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Rund 2.500 Menschen sind in Österreich von Kleinwuchs 
betroffen und haben als Erwachsene eine Körpergröße 
zwischen 70 und 150 Zentimeter. Wissenschaftliche  Er-
kenntnisse der Humangenetik eröffnen Perspektiven für 
neue Therapien des kindlichen Kleinwuchses.

„Klein, aber oho“ – diese auf den 
ersten Blick aufmunternde Bemer-
kung mag Sabine Pfeiffer nicht so 
gern. „Wegen der Einschränkung 
ABER. Klein und oho ist mir lieber“, 
betont die 40-jährige Linzerin, die in 
der Landes-Frauen- und Kinderklinik 
(LFKK) als Sekretärin arbeitet und 
zudem selbstständige Stimm- und 
Sprechtrainerin ist. Sabine Pfeiffer 
lebt mit dem Silver-Russel-Syndrom, 
einer eher seltenen Form des Klein-
wuchses. Dass sie dieses Syndrom 
hat und eine Körpergröße von  

143 cm, stört sie eigentlich nicht:  
„Oft vergesse ich, dass ich anders 
bin.“ In einer Welt, die standar-
disiert, genormt ist, wo das Wort 
„groß“ überwiegend positiv und 
„klein“ negativ besetzt ist, müssen 
Menschen mit Mikrosomie, wie der 
medizinische Ausdruck für Klein-
wuchs lautet, viele Barrieren über-
winden. Nicht nur bauliche, sondern 
auch jene, die im Kopf ihres Gegen-
übers sind. Wo Kleinwüchsige auf-
tauchen, ziehen sie Blicke auf sich.
Sabine ist eine starke Persönlichkeit, 

Perspektivenwechsel 
für Kleinwuchs

Es ist egal, ob man klein, groß, alt oder jung ist ‒ Wertschätzung ist das Maß, das zählt.

was wohl auch daran liegt, dass ihre 
Eltern ihr viel zugetraut haben, ihr 
Freiraum für die Entwicklung ihrer 
Persönlichkeit gaben und sie nicht 
überbehütet in Watte packten. 
„Ich weiß, dass das Verhalten man-
cher Menschen auf Unsicherheit 
beruht, sie wissen nicht, wie sie mit 

Sabine Pfeiffer liebt es, zu reisen. 
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kleinwüchsigen Menschen umge-
hen sollen. Das hat letztendlich 
nichts mit mir zu tun“, analysiert 
Sabine Pfeiffer. Ihr Wissen und 
ihre Erfahrung gibt sie an junge 
Menschen weiter. Sie engagiert 
sich im Bundesverband für Klein-
wuchs und leitete zum Beispiel  
mit Petra Koppler beim letzten 
Jahrestreffen den Workshop 
für kleinwüchsige Jugendliche 
und Erwachsene zum Thema  
„Fit – sexy – gut aussehend – 
KLEINWÜCHSIG“.

Univ.-Doz. DDr. Denisa 
Ilencíková, Fachärztin für 
Humangenetik an der LFKK 

„Fachärzte für Human-
genetik sind wichtige 
Kooperationspartner 

für alle an-
deren Ärzte, 
wenn es um 
seltene an-
g e b o r e n e 
oder vererbte 
Erkrankungen 
geht.“

Mannigfaltige Ursachen
Die Größe eines Menschen ist 
maßgeblich durch seine Gene 
bestimmt. Kleine Eltern haben in 
der Regel auch kleine Kinder. Bei 
der Mikrosomie gibt es rund 450 
verschiedene Ursachen und rund 
100 verschiedene Erscheinungs-
formen des Kleinwuchses.
„Das Spektrum reicht  von 
genetischen Störungen, bei-
spielsweise Veränderungen der 
Chromosomenanzahl oder even-
tuell der Chromosomenstruktur, 
über ungünstige  Bedingungen 
in der Gebärmutter bis hin zu 
äußeren Einflüssen, etwa durch 

Alkoholkonsum“, sagt Univ.-Doz. 
DDr. Denisa Ilencíková, Fachärztin 
für Humangenetik an der LFKK. 
„Auch chronische Nierenerkran-
kungen, Herzfehlbildungen oder 
Diabetes der Mutter können eine 
Rolle spielen.“

Ebenso haben Erkrankungen des 
Kindes wie Morbus Crohn (chro-
nische Darmentzündungen), Zölia-
kie (Glutenunverträglichkeit) oder 
chronische Nierenerkrankungen 

einen Einfluss auf die körperliche 
Entwicklung und bedingen even-
tuell einen Kleinwuchs. In der Liste 
der Ursachen fügen sich Hormon-
probleme (Wachstumshormone) 
ebenso ein wie die Folgen einer 
Chemotherapie. Wachstum hängt 
auch von psychischen und sozialen 
Faktoren ab. Bereits ein Mangel 
an Zuneigung, Liebe und sozialer 
Integration kann das Wachstum 
beeinträchtigen.

