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Değerli anne babalar,
Bebeğinizin doğumuna az kaldı ya da bebeğiniz kısa bir 

süre önce doğdu. Her halükarda çocuğunuz için en iyi 

dileklerimizi sunarız. Bebek çoğunluğu sağlıklı olarak 

doğar ve öyle de büyür. Bununla birlikte yenidoğanlarda 

belirti göstermeyen nadir doğumsal hastalıklar 

olabilmektedir. Bu tür hastalıklar, tedavi edilmediği takdirde 

bebekte ağır hasarlar bırakabilmektedir. Bunları 

önleyebilmek amacıyla Almanya’da, doğumdan sonraki ilk 

günlerde yenidoğanlar için önemli erken tanı testleri 

(yenidoğan taraması) önerilmektedir. Yenidoğana sağlık 

taraması yaptırmak isteğe bağlıdır. Bebeğinize bu testlerin 

yapılabilmesi için rıza beyanını imzalayarak onaylamanız 

(en az bir veli) gereklidir.

Doğuştan gelen metabolik hastalıklar, hormonal, kan ve 

bağışıklık sistemi ya da nöromüsküler sistem bozuklukları 

için yenidoğan taraması

Doğuştan gelen ve nadir rastlanan metabolik hastalıklar, 

hormonal bozukluklar, kan ve bağışıklık sistemi 

bozuklukları veya nöromüsküler sistem bozuklukları 

tedavi edilmezse organ kaybına, bedensel ve zihinsel 

engelliliğe, ağır enfeksiyonlara ve hatta ölüme yol 

açabilir. Zamanında teşhis edildiğinde çoğu durumda ilaç 

kullanımı, diyet uygulaması veya özel önlemler ile 

hastalığın sonuçları önlenebilir veya hafifletilebilir. Test en 

uygun olarak doğumu takip eden ikinci veya üçüncü gün 

içinde birkaç damla kanın özel filtreli bir karta 

damlatılması ve tarama laboratuvarına gönderilmesiyle 

gerçekleştirilir. Test sürecine dair ayrıntılar ve hastalıklarla 

ilgili bilgiler 2. sayfa ve devamında yer almaktadır.

Mukovisidoz (kistik fibroz)’a yönelik yenidoğan taraması

Doğuştan gelen metabolik hastalıklar, hormonal bozukluklar,  

kan   ve   bağışıklık   sistemi   bozuklukları   veya  nöro-

müsküler  sistem bozuklukları için tarama ile birlikte 

bebeğinize aynı kan örneğinden mukovisidoz taraması 

önerilir. Mukovisidozlu   çocuklarda   akciğerde   ve   diğer

organlarda yoğun  bir  mukus  oluşur.  Bu  organlar  bu  

nedenle  sürekli enfekte olur. Çocuklar sonuç olarak kilo 

alamazlar ve yeterli  gelişemezler.

Hastalığın ağır seyri  durumunda  akciğer  işlevi  oldukça kötü  

etkilenebilir.  Bu  testin  amacı,  mukovisidozun  erken teşhis 

edilmesidir, böylece tedaviye mümkün olduğu kadar erken 

başlanabilir ve hastanın  yaşam  kalitesi  ve yaşam beklentisi 

iyileştirilir. Genetik Tanı Kanunu’nun mevzuatları uyarınca 

mukovisidoz için yapılacak yenidoğan taramasından önce bir 

doktorun bilgilendirme yapması ge- reklidir. Hastalığa ve test 

sürecine ilişkin daha fazla bilgi 5. sayfadan itibaren 

verilmektedir.

Tüm testler tamamlandıktan sonra bebeğinizin kan örneği, 

yasal mevzuatlara göre 3 ay süreyle saklanır ve daha son- ra 

imha edilir.

Dikkat çeken bulgu durumunda gerekli kontrol testlerinin 

yapıldığından emin olmak için verilerin, bulgular netleşin- 

ceye kadar sizinle ilgilenen bakım merkezinden tarama 

merkezimize aktarılması için onayınızı talep ederiz.

Heidelberg Üniversite Klinikleri Çocuk 

ve Gençlik Sağlığı Merkezi Dietmar 

Hopp Metabolizma Merkezi 

Yenidoğan Taraması

Im Neuenheimer Feld 669

69120 Heidelberg

Tel.  06221 56-8278, -8475   |   Fax  06221 56-4069

www.neugeborenenscreening.uni-hd.de
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NEUGEBORENENSCREENING AUF MUKOVISZIDOSE

Zeitgleich mit dem Neugeborenenscreening auf angeborene 
Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  Hormon-, des Blut-, 
des Immunsystems und des neuromuskulären Systems wird 
Ihnen für Ihr Kind ein Screening auf Mukoviszidose angebo-
ten. Ziel dieser Untersuchung ist die frühzeitige Diagnose 
von Mukoviszidose, damit möglichst früh mit einer Behand-
lung begonnen werden kann und so die Lebensqualität 
und Lebenserwartung bei Kindern mit Mukoviszidose ver-
bessert wird. Das Screening auf Mukoviszidose unterliegt 
den besonderen Regelungen des Gendiagnostikgesetzes. 
Die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen helfen, sich 
auf ein Aufklärungsgespräch mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem 
Arzt vorzubereiten.  

Was ist Mukoviszidose? 
Mukoviszidose (auch Cystische Fibrose genannt) ist eine 
erbliche Krankheit, die ungefähr 1 von 3 300 Kindern be-
trifft. Eine Genveränderung im sogenannten CFTR-Gen 
führt zu einer Störung des Salzaustausches in Drüsenzel-
len. Dies wiederum ist Ursache für die Bildung von zähflüs-
sigem Schleim in den Atemwegen und anderen Organen, 
die sich dadurch dauerhaft entzünden. Die Schwere der 
Krankheitszeichen kann aufgrund unterschiedlicher Gen-
veränderungen variieren. Häufig ist die Funktion der 
Bauchspeicheldrüse eingeschränkt. Dadurch sind betrof-
fene Kinder oft untergewichtig und wachsen schlecht. Bei 
schweren Verläufen kann, infolge von wiederholten schwe-
ren Lungenentzündungen, die Lungenfunktion erheblich
beeinträchtigt werden.   

Wie kann Mukoviszidose behandelt werden? 
Zurzeit gibt es keine heilende Therapie bei Mukoviszido-
se. Allerdings können Krankheitszeichen durch verschie-
dene Therapieansätze verbessert oder gelindert werden, so 
dass die Lebenserwartung von Mukoviszidose-Patienten 
kontinuierlich gestiegen ist. Die Behandlung der Mukovis-
zidose besteht aus Inhalationen und Physiotherapie, einer 
besonders kalorienreichen Ernährung und Medikamenten. 
Außerdem ist die Durchführung von regelmäßigen Kon-
trolluntersuchungen in spezialisierten Mukoviszidose-
Einrichtungen sinnvoll, um bereits frühe Veränderungen 
rechtzeitig behandeln zu können.   

Warum ist ein Screening auf Mukoviszidose sinnvoll? 
Das Screening auf Mukoviszidose ermöglicht eine frühe 
Diagnosestellung. Mit einem frühen Behandlungsbeginn 
kann die körperliche Entwicklung der betroffenen Kinder 
verbessert werden. Damit erhöht sich auch die Chance auf 
ein längeres und gesünderes Leben.  

Wie wird das Screening auf Mukoviszidose durchgeführt? 
Für das Screening auf Mukoviszidose ist in der Regel keine 
zusätzliche Blutabnahme notwendig. Das Screening auf 
Mukoviszidose erfolgt zur gleichen Zeit und aus derselben 
Blutprobe, welche für das Neugeborenenscreening auf 
angeborene Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  Hor-
mon-, des Blut-, des Immunsystems und des neuromus-
kulären Systems bei Ihrem Kind abgenommen wird. Hierfür 
werden wenige Blutstropfen (aus der Vene oder Ferse) auf 
eine Filterpapierkarte getropft und in ein Screeninglabor 
geschickt. 

Dort wird zuerst das Enzym immunreaktives Trypsin 
(IRT) bestimmt. Bei einem erhöhten Wert erfolgt aus der-
selben Blutprobe eine zweite Untersuchung auf das 
Pankreatitis-assoziierte Protein (PAP). Sollte das zweite 
Testergebnis ebenfalls erhöht sein, wird mit einem DNA-
Test (Erbgutuntersuchung) aus derselben Probe nach den 
häufigsten Genveränderungen gesucht, die bei Mukovis-
zidose auftreten. Wenn eine oder zwei Genveränderun-
gen gefunden werden, ist das Screeningergebnis kontroll-
bedürftig. Sollte bereits der erste Test (IRT) sehr auffällig 
sein, ist das Screeningergebnis allein dadurch kontrollbe-
dürftig und es werden die anderen Tests nicht mehr durch-
geführt. Die Kombination der Testschritte führt zu einer 
größtmöglichen Genauigkeit und Sicherheit der Ergebnisse. 
Sehr selten kann es trotzdem vorkommen, dass ein Kind an 
Mukoviszidose erkrankt ist und in dieser Früherkennung 
nicht auffällt.  

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben im Gendiagnos-
tikgesetz ist vor der Durchführung des Neugeborenen-
screenings auf Mukoviszidose die Aufklärung durch eine 
Ärztin oder einen Arzt zwingend erforderlich. Wird die 
Geburt durch eine Hebamme oder einen Entbindungs-
pfleger geleitet, kann das Screening auf Mukoviszidose 
bei Ihrem Kind bis zum Alter von 4 Lebenswochen bei 
einer Ärztin oder einem Arzt (beispielsweise bei der U2)
nachgeholt werden. Hierzu ist dann die Entnahme einer wei-
teren Blutprobe notwendig. Im Gegensatz zum Screening 
auf Mukoviszidose sollte das Neugeborenenscreening 
auf angeborene Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  
Hormon-, des Blut-, des Immunsystems und des neuro-
muskulären Systems idealerweise innerhalb der 37. – 72. 
Lebensstunde erfolgen, da  dort  anders als beim Mukovis-
zidose-Screening eine sofortige Therapieeinleitung für die 
Mehrzahl der getesteten Erkrankungen entscheidend ist. 

Die Blutprobe Ihres Kindes wird nach der Untersuchung 
3 Monate lang verwahrt und danach vernichtet.

Wie werden Sie über das Screeningergebnis informiert und 
was folgt danach? 
Das Labor teilt dem Einsender (Ärztin/Arzt) der Blutprobe 
innerhalb von 14 Tagen mit, ob der Befund kontrollbedürftig 
oder normal ist. Über ein normales Ergebnis werden Sie nur 
auf Ihre ausdrückliche Nachfrage durch den Einsender in-
formiert. Bei einem kontrollbedürftigen Ergebnis wird sich 
der Einsender mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie an ein 
spezialisiertes Mukoviszidose-Zentrum verweisen. Ein kon-
trollbedürftiges Ergebnis bedeutet noch nicht, dass Ihr Kind 
Mukoviszidose hat. Nur eines von fünf Kindern mit einem 
kontrollbedürftigen Ergebnis hat tatsächlich Mukoviszido-
se. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine sogenannte 
Anlageträgerschaft erhöht. Die Anlageträger sind gesund, 
können jedoch diese Anlage an ihre Nachkommen weiter-
geben. In jedem Fall wird Ihnen eine genetische Beratung 
angeboten, damit Sie sich ausführlich über die Bedeutung 
dieses Ergebnisses informieren können. 

Im Mukoviszidose-Zentrum wird zunächst eine Bestäti-
gungsuntersuchung, in der Regel ein Schweißtest durch-
geführt und alles Weitere mit Ihnen besprochen. Dieser 
Schweißtest ist ungefährlich und schmerzfrei und belastet 
Ihr Kind nicht. Das Ergebnis wird Ihnen unmittelbar nach der 
Untersuchung mitgeteilt. Möglicherweise sind weitere Un-
tersuchungen erforderlich.  

Sie entscheiden für Ihr Kind
Die Teilnahme am Mukoviszidose-Screening ist freiwillig. 
Die Kosten der Untersuchung werden von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen. Die Ergebnisse der Unter-
suchung unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und 
dürfen nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergege-
ben werden. Das durchführende Labor übermittelt die Er-
gebnisse direkt dem Einsender, der beauftragt ist, Sie bei 
einem auffälligen Befund zu kontaktieren. Sie haben das 
Recht Ihre Einwilligung zum Mukoviszidose-Screening je-
derzeit zu widerrufen. Eine Entscheidung für oder gegen 
ein Screening auf Mukoviszidose sollte auf der Basis fun-
dierter Informationen getroffen werden. Sie haben immer 
die Möglichkeit, Ihre Fragen mit Ärztinnen oder Ärzten zu 
besprechen. 

Diese genetische Reihenuntersuchung auf Mukoviszidose 
wird von der Gendiagnostik-Kommission beim Robert-Koch-
Institut befürwortet.

DATENERHEBUNG/-VERARBEITUNG
Die Testkarte, die an das Neugeborenenscreening des Zen- 
trums für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg geschickt 
wird, enthält Angaben über Ihr Kind. Neben dem Namen 
(wichtig für die richtige Zuordnung der Untersuchungser- 
gebnisse) benötigen wir Geburtsdatum und Schwanger- 
schaftswoche, um die Untersuchungsergebnisse richtig

zu bewerten. Daneben fragen wir auf der Testkarte nach 
Ihrem Namen, der Adresse und der Telefonnummer. Diese 
Daten benötigen wir, um Sie im Notfall direkt zu verstän-
digen. Dies ist nur bei wenigen Kindern notwendig. Die 
persönlichen Daten Ihres Kindes und Ihre auf der Testkarte 
eingetragenen Daten werden im Computersystem des Neu-
geborenenscreenings Heidelberg gespeichert. Die Spei-
cherdauer beträgt 10 Jahre. Es handelt sich um einen me-
dizinischen Befund, der nach dem ärztlichen Berufsrecht 
10 Jahre aufbewahrt werden muss. Sie können aber sicher 
sein, dass nur diejenigen Mitarbeiter des Neugeborenen-
screenings Zugang zu diesen Daten haben, die sie für die Ar-
beit wirklich benötigen. Nach zehn Jahren werden die Daten 
gelöscht. Ihre Daten und die Ihres Kindes sowie die Blutpro-
ben werden nicht zu anderen als den genannten Zwecken 
verwendet oder ausgewertet und nicht an unbefugte Dritte
weitergegeben. Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen 
(s.u.) Auskunft über die von Ihrem Kind gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen. Ebenfalls können Sie 
die Berichtigung unzutreffender Daten sowie die Löschung 
der Daten oder Einschränkung deren Verarbeitung verlangen. 

