Cystische Fibrose (CF)

Neugeborenen-Screening: quo vadis?
Um die Diagnosestellung nicht zu verzögern und wertvolle Therapiemonate zu versäumen, wurde in den meisten europäischen Ländern ein Neugeborenen-Screening auf CF eingeführt – in Österreich läuft das nationale CF-Screeningprogramm
flächendeckend seit 1997. Ab sofort wird nun ergänzend bei Kindern mit perinatal erhöhtem immunreaktivem Trypsinogen
(IRT) auch das Pankreas-assoziierte Protein (PAP) erhoben, das bei CF ebenfalls erhöht ist.
Von Katharina Miedzinska, MSc
❙❙ Bislang sind über 2.000 Mutationen im CTFR-Gen bekannt, die eine Vielzahl unterschiedlicher Symptome hervorrufen können. OÄ Dr. Sabine Renner, CF-Ambulanz,
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Wien:
„Aufgrund der verschiedenen Organmanifestationen ist die
Diagnosestellung einer CF nicht immer einfach. Je nach
Mutation und Lebensalter kann es bei Kindern zu chronischem Husten, mangelnder Gewichtszunahme, verstärktem Schwitzen, Bauchschmerzen, Durchfall oder Verstopfung kommen – Symptome, mit welchen auch viele Kinder
ohne CF täglich in pädiatrischen Praxen vorstellig werden.“

Zweistufiger Prozess

„Cystische Fibrose“,
Fortbildungsveranstaltung der Gesellschaft der Ärzte,
Wien, 3.5.17

In Österreich besteht das nationale CF-Screeningprogramm flächendeckend seit 1.11.1997. Es handelt sich um
einen zweistufigen Prozess, bei welchem Neugeborene im
Rahmen des perinatalen Stoffwechselscreenings zunächst
einem IRT-Screening unterzogen werden (in 1.–9. Lebenswoche; auch bei Frühgeborenen möglich). Ist der IRT-Wert
nach zwei im Abstand von vier Wochen durchgeführten
Untersuchungen erhöht, werden betroffene Familien zu
einem Schweißtest an einem CF-Zentrum eingeladen, bei
positivem Befund erfolgt eine genetische Untersuchung.
„Im Gegensatz zu anderen Ländern handelt es sich in
Österreich um ein rein enzymatisches Screening, bei dem
die genetische Untersuchung erst nach der Diagnosestellung mittels Schweißtest erfolgt. Das hat unter anderem
den Vorteil, dass Verletzungen des Datenschutzes so vermieden werden können“, erklärt Renner.

Eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen
Mit einer Inzidenz von 1:3.500 ist CF eine der häufigsten Stoffwechselerkrankungen. Der autosomal-rezessiv vererbten Multisystemerkrankung (Trägerhäufigkeit
1:25) liegt eine Störung des Proteins Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance
Regulator (CTFR) zugrunde, das am langen Arm des Chromosoms 7 vom CF-Gen
kodiert wird und für den Transport von Chloridionen über die Zellmembran nach
außen zuständig ist. Die durch den Gendefekt bedingte Dysfunktion des CTFRProteins verursacht ein Ionenungleichgewicht an der Zellmembran, wodurch es
zu erhöhter Sekretviskosität im respiratorischen und intestinalen Epithel, in den
Gallen- und Pankreasgängen sowie anderen Gangsystemen kommt. Das eingedickte Sekret führt zu Verstopfung und Zystenbildung, weiters zu sekundären Infektionen und Inflammation in den betroffenen Organen. In der Lunge kommt es
es zu einer signifikanten Störung der mukoziliären Clearance, was die Besiedelung
mit Bakterien erleichtert. Häufige pulmonale Exazerbationen führen zu irreversibler Gewebsdestruktion sowie zunehmendem Verlust an Lungenfunktion, welcher
ausschlaggebend für die Morbidität und Mortalität von CF-Patienten ist.
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Neu im Programm: PAP-Test
Im Rahmen des Screenings werden in Österreich jedes Jahr
etwa 23 bis 25 Kinder mit CF diagnostiziert. Dem gegenüber
stehen über 700 Kinder jährlich, die einen erhöhten IRTWert aufweisen, jedoch keine CF haben. „Ein erhöhtes
Trypsinogen bedeutet nicht zwangsläufig, dass eine CF vorliegt“, so Renner und ergänzt: „Auch bei Kindern mit benigner Hypertrypsinogenämie ist der IRT-Wert erhöht, was in
der Vergangenheit zur Verunsicherung zahlreicher Familien führte.“ Um dem entgegenzuwirken, wird seit Mai 2017
bei Kindern mit perinatal erhöhtem IRT ergänzend auch
das PAP erhoben, welches bei CF ebenfalls erhöht ist. Befindet sich der PAP-Wert im Normbereich, kann CF ausgeschlossen werden; ist der Wert auffällig, werden betroffene
Familien zum Recall-IRT geladen. Ist auch der zweite IRTWert erhöht, erfolgt die Schweißtestuntersuchung.
Für Frühgeborene fehlen PAP-Normwerte, sie sind daher
vom neuen Untersuchungsschema ausgeschlossen. Bei
Kindern mit deutlich erhöhtem IRT (>130ng/ml) erfolgt unabhängig vom PAP-Wert ein Schweißtest (ab 2. Lebens
woche; auch bei Erwachsenen mit CF-Verdacht möglich).
„Das CF-Screening geht mit vielen klinischen Vorteilen einher, allen voran besserer Gewichtsentwicklung, weniger
Hospitalisierungen und einer signifikant besseren Lungenfunktion mit fünf, zehn und 15 Jahren. Retrospektive Studien zeigen zudem, dass die Überlebensraten in gescreenten
Kontrollgruppen höher sind. Da es in Österreich jedes Jahr
etwa ein neugeborenes Kind gibt, welches trotz unauffälligem Screening an CF erkrankt, sollte ein Schweißtest bei
Vorliegen einer entsprechenden Symptomatik trotz negativem Screening durchgeführt werden“, so Renner.

Transition
Dank der Therapiefortschritte der letzten Jahre ist etwa die
Hälfte aller CF- Patienten heute im Erwachsenenalter. „Die
Lebenserwartung von CF-Patienten steigt stetig. Die Entscheidung, ob Erwachsene an einem gemeinsamen Zentrum mit Kindern oder an einem reinen Erwachsenenzentrum betreut werden, liegt vor allem bei den Pädiatern“,
erklärt Dr. Ingrid Kaluza, Abteilung für Atmungs- und Lungenerkrankungen, KH Hietzing, Wien. An der Abteilung ist
ein strukturiertes Übergabeprogramm implementiert. Kaluza: „Bereits bei Diagnose werden die Eltern erstmals über
die Übergabe informiert. Ab dem 16. Lebensjahr erfolgen
gemeinsame Visiten eines Pädiaters und Pulmologen, Besichtigungen des Erwachsenenzentrums und ein Kennenlernen des Betreuungsteams. So lassen sich mögliche Ängste bereits vor Übergabe beseitigen. Die endgültige Transition erfolgt dann zwischen dem 18. und 20. Lebensjahr.“ ❙
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