Intrauteriner Kleinwuchs
Fünf Prozent aller Neugeborenen 
werden zu klein und/oder zu leicht 
geboren. Ob dies zutrifft, bestimmt 
der Neonatologe mit Hilfe spe-
zifischer Normwertkurven. Liegt 
das Geburtsgewicht und/oder 
die Geburtslänge unterhalb einer 

bestimmten Kurve (der 3. Perzen-
tile) spricht man von SGA (small 
for gestational age, das heißt zu 
klein und/oder zu leicht für das 
Schwangerschaftsalter). „Wenn ein 
Neugeborenes bei voller Schwan-
gerschaftsdauer nur 2500 Gramm 
wiegt und eine Größe von unter  
45 cm hat, dann ist das ein Hinweis 
auf Kleinwuchs“, so DDr. Denisa 
Ilencíková. Die genauen Ursachen 
lassen sich aber nicht immer fest-
stellen. Als mögliche Gründe für 

den intrauterinen, also den in der 
Gebärmutter entstehenden Klein-
wuchs gelten Krankheiten, Alter 
oder Mangelernährung der Mutter, 
sowie Medikamente, Alkohol-, Ni-
kotin- und Drogenkonsum während 
der Schwangerschaft. Vorgeburt-
liche Infektionskrankheiten, Mehr-
lingsschwangerschaften oder eine 
Plazenta-Unterfunktion können 
ebenfalls zu einem intrauterinen 
Wachstumsrückstand führen.

Die Entwicklungsprognose eines 
Kindes mit dieser Wachstumsver-
zögerung ist abhängig von der 
jeweiligen Ursache.  Diese Kinder  
können sich mit entsprechender 
Behandlung genauso gut entwi-
ckeln wie Kinder, deren Geburts-
länge im Normbereich liegt.

Fünf Prozent aller Neugeborenen werden zu klein und/oder zu leicht geboren.
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Ganz besonders wichtig ist die 
Diagnostik. Sie beinhaltet:

Anamnese: Fragen nach 
Schwangerschaftsver lauf, 
Geburt, Wachstumsverlauf, 
Entwicklung, Ernährung etc.
Familienanamnese: insbeson-
dere Größe und Wachstums-
verlauf der Eltern
Feststellung von Kopfum-
fang, Gewicht, Betrachtung 
der Wachstumskurve und der 
Wachstumsgeschwindigkeit  
Skelettalter-Bestimmung durch  
Röntgen der linken Hand (bei  
Kindern unter 1,5 Jahren linkes  
Knie)
Labor: umfassendes Blutbild, 
Schilddrüsenhormone, Wachs- 
tumshormon etc.
Stimulationstests bei Verdacht 
auf isolierten Wachstumshor-
monmangel 
Endgrößenvoraussage 

Hoher Stellenwert

Veränderungen der Erbsubstanz 
haben sehr unterschiedliche Aus-
wirkungen auf die Gesundheit: 
Heute kennen wir zirka 3000 Krank-
heiten, die auf der Veränderung 
einzelner Erbanlagen beruhen. 
Man bezeichnet sie als monogene 
Erkrankungen. Dazu zählen Krank-
heitsbilder aus praktisch allen Be-
reichen der Medizin, zum Beispiel 
der Kinderheilkunde, Gynäkologie, 
Neurologie, Psychiatrie, Derma-
tologie, Inneren Medizin und der 
Orthopädie. Die humangenetische 

Grundlagenforschung hat in den 
letzten Jahren erstmals Erbanlagen 
auf den Geschlechtschromosomen 
benennen können, die bei klein-
wüchsigen Menschen verändert 
sind oder fehlen. Fachärzte für 
Humangenetik sind daher wichtige 
Kooperationspartner für alle an-
deren Ärzte, wenn es um seltene 
angeborene oder vererbte Erkran-
kungen geht. Die interdisziplinäre 
Zusammenarbeit ist für den Fach-
arzt für Humangenetik von hohem 
Stellenwert.