Der Verantwortliche für die Erhebung personenbezogener 
Daten im Rahmen des Neugeborenenscreenings ist:  
Prof. Dr. med. Prof. h.c. mult. (RCH) Georg F. Hoffmann 
Tel.: 06221 56-4002 
E-Mail:georg.hoffmann@med.uni-heidelberg.de

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich an 
folgenden Datenschutzbeauftragten der Einrichtung wenden:
Datenschutzbeauftragter Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg
E-Mail: Datenschutz@med.uni-heidelberg.de

Im Falle einer rechtswidrigen Datenverarbeitung haben 
Sie das Recht, sich bei folgender Aufsichtsbehörde zu be-
schweren: 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711 615541-0, Fax: 0711 615541-15 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
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Wenn Sie bei Ihrem Kind das Neugeborenenscreening auf angeborene Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  Hormon-, 
des Blut-, des Immunsystems und des neuromuskulären Systems und auf Mukoviszidose durchführen lassen möchten, 
unterschreiben Sie bitte auf dieser Seite.

Name des Kindes:

Geburtsdatum: 
(oder Klebeetikett)

Ich habe das Informationsmaterial zum Neugeborenenscreening erhalten und bin ausreichend aufgeklärt. 

Ich bin mit der Durchführung des Neugeborenenscreenings auf angeborene Stoffwechselkrankheiten/Hormonstö-
rungen/Mukoviszidose/Störungen des Immunsystems/Störungen des Blutsystems/Störungen des neuromuskulären 
Systems bei meinem Kind und der Übermittlung der hierfür vorgesehenen Angaben einverstanden.

Für den Fall, dass sich ein abklärungsbedürftiger Befund des Neugeborenenscreenings ergibt, bin ich mit der Daten-
übermittlung durch das weiterbetreuende Zentrum an das Screeningzentrum Heidelberg bis zur Abklärung der Be-
funde einverstanden (Datenübermittlung Tracking).

Ich wurde über die Notwendigkeit einer Zweituntersuchung bis spätestens  (Datum) aufgeklärt. 
(Eine Zweituntersuchung ist nur bei wenigen Kindern notwendig.)

Ich lehne das Neugeborenenscreening für mein Kind ab. Ich wurde auf die möglichen negativen Folgen für mein Kind 
hingewiesen (unentdeckte Krankheit, die zu Behinderung und Tod führen kann).

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift mind. eines/r Personensorgeberechtigten

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift des aufklärenden Arztes gemäß § 8 Abs. 1 GenDG

Wenn Sie nur einzelne Untersuchungen bei Ihrem Kind durchführen lassen wollen, füllen Sie bitte die Erklärung auf der 
Rückseite aus und unterschreiben dort.

Diese Einverständniserklärung verbleibt beim Einsender der Probe. 
Die Zustimmung zum Neugeborenenscreening bzw. Ablehnung einzelner Teilbereiche des Screeningprogrammes muss 
auf der Filterpapierkarte für das Neugeborenenscreening in den vorgesehenen Feldern vermerkt werden. 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG NEUGEBORENENSCREENING

Widerrufsrecht
Die Teilnahme am Neugeborenenscreening ist freiwillig. 
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. In die-
sem Fall werden ggf. vorhandene Testkarten vernichtet und 
personenbezogene Daten in unserem Computersystem ge-
sperrt, so dass kein Zugriff mehr möglich ist.

Restblutprobe
Die Testkarten mit dem Restblut werden 3 Monate lang ver-
wahrt und danach vernichtet.



42 3

DOĞUŞTAN GELEN METABOLİK HASTALIKLAR, HORMON
BOZUKLUKLARI, KAN VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BOZUKLUKLARI VE
NÖROMÜSKÜLER SİSTEM BOZUKLUKLARI İÇİN YENİDOĞAN TARAMASI

Nadir rastlanan ve doğuştan gelen metabolik hastalıklar, 

hormonal bozukluklar, kan ve bağışıklık sistemi 

bozuklukları ve nöromüsküler sistem bozuklukları gibi 

yenidoğanlarda başta dış belirtilerle anlaşılamayan 

hastalıklar vardır. Bunlar yaklaşık 1.000 yenidoğandan 

birinde görülür. Tedavi edilmediğinde bu hastalıklar organ 

hasarına,  bedensel  ve  zihinsel  engele,  ağır  

enfeksiyonlara hatta  ölüme  yol  açabilir.  Bu hastalıkları  

teşhis  etmek  için tüm yenidoğanlara 50 yıldan bu yana 

önleyici olarak “yenidoğan  taraması”  denilen  kan  

testleri  önerilmektedir.  Geçen yıllarda  bu  testler,  başka  

tedavi  edilebilir  hastalıklar  yeni- doğan taramasına dahil 

edilerek geliştirilmiştir.

Yenidoğan taraması neden uygulanır?

Doğuştan gelen  bu metabolizma hastalıkları, hormon , kan 

ve bağışıklık sisteminin ve nöromüsküler sistemin bozuk-

lukları zamanında teşhis edilmelidir. Doğumdan sonra  

mümkün  olduğu  kadar  erken  başlayan  bir  tedavi  ile 

doğumsal hastalıkların etkileri genellikle önlenebilir veya 

hafifletilebilir.

Test ne zaman e nasıl yapılır

Doğumdan sonraki ikin i eya üçün ü gün doğumdan 

sonraki . ila . saat , mümkünse ikin i önlem muayenesi 

 ile birlikte birkaç kan damlası  damardan  eya  topukt  

an  özel filtreli karta damlatılır e kuruduktan emen sonra 

tarama laboratu arına gönderilir. Numuneler orada, 

ge iktirilmeden özel e assas metodlar  ile test edilir. Test 

giderleri sağlık sigortası eya klinik tarafından ödenir.

angi astalıklar için test yapılır

an  örneğinin angi astalıklara yönelik teste tabi 

tutulabile eği, ederal Doktorlar e Sağlık Sigortaları 

omisyonu BA  tarafından  bağlayı ı  bir   yönetmelik  ile  

belirlenmi tir. istede  metabolik astalık e  ormonal 

bozukluk, ağır kombine bağı ıklık bozukluğu, orak ü reli 

anemi S D   e  spinal  müsküler  atrofi  SMA   bulunur.  

Bu astalıkların sonuçları e belirtileri a ağıda ayrıntılı olarak 

açıklanmı tır.

Toplamda yakla ık er .   yenidoğandan  birinde bu 

astalıklardan birine rastlanmaktadır.  İlgili  ailelerin büyük 

bir kısmında bu tür astalıklara da a ön e iç rast  

lanmamı tır. asta bebekler, doğumda tamamen sağlıklı 

görünebildikleri için yenidoğan taraması onları fiziksel e 

zi insel geli me bozukluklarından koruyabilir. Sade e bu 

testler ile aileden kaynaklanan riskler akkında bir görü  

olu turulamaz.

Test sonuçları kimlere bildirilir?

Her halükarda, kan örneğini gönderen  kuruma birkaç  

gün içinde laboratuvardan yazılı bir bulgu raporu 

gönderilir. Bu kuruluş, dikkat çeken bulgu durumunda ana 

babaya bilgi verir. Örneğin, gönderen kuruma 

ulaşılamama gibi özel durumlarda laboratuvar, doğrudan 

ana baba ile iletişime geçer. Bu nedenle test kartında, 

doğumdan sonraki günler içinde size ulaşılabilmesi için 

telefon numaranızı ve adresinizi belirtmelisiniz. İlgili 

yenidoğan için erken tanı ve erken tedavi ancak tüm 

tarafların, yani ana baba, klinik ya da doktor ve tarama 

laboratuvarının zaman kaybetmeden birlikte çalışmaları ile 

mümkün olur.

Test sonucu ne anlama gelir?

Bir  tarama  testinin  sonucu  tıbbi  tanı  yerine  geçmez.  

Test sonucu, ilgili hastalığın söz konusu olmadığını belirler 

veya, bir hastalık şüphesi varsa, doğrulayıcı bir test 

gerekebilir, örneğin  test  tekrarlanır.  Ancak kan örneği,  

uygun zamanlamayla alınmadıysa veya   filtreli kart üzerin-

deki kan yeterli gelmediği takdirde de testin tekrarlanması 

gerekebilir.

Bu astalıklar iyile tirilebilir mi

Doğru zamanda teda i bütün astalıklarda sonuçları tama  

men önleyemez. e ikmeden ba lanan bir teda i çoğun  

lukla asta ço uğun normal geli im göstermesini sağlar.

enetikTanı anunu  yılında yürürlüğe girdiğinden 

beri, Robert o  Enstitüsü ndeki enetik Tanı omisyonu 

E O  genetik kökenli astalıklar için uygulana ak yeni 

test dizilerini değerlendirmektedir. Tirozinemi Tip I e ağır 

kombi  ne bağı ıklık bozuklukları S ID  ile ilgili test dizileri 

E O tarafından tarama kapsamına alınmak üzere 

önerilmi tir.

ZIELKRANKHEITEN 

Adrenogenitales Syndrom
Hormonstörung durch Defekt der Nebennierenrinde: Ver- 
männlichung bei Mädchen, tödlicher Verlauf bei Salzver- 
lustkrisen möglich. Behandlung durch Hormongaben, gute 
Prognose (Häufigkeit: ca. 1/15 000 Neugeborene).

Ahornsirupkrankheit
Defekt im Abbau von Aminosäuren: Geistige Behinderung, 
Koma, tödlicher Verlauf möglich. Behandlung durch Spezi-
aldiät, zumeist gute Prognose (Häufigkeit: ca. 1/180 000 
Neugeborene).

Biotinidasemangel
Defekt im Stoffwechsel des Vitamins Biotin: Hautverände- 
rungen, Stoffwechselkrisen, geistige Behinderung, tödli-
cher Verlauf möglich. Behandlung durch Biotingabe, sehr 
gute Prognose (Häufigkeit: ca. 1/28 000 Neugeborene).

Carnitinstoffwechseldefekte
Defekt im Stoffwechsel der Fettsäuren: Stoffwechselkri-
sen, Koma, tödlicher Verlauf möglich. Behandlung durch 
Spezialdiät, sehr gute Prognose (Häufigkeit: ca. 1/600 000 
Neugeborene).

Galaktosämie
Defekt im Stoffwechsel eines Milchzuckerbestandteils (Ga-
laktose): Trübung der Augenlinse, körperliche und geistige 
Behinderung, Leberversagen, tödlicher Verlauf möglich. 
Behandlung durch Spezialdiät, zumeist gute Prognose 
(Häufigkeit: ca. 1/77 000 Neugeborene).

Glutarazidurie Typ I
Defekt im Abbau von Aminosäuren: Plötzliche Stoffwech- 
selkrise mit bleibender Bewegungsstörung. Behandlung 
durch Spezialdiät, zumeist gute Prognose (Häufigkeit: ca. 
1/140 000 Neugeborene).

Hypothyreose
Angeborene Unterfunktion der Schilddrüse: Schwere Stö-
rung der geistigen und körperlichen Entwicklung. Behand-
lung durch Hormongabe, sehr gute Prognose (Häufigkeit: 
ca. 1/3 000 Neugeborene).

Isovalerianazidämie
Defekt im Abbau von Aminosäuren: Geistige Behinderung, 
Koma, tödlicher Verlauf möglich. Behandlung durch Spezial-
diät, sehr gute Prognose (Häufigkeit: ca. 1/90 000 Neuge-
borene).

LCHAD-, VLCAD-Mangel
Defekt im Stoffwechsel von langkettigen Fettsäuren: Stoff- 
wechselkrisen, Koma, Muskel- und Herzmuskelschwäche, 
tödlicher Verlauf möglich. Behandlung durch Spezialdiät, 
Vermeiden von Hungerphasen, zumeist gute Prognose 
(Häufigkeit: ca. 1/80 000 Neugeborene).

MCAD-Mangel
Defekt bei der Energiegewinnung aus Fettsäuren: Unter-
zuckerung, Koma, tödlicher Verlauf möglich. Behandlung 
durch Vermeiden von Hungerphasen, sehr gute Prognose 
(Häufigkeit: ca. 1/10 000 Neugeborene).

Phenylketonurie
Defekt im Stoffwechsel der Aminosäure Phenylalanin:
Unbehandelt geistige Behinderung. Erfolgreiche Behand-
lung durch Spezialdiät, sehr gute Prognose (Häufigkeit: 
ca. 1/10 000 Neugeborene).

Tyrosinämie Typ I
Störung im Abbau der Aminosäure Tyrosin, die ohne Be-
handlung ab den ersten Lebenstagen zu einer schweren 
Leberfunktionsstörung mit Gelbsucht und Blutungsnei-
gung, einer Störung der Nierenfunktion und neurologischen 
Krisen führen kann. Behandlung mittels eines Medika-
ments (Nitisinon) und eiweißarmer Diät, gute Prognose 
(Häufigkeit: ca. 1/135 000 Neugeborene).

Schwere kombinierte Immundefekte (SCID) 
Völliges Fehlen einer Immunabwehr: bereits im Säuglings-
alter hohe Infektanfälligkeit gepaart mit Infektionskompli-
kationen. Behandlung durch strenge hygienische Vorsichts-
maßnahmen. Therapie mit Knochenmark- oder Stammzell-
transplantation, Enzymersatztherapie. Verzicht auf Stillen, 
Lebendimpfungen oder Transfusion unbehandelter Blut-
produkte. Unbehandelt versterben die meisten betroffenen
Kinder innerhalb von 1 bis 2 Jahren (Häufigkeit: ca. 1/32 500 
Neugeborene) 

Sichelzellkrankheit (SCD)
Verformung der roten Blutzellen (Sichelzellen) führt zu Blut-
armut, einer erhöhten Zähflüssigkeit des Blutes und einer 
schlechteren Sauerstoffversorgung der Organe. Langfri-
stig Organschädigung. Akute Komplikationen u. a. Hirn-
infarkt, Nierenversagen, Milzinfarkt, Blutvergiftung und 
Blutarmut. Behandlungsansatz umfasst Aufklärung und An-
leitung zu Verhaltensmaßnahmen, Infektionsprophylaxe (z. 
B. Impfungen), Gabe von Hydroxycarbamid, gegebenenfalls 
Transfusionen und gegebenenfalls als weiterer Behand-
lungsansatz die Stammzelltransplantation. Unbehandelt 
kann es etwa ab dem 3. Lebensmonat zu Symptomen kom-
men (Häufigkeit: ca. 1/3 950 Neugeborene).

