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Über SCID Compass 
SCID Compass bietet Aufklärungsmaterial, Zugang zu Familiennetzwerken und 
Interessenvertretung auf nationaler Ebene, mit dem Ziel, die Behandlungsergebnisse für Kinder, 
die mit SCID geboren wurden, zu verbessern. 
 
SCID ist eine genetische Störung, bei der ein Säugling ohne ein funktionierendes Immunsystem 
geboren wird. Das Immunsystem ist nicht in der Lage, den Säugling vor Infektionen zu schützen. 
Aus diesem Grund leidet ein Kind mit SCID an wiederkehrenden und anhaltenden Krankheiten, 
die lebensbedrohlich sind. 
 
SCID Compass bietet Informationen über SCID-Diagnose, -Behandlung und -Unterstützung durch: 
www.scidcompass.org, gedrucktes Material und Links zu SCID-Gemeinschaften über soziale 
Medien und Mailinglisten. 
 
SCID Compass ist ein Programm der Stiftung für Immunschwäche (Immune Deficiency 
Foundation, IDF) und wird durch einen Bundeszuschuss der Verwaltung von 
Gesundheitsressourcen und -diensten (HRSA), einer Agentur des US-Gesundheitsministeriums 
(HHS), finanziert. 
 
HRSA-Anerkennung/Haftungsausschluss: Dieses Projekt wird von der Verwaltung von 
Gesundheitsressourcen und -diensten (HRSA) des US-Gesundheitsministeriums (HHS) im Rahmen eines 
Förderpreises in Höhe von 2,97 Millionen Dollar unterstützt, der zu 0 % aus nicht staatlichen Quellen 
finanziert wird. Die Beiträge sind die des Autors/der Autoren und stellen nicht zwangsläufig die offiziellen 
Ansichten der HRSA, des HHS oder der US-Regierung dar und werden auch nicht von diesen befürwortet 

http://www.scidcompass.org/
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WO BEFINDEN SIE 
SICH AUF IHRER 
REISE MIT SCID? 

 
Zu erfahren, dass Ihr neugeborenes Kind einen schweren kombinierten Immundefekt (SCID) 
hat, kann überwältigend sein und Sie sind wahrscheinlich besorgt. Es ist völlig normal, dass Sie 
sich zu diesem Zeitpunkt verwirrt fühlen und Sie Angst vor der Diagnose haben. Schließlich ist 
SCID wahrscheinlich kein medizinischer Befund, von dem Sie jemals gehört haben, und 
niemand erwartet jemals, dass sein Baby es hat. 
 
Vergessen Sie nicht, dass Sie nicht allein sind. Es gibt andere Familien, deren Kinder SCID 
haben, und diese Familien, zusammen mit SCID Compass, sind für Sie da. Durch die 
Selbsthilfegruppen und Ressourcen kann SCID Compass Sie mit diesen Familien in Verbindung 
bringen, damit Sie emotionale und informative Unterstützung von denjenigen erhalten, die 
diesen Weg bereits gegangen sind. 
 
Hier erfahren Sie, was SCID ist und wie Sie vorgehen können, um Ihr Baby bestmöglich  
zu versorgen. 



SCID VERSTEHEN 

 

Was ist SCID? 
SCID ist eine Erkrankung, bei der das 
Immunsystem des Babys nicht richtig 
funktioniert. Das Immunsystem besteht aus 
Zellen, die Infektionen bekämpfen und das 
Baby vor Krankheiten schützen. Ein Kind mit 
SCID hat diesen Schutz nicht. 
 
Bei allen Säuglingen mit SCID besteht das 
Problem, dass sie entweder keine oder zu 
wenige T-Zellen haben. Die Anzahl der 
normalen T-Zellen in Ihrem Baby ist extrem 
niedrig oder werden gar nicht gebildet. 
 
T-Zellen sind notwendig, damit das 
Immunsystem richtig arbeiten kann. Wenn 
sich Ihr Baby mit einer Erkältung oder einer 
anderen Infektion ansteckt, kann es diese 
nicht wie die meisten anderen Menschen 
abwehren. Die Erkältung könnte sich 
verschlimmern und lebensbedrohlich werden. 
 
Die Ärzte haben bei Ihrem Baby durch das 
Neugeborenenscreening und zusätzliche 
Tests SCID diagnostiziert. Durch das 
Neugeborenenscreening konnten die Ärzte 
feststellen, dass die T-Zellen, die für die 
Bekämpfung von Infektionen zuständig sind, 
bei Ihrem Kind extrem niedrig sind. 
 
SCID ist selten. Etwa 1 von 58.000 Kindern 
pro Jahr wird mit SCID diagnostiziert.  
Das sind etwa 76 Fälle von SCID, die  
jährlich in den Vereinigten Staaten 
diagnostiziert werden. 
 
SCID kann jedes Kind betreffen, unabhängig 
von Rasse, Geschlecht, ethnischer 
Zugehörigkeit oder sozioökonomischem

 
 

 
Status. Es kommt jedoch in bestimmten 
Gemeinschaften häufiger vor, z. B. in der 
Navajo Nation und in den Gemeinschaften der 
Amish und Mennoniten. 
 
