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Ein kleiner Stich in die Ferse am vierten Tag nach der Geburt, ein paar Blutstropfen auf ein Filterpapier, und fertig ist «dä Göthri»-Test.

Pikser für eine
bessere Zukunft

Seit kurzem werden Neugeborene in der Schweiz auf zystische Fibrose getestet. Eine
frühe Diagnose erhöht die Lebenserwartung betroffener Kinder. Von Irène Dietschi

E

in Pikser in die Ferse des
Neugeborenen, die austretenden Blutstropfen
rasch auf eine Filterpapierkarte getropft – und
schon ist der «GuthrieTest» vorbei. Im Wochenbett-Jargon wird er auch liebevoll
«dä Göthri» genannt. Mit diesem Bluttest wird jedes Baby am vierten Tag
nach seiner Geburt auf bestimmte
Krankheiten getestet (siehe Kasten).
Neu beim Screening dabei – vorerst
für eine zweijährige Pilotphase – ist
seit dem 1. Januar 2011 die Untersuchung auf zystische Fibrose (englisch:
cystic fibrosis, CF), die häufigste angeborene Stoffwechselerkrankung.
«Studien haben gezeigt, dass eine
frühe Diagnose den betroffenen Kindern Vorteile bietet: Sie sind dank
der frühen Behandlung seltener krank,
müssen weniger häufig ins Spital und
gedeihen besser», sagt Jürg Barben,
CF-Spezialist am Ostschweizer Kinderspital und Präsident der Task-Force
CF-Neugeborenen-Screening. Heute
sterben CF-Patienten durchschnittlich
noch vor dem 40. Altersjahr. Mit dem
Screening könne das Durchschnittsalter Betroffener auf 50 Jahre steigen,
erklärt Barben.

Schweisstest als «Goldstandard»
«Das CF-Screening ist problemlos angelaufen, wobei von Vorteil ist, dass
die Blutproben zentral analysiert werden», sagt Toni Torresani, Leiter des
Screening-Labors der UniversitätsKinderklinik Zürich. Bis Ende Februar
wurden Blutproben von 17 000 Neugeborenen ausgewertet. Dabei seien
10 Verdachtsfälle aufgetreten, bei 2 hätten die Folgeuntersuchungen zu einer
definitiven Diagnose von zystischer
Fibrose geführt, so Torresani.
Konkret läuft das Screening so ab:
Im Blut jedes Neugeborenen wird zunächst das sogenannte immunoreaktive Trypsin IRT gemessen – ein Stoffwechselprodukt, das im Blut von neugeborenen CF-Patienten vermehrt vor-

kommt. Ist der IRT-Wert erhöht, wird
im Erbgut des Kindes nach den sieben
häufigsten Genveränderungen gesucht,
die alle zu einem gravierenden Krankheitsverlauf führen. «Wir möchten nur
die schweren Verläufe finden», sagt
Toni Torresani. Bei positivem Ergebnis
wird eines der acht pädiatrischen CFZentren der Schweiz informiert, und
die Eltern werden für eine genauere
Abklärung aufgeboten.
Stimmen die Eltern dieser Untersuchung zu, wird ein Schweisstest
gemacht, denn CF-Patienten scheiden
in ihrem Schweiss vermehrt Salz aus.
«Dieser Test gilt als ‹Goldstandard› für
die CF-Diagnose», erklärt Jürg Barben.
«Fällt der Schweisstest negativ aus,
finden keine weiteren Abklärungen
statt.» In solchen Fällen seien die Kinder entweder gesund, gesunde Träger
einer CF-Genmutation, oder sie hätten
eine atypische CF, die sich erst im
Erwachsenenalter zeige und mild verlaufe. «Den Eltern dieser Kinder bieten

..................................................................................

In der Schweiz werden
jährlich 30 bis 40
Babys geboren, die
von der Krankheit
betroffen sind.

..................................................................................

Reihenuntersuchung von Neugeborenen

Guthries Test zum Wohl der Kleinen
Mit dem Neugeborenen-Screening lassen sich bestimmte Stoffwechsel- oder
Hormonkrankheiten bereits kurz nach
der Geburt nachweisen und behandeln.
In der Schweiz besteht diese Reihenuntersuchung seit über 40 Jahren und
wird landläufig «Guthrie-Test» genannt.
Bis Ende 2010 wurden Babys vorsorglich
auf sechs Krankheiten getestet: Phenylketonurie, Hypothyreose, MCAD-Mangel,
Galaktosämie, adrenogenitales Syndrom
und Biotinidase-Mangel. Anfang dieses
Jahres ist für eine zweijährige Pilotphase
die zystische Fibrose (CF) dazugekommen. Andere Länder wie Australien,
Neuseeland, die USA und einige europäische Länder – zum Beispiel Österreich
und Frankreich – kennen das CF-Screening schon seit Jahren. Irène Dietschi

Robert Guthrie (1916–1995) entwickelte
das erste Screening für «Frischlinge».

wir eine ausführliche genetische Beratung an, sie haben aber auch ein Recht
auf Vergessen», betont Barben.

