
In Deutschland wird derzeit den Eltern Neugeborener im
Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen das erweiterte Neu-
geborenen-Screening auf 13 Stoffwechsel- und Hormon -
störungen sowie Mukoviszidose als Regelleistung der ge-
setzlichen Krankenkassen für alle gesetzlich Versicherten an-
geboten.

Das Pilotprojekt „Neugeborenen-Screening auf Cystinose“
von der Cystinose-Stiftung startete am 15. Januar 2018 in den
Einzugsgebieten Hannover und München. Die Untersu-
chung im Rahmen des Pilotprojekts wird für die Eltern kos-
tenlos aus derselben Trockenblutprobe wie das etablierte
Neugeborenen-Screening durchgeführt, sofern diese in die
kooperierenden Labore gesandt wird. Eine zusätzliche Blut-
entnahme ist für die Untersuchung nicht erforderlich, sie
setzt jedoch eine gesonderte Aufklärung und Einwilligung
der Eltern voraus.

Das Screeningzentrum im Bayerischen Landesamt für Ge-
sundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) evaluiert das Pi-
lotprojekt bereits während der Laufzeit und abschließend nach
Erreichen der vorgesehenen Probenzahl von 350.000. Die El-
tern von Neugeborenen, bei denen im Rahmen des Pilotpro-
jekts eine Cystinose festgestellt wurde, werden kontaktiert und
es wird eine Beratung zu weitergehender Konfirmationsdiag-
nostik und Therapie in spezialisierten Zentren angeboten. Die
Erkrankung kann im Rahmen des Neugeborenen-Screenings
nur durch ein molekulargenetisches Verfahren detektiert wer-
den. Bislang erfolgt nur beim Neugeborenen-Screening auf
Mukoviszidose bei einigen wenigen Kindern als dritter Schritt
eine molekulargenetische Analytik.

Das Prinzip der Bestimmung ist die molekulargenetische Un-
tersuchung der drei häufigsten Mutationen des CTNS-Gens
mittels realtime Triplex-PCR. Bei Proben, die heterozygot für
eine der drei untersuchten Mutationen sind, werden die Exo-
ne des Cystinosin-Gens mit Hilfe des „Next-Generation-Se-
quencing (NGS)“ sequenziert. Das Cystinose-Screening wird
als auffällig befundet, wenn Mutationen des Cystinosin-Gens
homozygot oder compound heterozygot detektiert werden.
In allen anderen Fällen, auch bei einem Heterozygotenstatus,
wird das Cystinose-Screening als unauffällig beurteilt.

Die infantile nephropathische Cystinose (MIM: 219800) ist
eine sehr seltene, genetisch bedingte Speicherkrankheit der
Aminosäure Cystin mit einer Prävalenz von geschätzt
1:100.000 bis 1:200.000. Unbehandelt führt die Erkrankung

aufgrund einer Nierenerkrankung zunächst zu einer schwe-
ren Wachstums- und Gedeihstörung sowie nach wenigen
Jahren zum vollständigen Verlust der Nierenfunktion und zur
Notwendigkeit einer Nierenersatz-Therapie.

Für die Cystinose sind wirksame medikamentöse Therapien
verfügbar. Neugeborene können zunächst klinisch unauf-
fällig sein. Je früher die Diagnose gestellt wird, desto besser
ist die Prognose. Es wird erwartet, dass durch einen frühen
Therapiebeginn, der durch das genetische Screening im Rah-
men des Pilotprojekts ermöglicht wird, bei der Cystinose die
für die Erkrankung charakteristische Nierenerkrankung ver-
mieden werden kann. 

Ziel des Pilotprojekts ist es, wissenschaftlich zu über-
prüfen, ob die Aufnahme dieser Erkrankung in das bun-
desweit durchgeführte Neugeborenen-Screening emp-
fohlen werden kann. Im Rahmen dieses Modellprojektes
konnten bereits mehr als 75.000 Neugeborene untersucht
werden, von denen ein Kind an Cystinose erkrankt ist. Die
Therapie wurde entsprechend dem genetischen Befund un-
mittelbar nach Diagnose noch in der Neugeborenenperiode
eingeleitet.
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a Weitere Informationen zum Modellprojekt und zu den
Kooperationspartnern finden Sie auf 
www.cystinose-stiftung.de/
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