwicklung bei gonosomalen 

Mosaiken durch histochemische Metho-

den, (3) Nachweis von Mikrodeletionen 

und Mikroduplikationen durch geno-
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mische Mikroarrays, (4) Suche nach Ge-

nen, die für die Gonadenentwicklung von 

Bedeutung und bei Gonadendysgenesien 

mutiert sind. 

Projekt: Diagnostische Expression der 

GBY-Kandidatengene bei DSD-Patienten 

mit und ohne Gonadoblastom. Das Risi-

ko für die Bildung eines Gonadoblastoms 

bei Frauen mit dysgenetischen Gonaden 

und einem Y-Chromosom im Chromo-

somensatz wird in der Literatur mit über 

30 % angegeben. Aus diesem Grund wird 

in der Regel eine prophylaktische Gonad-

ektomie bereits vor der Pubertät empfoh-

len. Bisher ist aber nicht geklärt, ob die 

bloße Anwesenheit des Y-Chromosoms 

im Karyotyp tatsächlich ausreicht, um ein 

erhöhtes Tumorrisiko zu bescheinigen, 

oder ob dieses nicht vielmehr von der ge-

netischen Aktivität eines oder mehrerer 

Gene im Gonadoblastomalocus auf die-

sem Chromosom (GBY) beeinflusst wird. 

Es soll daher (Arbeitsgruppe Peter Vogt, 

Heidelberg) bei DSD-Patienten mit Y-

Chromosom (DSD-Y-Subgruppe) das tat-

sächliche Risiko für die Entwicklung von 

Gonadoblastomen und Dysgerminomen 

mithilfe einer diagnostischen Expressi-

onsanalyse der sogenannten GBY-Kandi-

datengene im Gonadengewebe (Vergleich 

von Patienten mit und ohne Tumorzellen) 

evaluiert werden. Die Gene des GBY-Lo-

cus zählen zu den Genen mit einer funk-

tionellen Kopie auf dem X-Chromosom. 

Die Gene auf dem Y-Chromosom sind 

erwartungsgemäß nur in der männlichen 

Keimbahn funktionell aktiv, die homolo-

gen Gene auf dem X-Chromosom sind 

dies sowohl in der männlichen als auch in 

der weiblichen Keimbahn. Daher ist auch 

eine quantitative Expressionsanalyse der 

homologen X-chromosomalen Gene im 

Gonadengewebe der DSD-Y-Patienten in 

das Projekt integriert. Parallel wird eine 

entsprechende GBY-Expressionsanalyse 

in den Leukozyten der Patientengruppe 

durchgeführt, um den potenziellen Nut-

zen dieser leicht zugänglichen Blutzellen 

für eine zukünftige klinische Gonado-

blastom-Risikodiagnostik (bereits aus 

einer Blutprobe und vor der geplanten 

Gonadotektomie) kritisch zu überprüfen. 

Werden im Gonadengewebe signifikant 

unterschiedliche Expressionsprofile eines 

GBY-Kandidatengens im Gonadengewe-

be zwischen Frauen mit und ohne Gona-

doblastom gefunden und zeigen sich diese 

auch in den Leukozyten, kann dieses Gen 

als molekularer Biomarker zur Ermittlung 

des tatsächlich bestehenden Gonadoblas-

tom-Risikos in der klinisch heterogenen 

Gruppe der DSD-Y-Patienten etabliert 

werden. 