Spinale Muskelatrophie (SMA) 
Mangel eines bestimmten Proteins (Survival-Motor-Neuron
(SMN)-Protein) führt zu einer zunehmenden Muskelschwä-
che mit rückläufiger Entwicklung der Motorik und Einschrän-
kung der Lungenfunktion. Die Therapie erfolgt medikamen-
tös und symptomatisch (physiotherapeutisch, rehabilitativ,
orthopädisch, psychologisch). Die ersten Krankheitssym-
ptome bei Kindern mit infantiler SMA (der häufigsten und 
schwersten Ausprägung) treten bis zum 6. Lebensmonat auf.
Unbehandelt versterben diese Kinder innerhalb von 1 bis 2 
Jahren (Häufigkeit: ca. 1/6 000 bis 1/11 000 Neugeborene).

Nur wenn Sie dem Screeningprogramm nicht vollständig zustimmen möchten, füllen Sie bitte diese Seite aus.

Name des Kindes:

Geburtsdatum: 
(oder Klebeetikett)

Ich wurde über das Neugeborenenscreening auf angeborene Stoffwechselkrankheiten/Hormonstörungen/Störungen des 
Immunsystems/Störungen des Blutsystems/Störungen des neuromuskulären Systems und das Neugeborenenscreening 
auf Mukoviszidose aufgeklärt. Ich wurde auf die möglichen negativen Folgen für mein Kind bei Ablehnung einzelner Teilbe-
reiche des Neugeborenenscreenings hingewiesen.

Differenzierte Einwilligungserklärung
(Bitte unterschreiben Sie bei jedem Punkt, dem Sie zustimmen.)

Ich bin mit der Durchführung folgender Untersuchungen und der Übermittlung der hierfür vorgesehenen Angaben einver-
standen:

Neugeborenenscreening auf angeborene Stoffwechselkrankheiten/Hormonstörungen/Störungen des Immunsystems/
Störungen des Blutsystems/Störungen des neuromuskulären Systems (Seite 2-3)

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift mind. eines/r Personensorgeberechtigten

 Neugeborenenscreeening auf Mukoviszidose (Seite 5-6)

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift mind. eines/r Personensorgeberechtigten

Für den Fall, dass sich ein abklärungsbedürftiger Befund des Neugeborenenscreenings ergibt, bin ich mit der 
Datenübermittlung durch das weiterbetreuende Zentrum an das Screeningzentrum Heidelberg bis zur Abklärung der 
Befunde einverstanden (Datenübermittlung Tracking).

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift mind. eines/r Personensorgeberechtigten

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift des aufklärenden Arztes gemäß § 8 Abs. 1 GenDG 

Diese Einverständniserklärung verbleibt beim Einsender der Probe. 
Die Zustimmung zum Neugeborenenscreening bzw. Ablehnung einzelner Teilbereiche des Screeningprogrammes muss
auf der Filterpapierkarte für das Neugeborenenscreening in den vorgesehenen Feldern vermerkt werden. 

Wenn Sie allen angebotenen Untersuchungen zustimmen, unterschreiben Sie bitte die Einwilligungserklärung auf 
der Rückseite.

DIFFERENZIERTE EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG NEUGEBORENENSCREENING

Adı geçen bütün metabolik astalıklar, bağı ıklık 
yetmezlikleri, orak ü reli astalık, ormonal e 
nöromüsküler astalıklar doğu tan gelir e bu nedenle 
genellikle kökten teda i edilemezler. atta bazı 

astalıklarda zamanında teda i da i astalığın sonuçlarını 
tamamen engelleyemez. Buna rağmen ızlı bir teda i, 
akaların büyük çoğunluğunda ço uğun normal geli imini 

sağlar. Teda iler özel bir diyet, belirli ilaçların erilmesi e
eya ebe eynlerin önleyi i tedbirler konusunda 

yönlendirilmesi e bilgilendirilmesinden olu ur. üp e eya 
astalık durumunda, ta siye e destek için metabolizma e 
ormon uzmanları endokrinologlar , ematologlar, ço uk 

nörologları eya bağı ıklık sistemi bozuklukları uzmanları 
azır bulunurlar.
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NEUGEBORENENSCREENING AUF ANGEBORENE STÖRUNGEN DES
STOFFWECHSELS, DES HORMON-, DES BLUT-, DES IMMUNSYSTEMS UND 
DES NEUROMUSKULÄREN SYSTEMS

Es gibt seltene angeborene Stoffwechselkrankheiten, Hor-
monstörungen und Störungen des Blutsystems, Immun-
systems und neuromuskulären Systems, die bei Neuge-
borenen noch nicht durch äußere Zeichen erkennbar sind. 
Diese treten bei ca. einem von 1000 Neugeborenen auf. 
Unbehandelt können sie zu Organschäden, körperlicher 
oder geistiger Behinderung, zu schweren Infektionen oder 
sogar zum Tod führen. Um diese Erkrankungen zu erkennen, 
wird für alle Neugeborenen seit über 50 Jahren als Vorsor-
geuntersuchung eine Blutuntersuchung, das sogenannte
Neugeborenenscreening, empfohlen. In den vergangenen
Jahren wurden diese Untersuchungen weiter verbessert, so 
dass weitere behandelbare Erkrankungen in das Neugebo-
renenscreening eingeschlossen wurden. 

Warum wird das Neugeborenenscreening durchgeführt?
Diese angeborenen Störungen des Stoffwechsels, des Hor-
mon-, des Blut-, des Immunsystems und des neuromusku-
lären Systems sollen rechtzeitig erkannt werden. Durch eine 
frühzeitige Behandlung möglichst bald nach der Geburt 
können die Folgen einer angeborenen Erkrankung meist 
vermieden oder gemildert werden.

Wann und wie wird untersucht?
Im Laufe des zweiten bis dritten Lebenstages (37. bis 72. 
Stunde nach der Geburt), spätestens zusammen mit der 
zweiten Vorsorgeuntersuchung Ihres Kindes, der U2, werden 
wenige Blutstropfen (aus der Vene oder Ferse), auf eine 
Filterpapierkarte getropft und nach dem Trocknen sofort ins 
Screeninglabor geschickt. Dort werden die Proben unver-
züglich mit speziellen, sehr empfindlichen Untersuchungs-
methoden untersucht. Die Kosten für die Untersuchung 
werden von der Krankenkasse übernommen.

Auf welche Krankheiten wird untersucht?
Die Krankheiten, auf die die Blutprobe untersucht werden 
darf, sind in einer verbindlichen Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen (G-BA) 
festgeschrieben. Es sind 13 Stoffwechselkrankheiten, 
2 Hormonstörungen, schwere kombinierte Immundefekte, 
die Sichelzellkrankheit (SCD) und die spinale Muskel-
atrophie (SMA). Die Folgen und Symptome dieser Krank-
heiten sind weiter unten ausführlich beschrieben.

In der Summe findet man bei ungefähr einem von 1000 Neu- 
geborenen eine dieser Krankheiten. In den meisten der 
betroffenen Familien gab es vorher noch nie derartige Er-
krankungen. Da die betroffenen Kinder bei der Geburt noch 
völlig gesund erscheinen können, kann das Neugeborenen-
screening vor Störungen der geistigen und körperlichen Ent-
wicklung bewahren. Aus dieser Untersuchung allein lassen 
sich keine Aussagen über familiäre Risiken ableiten.

Wer erfährt das Testergebnis?
In jedem Fall erhält der Einsender der Blutprobe innerhalb 
weniger Tage einen schriftlichen Befund vom Screeningla-
bor. Der Einsender informiert die Eltern bei auffälligen Be-
funden. In dringenden Fällen nimmt das Labor direkt mit 
den Eltern Kontakt auf, wenn z. B. der Einsender nicht er-
reichbar ist. Geben Sie deshalb für die Testkarte Ihre Tele-
fonnummer und Ihre Anschrift an, unter der Sie in den ersten 
Tagen nach der Geburt erreichbar sein werden. Früherken-
nung und Frühbehandlung für betroffene Neugeborene sind 
optimal möglich, wenn alle Beteiligten — Eltern, Klinik bzw. 
Kinderarzt und Screeninglabor — ohne Zeitverlust zusam-
menarbeiten können.

Was bedeutet das Testergebnis?
Das Ergebnis eines Screening-Tests ist noch keine medizi- 
nische Diagnose. Mit dem Testergebnis können entweder 
die untersuchten Störungen weitgehend ausgeschlossen 
werden oder es kann eine weitere Untersuchung bei Ver-
dacht auf eine Erkrankung notwendig werden, z. B. durch 
eine Wiederholung des Tests. Eine Wiederholung eines 
Tests kann aber auch notwendig sein, wenn zum Beispiel 
der Zeitpunkt der Blutabnahme nicht optimal war oder das 
Blut auf der Karte nicht ausreichend war.

Können diese Krankheiten geheilt werden?
Alle genannten Stoffwechselkrankheiten, Immundefekte, 
die Sichelzellkrankheit, endokrinen und neuromuskulären 
Störungen sind angeboren und können deshalb in den mei-
sten Fällen nicht geheilt werden. Auch kann nicht bei allen 
Erkrankungen die rechtzeitige Behandlung Krankheitsfol-
gen vollständig verhindern. Eine umgehende Behandlung
ermöglicht dem betroffenen Kind jedoch in den allermeisten 
Fällen eine normale Entwicklung. Die Behandlung besteht 
z. B. in einer Spezialdiät, der Verabreichung von bestimm-
ten Medikamenten oder in der Beratung und Anleitung der 
Eltern zur Durchführung präventiver Maßnahmen. Stoff-
wechsel- und Hormonspezialisten (Endokrinologen), Häma-
tologen, Kinderneurologen oder Spezialisten für Störungen 
des Immunsystems stehen für die Beratung und Betreuung 
im Verdachts- oder Krankheitsfall zur Verfügung.

Seit dem Inkrafttreten des Gendiagnostikgesetzes im Jahr 
2010 werden von der Gendiagnostik-Kommission (GEKO) 
beim Robert Koch-Institut neu aufzunehmende Reihenunter-
suchungen für genetisch bedingte Erkrankungen bewertet. 
Für die Reihenuntersuchungen auf Tyrosinämie Typ I, schwere 
kombinierte Immundefekte (SCID), Sichelzellkrankheit und 
spinale Muskelatrophie (SMA) hat die GEKO die Einführung 
der Screeninguntersuchungen befürwortet.

EDE ASTA I AR

Adrenoenital sendrom

Böbreküstü bezi sorunu kaynaklı ormonal  bozukluk  enç 

kızlarda erkeksile me, tuz kaybı krizlerinde ölüm ül 

geli me. ormon kullanımıyla teda i, iyi prognoz sıklık  

yakla ık  bin yenidoğanda bir .

Akçaağaç urubu astalığı

Amino asit dönü türme bozukluğu  i insel engel, koma, 

ölüm ül süreç te likesi. zel diyet ile teda i, genellikle iyi 

prognoz sıklık  yakla ık  bin yenidoğanda bir).

Biotinidaz eksikliği

Biotin itamininin metabolize edilme bozukluğu  iltte 

deği iklikler, metabolik kriz, zi insel engel, ölüm ül süreç 

te likesi. Biotin teda isiyle çok iyi prognoz sıklık  yakla ık 

 bin yenidoğanda bir .

arnitin metabolizeinde bozukluk

Yağ asitlerinde metabolik bozukluk   Metabolik kriz, 

koma, ölüm ül süreç te likesi. zel diyet ile teda i, çok 

iyi prognoz sıklık  yakla ık  bin yenidoğanda bir).

alaktozemi

Süt ekeri yapı ta larının alaktoz  metabolize edilme 

bozukluğu  öz mer eğinin bulanıkla ması, fiziksel e 

zi insel engel, kara iğer yetersizliği, ölüm ül süreç 

te likesi. zel diyet ile teda i, genellikle iyi prognoz sıklık  

yakla ık  bin yenidoğanda bir .

lutarik asidüri Tip I

Amino asidi dönü türme bozukluğu  alı ı areket bo  

zukluğuna yol açan ani metabolik kriz. zel  diyet  ile  te  

da i, genellikle iyi prognoz sıklık  yakla ık  bin 

yenidoğanda bir .

ipotiroidi

Troid bezinin doğu tan ya a  çalı ması  i insel e 

bedensel geli mede ağır bozukluklar. ormon kullanımı ile 

teda i, çok iyi prognoz sıklık  yakla ık  bin yenidoğanda 

bir .

İzo alerik asidemi

Amino asitlerin parçalanmasında bozukluk  i insel engellilik, 

koma, ölüm ül süreç te likesi. zel diyet teda iyle çok iyi 

prognoz sıklık  yakla ık  bin yenidoğanda bir).

AD, AD eksikliği

zun zin irli yağ asitlerin  metabolize edilme  bozukluğu   

Metabolik krizl, koma, kas e kalp kası zayıflığı, ölüm ül 

süreç te likesi. zel diyet teda isi, aç kalmayı engelleme 

metoduyla genellikle iyi prognoz sıklık  yakla ık  bin 

yenidoğanda bir .

M AD eksikliği

Yağ asitlerinden ener i kazanımında bozukluk  eker 

dü mesi, koma, ölüm ül süreç te likesi. Aç kalmayı en  

gelleme teda isiyle genellikle iyi prognoz sıklık  yakla ık  

bin yenidoğanda bir).

enolketonüri

enilalanin amino asidi ile ilgili metabolik bozukluk  Teda  

i edilmezse zi insel engel olu ur. zel diyet  ile  ba arılı  

teda i, çok iyi prognoz sıklık  yakla ık  bin yenidoğanda 

bir .

Trozinemi Tip I

Tirozin amino asidinin dönü ümünde bozukluk  Teda i 

edilmediğinde doğumdan sonraki ilk günlerde sarılık e 

kanama eğilimi içeren ağır bir kara iğer bozukluğuna, böb  

rek bozukluğuna e nörolo ik krizlere neden olabilir. İlaç 

Nitisinon  kullanımı e yumurta akı içermeyen bir diyet  

teda isiyle iyi prognoz sıklık  yakla ık  bin yenidoğanda 

bir .