Verlauf ist oft mild
Die zystische Fibrose ist eine ererbte
Stoffwechselerkrankung, die meist in
der frühen Kindheit ausbricht. Durch
zähflüssigen Schleim in den Bronchien
kommt es zu chronischem Husten und
häufigen Lungenentzündungen. Auch
Entwicklungsstörungen können auftreten. In der Schweiz werden jährlich 30 bis 40 Babys geboren, die von
der Krankheit betroffen sind. Zystische
Fibrose ist ein autosomal-rezessives
Leiden. Das bedeutet: Ein Kind erkrankt nur, wenn es von Mutter und
Vater – die beide gesunde Genträger
sind – je eine CF-Genmutation erbt.
Heute sind über 1600 CF-Genmutationen bekannt, wobei viele nur zu
einem milden Verlauf der Krankheit
führen. «Auch die beste Reihenuntersuchung erfasst nie alle Kinder mit
CF», betont Alexander Möller, Leiter
Pneumologie am Zürcher Kinderspital
und Mitglied der Task-Force. «Wenn
ein Kind entsprechende Symptome
zeigt, wird man auch in Zukunft an CF
denken müssen.»
Die zweijährige, vom Bundesamt für
Gesundheit bewilligte Phase wolle man
jetzt nutzen, um das Screening möglichst gut in den klinischen Alltag einzuführen und die Abläufe zu optimieren, erklärt Jürg Barben. «Eine wichtige Rolle spielt dabei die Information
der Eltern, die in einer Begleitstudie
erforscht wird», so der Leiter des Pilotprojekts. Die Zentrale Ethikkommission der Schweizerischen Akademie
der Medizinischen Wissenschaften
stellte kürzlich fest, dass die Eltern in
den Geburtskliniken bisher sehr unterschiedlich über den Guthrie-Test informiert wurden. Dies wolle man jetzt
verbessern. «Ziel ist, dass Ärzte, Hebammen und Spitäler die Eltern möglichst vor, aber sicher nach der Geburt
ihres Kindes über das Screening-Angebot aufklären», sagt Jürg Barben.

auchkrämpfe und Erbrechen plagen die
72-Jährige. Ein Mediziner untersucht die Patientin mittels Ultraschall und findet
schnell den Grund für
die Krämpfe: Im Ausführungsgang der
Gallenblase sitzt ein Gallenstein.
Die Leber produziert laufend Gallenflüssigkeit. Bei gesunden Menschen
sammelt die Gallenblase das grüne
Sekret, von wo aus es in den Darm
gelangt. Bei gestörter Zusammensetzung kristallisiert der Saft zu Stein.
Noch am gleichen Tag entfernt ein
Arzt den Gallenstein. Der Mediziner
schiebt ein Endoskop, ein schlauchartiges Instrument mit eingebauter
Kamera, in den Dünndarm zur Öffnung des Gallengangs. Durch das Endoskop füllt der Arzt einen winzigen
Ballon mit Luft und stösst so den
Stein aus dem Gang in den Dünndarm
hinein. Die Patientin erhält Antibiotika und geht 11 Tage später heim.
Abgemacht ist, dass ihr in 2 Monaten die Gallenblase entfernt wird.
Doch die Operation findet nicht statt,
da sich die Frau gesund fühlt und der
Eingriff unnötig scheint. Ein Trugschluss, wie sich später herausstellt.
Denn nach weiteren 2 Monaten leidet die Frau erneut an Schmerzen und
Erbrechen. Durch das Endoskop sehen
die Ärzte, dass der Dünndarm durch
einen Gallenstein blockiert ist. Zudem
mündet ein neu gewachsener Gang in
den Darm. Es handelt sich um eine
sogenannte Fistel, einen Kanal, der an
einer unüblichen Stelle Gallenflüssigkeit aus der Galle in den Darm leitet.
In den vorausgegangenen Wochen
muss die Gallenblase stets entzündet
gewesen sein und die Bildung von
Stein und Fistel verursacht haben.
Da ein Darmverschluss gefährlich
ist, operieren die Chirurgen sofort,
indem sie Bauchdecke und Darm
öffnen. Sie nehmen endgültig die
Gallenblase heraus und staunen nicht
schlecht, als sie den stattlichen Stein
von der Grösse einer Zwetschge sehen. Auch die Fistel wird entfernt.
Die 72-Jährige erholt sich gut
von der Operation und kann eine
Woche später entlassen werden.
..................................................................................

Quelle: «Journal of Medical Case
Reports», Bd. 4, online.

News
..................................................................................

Schweizer retten besser
Wer in eine Lawine gerät, ist besser
dran, wenn ihm dieses Unglück in der
Schweiz statt in Kanada passiert. Forscher der Simon Fraser University in
Vancouver haben die Fälle von rund
300 kanadischen und 950 Schweizer
Lawinenopfern aus den Jahren 1980
bis 2005 analysiert. Dabei hat sich
gezeigt, dass die Überlebensrate der
Eingeschlossenen in der Schweiz höher ist als in Kanada. Diese Feststellung gilt sowohl für jene Menschen,
die kurz nach dem Unglück gefunden
werden, als auch für solche, die längere Zeit in der Lawine steckten. Laut
den Forschern macht ihre Studie deutlich, wie wichtig es ist, dass die Rettungsteams gut ausgebildet sind und
klare Vorgaben für die Evakuierung
der Geretteten bestehen. (pim.)

