
  

Schwerer kombinierter Immundefekt (SCID) Was 
Eltern wissen sollten 

 

 

 

Wenn die Ergebnisse des Neugeborenenscreenings bereits vorliegen, könnte Ihr Baby 

eine Krankheit namens SCID haben. Ihr Baby braucht so schnell wie möglich weitere 

Tests, um zu bestätigen, dass es sich tatsächlich um SCID handelt. 

Sprechen Sie sofort mit Ihrem Kinderarzt, um weitere Tests durchzuführen. 

 

Was ist SCID? 

SCID steht für schwerer kombinierter Immundefekt (Severe 

Combined Immunodeficiency). Babys mit SCID haben ein 

schwaches oder gar kein Immunsystem und können durch 

gewöhnliche Krankheiten wie eine Erkältung oder Grippe schwer 

erkranken. SCID ist eine genetische Erkrankung, das bedeutet, sie 

wird von den Eltern an die Kinder vererbt. 

Ist SCID behandelbar? 

Ja, SCID kann behandelt werden. Wenn Ärzte SCID frühzeitig 

diagnostizieren, können sie Babys mit SCID besser behandeln. 

Sprechen Sie so schnell wie möglich mit Ihrem Arzt über weitere 

Tests. 

Was bedeutet dieses Ergebnis des 

Neugeborenen-Screenings? 

Ihr Baby wurde im Rahmen des Neugeborenen-Screenings 

routinemäßig auf ernsthafte Erkrankungen untersucht. Das 

Testergebnis Ihres Babys zeigte niedrige Werte von Immunzellen, 

die zur Bekämpfung von Infektionen dienen. Screening-Tests 

sind der erster Schritt und stellen keine Diagnose dar. 

Anormale Ergebnisse der Neugeborenenscreening-Tests bedeuten 

nicht zwangsweise, dass Ihr Baby SCID hat. Der Screening-Test 

erfasst auch andere Erkrankungen, die mit dem Immunsystem 

zusammenhängen, aber diese sind oft nicht so schwerwiegend wie 

SCID. Es ist jedoch sehr wichtig, den nächsten Test für Ihr Baby 

durchzuführen. 

Wie finde ich heraus, ob mein Baby SCID hat? 

Ihr Baby wird einen weiteren Test benötigen, um sicherstellen zu 

können, dass es sich um SCID und nicht etwa eine andere 

Erkrankung handelt, die möglicherweise ein fehlendes 

Immunsystem verursacht. Sollten diese Tests bestätigen, 

dass Ihr Baby SCID hat, wird der Kinderarzt Sie wahrscheinlich mit 

einem Arzt in Verbindung bringen, der auf SCID spezialisiert ist. 

Babys mit SCID brauchen besondere Pflege, um so gesund wie 

möglich zu bleiben. 

Wie kann ich mein Baby im Moment schützen?  

Da Ihr Baby möglicherweise nur ein geringes oder gar kein 

Immunsystem hat, ist das Wichtigste, was Sie jetzt tun können, Ihr 

Baby davor zu bewahren, krank zu werden. 

Um zu verhindern, dass Ihr Baby erkrankt, sollten Sie: 

• Ihr Baby von anderen Menschen fernhalten, insbesondere 

von solchen, die krank sein könnten. 

• Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie Ihr Baby berühren 

oder sich ihm nähern. 

• Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, ob es sicher ist, zu 

stillen. Mütter tragen manchmal ein Virus namens CMV und 

übertragen es durch ihre Muttermilch. Verwenden Sie 

abgekochtes Wasser anstelle von Tafelwasser, wenn Sie 

Säuglingsmilchnahrung zubereiten. Denn Tafelwasser kann 

noch Restbakterien enthalten, die für Ihr Baby schädlich sein 

könnten. 

• Sprechen Sie mit Ihrem Arzt darüber, ob Ihr Baby bestimmte 

Impfstoffe erhalten sollte. Weder Ihr Baby noch andere 

Personen in Ihrem Haushalt sollten einen Lebendimpfstoff 

erhalten. Lebendimpfstoffe enthalten einen lebenden, aber 

geschwächten Teil eines Virus. Ein Kind mit wenig oder 

keinem Immunsystem kann von einem Lebendimpfstoff 

erkranken. COVID-19-Impfstoffe enthalten keine 

Lebendimpfstoffe. 

   

 

Wo erhalte ich weitere Informationen? 

Besuchen Sie scidcompass.org  

Schreiben Sie uns eine E-Mail unter scidcompass@primaryimmune.org 
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