Ağır kombine bağı ıklık bozuklukları S ID

Bütünsel bağı ıklık eksikliği  Bebeklik döneminden 

itibaren, enfekiyonal komplikayonlar ile birlikte 

enfeksiyona kar ı yüksek duyarlılık. Sıkı i yen önlemleriyle 

teda i edilir. İlik e kök ü re nakli ile terapi, enzim tak iye 

terapisi. Süt emme, anlı a ılar eya i lenmemi  kan  

ürünlerin nakli yasaklanır. Teda i olmadığında bebeklerin 

büyük çoğunluğu,  ila  yıl içinde ölür sıklık  yakla ık 

.  yenidoğanda bir

Orak ü reli anemi S D

ırmızı kan ü relerindeki deformasyon orak ü reler  

kansızlığa, kanın akı kanlığının azalmasına  e organların 

oksi enle beslenmesinde zayıflığa yol açar. zun adede 

organ asarı. Ani komplikasyonlar  Beyin kanaması, böbrek 

yetmezliği, dalak enfarktüsü, kan ze irlenmesi e anemi 

gibi. Teda i yakla ımı da ranı sal önlemler, enfeksiyon 

profilaksisi konusunda bilgilendirme e yönlendirmeleri 

örn. a ılar , idroksikarbamid uygulaması, gerekirse kan 

nakli e gerekirse ileri teda i a amasında kök ü re nakli 

içerir. Teda i edilmediğinde . aydan itibaren belirtiler 

görülmeye ba lar sıklık  yakla ık .  yenidoğanda bir .

Spinal müsküler atrofi SMA

Belirli bir proteinin eksikliği ya amsal motor nöron SMN  

proteini  motor be erilerde dü ü  e ak iğer 

fonksiyonlarında bozulma ile giderek artan kas 

güçsüzlüğüne yol açar. Teda i ilaçlara dayanır e 

semptomatiktir fizik teda i, re abilitasyon, ortopedik, 

psikolo ik . İnfantil SMA lı ço uklarda ilk astalık belirtileri en 

sık e ağır tip  doğum sonrası . aya kadar ortaya çıkar. 

Teda i olmadığında bebeklerin büyük çoğunluğu  ila  yıl 

içinde ölür Sıklık  yakla ık  bin yenidoğanda bir .

Nur wenn Sie dem Screeningprogramm nicht vollständig zustimmen möchten, füllen Sie bitte diese Seite aus.

Name des Kindes:

Geburtsdatum: 
(oder Klebeetikett)

Ich wurde über das Neugeborenenscreening auf angeborene Stoffwechselkrankheiten/Hormonstörungen/Störungen des 
Immunsystems/Störungen des Blutsystems/Störungen des neuromuskulären Systems und das Neugeborenenscreening 
auf Mukoviszidose aufgeklärt. Ich wurde auf die möglichen negativen Folgen für mein Kind bei Ablehnung einzelner Teilbe-
reiche des Neugeborenenscreenings hingewiesen.

Differenzierte Einwilligungserklärung
(Bitte unterschreiben Sie bei jedem Punkt, dem Sie zustimmen.)

Ich bin mit der Durchführung folgender Untersuchungen und der Übermittlung der hierfür vorgesehenen Angaben einver-
standen:

Neugeborenenscreening auf angeborene Stoffwechselkrankheiten/Hormonstörungen/Störungen des Immunsystems/
Störungen des Blutsystems/Störungen des neuromuskulären Systems (Seite 2-3)

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift mind. eines/r Personensorgeberechtigten

 Neugeborenenscreeening auf Mukoviszidose (Seite 5-6)

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift mind. eines/r Personensorgeberechtigten

Für den Fall, dass sich ein abklärungsbedürftiger Befund des Neugeborenenscreenings ergibt, bin ich mit der 
Datenübermittlung durch das weiterbetreuende Zentrum an das Screeningzentrum Heidelberg bis zur Abklärung der 
Befunde einverstanden (Datenübermittlung Tracking).

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift mind. eines/r Personensorgeberechtigten

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift des aufklärenden Arztes gemäß § 8 Abs. 1 GenDG 

Diese Einverständniserklärung verbleibt beim Einsender der Probe. 
Die Zustimmung zum Neugeborenenscreening bzw. Ablehnung einzelner Teilbereiche des Screeningprogrammes muss
auf der Filterpapierkarte für das Neugeborenenscreening in den vorgesehenen Feldern vermerkt werden. 

Wenn Sie allen angebotenen Untersuchungen zustimmen, unterschreiben Sie bitte die Einwilligungserklärung auf 
der Rückseite.

DIFFERENZIERTE EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG NEUGEBORENENSCREENING



NEUGEBORENENSCREENING HEIDELBERG

ELTERNINFORMATION

Liebe Eltern, 
die Geburt Ihres Kindes liegt noch vor oder gerade hinter 
Ihnen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr Kind. Die mei-
sten Kinder kommen gesund zur Welt und bleiben es auch. 
Es gibt jedoch seltene angeborene Krankheiten, die bei 
Neugeborenen noch nicht durch äußere Zeichen erkennbar 
sind. Unbehandelt können solche Krankheiten zu schwer-
wiegenden Beeinträchtigungen des Kindes führen. Um dem 
vorzubeugen, werden für alle Neugeborenen in Deutsch-
land in den ersten Lebenstagen wichtige Früherkennungs-
untersuchungen (Neugeborenenscreening) empfohlen. 
Die Teilnahme am Neugeborenenscreening ist freiwillig. 
Damit diese Untersuchungen bei Ihrem Kind durchgeführt 
werden können, ist Ihre Zustimmung durch Unterschrift 
(mindestens eines Sorgeberechtigten) auf der Einwilli-
gungserklärung erforderlich.

Neugeborenenscreening auf angeborene Störungen des 
Stoffwechsels, des Hormon-, des Blut-, des Immunsystems 
und des neuromuskulären Systems
Seltene angeborene Stoffwechselkrankheiten, Hormonstö-
rungen oder Störungen des Blut- oder des Immunsystems 
und des neuromuskulären Systems können unbehandelt 
zu Organschäden, körperlicher oder geistiger Behinderung, 
zu schweren Infektionen oder sogar zum Tod führen. Wer-
den sie frühzeitig erkannt, so können in den meisten Fäl-
len die Gabe von Medikamenten, das Einhalten einer Diät 
oder andere spezifische Maßnahmen die Folgen der Erkran-
kung verhindern oder mildern. Die Untersuchung erfolgt am 
besten am zweiten oder dritten Lebenstag aus ein paar Trop-
fen Blut, die auf eine Filterpapierkarte getropft und in ein 
Screeninglabor geschickt werden. Der genaue Ablauf der 
Untersuchung und die einzelnen Krankheiten sind ab Seite 2 
beschrieben.

Neugeborenenscreening auf Mukoviszidose 
(Cystische Fibrose)
Zeitgleich mit dem Neugeborenenscreening auf angeborene 
Störungen des Stoffwechsels, des Hormon-, des Blut-, des 
Immunsystems und des neuromuskulären Systems wird 
Ihnen aus derselben Blutprobe ein Screening auf Mukoviszi-
dose für Ihr Kind angeboten. Bei Kindern mit Mukoviszidose 

wird zähflüssiger Schleim in der Lunge und anderen Organen 
gebildet. Diese entzünden sich dadurch dauerhaft. Die Kinder 
sind in der Folge oft untergewichtig und wachsen schlecht. 

Bei schweren Verläufen kann die Lungenfunktion erheblich 
beeinträchtigt werden. Ziel dieser Untersuchung ist die früh-
zeitige Diagnose von Mukoviszidose, damit möglichst früh 
mit einer Behandlung begonnen werden kann und so die Le-
bensqualität und Lebenserwartung der betroffenen Kinder 
verbessert wird. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
im Gendiagnostikgesetz ist vor der Durchführung des Neuge-
borenenscreenings auf Mukoviszidose die Aufklärung durch 
eine Ärztin oder einen Arzt zwingend erforderlich. Weitere 
Informationen zu dieser Krankheit und dem genauen Unter-
suchungsablauf können Sie ab Seite 5 nachlesen.

Wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, wird die 
Blutprobe Ihres Kindes gemäß der gesetzlichen Bestim-
mungen 3 Monate aufbewahrt und danach vernichtet. 

Um bei einem auffälligen Befund sicherzustellen, dass die 
erforderlichen Kontrolluntersuchungen durchgeführt wur-
den, bitten wir Sie für den Fall eines abklärungsbedürftigen 
Befundes um Zustimmung zur Datenübermittlung durch das 
weiterbetreuende Zentrum an unser Screeningzentrum bis 
zur Abklärung des Befundes.

Universitätsklinikum Heidelberg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Dietmar-Hopp-Stoffwechselzentrum
Neugeborenenscreening
Im Neuenheimer Feld 669
69120 Heidelberg

Tel.  06221 56-8278, -8475   |   Fax  06221 56-4069

www.neugeborenenscreening.uni-hd.de
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MU O İSİDO A Y NE İ YENİDOĞAN TARAMASI

Nadir rastlanan doğumsal metabolik astalıklar, ormon, 

kan, bağı ıklık sistemleri bozuklukları e nöromüsküler 

sistem bozuklukları için yapılan yenidoğan taraması ile 

aynı anda bebeğinizde muko isidoz için de tarama 

yapılması önerilir. Bu testin ama ı muko isidozun erken 

te is edilmesidir, böyle e teda iye mümkün olduğu 

kadar erken ba lanabilir e astanın ya am kalitesi e 

ya am beklentisi iyile tirilir. Muko isidoz taraması enetik 

Tanı anunu nun me zuatlarına tabidir. A ağıda yer alan 

bilgiler, sizi bilgilendire ek doktor ile görü menizde 

yardım ı olmak üzere azırlanmı tır.

Muko isidoz nedir

Muko isidoz kistik fibroz olarak da bilinir  .  ço ukta 

bir rastlanan kalıtsal bir astalıktır. TR denen gende 

meydana gelen deği iklik salgı bezi ü relerinde tuz 

alı eri i bozukluğuna yol açar. Bu da solunum yollarında 

e diğer organlarda yoğun bir mukus olu umunun 

nedenidir. Olu an mukus bu organları sürekli enfekte 

eder. astalığın belirtilerinin iddeti farklı gen 

deği ikliklerine bağlı olarak deği ebilir. Sıklıkla 

pankreasın i le i sınırlanır. Bu nedenle asta ço uklar 

dü ük ağırlıklı olur e büyümede geri kalırlar. astalığın 

ağır seyretmesi durumunda tekrarlayan ağır ak iğer 

enfeksiyonları sonu unda ak iğer i le i iddi ekilde 

etkilenir.

Muko isidoz nasıl teda i edilir

u  anda  muko isidoz  için  kesin  bir teda i   yöntemi   

yoktur. Bununla beraber astalığın belirtileri çe itli teda i 

yöntemleriyle iyile tirilebilir, böyle e muko isidoz a  

stasının ya am beklentisi  giderek  artmı tır.  Muko isidoz 

teda isi in alasyonlardan, fizyoterapiden e özel yüksek 

kalorili beslenmeden e ilaçlardan olu ur. Ayrı a, 

uzmanla mı  muko isidoz kurumlarında yapıla ak düzenli 

kontrol muayeneleri, geli mekte olan deği iklikleri 

zamanında teda i edebilmek açısından anlamlıdır.

Muko isidoz taraması neden önerilir

Muko isidoz taraması erken tanı  konmasını  mümkün kılar. 

Teda inin erken ba laması ile asta ço uğun bedensel 

geli imi iyile tirilmi  olur. Böyle e sağlıklı e uzun bir 

ya am ansı artmı  olur.

Muko isidoz taraması nasıl yapılır

Muko isidoz taraması için normal olarak ila e kan alımı 

gerekli değildir. Muko isidoz taraması, doğumsal 

metabolik astalıklar, metabolik astalıklar, ormon 

sistemi, kan, bağı ıklık sistemleri e nöromusküler 

sistemlerdeki bozukluklar için yapılan yenidoğan taraması 

ile aynı zamanda e bebeğinizden alınan aynı kan örneği 

ile gerçekle ir. Bunun için birkaç damla kan alınarak 

damardan eya topuktan  özel filtre k ğıdına damlatılır e 

tarama  laboratu arına gönderilir.

Orada ön e immün  reaktif  tripsin  enzimi  IRT   tespit edilir. 

Yüksek bir değer olduğunda aynı kan örneğinden pankreas 

ilti abı ile ili kili protein A  için test yapılır. İkin i test 

sonu u benzer ekilde yüksek bir değer çıkar sa, bir DNA 

testi kalıtım testi  ile muko isidozda rastlanan en yaygın 

gen deği iklikleri aranır. Bir eya iki gen deği ikliği 

bulunursa, tarama sonu u kontrol edilmelidir Bir eya iki 

gen deği ikliği bulunursa, tarama sonu u kontrol edilmelidir. 

İlk test IRT  çok yüksek değerdeyse, tarama sonu u sa

de e bu sonuç nedeniyle  kontrol  gerektirir  e diğer 

testler artık uygulanmaz. Test adımlarının kombinasyonları 

ile mümkün olan en yüksek doğruluğa e sonuçların gü e

nilirliğine ula ılır. Bununla birlikte, nadiren bir ço uğun 

muko isidoz astası olduğu e bu erken tanı yöntemleri ile 

belirlenemediği ortaya çıkabilir.

enetik Tanı anunu nun me zuatları uyarın a muko isi  

doz için yapıla ak yenidoğan taramasından ön e bir dok  

torun bilgilendirme yapması gereklidir. Doğum bir ebe 

yardımı ile yapılırsa, bebeğinizin muko isidoz taraması 

doğumdan sonra  afta içinde bir doktor tarafından ge  

ikmeli olarak yapılabilir  örneğin  .  Bunun  için  yeni 

bir kan örneği alınması gereklidir. Muko isidoz tara  

masının aksine, doğumsal metabolik astalıklar, ormon, 

kan, bağı ıklık sistemleri e nöromusküler sistem 

bozuklukları için yenidoğan taraması ideal olarak ilk . ila 

. saat içinde gerçekle melidir, çünkü muko isidoz

taramasının aksine, teda inin ızlı bir ekilde ba latılması 

test edilen astalıkların çoğu için çok önemlidir.

Bebeğinizin kan örneği testlerden sonra  ay boyun a 

saklanır e da a sonra im a edilir.

Wie werden Sie über das Screeningergebnis informiert und 
was folgt danach? 
Das Labor teilt dem Einsender (Ärztin/Arzt) der Blutprobe 
innerhalb von 14 Tagen mit, ob der Befund kontrollbedürftig 
oder normal ist. Über ein normales Ergebnis werden Sie nur 
auf Ihre ausdrückliche Nachfrage durch den Einsender in-
formiert. Bei einem kontrollbedürftigen Ergebnis wird sich 
der Einsender mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie an ein 
spezialisiertes Mukoviszidose-Zentrum verweisen. Ein kon-
trollbedürftiges Ergebnis bedeutet noch nicht, dass Ihr Kind 
Mukoviszidose hat. Nur eines von fünf Kindern mit einem 
kontrollbedürftigen Ergebnis hat tatsächlich Mukoviszido-
se. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine sogenannte 
Anlageträgerschaft erhöht. Die Anlageträger sind gesund, 
können jedoch diese Anlage an ihre Nachkommen weiter-
geben. In jedem Fall wird Ihnen eine genetische Beratung 
angeboten, damit Sie sich ausführlich über die Bedeutung 
dieses Ergebnisses informieren können. 

