Prävention: Einfache Methode – nachhaltige Wirkung
Worum geht es bei diesen Untersuchungen?

Dank dem Neugeborenen-Screening lassen
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ersten Lebensjahre erkannt. Zur Verhütung
von bleibenden Schäden ist deshalb ein Behandlungsbeginn in den ersten Lebenstagen von grösster Wichtigkeit.
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tig verarbeitet werden können. Als Folge
davon häufen sich giftige Stoffe an, die zu

Auch hier können durch eine frühzeitige
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Diese Störung führt zu verschiedenartigen,
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9. Ahornsirup-Krankheit (MSUD)
Die Ahornsirup-Krankheit (auch MSUD ge-

denen Form frei und macht es dadurch für

nannt) ist eine angeborene Stoffwechselstö-
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Der praktische Ablauf des Screenings
Die auf Filterpapier getrockneten Blutproben werden ins Labor des
"Neugeborenen-Screening Schweiz" im Kinderspital Zürich geschickt. Das Ergebnis liegt innert weniger Tage vor: Wenn die Tests
normal ausfallen, was bei den allermeisten Kindern der Fall ist, werden die Eltern nicht benachrichtigt und können beruhigt sein, dass
bei ihrem Kind keine der oben besprochenen Krankheiten vorliegt.
Stellen wir dagegen einen auffälligen Be-
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identifizierbarer, anonymisierter Form vom
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der Untersuchungsqualität sowie für die

erweist sich nämlich bei einer zweiten Un-

Entwicklung neuer Untersuchungsmetho-

tersuchung alles als normal. Erst wenn

den verwendet werden.

weitergehende

durch vertiefte Analysen die Diagnose gesichert ist, was meist innert weniger Tage
Neugeborenen-Screening Schweiz

der lebenslang notwendigen Behandlung
wird dann in Absprache zwischen der Kin-
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geplant.
probe übrig gebliebene Material werden
im Screeninglabor langfristig aufbewahrt.
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lung begonnen. Das weitere Vorgehen bei
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gelingt, wird unverzüglich mit der Behand-
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