Warum ist das Neugeborenen-Screening notwendig?
- Die meisten Neugeborenen sind bei der Geburt gesund;
allerdings sind einige von ihnen nur „scheinbar“ gesund.
Wenn diese Neugeborenen identifiziert und frühzeitig
behandelt werden, können schwere und manchmal
verhängnisvolle Konsequenzen für sie vermieden werden.
Was ist das Neugeborenen-Screening?
- Jedem Neugeborenen werden an der Ferse einige Tropfen
Blut abgenommen, die in ein eigens dafür vorgesehenes
Filterpapier aufgesaugt werden. Dieses Filterpapier ist mit
den Personalien des Neugeborenen beschriftet und sieht ein
Feld für die Unterschrift der Eltern vor, die ihre
ausdrückliche Zustimmung zu den Screenings geben (s.
Beispiel für Filterpapier zwecks Blutaufnahme auf der
Rückseite).
- Das Filterpapier wird an das Centro Regionale Malattie
Metaboliche
Neonatali
(Regionalzentrum
für
Stoffwechselkrankheiten der Neugeborene) des AOUI in
Verona verschickt, wo Neugeborenen-Screenings für
folgende Krankheiten durchgeführt werden: kongenitale
Hypothyreose, Phenylketonurie, kongenitale Hyperplasie
der Nebenniere, Galaktosämie, den Mangel an Glukose-6Phosphat Dehydrogenase, die Ahornsirupkrankheit, den
Mangel an Biotinidase und für viele andere
Stoffwechselkrankheiten
(erweitertes
„metabolisches
Screening“). Ein Teil des Filterpapiers wird an das
Laboratorio Analisi (Analysenlabor) des AOUI in Verona
verschickt, wo das Screening für die Mukoviszidose
durchgeführt wird, wofür auch eine kleine Probe des ersten
Stuhlganges des Neugeborenen (sog. Mekonium)
gesammelt wird.
- Die Art der Krankheiten, für die das Screening jedes
Neugeborenen vorgesehen ist und die im ScreeningProgramm aufgenommen wurden, ist vorgeschrieben in
Vereinbarungen, die mit der Azienda Ospedaliera
(Klinikbetrieb) oder mit dem ULSS der Geburt
abgeschlossen wurden.
- Die Zentren rufen für Nachkontrollen NUR einige
Neugeborene zurück, während für jene, die normale Werte
aufweisen, keine Benachrichtigung vorgesehen ist.

- Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass jedes
Verfahren des Neugeborenen Screenings, das negativ
ausfällt, die Möglichkeit nicht von vornherein ausschließt,
dass die Krankheit trotzdem vorliegen könnte.
Aus welchen Gründen
werden
einige
Neugeborene
zurückgerufen?

- Wenn die
Blutentnahme an der
Ferse innerhalb der
ersten 24 Stunden nach
der Geburt erfolgt ist
(das ist der Fall bei
frühzeitiger Entlassung).
- Wenn die entnommene Blutmenge nicht ausreicht, um alle
vorgesehenen Screenings durchzuführen.
- Wenn das Neugeborene weniger als 2500 g. wiegt, sind
über die Blutentnahme unmittelbar nach der Geburt hinaus
zwei zusätzliche Blutentnahmen: am 15, und am 30
Lebenstag vorgesehen.
- Wenn die ersten Ergebnisse des Neugeborenen-Screenings
das Vorhandensein einer der gesuchten Krankheiten
vermuten lassen.
NUR
IN
DER
MINDERHEIT
DER
ZURÜCKGERUFENEN FÄLLE WIRD SICH DAS
NEUGEBORENE
TATSÄCHLICH
ALS
KRANK
ERWEISEN.
Was ist zu tun, wenn das eigene Kind zurückgerufen
wird?
- Folgen Sie umgehend den Anweisungen des
Krankenhauspersonals, das Sie kontaktiert hat (in den
meisten Fällen werden Sie aufgefordert, das Neugeborene in
die Ambulanz zu bringen, für eine Blutentnahme und/oder
Stuhlgangabgabe, oder zum Centro Regionale Fibrosi
Cistica (Reginalzentrum Mukoviszidose) um den
Schweißtest durchzuführen).
- Deswegen ist die Kontrolle aller Personalien des
Neugeborenen auf dem Blutaufnahmefilterpapier sehr
wichtig, anlässlich der Unterschrift für die bewusste
Zustimmung zu den Neugeborenen-Screenings, weil diese
die Ruckrufprozedur erleichtern. Die Ergebnisse dieser
zusätzlichen diagnostischen Untersuchungen werden Ihnen
vom Krankenhauspersonal mitgeteilt, das Sie kontaktiert
hat.