Im Mukoviszidose-Zentrum wird zunächst eine Bestäti-
gungsuntersuchung, in der Regel ein Schweißtest durch-
geführt und alles Weitere mit Ihnen besprochen. Dieser 
Schweißtest ist ungefährlich und schmerzfrei und belastet 
Ihr Kind nicht. Das Ergebnis wird Ihnen unmittelbar nach der 
Untersuchung mitgeteilt. Möglicherweise sind weitere Un-
tersuchungen erforderlich.  

Sie entscheiden für Ihr Kind
Die Teilnahme am Mukoviszidose-Screening ist freiwillig. 
Die Kosten der Untersuchung werden von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen. Die Ergebnisse der Unter-
suchung unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und 
dürfen nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergege-
ben werden. Das durchführende Labor übermittelt die Er-
gebnisse direkt dem Einsender, der beauftragt ist, Sie bei 
einem auffälligen Befund zu kontaktieren. Sie haben das 
Recht Ihre Einwilligung zum Mukoviszidose-Screening je-
derzeit zu widerrufen. Eine Entscheidung für oder gegen 
ein Screening auf Mukoviszidose sollte auf der Basis fun-
dierter Informationen getroffen werden. Sie haben immer 
die Möglichkeit, Ihre Fragen mit Ärztinnen oder Ärzten zu 
besprechen. 

Diese genetische Reihenuntersuchung auf Mukoviszidose 
wird von der Gendiagnostik-Kommission beim Robert-Koch-
Institut befürwortet.

DATENERHEBUNG/-VERARBEITUNG
Die Testkarte, die an das Neugeborenenscreening des Zen- 
trums für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg geschickt 
wird, enthält Angaben über Ihr Kind. Neben dem Namen 
(wichtig für die richtige Zuordnung der Untersuchungser- 
gebnisse) benötigen wir Geburtsdatum und Schwanger- 
schaftswoche, um die Untersuchungsergebnisse richtig

zu bewerten. Daneben fragen wir auf der Testkarte nach 
Ihrem Namen, der Adresse und der Telefonnummer. Diese 
Daten benötigen wir, um Sie im Notfall direkt zu verstän-
digen. Dies ist nur bei wenigen Kindern notwendig. Die 
persönlichen Daten Ihres Kindes und Ihre auf der Testkarte 
eingetragenen Daten werden im Computersystem des Neu-
geborenenscreenings Heidelberg gespeichert. Die Spei-
cherdauer beträgt 10 Jahre. Es handelt sich um einen me-
dizinischen Befund, der nach dem ärztlichen Berufsrecht 
10 Jahre aufbewahrt werden muss. Sie können aber sicher 
sein, dass nur diejenigen Mitarbeiter des Neugeborenen-
screenings Zugang zu diesen Daten haben, die sie für die Ar-
beit wirklich benötigen. Nach zehn Jahren werden die Daten 
gelöscht. Ihre Daten und die Ihres Kindes sowie die Blutpro-
ben werden nicht zu anderen als den genannten Zwecken 
verwendet oder ausgewertet und nicht an unbefugte Dritte
weitergegeben. Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen 
(s.u.) Auskunft über die von Ihrem Kind gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen. Ebenfalls können Sie 
die Berichtigung unzutreffender Daten sowie die Löschung 
der Daten oder Einschränkung deren Verarbeitung verlangen. 

Der Verantwortliche für die Erhebung personenbezogener 
Daten im Rahmen des Neugeborenenscreenings ist:  
Prof. Dr. med. Prof. h.c. mult. (RCH) Georg F. Hoffmann 
Tel.: 06221 56-4002 
E-Mail:georg.hoffmann@med.uni-heidelberg.de

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich an 
folgenden Datenschutzbeauftragten der Einrichtung wenden:
Datenschutzbeauftragter Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg
E-Mail: Datenschutz@med.uni-heidelberg.de

Im Falle einer rechtswidrigen Datenverarbeitung haben 
Sie das Recht, sich bei folgender Aufsichtsbehörde zu be-
schweren: 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711 615541-0, Fax: 0711 615541-15 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de
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Wenn Sie bei Ihrem Kind das Neugeborenenscreening auf angeborene Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  Hormon-, 
des Blut-, des Immunsystems und des neuromuskulären Systems und auf Mukoviszidose durchführen lassen möchten, 
unterschreiben Sie bitte auf dieser Seite.

Name des Kindes:

Geburtsdatum: 
(oder Klebeetikett)

Ich habe das Informationsmaterial zum Neugeborenenscreening erhalten und bin ausreichend aufgeklärt. 

Ich bin mit der Durchführung des Neugeborenenscreenings auf angeborene Stoffwechselkrankheiten/Hormonstö-
rungen/Mukoviszidose/Störungen des Immunsystems/Störungen des Blutsystems/Störungen des neuromuskulären 
Systems bei meinem Kind und der Übermittlung der hierfür vorgesehenen Angaben einverstanden.

Für den Fall, dass sich ein abklärungsbedürftiger Befund des Neugeborenenscreenings ergibt, bin ich mit der Daten-
übermittlung durch das weiterbetreuende Zentrum an das Screeningzentrum Heidelberg bis zur Abklärung der Be-
funde einverstanden (Datenübermittlung Tracking).

Ich wurde über die Notwendigkeit einer Zweituntersuchung bis spätestens  (Datum) aufgeklärt. 
(Eine Zweituntersuchung ist nur bei wenigen Kindern notwendig.)

Ich lehne das Neugeborenenscreening für mein Kind ab. Ich wurde auf die möglichen negativen Folgen für mein Kind 
hingewiesen (unentdeckte Krankheit, die zu Behinderung und Tod führen kann).

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift mind. eines/r Personensorgeberechtigten

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift des aufklärenden Arztes gemäß § 8 Abs. 1 GenDG

Wenn Sie nur einzelne Untersuchungen bei Ihrem Kind durchführen lassen wollen, füllen Sie bitte die Erklärung auf der 
Rückseite aus und unterschreiben dort.

Diese Einverständniserklärung verbleibt beim Einsender der Probe. 
Die Zustimmung zum Neugeborenenscreening bzw. Ablehnung einzelner Teilbereiche des Screeningprogrammes muss 
auf der Filterpapierkarte für das Neugeborenenscreening in den vorgesehenen Feldern vermerkt werden. 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG NEUGEBORENENSCREENING

Widerrufsrecht
Die Teilnahme am Neugeborenenscreening ist freiwillig. 
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. In die-
sem Fall werden ggf. vorhandene Testkarten vernichtet und 
personenbezogene Daten in unserem Computersystem ge-
sperrt, so dass kein Zugriff mehr möglich ist.

Restblutprobe
Die Testkarten mit dem Restblut werden 3 Monate lang ver-
wahrt und danach vernichtet.



NEUGEBORENENSCREENING HEIDELBERG

ELTERNINFORMATION

Liebe Eltern, 
die Geburt Ihres Kindes liegt noch vor oder gerade hinter 
Ihnen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr Kind. Die mei-
sten Kinder kommen gesund zur Welt und bleiben es auch. 
Es gibt jedoch seltene angeborene Krankheiten, die bei 
Neugeborenen noch nicht durch äußere Zeichen erkennbar 
sind. Unbehandelt können solche Krankheiten zu schwer-
wiegenden Beeinträchtigungen des Kindes führen. Um dem 
vorzubeugen, werden für alle Neugeborenen in Deutsch-
land in den ersten Lebenstagen wichtige Früherkennungs-
untersuchungen (Neugeborenenscreening) empfohlen. 
Die Teilnahme am Neugeborenenscreening ist freiwillig. 
Damit diese Untersuchungen bei Ihrem Kind durchgeführt 
werden können, ist Ihre Zustimmung durch Unterschrift 
(mindestens eines Sorgeberechtigten) auf der Einwilli-
gungserklärung erforderlich.

Neugeborenenscreening auf angeborene Störungen des 
Stoffwechsels, des Hormon-, des Blut-, des Immunsystems 
und des neuromuskulären Systems
Seltene angeborene Stoffwechselkrankheiten, Hormonstö-
rungen oder Störungen des Blut- oder des Immunsystems 
und des neuromuskulären Systems können unbehandelt 
zu Organschäden, körperlicher oder geistiger Behinderung, 
zu schweren Infektionen oder sogar zum Tod führen. Wer-
den sie frühzeitig erkannt, so können in den meisten Fäl-
len die Gabe von Medikamenten, das Einhalten einer Diät 
oder andere spezifische Maßnahmen die Folgen der Erkran-
kung verhindern oder mildern. Die Untersuchung erfolgt am 
besten am zweiten oder dritten Lebenstag aus ein paar Trop-
fen Blut, die auf eine Filterpapierkarte getropft und in ein 
Screeninglabor geschickt werden. Der genaue Ablauf der 
Untersuchung und die einzelnen Krankheiten sind ab Seite 2 
beschrieben.

Neugeborenenscreening auf Mukoviszidose 
(Cystische Fibrose)
Zeitgleich mit dem Neugeborenenscreening auf angeborene 
Störungen des Stoffwechsels, des Hormon-, des Blut-, des 
Immunsystems und des neuromuskulären Systems wird 
Ihnen aus derselben Blutprobe ein Screening auf Mukoviszi-
dose für Ihr Kind angeboten. Bei Kindern mit Mukoviszidose 

wird zähflüssiger Schleim in der Lunge und anderen Organen 
gebildet. Diese entzünden sich dadurch dauerhaft. Die Kinder 
sind in der Folge oft untergewichtig und wachsen schlecht. 

Bei schweren Verläufen kann die Lungenfunktion erheblich 
beeinträchtigt werden. Ziel dieser Untersuchung ist die früh-
zeitige Diagnose von Mukoviszidose, damit möglichst früh 
mit einer Behandlung begonnen werden kann und so die Le-
bensqualität und Lebenserwartung der betroffenen Kinder 
verbessert wird. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
im Gendiagnostikgesetz ist vor der Durchführung des Neuge-
borenenscreenings auf Mukoviszidose die Aufklärung durch 
eine Ärztin oder einen Arzt zwingend erforderlich. Weitere 
Informationen zu dieser Krankheit und dem genauen Unter-
suchungsablauf können Sie ab Seite 5 nachlesen.

Wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, wird die 
Blutprobe Ihres Kindes gemäß der gesetzlichen Bestim-
mungen 3 Monate aufbewahrt und danach vernichtet. 

Um bei einem auffälligen Befund sicherzustellen, dass die 
erforderlichen Kontrolluntersuchungen durchgeführt wur-
den, bitten wir Sie für den Fall eines abklärungsbedürftigen 
Befundes um Zustimmung zur Datenübermittlung durch das 
weiterbetreuende Zentrum an unser Screeningzentrum bis 
zur Abklärung des Befundes.

Universitätsklinikum Heidelberg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Dietmar-Hopp-Stoffwechselzentrum
Neugeborenenscreening
Im Neuenheimer Feld 669
69120 Heidelberg

Tel.  06221 56-8278, -8475   |   Fax  06221 56-4069

www.neugeborenenscreening.uni-hd.de
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NEUGEBORENENSCREENING AUF MUKOVISZIDOSE

Zeitgleich mit dem Neugeborenenscreening auf angeborene 
Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  Hormon-, des Blut-, 
des Immunsystems und des neuromuskulären Systems wird 
Ihnen für Ihr Kind ein Screening auf Mukoviszidose angebo-
ten. Ziel dieser Untersuchung ist die frühzeitige Diagnose 
von Mukoviszidose, damit möglichst früh mit einer Behand-
lung begonnen werden kann und so die Lebensqualität 
und Lebenserwartung bei Kindern mit Mukoviszidose ver-
bessert wird. Das Screening auf Mukoviszidose unterliegt 
den besonderen Regelungen des Gendiagnostikgesetzes. 
Die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen helfen, sich 
auf ein Aufklärungsgespräch mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem 
Arzt vorzubereiten.  

Was ist Mukoviszidose? 
Mukoviszidose (auch Cystische Fibrose genannt) ist eine 
erbliche Krankheit, die ungefähr 1 von 3 300 Kindern be-
trifft. Eine Genveränderung im sogenannten CFTR-Gen 
führt zu einer Störung des Salzaustausches in Drüsenzel-
len. Dies wiederum ist Ursache für die Bildung von zähflüs-
sigem Schleim in den Atemwegen und anderen Organen, 
die sich dadurch dauerhaft entzünden. Die Schwere der 
Krankheitszeichen kann aufgrund unterschiedlicher Gen-
veränderungen variieren. Häufig ist die Funktion der 
Bauchspeicheldrüse eingeschränkt. Dadurch sind betrof-
fene Kinder oft untergewichtig und wachsen schlecht. Bei 
schweren Verläufen kann, infolge von wiederholten schwe-
ren Lungenentzündungen, die Lungenfunktion erheblich
beeinträchtigt werden.   

Wie kann Mukoviszidose behandelt werden? 
Zurzeit gibt es keine heilende Therapie bei Mukoviszido-
se. Allerdings können Krankheitszeichen durch verschie-
dene Therapieansätze verbessert oder gelindert werden, so 
dass die Lebenserwartung von Mukoviszidose-Patienten 
kontinuierlich gestiegen ist. Die Behandlung der Mukovis-
zidose besteht aus Inhalationen und Physiotherapie, einer 
besonders kalorienreichen Ernährung und Medikamenten. 
Außerdem ist die Durchführung von regelmäßigen Kon-
trolluntersuchungen in spezialisierten Mukoviszidose-
Einrichtungen sinnvoll, um bereits frühe Veränderungen 
rechtzeitig behandeln zu können.   

Warum ist ein Screening auf Mukoviszidose sinnvoll? 
Das Screening auf Mukoviszidose ermöglicht eine frühe 
Diagnosestellung. Mit einem frühen Behandlungsbeginn 
kann die körperliche Entwicklung der betroffenen Kinder 
verbessert werden. Damit erhöht sich auch die Chance auf 
ein längeres und gesünderes Leben.  

