GUTE PILLEN – SCHLECHTE PILLEN
lassen, wenn die Hormonspiegel wieder auf ein jugend
liches Niveau gehoben werden, ist jedoch unrealistisch.
Im Hinblick auf die vielfältigen Regelkreise, in die Hormone eingreifen, ist das sogar bedenklich. Dies hat sich
beispielsweise bestätigt, als
die Risiken der Einnahme
von Östrogenen in und nach
den Wechseljahren bekannt
wurden (GPSP 1/2005, S. 7).
Dennoch empfehlen ärztliche
Berufsverbände wie der Berufsverband der Frauenärzte
auch noch im Jahr 2007 unkritisch die „Hormonsubstitution“ als „Möglichkeit, die
biologische Alterung zu verlangsamen“2. Dabei wird neben Östrogenen auch das
Wachstumshormon erwähnt.

Starke
Nebenwirkungen
Das Hormon muss gespritzt
werden. Jetzt wurden 31 Veröffentlichungen, die unter
den vorhandenen am besten über Nutzen und Risiken
von Wachstumshormon informieren, systematisch ausgewertet.1 Die Datenbasis
ist allerdings mit insgesamt
220 Teilnehmern sehr klein.
Im Durchschnitt sind diese
69 Jahre alt. Die Ergebnisse:
Einerseits hatte sich unter Einfluss des Wachstumshormons
bei Männern das Körperfett
verringert, fettfreie Körperanteile wie Muskelmasse nahmen im gleichen Ausmaß zu.
Das Körpergewicht blieb dabei nahezu unverändert. Die
Cholesterinwerte waren etwas gesunken, andere Blutfettwerte und die Knochendichte blieben gleich. Solche
Effekte sind messbar, lassen
aber nicht darauf schließen,
dass Alterungsprozesse aufgehalten werden. Andererseits
litten die mit Wachstumshormon behandelten Personen
unter deutlich mehr Nebenwirkungen als diejenigen, die nur
ein Scheinmedikament erhal-



ten hatten. Sehr häufig kam es
beispielsweise zu Wassereinlagerungen im Gewebe, zu
Schmerzen durch Einengung
eines Nervs am Handgelenk
(Karpaltunnelsyndrom)
sowie zu Gelenkschmerzen.
Männer müssen zudem damit rechnen, dass sich
ihre
Brüste
vergrößern
(Gynäkomastie). Bei „AntiAging“-Experimenten
mit
Wachstumshormon kommt
auch Diabetes mellitus häufiger vor. Solche krank machenden Auswirkungen bei
an sich gesunden Menschen
sind schlimm und nicht zu
akzeptieren.
Langzeitfolgen – positive wie
negative – lassen sich den
Studien ohnehin nicht entnehmen, da sie mit durchschnittlich einem halben Jahr Dauer hierfür viel zu kurz waren.
In so wenigen Monaten kann
kein Einfluss auf Alterungsprozesse ermittelt werden.
Auf der Basis von unbelegten
Behauptungen und kleinen
Studien schlechter Qualität
werden
Behandlungen
mit Wachstumshormonen
bisweilen schon für 35- bis
40-Jährige empfohlen.
Wir raten von „Anti-Aging“Experimenten mit den
teuren Hormonpräparaten
ab: Sie können Alterungs
prozesse weder verzögern
noch verhindern. Stattdes
sen werden beträchtliche
Risiken in Kauf genommen.
Die Langzeitverträglichkeit
ist unklar.
Die Suche nach einem „Jung
brunnen“ wird sicher weiter
gehen. Wachstumshormon
liefert jedoch nicht das
erhoffte Wunderwasser.

Quellen

1	 LIU, H. u.a.: Ann. Intern. Med. 2007;
146: 104-15
2 Berufsverband der Frauenärzte e.V.,
Pressemitteilung Nr. 260, März 2007

Patientenbriefe

Zu Schwerpunktthemen können Sie
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Bisher erschienene Patientenbriefe:
• Erkältungskrankheiten
• Gut vorbereitet zum Arzt
• Arzneimittel in der
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Tel. 030-7452047,
Fax 030-7453066
gpsp@westkreuz.de

Thromboserisiko in Bus und Bahn
Wer lange sitzt, sollte von Zeit zu Zeit mit den Fersen aufund abwippen, damit die Wadenmuskeln das Blut in den
Venen auf Trab bringen. Dass das nicht nur für Flugreisende
gilt, meldet jetzt die Weltgesundheitsorganisation WHO.
Auch wer länger als vier Stunden per Auto, Zug oder Bus
unterwegs ist, sollte seine
Beine bewegen. Denn Stillsitzen vermindert den Blutfluss
und fördert das Entstehen
von Blutgerinnseln in den Beinen. Symptome einer solchen
tiefen Venenthrombose sind
Schmerzen und Schwellungen
in dem betroffenen Gebiet.
Gefährlich wird es, wenn sich
ein Gerinnsel löst, mit dem
Blut in die Lunge transportiert
wird und dort ein Gefäß verstopft. Eine lebensbedrohliche

Lungenembolie kann die Folge sein. Auf Bewegung und locker sitzende Kleidung sollten
Sie achten. Auch Kompressionsstrümpfe sind grundsätzlich zu empfehlen. Das gilt
besonders für übergewichtige, mehr als 1,90 m große
und unter 1,60 m kleine Menschen. Gefährdet sind auch
Frauen, die die Pille nehmen,
und Personen, die bereits einmal eine Thrombose hatten.
Ob gerinnungshemmende Medikamente nötig sind, sollten
Sie mit dem Arzt besprechen.

Vorsicht: Gepanschte Produkte
aus dem Internet
Wir warnen auch in dieser Ausgabe vor so genannten
Nahrungsergänzungsmitteln aus dem Internet, die als pflanzliche Präparate beworben werden, aber mit verschreibungspflichtigen chemischen Stoffen gepanscht sind (siehe auch
GPSP 3/2007, Seite 9):
Ceedra, Encore Tabs, PerfeX-men
Diese Produkte enthalten verbotene und verheimlichte Beimischungen von verschreibungspflichtigen erektionsfördernden Mitteln, die chemische Varianten von Sildenafil (Viagra®)
bzw. Tadalafil (Cialis®) sind.
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