Ein Beispiel für eine Krankheit, die mit dem
Neugeborenen-Screening diagnostiziert wird: die
Mukoviszidose.
- Die Mukoviszidose verursacht die Produktion von
besonders dickem und zähflüssigem Schleim aus vielen
Körperdrüsen. Lungen und Verdauungsapparat sind
besonders betroffen.
Derzeit besteht die Therapie, die umso wirksamer ist, je
früher sie einsetzt, in einer komplexen Kurbehandlung, die
von Patient zu Patient variiert, aus Physio- und
Aerosoltherapie und aus der Gabe von Antibiotika,
Bauchspeicheldrüsenenzymen und Vitaminen.
- Weniger als ein Neugeborener unter 200 wird einer
genetischen Hintergrundanalyse unterzogen, die erlaubt das
Vorhandensein der Krankheit schneller und mit höherer
Genauigkeit zu identifizieren. Mit dieser Untersuchung,
immer auf der Basis der wenigen bei der Geburt
abgenommen Bluttropfen, wird in den wenigsten Fällen der
Zustand eines „Trägers“ ermittelt werden können. Das
bedeutet, dass das Kind:
- gesund ist (hat die Krankheit nicht);
- wird die Erbanlage seinen Kindern übertragen können (in
diesem Fall werden sie auch zu „Träger“);
- wird nur aus der Verbindung mit einem anderen Träger an
Mukoviszidose erkrankte Kinder bekommen;
- hat der Zustand eines Trägers von einem seiner Eltern
bekommen.
Jedes Mal wenn ein
Träger identifiziert
wird, werden für die
Familienangehörigen
genetische Beratung
und weitergehende
Untersuchungen zur
Verfügung gestellt.
- Wenn man keine
genetische Analyse
wünscht, reicht die
Auswahl der Option
„Nein“ (NO) in der
Anfrage
für
die
Zustimmung zu der genetischen Untersuchung, die sich im
für den Erziehungsberechtigen reservierten Feld auf dem
Filterpapier befindet (s. Rückseite).

Was sind erbliche Stoffwechselkrankheiten?
- Die für die biologischen Funktionen des Körpers benötigte
Energie stammt vom chemischen Abbau von Eiweißen,
Fetten und Zuckern, die mit der Nahrung aufgenommen
werden. Die in diesem Prozess beteiligten chemischen
Reaktionen werden durch das Vorhandensein von Enzymen
ermöglicht. Enzyme sind von Genen kodifizierte Eiweiße.
- Wenn eine Mutation in einem dieser Gene die
Fehlfunktion, den Mangel oder sogar das völlige Fehlen des
entsprechenden Enzyms verursacht, tritt eine giftige
Zunahme von nicht mehr assimilierten Verbindungen ein,
während die Herstellung von lebensnotwendigen Stoffen
sinkt: so erkennt man die erbliche Stoffwechselkrankheit.
- Einzeln betrachtet, sind erbliche Stoffwechselkrankheiten
selten, aber insgesamt erreichen sie Häufigkeiten von
besonderer Bedeutung.

Beispiel für Filterpapier zwecks Blutaufnahme:
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA
VERONA
(D.Lgs. n. 517/1999 - Art. 3 L.R.Veneto n. 18/2009)

Was ist das erweiterte „metabolische Screening“?
- Unter erweitertem metabolischen Screening versteht man
eine weitere Untersuchung, die mit derselben Blutprobe, die
für die traditionellen Screenings entnommen wurde,
durchgeführt wird. Mit dieser Untersuchung, die sich der
Tandem-Massenspektrometrie bedient, können weitere
erbliche Stoffwechselkrankheiten erkannt werden.
- Das Erkennen dieser Krankheiten bei der Geburt
ermöglicht so früh wie möglich die Durchführung einer
Therapie. Man verlangsamt somit von Anfang an die
Ansammlung von giftigen Verbindungen, während man mit
einer geeigneten Ergänzung die Mangelerscheinung von für
den Körper unentbehrlichen Stoffen vorbeugt.

Schütze die Gesundheit deines Kindes
mit dem Neugeborenen-Screening

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Säuglingsstation
oder:
Dr. Marta Camilot oder Dr. Francesca Teofoli
Centro Regionale Malattie Metaboliche Neonatali (Regionalzentrum für
Stoffwechselkrankheiten der Neugeborene), tel. 045.8128440
Dr. Carlo Castellani, Centro Regionale Fibrosi Cistica (Reginalzentrum
Mukoviszidose), tel. 045.8123419
Dr. Anna Tamanini, Laboratorio Analisi (Analysenlabor) des AOUI,
tel. 045.8122364