Wie wird das Screening auf Mukoviszidose durchgeführt? 
Für das Screening auf Mukoviszidose ist in der Regel keine 
zusätzliche Blutabnahme notwendig. Das Screening auf 
Mukoviszidose erfolgt zur gleichen Zeit und aus derselben 
Blutprobe, welche für das Neugeborenenscreening auf 
angeborene Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  Hor-
mon-, des Blut-, des Immunsystems und des neuromus-
kulären Systems bei Ihrem Kind abgenommen wird. Hierfür 
werden wenige Blutstropfen (aus der Vene oder Ferse) auf 
eine Filterpapierkarte getropft und in ein Screeninglabor 
geschickt. 

Dort wird zuerst das Enzym immunreaktives Trypsin 
(IRT) bestimmt. Bei einem erhöhten Wert erfolgt aus der-
selben Blutprobe eine zweite Untersuchung auf das 
Pankreatitis-assoziierte Protein (PAP). Sollte das zweite 
Testergebnis ebenfalls erhöht sein, wird mit einem DNA-
Test (Erbgutuntersuchung) aus derselben Probe nach den 
häufigsten Genveränderungen gesucht, die bei Mukovis-
zidose auftreten. Wenn eine oder zwei Genveränderun-
gen gefunden werden, ist das Screeningergebnis kontroll-
bedürftig. Sollte bereits der erste Test (IRT) sehr auffällig 
sein, ist das Screeningergebnis allein dadurch kontrollbe-
dürftig und es werden die anderen Tests nicht mehr durch-
geführt. Die Kombination der Testschritte führt zu einer 
größtmöglichen Genauigkeit und Sicherheit der Ergebnisse. 
Sehr selten kann es trotzdem vorkommen, dass ein Kind an 
Mukoviszidose erkrankt ist und in dieser Früherkennung 
nicht auffällt.  

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben im Gendiagnos-
tikgesetz ist vor der Durchführung des Neugeborenen-
screenings auf Mukoviszidose die Aufklärung durch eine 
Ärztin oder einen Arzt zwingend erforderlich. Wird die 
Geburt durch eine Hebamme oder einen Entbindungs-
pfleger geleitet, kann das Screening auf Mukoviszidose 
bei Ihrem Kind bis zum Alter von 4 Lebenswochen bei 
einer Ärztin oder einem Arzt (beispielsweise bei der U2)
nachgeholt werden. Hierzu ist dann die Entnahme einer wei-
teren Blutprobe notwendig. Im Gegensatz zum Screening 
auf Mukoviszidose sollte das Neugeborenenscreening 
auf angeborene Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  
Hormon-, des Blut-, des Immunsystems und des neuro-
muskulären Systems idealerweise innerhalb der 37. – 72. 
Lebensstunde erfolgen, da  dort  anders als beim Mukovis-
zidose-Screening eine sofortige Therapieeinleitung für die 
Mehrzahl der getesteten Erkrankungen entscheidend ist. 

Die Blutprobe Ihres Kindes wird nach der Untersuchung 
3 Monate lang verwahrt und danach vernichtet.

Tarama  sonuçları  akkında  nasıl  bilgilendirilirsiniz,  

sonrasında ne olur

aboratu ar kan örneğini gönderen kurulu a doktor   

gün içinde bulguların normal olduğunu eya kontrol ge  

rektiğini bildirir. Normal sonuçlar akkında sade e açık 

isteğiniz ile bilgi alabilirsiniz. ontrol gerektiren sonuç 

durumunda, gönderen kurulu  sizinle ileti im kurar e sizi 

özel bir muko isidoz merkezine yönlendirir. ontrol ge  

rektiren sonuç enüz bebeğinizin muko isidoz astası 

olduğu anlamına gelmez. ontrol gerektiren be  bebekten 

sade e birisi gerçekten muko isidoz astasıdır. Yine de 

genetik ta ıyı ı diye adlandırılan durum olasılığı yüksel

mi tir. enetik ta ıyı ılar sağlıklıdır, an ak bu genetik kodu 

kendi ço uklarına aktarabilirler. er durumda size genetik 

danı manlık önerilir, böyle e bu sonuçların anlamı 
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Bebeğiniz akkında kararı siz ere eksiniz

Muko isidoz taramasına katılım isteğinize bağlıdır. Testlerin 

tutarı sağlık sigortası eya  klinik  tarafından  öde  nir. 

Testlerin sonuçları tıbbi bilgi gizliliği kapsamındadır e 
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olumsuz kararınız, size erilen bilgilere dayandırılmalıdır. 
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sa ipsiniz.

Muko isidoz için yapıla ak bu test dizisi Robert o  En  

stitüsünde bulunan enetik Tanı omisyonu tarafından 

önerilmektedir.

ERİ TO AMA E ERİ İ EME
eidelberg ni ersite linikleri o uk e ençlik Sağlığı 

Merkezi Yenidoğan Taramasına gönderilen test kartı be  

beğinizle ile ilgili bilgiler içerir. Adı ile birlikte test so  

nuçlarının doğru sınıflandırması için  doğum tari i e 

amilelik  aftası  test  sonuçlarını  doğru  değerlendirmek 

için gereklidir. Bunun yanında test kartında sizin adınızı, 

adresinizi e telefon numaranızı soruyoruz. Bu  bilgilere a il 

bir durumda sizinle doğrudan ileti ime geçebilmek için 

i tiya ımız ar. Bu sade e az sayıda bebek  için  gerekli  

olmaktadır.  Bebeğinizin  ki isel  erileri  e   test kartınızda 

yer alan erileriniz eidelberg Yenidoğan Taramasında  

bilgisayarda  saklanır.  Saklama  süresi      yıldır. Bu bilgiler 

tıbbi meslek ukukuna göre  yıl saklanması gereken tıbbi 

bir bulgudur. Sade e i i için gerçekten bu erilere i tiya ı 

olan yenidoğan taraması çalı anlarının bunlara 

eri ebile eğinden emin olabilirsiniz. On yıl sonra eriler 

silinir. Sizin e bebeğinizin erileri e kan örnekleri belirtilen 

amaçlardan ba ka bir ey için kullanılmaz eya 

değerlendirilmez e yetkisiz üçün ü ki ilere iletilmez. Sor  

umlu ki iden a ağıya bakınız  bebeğiniz ile ilgili saklanmı  

ki isel eriler akkında bilgi alabilirsiniz. Benzer   ekilde 

ilgisiz erilerin düzeltilmesini e silinmesini eya i lenme  

sinin sınırlanmasını talep edebilirsiniz.

Yenidoğan taraması kapsamında kişisel bilgilerin toplan- 

masından sorumlu kişi:

rof. med. Dr. rof. . . mult. R  eorg . offmann 

Tel.   

E posta  georg. offmann med.uni eidelberg.de

eri i leme e eri koruma kanunu gereklerine uyum  ile 

ilgili talepleriniz için kurulu un a ağıda belirtilen eri ko  

ruma sorumlusuna ba urabilirsiniz

eidelberg ni ersite linikleri eri koruma sorumlusu  

Im Neuen eimer eld ,  eidelberg

E posta  Datens utz med.uni eidelberg.de

anuna  aykırı  bir  eri  i leminde  a ağıda  belirtilen  
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Baden ürttemberg Eyaleti eri oruma e Bilginin 

Serbest Dola ımı Sorumlusu 
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E posta  poststelle lfdi.b l.de

Internet  ttp .baden uerttemberg.datens utz.de
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Wenn Sie bei Ihrem Kind das Neugeborenenscreening auf angeborene Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  Hormon-, 
des Blut-, des Immunsystems und des neuromuskulären Systems und auf Mukoviszidose durchführen lassen möchten, 
unterschreiben Sie bitte auf dieser Seite.

Name des Kindes:

Geburtsdatum: 
(oder Klebeetikett)

Ich habe das Informationsmaterial zum Neugeborenenscreening erhalten und bin ausreichend aufgeklärt. 

Ich bin mit der Durchführung des Neugeborenenscreenings auf angeborene Stoffwechselkrankheiten/Hormonstö-
rungen/Mukoviszidose/Störungen des Immunsystems/Störungen des Blutsystems/Störungen des neuromuskulären 
Systems bei meinem Kind und der Übermittlung der hierfür vorgesehenen Angaben einverstanden.

Für den Fall, dass sich ein abklärungsbedürftiger Befund des Neugeborenenscreenings ergibt, bin ich mit der Daten-
übermittlung durch das weiterbetreuende Zentrum an das Screeningzentrum Heidelberg bis zur Abklärung der Be-
funde einverstanden (Datenübermittlung Tracking).

Ich wurde über die Notwendigkeit einer Zweituntersuchung bis spätestens  (Datum) aufgeklärt. 
(Eine Zweituntersuchung ist nur bei wenigen Kindern notwendig.)

Ich lehne das Neugeborenenscreening für mein Kind ab. Ich wurde auf die möglichen negativen Folgen für mein Kind 
hingewiesen (unentdeckte Krankheit, die zu Behinderung und Tod führen kann).

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift mind. eines/r Personensorgeberechtigten

Datum, Name in Druckschrift, Unterschrift des aufklärenden Arztes gemäß § 8 Abs. 1 GenDG

Wenn Sie nur einzelne Untersuchungen bei Ihrem Kind durchführen lassen wollen, füllen Sie bitte die Erklärung auf der 
Rückseite aus und unterschreiben dort.

Diese Einverständniserklärung verbleibt beim Einsender der Probe. 
Die Zustimmung zum Neugeborenenscreening bzw. Ablehnung einzelner Teilbereiche des Screeningprogrammes muss 
auf der Filterpapierkarte für das Neugeborenenscreening in den vorgesehenen Feldern vermerkt werden. 

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG NEUGEBORENENSCREENING

ayma akkı

Yenidoğan taramasına katılım gönüllülük esasındadır. Rı  

zanızdan er zaman  ayabilirsiniz.  ayma  durumunda  

me ut test kartları im a edilir e bilgisayar sisteminde 

bulunan ki isel eriler kimsenin eri emeye eği ekilde en  

gellenir.

alan kan örnekleri

alan kanı içeren test kartları  ay süreyle saklanır e sonra 

im a edilir.
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NEUGEBORENENSCREENING AUF ANGEBORENE STÖRUNGEN DES
STOFFWECHSELS, DES HORMON-, DES BLUT-, DES IMMUNSYSTEMS UND 
DES NEUROMUSKULÄREN SYSTEMS

Es gibt seltene angeborene Stoffwechselkrankheiten, Hor-
monstörungen und Störungen des Blutsystems, Immun-
systems und neuromuskulären Systems, die bei Neuge-
borenen noch nicht durch äußere Zeichen erkennbar sind. 
Diese treten bei ca. einem von 1000 Neugeborenen auf. 
Unbehandelt können sie zu Organschäden, körperlicher 
oder geistiger Behinderung, zu schweren Infektionen oder 
sogar zum Tod führen. Um diese Erkrankungen zu erkennen, 
wird für alle Neugeborenen seit über 50 Jahren als Vorsor-
geuntersuchung eine Blutuntersuchung, das sogenannte
Neugeborenenscreening, empfohlen. In den vergangenen
Jahren wurden diese Untersuchungen weiter verbessert, so 
dass weitere behandelbare Erkrankungen in das Neugebo-
renenscreening eingeschlossen wurden. 

Warum wird das Neugeborenenscreening durchgeführt?
Diese angeborenen Störungen des Stoffwechsels, des Hor-
mon-, des Blut-, des Immunsystems und des neuromusku-
lären Systems sollen rechtzeitig erkannt werden. Durch eine 
frühzeitige Behandlung möglichst bald nach der Geburt 
können die Folgen einer angeborenen Erkrankung meist 
vermieden oder gemildert werden.

Wann und wie wird untersucht?
Im Laufe des zweiten bis dritten Lebenstages (37. bis 72. 
Stunde nach der Geburt), spätestens zusammen mit der 
zweiten Vorsorgeuntersuchung Ihres Kindes, der U2, werden 
wenige Blutstropfen (aus der Vene oder Ferse), auf eine 
Filterpapierkarte getropft und nach dem Trocknen sofort ins 
Screeninglabor geschickt. Dort werden die Proben unver-
züglich mit speziellen, sehr empfindlichen Untersuchungs-
methoden untersucht. Die Kosten für die Untersuchung 
werden von der Krankenkasse übernommen.

Auf welche Krankheiten wird untersucht?
Die Krankheiten, auf die die Blutprobe untersucht werden 
darf, sind in einer verbindlichen Richtlinie des Gemeinsamen 
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen (G-BA) 
festgeschrieben. Es sind 13 Stoffwechselkrankheiten, 
2 Hormonstörungen, schwere kombinierte Immundefekte, 
die Sichelzellkrankheit (SCD) und die spinale Muskel-
atrophie (SMA). Die Folgen und Symptome dieser Krank-
heiten sind weiter unten ausführlich beschrieben.

In der Summe findet man bei ungefähr einem von 1000 Neu- 
geborenen eine dieser Krankheiten. In den meisten der 
betroffenen Familien gab es vorher noch nie derartige Er-
krankungen. Da die betroffenen Kinder bei der Geburt noch 
völlig gesund erscheinen können, kann das Neugeborenen-
screening vor Störungen der geistigen und körperlichen Ent-
wicklung bewahren. Aus dieser Untersuchung allein lassen 
sich keine Aussagen über familiäre Risiken ableiten.

Wer erfährt das Testergebnis?
In jedem Fall erhält der Einsender der Blutprobe innerhalb 
weniger Tage einen schriftlichen Befund vom Screeningla-
bor. Der Einsender informiert die Eltern bei auffälligen Be-
funden. In dringenden Fällen nimmt das Labor direkt mit 
den Eltern Kontakt auf, wenn z. B. der Einsender nicht er-
reichbar ist. Geben Sie deshalb für die Testkarte Ihre Tele-
fonnummer und Ihre Anschrift an, unter der Sie in den ersten 
Tagen nach der Geburt erreichbar sein werden. Früherken-
nung und Frühbehandlung für betroffene Neugeborene sind 
optimal möglich, wenn alle Beteiligten — Eltern, Klinik bzw. 
Kinderarzt und Screeninglabor — ohne Zeitverlust zusam-
menarbeiten können.

Was bedeutet das Testergebnis?
Das Ergebnis eines Screening-Tests ist noch keine medizi- 
nische Diagnose. Mit dem Testergebnis können entweder 
die untersuchten Störungen weitgehend ausgeschlossen 
werden oder es kann eine weitere Untersuchung bei Ver-
dacht auf eine Erkrankung notwendig werden, z. B. durch 
eine Wiederholung des Tests. Eine Wiederholung eines 
Tests kann aber auch notwendig sein, wenn zum Beispiel 
der Zeitpunkt der Blutabnahme nicht optimal war oder das 
Blut auf der Karte nicht ausreichend war.

