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Neugeborenenscreening auf Mukoviszidose
ab 1.9.2016
An die Einsender des Neugeborenenscreeninglabors Berlin,
am 18.8.2016 wurde die Neufassung der Kinder-Richtlinie im Bundesanzeiger veröffentlicht, darin wird neben
dem „Neuen Gelben Vorsorgeheft“ auch die lange erwartete Aufnahme der Mukoviszidose in die
Zielkrankheiten des gesetzlichen Neugeborenenscreenings geregelt.
Bedingt durch die kurze Frist zwischen Veröffentlichung und Inkrafttreten der Richtlinie werden Sie die
entsprechenden Unterlagen und Informationen erst in den nächsten Tagen von uns erhalten.
Seit dem 1.9.2016 werden – entsprechend der im Juli angekündigten Übergangsregelung – bereits
Screeninguntersuchungen auf Mukoviszidose nach der Kinder-Richtlinie durchgeführt. Im Folgenden daher noch
einmal die wichtigsten Informationen zur Übergangszeit.
Wichtig: Vorerst kein Mukoviszidose-Screening für ambulant versorgte Kinder
Aktuell können wir das Neugeborenenscreening auf Mukoviszidose nur für stationäre Einsender anbieten, da die
Bewertung dieser Leistung für die ambulante Vergütung seitens des Bewertungsausschausses des GBA noch
aussteht und bis dahin keine Leistungen erbracht werden dürfen.
Wir müssen daher unsere ambulanten Einsender noch um Geduld bitten – sobald eine Regelung vorliegt oder
absehbar ist, werden wir sie per Infobrief oder auf unserer Internetseite darüber in Kenntnis setzen. In
Einzelfällen kann bei ambulanter Abnahme das Mukoviszidose-Screening zusätzlich als Privatleistung
angefordert werden – die Eltern erhalten dann eine Rechnung nach GOÄ. Zu Möglichkeiten der Kostenerstattung
durch die Kassen liegen uns keine Informationen vor.
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Praktische Hinweise zur Übergangsphase
Die angepassten Unterlagen und Formulare erhalten Sie in den nächsten Tagen von uns. Bis dahin bitten wir um
Einhaltung folgenden Ablaufes:
1.

Die Eltern werden wie bisher mit den vorhandenen Materialien informiert, dabei bitten wir sie auf das
Mukoviszidose-Screening mündlich hinzuweisen.

2.

Wenn die Eltern eine Teilnahme wünschen (und die Einwilligung ärztlich eingeholt wurde), brauchen sie
nichts weiter zu machen. Wir führen dann das Screening auf Mukoviszidose durch.

3.

Wünschen die Eltern keine Teilnahme, muss das klarschriftlich auf der Karte vermerkt werden, dann
führen wir kein Mukoviszidose-Screening durch.

Wer darf aufklären?
Die einzige Voraussetzung um für das Screening auf Mukoviszidose aufklären zu können und die Einwilligung
entgegenzunehmen ist die ärztliche Approbation. Besondere Kenntnisse und Qualifikationen (genetische
Beratung) sind nicht erforderlich. Da der Einsender keinen detaillierten Befund erhält, sondern eine
zusammenfassende Bewertung („auffällig“ oder „unauffällig“), sollte daraus auch keine Notwendigkeit einer
detaillierten genetischen Beratung entstehen. Es kann also jeder Arzt aufklären.
Was ist bei der Blutentnahme zu beachten?
Da das Screening auf Mukoviszidose ein dreistufiges Verfahren ist, benötigen wir dafür zusätzliches Material.
Füllen sie daher immer alle 4 Kreise der Screeningkarte komplett aus und achten besonders darauf, dass das
Filterpapier auf der ganzen Fläche vollständig durchtränkt ist. Bei schwierigen Entnahmen ist es besser weniger
Kreise vollständig zu durchtränken.
Mitteilung auffälliger Befunde
Da das Screening auf Mukoviszidose mehrstufig ist, kann die komplette Abarbeitung bis zu 2 Wochen in
Anspruch nehmen. Daher wird auf einem Teil der Befunde das Mukoviszidose-Screening als „CF-Screening folgt“
mitgeteilt um die zeitgerechte Übermittlung der anderen Teste nicht zu gefährden.
Bei endgültig auffälligen Befunden wird das Kind wahrscheinlich nicht mehr stationär behandelt. Daher ist auf
den neuen Einwilligungsformularen der Hinweis auf direkte Kontaktaufnahme durch die CF-Ambulanzen
enthalten. Die Eltern werden von dann von der regionalen CF-Ambulanz kontaktiert um direkt fachkundige
Beratung und eine schnelle Terminvereinbarung zu ermöglichen.
Kosten und Vergütung
Die Kosten des Mukoviszidosescreenings werden den Kliniken direkt vom Screeninglabor in Rechnung gestellt.
Der Preis für das komplette Screening beträgt 16,60 €.
Alle wichtigen Informationen finden sie tagesaktuell auf unserer Internetseite unter:
https://screening.charite.de/aktuelles/cf_screening/

Für Rückfragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Dr. Oliver Blankenstein
(Leitung Screeningzentrum)

Juliane Kaufmann
(kaufm. Leitung CC17)
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