Das Knochenalter oder die so  
genannte Skelettreife ist ein Maß für die 

Entwicklung des Heranwachsenden.

Schon pränatal wird das Wachstum des Kindes per Ultraschall gemessen.
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bestimmter Gene zurückgeführt 
werden. Bei den meisten genetischen 
Erkrankungen, die mit Wachstums-
störungen zusammenhängen (in der 

Fachsprache häufig als skeletale 
Hypoplasien oder Dysplasien be-
zeichnet) liegen Veränderungen 

im Erbgut so genannten 
Chromosomenfehlern oder 
Genmutationen zugrunde.

SHOX-Gen
Das Gen, das den Klein- 

wuchs  be im Turner- 
Syndrom verursacht, heißt 
SHOX (short stature home-

obox containing gene on 
the X chromosome). Da-
bei handelt es sich um 

eine Erbanlage, die früh 
in der Entwicklung eines Lebe- 

wesens benötigt wird. Wenn auf 
Grund eines Gendefektes von den 

Zellen nur die Hälfte des normalerwei-
se gebildeten Genproduktes herge-
stellt wird, reduziert sich die Körper-
größe um zirka 13 bis 20 Zentimeter. 
Die größte Aktivität des SHOX-Gens 
findet man in den entstehenden Knor-
pel- und Knochenstrukturen. 

Um den Kleinwuchs von Frauen mit 
Turner-Syndrom zu behandeln, wird 
schon seit vielen Jahren ein gentech-
nisch hergestelltes Wachstumshormon 
verwendet. „Die intensive Forschung 
und neue wissenschaftliche Erkennt-
nisse eröffnen auch Perspektiven für 
neue Therapien des kindlichen Klein-
wuchses“, sagt Dozentin Ilencíková. 
„Die angewandte Humangenetik ist 
für viele Menschen, nicht nur für jene 
mit Kleinwuchs, zu einem Hoffnungs-
träger geworden.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Die Jahrestreffen des Bundesverbands BKMF sind immer sehr gut besucht.

Gemeinsam statt einsam
Der Bundesverband kleinwüch-
siger Menschen und ihre Familien 
(BKMF) vertritt kleinwüchsige 
Menschen und ihre Angehörigen 
in Österreich. Er bietet Informa-
tion und Aufklärung sowie Unter-
stützung und Kontakt zu anderen 
Betroffenen und Fachleuten. Dazu 
zählt auch die Organisation von 
Veranstaltungen mit Seminaren zu 
Fachthemen sowie die Förderung 

von Aktivitäten für Kinder, Jugend-
liche und Erwachsene wie zum Bei-
spiel kulturelle Ausflüge, Sport und 
Freizeit zum Erfahrungsaustausch 
sowohl für Betroffene als auch 
deren Kinder, Eltern und Freunde. 
Der Verein tritt in der Öffentlich-
keit auf, um die Gesellschaft über 
den Kleinwuchs zu informieren 
und  die Interessen kleinwüchsiger 
Menschen zu vertreten. 
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Grundlagenforschung Humangenetik

Aus medizinischer Sicht wird Klein-
wuchs meistens bei genetisch be-
dingten Erbgutveränderungen als 
Krankheit gesehen und nicht als bloße 
Variante normalen Wachstums. Diese 
Schlussfolgerung unterstützen zahl-
reiche krankhafte Veränderungen des 
Skeletts und anderer Organe, die mit 
Kleinwuchs verbunden sein können.  
Zu den Folgen zählen Spinalstenosen 
(Verengung des Rückenmarkkanals) 
und Arthrosen. Auch Organe müssen 
Schwerstarbeit leisten. Bei Kleinwüch-
sigen ist die Hautfläche im Verhältnis 
zum Körpervolumen relativ groß, der 
Körper verliert deswegen mehr Wär-
me. „Kleinwüchsige Kinder brauchen 
aufgrund ihrer körperlichen Voraus-
setzung vielfach eine intensivere Be-
treuung“, sagt Oberärztin Ilencíková, 
„zum Beispiel durch Logopäden oder 
Physiotherapeuten.“

Eine enorm wichtige Rolle spielen 
die Gene. Diesem Thema hat sich 
die Grundlagenforschung der Hu-
mangenetik in den letzten Jahren 
zugewandt. Erstmals konnte Klein-
wuchs auf Veränderungen (Mutation) 