Können diese Krankheiten geheilt werden?
Alle genannten Stoffwechselkrankheiten, Immundefekte, 
die Sichelzellkrankheit, endokrinen und neuromuskulären 
Störungen sind angeboren und können deshalb in den mei-
sten Fällen nicht geheilt werden. Auch kann nicht bei allen 
Erkrankungen die rechtzeitige Behandlung Krankheitsfol-
gen vollständig verhindern. Eine umgehende Behandlung
ermöglicht dem betroffenen Kind jedoch in den allermeisten 
Fällen eine normale Entwicklung. Die Behandlung besteht 
z. B. in einer Spezialdiät, der Verabreichung von bestimm-
ten Medikamenten oder in der Beratung und Anleitung der 
Eltern zur Durchführung präventiver Maßnahmen. Stoff-
wechsel- und Hormonspezialisten (Endokrinologen), Häma-
tologen, Kinderneurologen oder Spezialisten für Störungen 
des Immunsystems stehen für die Beratung und Betreuung 
im Verdachts- oder Krankheitsfall zur Verfügung.

Seit dem Inkrafttreten des Gendiagnostikgesetzes im Jahr 
2010 werden von der Gendiagnostik-Kommission (GEKO) 
beim Robert Koch-Institut neu aufzunehmende Reihenunter-
suchungen für genetisch bedingte Erkrankungen bewertet. 
Für die Reihenuntersuchungen auf Tyrosinämie Typ I, schwere 
kombinierte Immundefekte (SCID), Sichelzellkrankheit und 
spinale Muskelatrophie (SMA) hat die GEKO die Einführung 
der Screeninguntersuchungen befürwortet.

ZIELKRANKHEITEN 

Adrenogenitales Syndrom
Hormonstörung durch Defekt der Nebennierenrinde: Ver- 
männlichung bei Mädchen, tödlicher Verlauf bei Salzver- 
lustkrisen möglich. Behandlung durch Hormongaben, gute 
Prognose (Häufigkeit: ca. 1/15 000 Neugeborene).

Ahornsirupkrankheit
Defekt im Abbau von Aminosäuren: Geistige Behinderung, 
Koma, tödlicher Verlauf möglich. Behandlung durch Spezi-
aldiät, zumeist gute Prognose (Häufigkeit: ca. 1/180 000 
Neugeborene).

Biotinidasemangel
Defekt im Stoffwechsel des Vitamins Biotin: Hautverände- 
rungen, Stoffwechselkrisen, geistige Behinderung, tödli-
cher Verlauf möglich. Behandlung durch Biotingabe, sehr 
gute Prognose (Häufigkeit: ca. 1/28 000 Neugeborene).

Carnitinstoffwechseldefekte
Defekt im Stoffwechsel der Fettsäuren: Stoffwechselkri-
sen, Koma, tödlicher Verlauf möglich. Behandlung durch 
Spezialdiät, sehr gute Prognose (Häufigkeit: ca. 1/600 000 
Neugeborene).

Galaktosämie
Defekt im Stoffwechsel eines Milchzuckerbestandteils (Ga-
laktose): Trübung der Augenlinse, körperliche und geistige 
Behinderung, Leberversagen, tödlicher Verlauf möglich. 
Behandlung durch Spezialdiät, zumeist gute Prognose 
(Häufigkeit: ca. 1/77 000 Neugeborene).

Glutarazidurie Typ I
Defekt im Abbau von Aminosäuren: Plötzliche Stoffwech- 
selkrise mit bleibender Bewegungsstörung. Behandlung 
durch Spezialdiät, zumeist gute Prognose (Häufigkeit: ca. 
1/140 000 Neugeborene).

Hypothyreose
Angeborene Unterfunktion der Schilddrüse: Schwere Stö-
rung der geistigen und körperlichen Entwicklung. Behand-
lung durch Hormongabe, sehr gute Prognose (Häufigkeit: 
ca. 1/3 000 Neugeborene).

Isovalerianazidämie
Defekt im Abbau von Aminosäuren: Geistige Behinderung, 
Koma, tödlicher Verlauf möglich. Behandlung durch Spezial-
diät, sehr gute Prognose (Häufigkeit: ca. 1/90 000 Neuge-
borene).

LCHAD-, VLCAD-Mangel
Defekt im Stoffwechsel von langkettigen Fettsäuren: Stoff- 
wechselkrisen, Koma, Muskel- und Herzmuskelschwäche, 
tödlicher Verlauf möglich. Behandlung durch Spezialdiät, 
Vermeiden von Hungerphasen, zumeist gute Prognose 
(Häufigkeit: ca. 1/80 000 Neugeborene).

MCAD-Mangel
Defekt bei der Energiegewinnung aus Fettsäuren: Unter-
zuckerung, Koma, tödlicher Verlauf möglich. Behandlung 
durch Vermeiden von Hungerphasen, sehr gute Prognose 
(Häufigkeit: ca. 1/10 000 Neugeborene).

Phenylketonurie
Defekt im Stoffwechsel der Aminosäure Phenylalanin:
Unbehandelt geistige Behinderung. Erfolgreiche Behand-
lung durch Spezialdiät, sehr gute Prognose (Häufigkeit: 
ca. 1/10 000 Neugeborene).

Tyrosinämie Typ I
Störung im Abbau der Aminosäure Tyrosin, die ohne Be-
handlung ab den ersten Lebenstagen zu einer schweren 
Leberfunktionsstörung mit Gelbsucht und Blutungsnei-
gung, einer Störung der Nierenfunktion und neurologischen 
Krisen führen kann. Behandlung mittels eines Medika-
ments (Nitisinon) und eiweißarmer Diät, gute Prognose 
(Häufigkeit: ca. 1/135 000 Neugeborene).

Schwere kombinierte Immundefekte (SCID) 
Völliges Fehlen einer Immunabwehr: bereits im Säuglings-
alter hohe Infektanfälligkeit gepaart mit Infektionskompli-
kationen. Behandlung durch strenge hygienische Vorsichts-
maßnahmen. Therapie mit Knochenmark- oder Stammzell-
transplantation, Enzymersatztherapie. Verzicht auf Stillen, 
Lebendimpfungen oder Transfusion unbehandelter Blut-
produkte. Unbehandelt versterben die meisten betroffenen
Kinder innerhalb von 1 bis 2 Jahren (Häufigkeit: ca. 1/32 500 
Neugeborene) 

Sichelzellkrankheit (SCD)
Verformung der roten Blutzellen (Sichelzellen) führt zu Blut-
armut, einer erhöhten Zähflüssigkeit des Blutes und einer 
schlechteren Sauerstoffversorgung der Organe. Langfri-
stig Organschädigung. Akute Komplikationen u. a. Hirn-
infarkt, Nierenversagen, Milzinfarkt, Blutvergiftung und 
Blutarmut. Behandlungsansatz umfasst Aufklärung und An-
leitung zu Verhaltensmaßnahmen, Infektionsprophylaxe (z. 
B. Impfungen), Gabe von Hydroxycarbamid, gegebenenfalls 
Transfusionen und gegebenenfalls als weiterer Behand-
lungsansatz die Stammzelltransplantation. Unbehandelt 
kann es etwa ab dem 3. Lebensmonat zu Symptomen kom-
men (Häufigkeit: ca. 1/3 950 Neugeborene).

Spinale Muskelatrophie (SMA) 
Mangel eines bestimmten Proteins (Survival-Motor-Neuron
(SMN)-Protein) führt zu einer zunehmenden Muskelschwä-
che mit rückläufiger Entwicklung der Motorik und Einschrän-
kung der Lungenfunktion. Die Therapie erfolgt medikamen-
tös und symptomatisch (physiotherapeutisch, rehabilitativ,
orthopädisch, psychologisch). Die ersten Krankheitssym-
ptome bei Kindern mit infantiler SMA (der häufigsten und 
schwersten Ausprägung) treten bis zum 6. Lebensmonat auf.
Unbehandelt versterben diese Kinder innerhalb von 1 bis 2 
Jahren (Häufigkeit: ca. 1/6 000 bis 1/11 000 Neugeborene).

Bebeğiniz için doğumsal için sunulan tüm yenidoğan taramalarının yapılmasını istiyorsanız lütfen bu sayfayı imzalayınız.

Tarama programına tümden rıza göstermediğiniz takdirde, gerekli yerleri doldurunuz.

Bebeğin Soyadı, Adı   

Doğum tari i   
eya etiket

Doğumsal metabolik astalıklar  ormonal bozukluklar  bağı ıklık sistemi bozuklukları  kan sistemi bozuklukları  

nöromüsküler sistem bozuklukları için yenidoğan taraması e muko isidoz için yenidoğan taraması akkında 

bilgilendirildim. Yenidoğan taraması kapsamındaki bazı testlerin reddi durumunda ço uğum için doğabile ek olumsuz 

sonuçlar akkında uyarıldım.

i iselle tirilmi  Rıza Beyanı
ütfen onayladığınız er madde yanına imzalayınız.

A ağıdaki testlerin yapılmasını e bununla ilgili erilen aktarılmasını kabul ediyorum

Yenidoğan taraması doğumsal metabolik astalıklar  ormonal bozukluklar  bağı ıklık sistemi bozuklukları  kan sistemi 
bozuklukları  nöromüsküler sistem bozuklukları Sayfa 

Matbaa arfleri ile tari , ad, soyad  e en az bir elinin imzası

Muko isidoz için yenidoğan taraması Sayfa 

Matbaa arfleri ile tari , ad, soyad  e en az bir elinin imzası

Yenidoğan taramasında değerlendirme gerektiren bir bulgu olduğunda, sizinle ilgilenen bakım merkezinden 

eidelberg Tarama Merkezine, bulguların değerlendirilmesine kadar eri aktarımını kabul ediyorum eri aktarım 

takibi

Matbaa arfleri ile tari , ad, soyad  e en az bir elinin imzası

Tari , bilgilendirmeyi yapan doktorun matbaa arfleri ile adı e soyadı , imzası enetik Tanı anunu nun . md. . bendi uyarın a .

Bu onay beyanı kan örneğini gönderen kurumda kalır.

Yenidoğan taraması için onay eya tarama programının bazı alt bölümlerinin reddi durumları, yenidoğan taraması

için kullanılan filtre kartında öngörülen alanlarda belirtilmelidir.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ YENİDOĞAN TARAMASI ONAY BEYANI



NEUGEBORENENSCREENING HEIDELBERG

ELTERNINFORMATION

Liebe Eltern, 
die Geburt Ihres Kindes liegt noch vor oder gerade hinter 
Ihnen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für Ihr Kind. Die mei-
sten Kinder kommen gesund zur Welt und bleiben es auch. 
Es gibt jedoch seltene angeborene Krankheiten, die bei 
Neugeborenen noch nicht durch äußere Zeichen erkennbar 
sind. Unbehandelt können solche Krankheiten zu schwer-
wiegenden Beeinträchtigungen des Kindes führen. Um dem 
vorzubeugen, werden für alle Neugeborenen in Deutsch-
land in den ersten Lebenstagen wichtige Früherkennungs-
untersuchungen (Neugeborenenscreening) empfohlen. 
Die Teilnahme am Neugeborenenscreening ist freiwillig. 
Damit diese Untersuchungen bei Ihrem Kind durchgeführt 
werden können, ist Ihre Zustimmung durch Unterschrift 
(mindestens eines Sorgeberechtigten) auf der Einwilli-
gungserklärung erforderlich.

Neugeborenenscreening auf angeborene Störungen des 
Stoffwechsels, des Hormon-, des Blut-, des Immunsystems 
und des neuromuskulären Systems
Seltene angeborene Stoffwechselkrankheiten, Hormonstö-
rungen oder Störungen des Blut- oder des Immunsystems 
und des neuromuskulären Systems können unbehandelt 
zu Organschäden, körperlicher oder geistiger Behinderung, 
zu schweren Infektionen oder sogar zum Tod führen. Wer-
den sie frühzeitig erkannt, so können in den meisten Fäl-
len die Gabe von Medikamenten, das Einhalten einer Diät 
oder andere spezifische Maßnahmen die Folgen der Erkran-
kung verhindern oder mildern. Die Untersuchung erfolgt am 
besten am zweiten oder dritten Lebenstag aus ein paar Trop-
fen Blut, die auf eine Filterpapierkarte getropft und in ein 
Screeninglabor geschickt werden. Der genaue Ablauf der 
Untersuchung und die einzelnen Krankheiten sind ab Seite 2 
beschrieben.

Neugeborenenscreening auf Mukoviszidose 
(Cystische Fibrose)
Zeitgleich mit dem Neugeborenenscreening auf angeborene 
Störungen des Stoffwechsels, des Hormon-, des Blut-, des 
Immunsystems und des neuromuskulären Systems wird 
Ihnen aus derselben Blutprobe ein Screening auf Mukoviszi-
dose für Ihr Kind angeboten. Bei Kindern mit Mukoviszidose 

wird zähflüssiger Schleim in der Lunge und anderen Organen 
gebildet. Diese entzünden sich dadurch dauerhaft. Die Kinder 
sind in der Folge oft untergewichtig und wachsen schlecht. 

Bei schweren Verläufen kann die Lungenfunktion erheblich 
beeinträchtigt werden. Ziel dieser Untersuchung ist die früh-
zeitige Diagnose von Mukoviszidose, damit möglichst früh 
mit einer Behandlung begonnen werden kann und so die Le-
bensqualität und Lebenserwartung der betroffenen Kinder 
verbessert wird. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben 
im Gendiagnostikgesetz ist vor der Durchführung des Neuge-
borenenscreenings auf Mukoviszidose die Aufklärung durch 
eine Ärztin oder einen Arzt zwingend erforderlich. Weitere 
Informationen zu dieser Krankheit und dem genauen Unter-
suchungsablauf können Sie ab Seite 5 nachlesen.

Wenn alle Untersuchungen abgeschlossen sind, wird die 
Blutprobe Ihres Kindes gemäß der gesetzlichen Bestim-
mungen 3 Monate aufbewahrt und danach vernichtet. 

Um bei einem auffälligen Befund sicherzustellen, dass die 
erforderlichen Kontrolluntersuchungen durchgeführt wur-
den, bitten wir Sie für den Fall eines abklärungsbedürftigen 
Befundes um Zustimmung zur Datenübermittlung durch das 
weiterbetreuende Zentrum an unser Screeningzentrum bis 
zur Abklärung des Befundes.