Klinische Evaluationsstudie: Medizi-

nische und chirurgische Behandlungs-

ergebnisse, psychosexuelle Entwicklung 

und gesundheitsbezogene Lebensqua-

lität bei Störungen der Geschlechtsent-

wicklung. Dies ist das umfangreichste 

Projekt im Netzwerk (Arbeitsgruppe 

Ute Thyen, Lübeck). Die Klinische Eva-

luationsstudie (Rekrutierungszeitraum 

1/2005–12/07) befasst sich mit der Frage-

stellung, inwieweit Menschen mit einer 

Störung der Geschlechtsentwicklung (alle 

DSD-Klassifikationen außer Turner- und 

Klinefelter-Syndrom) ein erhöhtes Risi-

ko für Beeinträchtigungen und Funkti-

onsstörungen in den Bereichen Lebens-

qualität, psychische Gesundheit sowie 

psychosexuelle Entwicklung tragen und 

ob dies mit der spezifischen Diagnose 

und den medizinischen Interventionen 

zusammenhängt. Zusätzlich verfolgt die 

Studie folgende Ziele: (1) Aufzeigen der 

Korrelation bestimmter Formen der Stö-

rung der Geschlechtsentwicklung mit den 

Zielgrößen der körperlichen, psychischen 

und sozialen Gesundheit, (2) Beschrei-

bung typischer Behandlungspfade und 

Korrelation mit den Zielgrößen (Ver-

sorgungssituation), (3) Entwicklung von 

Leitlinien für die Behandlung von Men-

schen mit Störungen der Geschlechts-

entwicklung. An der Studie werden etwa 

400 DSD-Patienten aller Altersgruppen 

(0–99 Jahre) teilnehmen. Damit wird aus 

dieser Evaluationsstudie die weltweit um-

fassendste Datensammlung zu klinischen 

und psychosozialen Aspekten der DSD 

resultieren. Es werden über die dortigen 

Kooperationspartner auch Patienten aus 

Österreich und der deutschsprachigen 

Schweiz rekrutiert. Erste Ergebnisse wer-

den im Jahr 2008 veröffentlicht werden. 

Es sollten dann Daten vorliegen, die es 

erlauben, eine genauere Prognosestellung 

für verschiedene DSD-Diagnosegruppen 

vorzunehmen. 

Arbeitsgruppe: Medizinethische Fragen 

und Entwicklung von Standards. Im 

Rahmen des Netzwerkes arbeiten auch 

verschiedene Arbeitsgruppen zur Ent-

wicklung klinischer Leitlinien, zu me-

thodologischen Fragen zur Bewertung 

von Behandlungsergebnissen und zu 

ethischen Grundsätzen/Empfehlungen. 

Patienten- und Elternorganisationen wur-

den bereits in die Vorbereitungen zur An-

tragstellung des Netzwerkes eingebunden 

und sind nach wie vor beteiligt. Sie haben 

an der Entwicklung der Fragestellungen 

für die klinische Evaluationsstudie teilge-

nommen und sind in der Arbeitsgruppe 

Medizinethische Fragen und Entwicklung 

von Standards für Einwilligungserklä-

rungen bei Kindern und Jugendlichen mit 

besonderer Geschlechtsentwicklung aktiv. 

Diese Organisationen sind aufmerksame 

und kritische Begleiter des Netzwerkes 

und nutzen und vermitteln auch seine 

Ressourcen (Expertenvermittlung, Aus-

tausch im Internetforum, Adressdaten-

bank der Mitglieder, Newsletter).

Ausblick

Um die Ergebnisse von Evaluationsstu-

dien zukünftig auch dem individuellen 

Patienten zugute kommen lassen zu kön-

nen, bedarf es weiterer detaillierter grund-

lagenwissenschaftlicher Untersuchungen 

sowie der Einrichtung einer (anonymi-

sierten) europäischen DSD-Datenbank. 

Erst damit werden die klinischen, bio-

chemischen und molekularen Daten in 

ausreichender Menge generiert und zur 

Verfügung gestellt werden können, die 

erforderlich sind, um Fragestellungen 

umfassend zu bearbeiten bzw. Aussagen 

von hoher Signifikanz zu treffen. Die Ein-

richtung einer solchen Datenbank steht 

derzeit im Fokus des DSD-Consortiums 

und wurde jetzt im 7. Rahmenprogramm 

der EU beantragt. 

Bezüglich der Entwicklung neuer Me-

dikamente bieten sich bei DSD nur wenige 

Ansätze; umso mehr ist jedoch Grundla-

genforschung sowie z. B. Forschung über 

die Langzeitwirkung von Hormonsubs-

titutionen nach Gonadektomie erforder-

lich.

Die Projekte des Netzwerkes werden 

wichtige Erkenntnisse über die Ursachen 

und Folgen von DSD liefern. Darüber 
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hinaus werden über Betroffene (bzw. 

auch Eltern) aller Altersgruppen Daten 

gesammelt, die für die Bewertung der 

Behandlungsergebnisse dringend benö-

tigt werden. Das Netzwerk unterstützt 

Bemühungen zur Entwicklung von Be-

handlungsleitlinien für eine optimale Ver-

sorgung und eine Verbesserung der Koor-

dination und Kooperation der beteiligten 

Ärzte verschiedener Fachgebiete. Das 

Netzwerk engagiert sich, Beratungskapa-

zitäten sowie Informations- und Anschau-

ungsmaterial für Menschen mit DSD und 

ihre Familien anzubieten, in der Öffent-

lichkeit ein besseres Verständnis über Be-

sonderheiten der Geschlechtsentwicklung 

herzustellen und damit eine angemessene 

und respektvolle Kommunikation mit den 

Betroffenen zu erreichen.

Kor re spon die ren der Au tor

Prof. Dr. med. Olaf Hiort

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
UK S-H, Campus Lübeck
Ratzeburger Allee 160
23538 Lübeck, BRD
E-Mail: hiort@paedia.ukl.mu-luebeck.de
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