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An alle Einsender des Neugeborenenscreeninglabors Berlin, 

 

der gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat am 22.11.2018 eine Neufassung der Kinder-Richtlinie (nach § 26 

SGB V) zum Neugeborenenscreening zur Erweiterung der Zielerkrankungen um angeborene Schwere 

Kombinierte Immundefekte (SCID) beschlossen. Die Richtlinie wurde am 8. Februar 2019 im Bundesgesetzblatt 

veröffentlicht und tritt 6 Monate später in Kraft.  Entsprechend werden alle eingehenden Karten ab dem 

12.8.2019 auch auf SCID untersucht. 

Zur Früherkennung werden Nebenprodukte der T-Zell-Entwicklung (TRECs) aus dem Trockenblut mittels 

quantitativer oder semiquantitativer PCR (Polymerase-Ketten-Reaktion) nachgewiesen. Diese Methode ist 

bewährt, muss jedoch in den Screening Laboren neu etabliert werden. 

Veränderungen für die Einsender? 

1. Elterninformation und Aufklärung 

Die Elterninformation wird um einen kurzen Abschnitt zu schweren Immundefekten ergänzt, der Austausch 

erfolgt kontinuierlich, da der wesentliche Teil unverändert bleibt. Sie können also die vorhandenen Flyer 

weiterverwenden, wenn sie gleichzeitig auf die neue Zielkrankheit hinweisen. Informationen zur Erkrankung 

finden sie auch in diesem Brief und auf unserer Internetseite. 

2. Kein Heparin-Blut oder Heparin-Kapillaren verwenden! 

Heparin stört die SCID-Diagnostik und führt zu falsch-positiven Ergebnissen. Bitte stellen sie sicher, dass das 

Blut direkt auf die Karte getropft wird und nicht mit Heparin kontaminiert ist. Da EDTA die übrigen 

Screening-Assays stört, bitte auch diese Kontamination weiterhin vermeiden. 

3. Keine Veränderung beim Einwilligungsformular, das SCID-Screening kann nicht einzeln an- oder abgewählt 

werden, da es fest zum „erweiterten Neugeborenscreening“ gehört. 
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4. Eine weitere Untersuchung benötigt zusätzliches Material, daher bitte die Karten gut und vollständig 

betropfen. 

5. Der Screeningbefund wird um eine weitere Zeile zum Screening auf Immundefekte (SCID-Screening) 

erweitert.  

6. Beim Tracking und der Nachverfolgung unterstützen wir Sie in der gewohnten Art und Weise. 

Was sollten Einsender über schwere kombinierte Immundefekte wissen? 

Schwere kombinierte Immundefekte (Severe combined Immunodeficiency, SCID)  sind eine Gruppe genetischer 

Erkrankungen, die durch ein vollständiges Fehlen der Immunabwehr charakterisiert sind. In Deutschland wurden 

2013 laut Statistiken der gesetzlichen Krankenversicherung 21 Fälle bei unter einjährigen Kindern berichtet, aus 

Erfahrungen mit Screeningprogrammen in den USA wird eine Inzidenz von ca. 1:30 000 berichtet.  

Die Störung der Immunfunktionen resultiert aus Entwicklungsdefekten der für die Abwehr von Infektionen 

erforderlichen T-Lymphozyten. Unbehandelt versterben die meisten Kinder mit SCID innerhalb von ein bis zwei 

Jahren an Infektionen. Mit der allogenen Knochenmark- oder Stammzelltransplantation gibt es für erkrankte 

Kinder eine etablierte kurative Therapie zur Wiederherstellung einer intakten Immunfunktion.  

Ein früher Diagnosezeitpunkt vermindert bei den betroffenen Neugeborenen v.a. das Expositionsrisiko 

gegenüber lebensbedrohlichen Infektionserregern. Dadurch wird eine frühere und erfolgreichere Behandlung 

ermöglicht und dadurch zur vollständigen Ausheilung des Immundefekts führen.  

Vorgehen bei auffälligem Screeningbefund 

Wie bei anderen Zielerkrankungen wird das Vorgehen je nach TREC-Titer zwischen „auffällig“ und „dringendem 

SCID-Verdacht“ differenziert. Bei „auffälligem“ Screening (TREC >0 aber <6) wird eilig eine Kontrollkarte 

angefordert und bei Bestätigung muss das Kind dann zur Konfirmationsdiagnostik in einer SCID-Klinik vorgestellt 

werden. Bei nicht nachweisbaren TRECs (<1) und „dringendem SCID-Verdacht“ muss eine Stillpause (CMV-

Infektionsrisiko) und schnellstmöglich die Vorstellung in einer spezialisierten immunologischen Einrichtung 

(SCID-Zentrum) veranlasst werden. Die Auswahl und Unterscheidung der insgesamt 30 SCID-Kliniken und –

Zentren erfolgte durch die Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Immunologie (API) im Auftrag des G-BA. In Berlin 

und Brandenburg steht mit der Charité nur eine Einrichtung für die Konfirmationsdiagnostik zur Verfügung. 

Was ist mit Hebammen, die Screenings abnehmen? 

Hebammen dürfen auch über das SCID-Screening mit aufklären und dieses veranlassen. Wird die Geburt durch 

Ärzte verantwortlich geleitet, unterliegen diese der Aufklärungspflicht. 

Kosten und Vergütung 

Durch die neue Methodik wird der Preis für das erweiterte Neugeborenscreening  entsprechend unserem 

Aufwand angehoben – der Gesamtbetrag für ein komplettes Neugeborenscreening  (Erweitertes 

Neugeborenenscreening (inkl. SCID) + Mukoviszidose-Screening erhöht sich damit auf 29,45 EUR. 

Alle wichtigen Informationen finden sie tagesaktuell auf unserer Internetseite unter: 

https://screening.charite.de unter dem Punkt „Aktuelles“.  

Für Rückfragen und Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  

 

          

Dr. Oliver Blankenstein       Juliane Kaufmann   

 (Leitung Screeningzentrum)       (kaufm. Leitung CC17) 