Universitätsklinikum Heidelberg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Dietmar-Hopp-Stoffwechselzentrum
Neugeborenenscreening
Im Neuenheimer Feld 669
69120 Heidelberg

Tel.  06221 56-8278, -8475   |   Fax  06221 56-4069

www.neugeborenenscreening.uni-hd.de
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NEUGEBORENENSCREENING AUF MUKOVISZIDOSE

Zeitgleich mit dem Neugeborenenscreening auf angeborene 
Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  Hormon-, des Blut-, 
des Immunsystems und des neuromuskulären Systems wird 
Ihnen für Ihr Kind ein Screening auf Mukoviszidose angebo-
ten. Ziel dieser Untersuchung ist die frühzeitige Diagnose 
von Mukoviszidose, damit möglichst früh mit einer Behand-
lung begonnen werden kann und so die Lebensqualität 
und Lebenserwartung bei Kindern mit Mukoviszidose ver-
bessert wird. Das Screening auf Mukoviszidose unterliegt 
den besonderen Regelungen des Gendiagnostikgesetzes. 
Die nachfolgenden Informationen sollen Ihnen helfen, sich 
auf ein Aufklärungsgespräch mit Ihrer Ärztin bzw. Ihrem 
Arzt vorzubereiten.  

Was ist Mukoviszidose? 
Mukoviszidose (auch Cystische Fibrose genannt) ist eine 
erbliche Krankheit, die ungefähr 1 von 3 300 Kindern be-
trifft. Eine Genveränderung im sogenannten CFTR-Gen 
führt zu einer Störung des Salzaustausches in Drüsenzel-
len. Dies wiederum ist Ursache für die Bildung von zähflüs-
sigem Schleim in den Atemwegen und anderen Organen, 
die sich dadurch dauerhaft entzünden. Die Schwere der 
Krankheitszeichen kann aufgrund unterschiedlicher Gen-
veränderungen variieren. Häufig ist die Funktion der 
Bauchspeicheldrüse eingeschränkt. Dadurch sind betrof-
fene Kinder oft untergewichtig und wachsen schlecht. Bei 
schweren Verläufen kann, infolge von wiederholten schwe-
ren Lungenentzündungen, die Lungenfunktion erheblich
beeinträchtigt werden.   

Wie kann Mukoviszidose behandelt werden? 
Zurzeit gibt es keine heilende Therapie bei Mukoviszido-
se. Allerdings können Krankheitszeichen durch verschie-
dene Therapieansätze verbessert oder gelindert werden, so 
dass die Lebenserwartung von Mukoviszidose-Patienten 
kontinuierlich gestiegen ist. Die Behandlung der Mukovis-
zidose besteht aus Inhalationen und Physiotherapie, einer 
besonders kalorienreichen Ernährung und Medikamenten. 
Außerdem ist die Durchführung von regelmäßigen Kon-
trolluntersuchungen in spezialisierten Mukoviszidose-
Einrichtungen sinnvoll, um bereits frühe Veränderungen 
rechtzeitig behandeln zu können.   

Warum ist ein Screening auf Mukoviszidose sinnvoll? 
Das Screening auf Mukoviszidose ermöglicht eine frühe 
Diagnosestellung. Mit einem frühen Behandlungsbeginn 
kann die körperliche Entwicklung der betroffenen Kinder 
verbessert werden. Damit erhöht sich auch die Chance auf 
ein längeres und gesünderes Leben.  

Wie wird das Screening auf Mukoviszidose durchgeführt? 
Für das Screening auf Mukoviszidose ist in der Regel keine 
zusätzliche Blutabnahme notwendig. Das Screening auf 
Mukoviszidose erfolgt zur gleichen Zeit und aus derselben 
Blutprobe, welche für das Neugeborenenscreening auf 
angeborene Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  Hor-
mon-, des Blut-, des Immunsystems und des neuromus-
kulären Systems bei Ihrem Kind abgenommen wird. Hierfür 
werden wenige Blutstropfen (aus der Vene oder Ferse) auf 
eine Filterpapierkarte getropft und in ein Screeninglabor 
geschickt. 

Dort wird zuerst das Enzym immunreaktives Trypsin 
(IRT) bestimmt. Bei einem erhöhten Wert erfolgt aus der-
selben Blutprobe eine zweite Untersuchung auf das 
Pankreatitis-assoziierte Protein (PAP). Sollte das zweite 
Testergebnis ebenfalls erhöht sein, wird mit einem DNA-
Test (Erbgutuntersuchung) aus derselben Probe nach den 
häufigsten Genveränderungen gesucht, die bei Mukovis-
zidose auftreten. Wenn eine oder zwei Genveränderun-
gen gefunden werden, ist das Screeningergebnis kontroll-
bedürftig. Sollte bereits der erste Test (IRT) sehr auffällig 
sein, ist das Screeningergebnis allein dadurch kontrollbe-
dürftig und es werden die anderen Tests nicht mehr durch-
geführt. Die Kombination der Testschritte führt zu einer 
größtmöglichen Genauigkeit und Sicherheit der Ergebnisse. 
Sehr selten kann es trotzdem vorkommen, dass ein Kind an 
Mukoviszidose erkrankt ist und in dieser Früherkennung 
nicht auffällt.  

Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben im Gendiagnos-
tikgesetz ist vor der Durchführung des Neugeborenen-
screenings auf Mukoviszidose die Aufklärung durch eine 
Ärztin oder einen Arzt zwingend erforderlich. Wird die 
Geburt durch eine Hebamme oder einen Entbindungs-
pfleger geleitet, kann das Screening auf Mukoviszidose 
bei Ihrem Kind bis zum Alter von 4 Lebenswochen bei 
einer Ärztin oder einem Arzt (beispielsweise bei der U2)
nachgeholt werden. Hierzu ist dann die Entnahme einer wei-
teren Blutprobe notwendig. Im Gegensatz zum Screening 
auf Mukoviszidose sollte das Neugeborenenscreening 
auf angeborene Stoffwechselkrankheiten, Störungen des  
Hormon-, des Blut-, des Immunsystems und des neuro-
muskulären Systems idealerweise innerhalb der 37. – 72. 
Lebensstunde erfolgen, da  dort  anders als beim Mukovis-
zidose-Screening eine sofortige Therapieeinleitung für die 
Mehrzahl der getesteten Erkrankungen entscheidend ist. 

Die Blutprobe Ihres Kindes wird nach der Untersuchung 
3 Monate lang verwahrt und danach vernichtet.

Wie werden Sie über das Screeningergebnis informiert und 
was folgt danach? 
Das Labor teilt dem Einsender (Ärztin/Arzt) der Blutprobe 
innerhalb von 14 Tagen mit, ob der Befund kontrollbedürftig 
oder normal ist. Über ein normales Ergebnis werden Sie nur 
auf Ihre ausdrückliche Nachfrage durch den Einsender in-
formiert. Bei einem kontrollbedürftigen Ergebnis wird sich 
der Einsender mit Ihnen in Verbindung setzen und Sie an ein 
spezialisiertes Mukoviszidose-Zentrum verweisen. Ein kon-
trollbedürftiges Ergebnis bedeutet noch nicht, dass Ihr Kind 
Mukoviszidose hat. Nur eines von fünf Kindern mit einem 
kontrollbedürftigen Ergebnis hat tatsächlich Mukoviszido-
se. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit für eine sogenannte 
Anlageträgerschaft erhöht. Die Anlageträger sind gesund, 
können jedoch diese Anlage an ihre Nachkommen weiter-
geben. In jedem Fall wird Ihnen eine genetische Beratung 
angeboten, damit Sie sich ausführlich über die Bedeutung 
dieses Ergebnisses informieren können. 

Im Mukoviszidose-Zentrum wird zunächst eine Bestäti-
gungsuntersuchung, in der Regel ein Schweißtest durch-
geführt und alles Weitere mit Ihnen besprochen. Dieser 
Schweißtest ist ungefährlich und schmerzfrei und belastet 
Ihr Kind nicht. Das Ergebnis wird Ihnen unmittelbar nach der 
Untersuchung mitgeteilt. Möglicherweise sind weitere Un-
tersuchungen erforderlich.  

Sie entscheiden für Ihr Kind
Die Teilnahme am Mukoviszidose-Screening ist freiwillig. 
Die Kosten der Untersuchung werden von den gesetzlichen 
Krankenkassen übernommen. Die Ergebnisse der Unter-
suchung unterliegen der ärztlichen Schweigepflicht und 
dürfen nicht ohne Ihre Einwilligung an Dritte weitergege-
ben werden. Das durchführende Labor übermittelt die Er-
gebnisse direkt dem Einsender, der beauftragt ist, Sie bei 
einem auffälligen Befund zu kontaktieren. Sie haben das 
Recht Ihre Einwilligung zum Mukoviszidose-Screening je-
derzeit zu widerrufen. Eine Entscheidung für oder gegen 
ein Screening auf Mukoviszidose sollte auf der Basis fun-
dierter Informationen getroffen werden. Sie haben immer 
die Möglichkeit, Ihre Fragen mit Ärztinnen oder Ärzten zu 
besprechen. 

Diese genetische Reihenuntersuchung auf Mukoviszidose 
wird von der Gendiagnostik-Kommission beim Robert-Koch-
Institut befürwortet.

DATENERHEBUNG/-VERARBEITUNG
Die Testkarte, die an das Neugeborenenscreening des Zen- 
trums für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg geschickt 
wird, enthält Angaben über Ihr Kind. Neben dem Namen 
(wichtig für die richtige Zuordnung der Untersuchungser- 
gebnisse) benötigen wir Geburtsdatum und Schwanger- 
schaftswoche, um die Untersuchungsergebnisse richtig

zu bewerten. Daneben fragen wir auf der Testkarte nach 
Ihrem Namen, der Adresse und der Telefonnummer. Diese 
Daten benötigen wir, um Sie im Notfall direkt zu verstän-
digen. Dies ist nur bei wenigen Kindern notwendig. Die 
persönlichen Daten Ihres Kindes und Ihre auf der Testkarte 
eingetragenen Daten werden im Computersystem des Neu-
geborenenscreenings Heidelberg gespeichert. Die Spei-
cherdauer beträgt 10 Jahre. Es handelt sich um einen me-
dizinischen Befund, der nach dem ärztlichen Berufsrecht 
10 Jahre aufbewahrt werden muss. Sie können aber sicher 
sein, dass nur diejenigen Mitarbeiter des Neugeborenen-
screenings Zugang zu diesen Daten haben, die sie für die Ar-
beit wirklich benötigen. Nach zehn Jahren werden die Daten 
gelöscht. Ihre Daten und die Ihres Kindes sowie die Blutpro-
ben werden nicht zu anderen als den genannten Zwecken 
verwendet oder ausgewertet und nicht an unbefugte Dritte
weitergegeben. Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen 
(s.u.) Auskunft über die von Ihrem Kind gespeicherten per-
sonenbezogenen Daten zu verlangen. Ebenfalls können Sie 
die Berichtigung unzutreffender Daten sowie die Löschung 
der Daten oder Einschränkung deren Verarbeitung verlangen. 

Der Verantwortliche für die Erhebung personenbezogener 
Daten im Rahmen des Neugeborenenscreenings ist:  
Prof. Dr. med. Prof. h.c. mult. (RCH) Georg F. Hoffmann 
Tel.: 06221 56-4002 
E-Mail:georg.hoffmann@med.uni-heidelberg.de

Bei Anliegen zur Datenverarbeitung und zur Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Anforderungen können Sie sich an 
folgenden Datenschutzbeauftragten der Einrichtung wenden:
Datenschutzbeauftragter Universitätsklinikum Heidelberg
Im Neuenheimer Feld 672, 69120 Heidelberg
E-Mail: Datenschutz@med.uni-heidelberg.de

Im Falle einer rechtswidrigen Datenverarbeitung haben 
Sie das Recht, sich bei folgender Aufsichtsbehörde zu be-
schweren: 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Tel.: 0711 615541-0, Fax: 0711 615541-15 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Internet: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

ID
29

0
55

_U
nt

er
ne

hm
en

sk
om

m
un

ik
at

io
n/

M
ed

ie
nz

en
tr

um
 U

ni
ve

rs
it

ät
sk

lin
ik

um
 H

ei
de

lb
er

g

6

Bebeğiniz için doğumsal metabolik astalıklar, ormon, kan, bağı ıklık sistemleri e nöromüsküler sistem bozuklukları 

e muko isidoz için sunulan tüm yenidoğan taramalarının yapılmasını istiyorsanız lütfen bu sayfayı imzalayınız.

Bebeğin Soyadı, Adı   

Doğum tari i     

eya etiket

Yenidoğan taraması ile ilgili erilen bilgi bro ürlerini aldım e yeterin e bilgilendirildim.

Doğumsal metabolik astalıklar  ormonal bozukluklar  muko isidoz  bağı ıklık sistemi bozuklukları  kan sistemi 

bozuklukları  nöromüsküler sistem bozuklukları için yenidoğan taramasının bebeğime yapılmasına e konu ile ilgili 

bilgilerin aktarılmasına onay eriyorum.

Yenidoğan taramasında değerlendirme gerektiren bir bulgu olduğunda, sizinle ilgilenen bakım merkezinden 

eidelberg Tarama Merkezine, bulguların değerlendirilmesine kadar eri aktarımını kabul ediyorum eri aktarım 

takibi .

İkin i bir testin en geç  tari ine kadar gerekli olduğu eklinde bilgilendirildim.   

Bu sade e az sayıda bebek için gerekli olmaktadır.

Bebeğim için yapıla ak yenidoğan taramasını onaylamıyorum. Bebeğim için ortaya çıkabile ek olumsuz sonuçlar 

tespit eya te is edilmemi , ölüm eya sakatlığa yol açabile ek astalık  akkında bilgilendirildim .

Matbaa arfleri ile tari , ad, soyad  e en az bir elinin imzası

Matbaa arfleri ile tari , ad, soyad  e en az bir elinin imzası

Bebeğiniz için sade e bazı testlerin uygulanmasını istiyorsanız, arka sayfadaki beyanı doldurup imzalayınız.

Bu onay beyanı kan örneğini gönderen kurumda kalır.

Yenidoğan taraması için onay eya tarama programının bazı alt bölümlerinin reddi durumları, yenidoğan taraması

için kullanılan filtre kartında öngörülen alanlarda belirtilmelidir.

YENİDOĞAN TARAMASI ONAY BEYANI

Widerrufsrecht
Die Teilnahme am Neugeborenenscreening ist freiwillig. 
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. In die-
sem Fall werden ggf. vorhandene Testkarten vernichtet und 
personenbezogene Daten in unserem Computersystem ge-
sperrt, so dass kein Zugriff mehr möglich ist.

Restblutprobe
Die Testkarten mit dem Restblut werden 3 Monate lang ver-
wahrt und danach vernichtet.