Obwohl ein Kind mit SCID bei der Geburt 
gesund erscheinen mag, ist das Kind extrem 
empfindlich gegen Keime. Wenn das Kind 
Viren, Bakterien oder Pilzen ausgesetzt ist, 
wird es wahrscheinlich krank werden, weil es 
versucht, die Infektion ohne ein vollständiges 
Immunsystem zu bekämpfen. Infektionen 
können für Kinder mit SCID tödlich sein. 

 



SCID VERSTEHEN 

 

Was verursacht SCID? 
Ein Kind, das mit einem schweren kombinierten Immundefekt geboren wird, hat kein richtig 
funktionierendes Immunsystem. Das Immunsystem besteht aus Zellen im Körper, die eine 
Person vor Krankheiten schützen. Ein Kind mit SCID hat diesen Schutz nicht. 
 
Obwohl ein Kind mit SCID bei der Geburt gesund erscheinen mag, ist das Kind extrem 
empfindlich gegen Keime. Wenn ein Kind Viren, Bakterien oder Pilzen ausgesetzt ist, wird es 
wahrscheinlich krank, weil es versucht, die Infektion ohne ein vollständiges Immunsystem zu 
bekämpfen. Infektionen sind für Kinder mit SCID lebensbedrohlich. 
 
Die meisten Fälle von SCID werden durch Fehler in den Genen verursacht, die von den Eltern 
an das Kind weitergegeben werden. Die Gene befinden sich in den Zellen und dienen als 
Bauanleitung für die verschiedenen Teile unseres Körpers. Es gibt zum Beispiel viele Gene, die 
an der Bildung eines Herzens oder eines Gehirns beteiligt sind. Für ein gesundes 
Immunsystem werden zahlreiche Gene benötigt. 
 
Ein Teil des Immunsystems besteht aus T-Zellen, B-Zellen und natürlichen Killerzellen (NK), die 
alle weiße Blutkörperchen sind. Jeder Zelltyp hilft auf besondere Weise bei der Bekämpfung 
von Infektionen. Aber, ohne T-Zellen könnten wir nicht überleben. T-Zellen sind unbedingt 
notwendig für das Immunsystem, um Infektionen zu bekämpfen. Eine gefährlich niedrige oder 
fehlende Anzahl von T-Zellen ist die Ursache für SCID. 
 
Für die Bildung einer T-Zelle werden mehrere Gene benötigt. Ein Defekt in irgendeinem dieser 
Gene kann SCID verursachen. Manchmal benennen wir den SCID-Typ nach dem Gen, das 
geschädigt ist. In ADA-SCID ist das geschädigte Gen beispielsweise das ADA- oder Adenosin-
Deaminase-Gen. 
 
Manchmal wird SCID anhand des weißen Blutbildes kategorisiert, insbesondere anhand der 
Anzahl der T-, B- und NK-Zellen. Beispielsweise wird SCID mit einer geringen Anzahl von T- und 
B-Zellen, aber einer normalen Anzahl von NK-Zellen als T-B-NK+ (oder T-Zell-negativ, B-Zell-
negativ, NK-positiv) SCID bezeichnet. 
 
Unabhängig davon, welches Gen geschädigt ist, oder ob NK-Zellen oder B-Zellen vorhanden 
sind oder fehlend, haben alle Formen von SCID extrem niedrige oder keine normalen T-Zellen. 
Der Neugeborenenscreening-Test, der verwendet wird, um Babys mit SCID zu identifizieren, 
erkennt niedrige oder fehlende T-Zellen. Deshalb kann dieser Test alle Formen von SCID 
erkennen, unabhängig davon, welches Gen beschädigt ist. 



SCID VERSTEHEN 

 
SCID-FORMEN 
Es gibt mehr als 20 verschiedene Formen von SCID und jede wird durch das betroffene Gen 
bestimmt. Die häufigste Form ist das X-chromosomale SCID, von dem in der Regel nur Jungen 
betroffen sind. Die SCID-Form bestimmt den Behandlungsansatz, daher ist es wichtig, die genaue 
Diagnose Ihres Kindes zu kennen. Zu den SCID-Formen gehören: 

• X-chromosomales SCID • Coronin-1A-Mangel SCID 
• ADA-SCID • CD 45-Mangel SCID 
• RAG-1- und RAG-2-Mangel SCID • DNA-Ligase-4-Mangel SCID 
• IL7R SCID • DNA-Ligase-4-Mangel SCID 
• DCLRE1C oder Artemis SCID • LAT-Mangel SCID 
• JAK3-Mangel SCID • Retikuläre Dysgenesie SCID 
• CD3-Kettenmangel-SCID • Cernunnos-XLF-Mangel SCID 

 

Warum ist Isolation wichtig? 
Da Ihr Baby keine Abwehrkräfte hat, müssen Sie und die Ärzte zusammenarbeiten, um das 
Baby bis zur Behandlung in einer Umgebung mit möglichst wenig Keimen unterzubringen. 
Eine Maßnahme, um die Keimbelastung Ihres Babys zu verringern, besteht darin, die Anzahl 
der Personen zu begrenzen, die Ihr Baby besuchen dürfen. Dies wird als Isolierung 
bezeichnet. Die Isolierung kann bei Ihnen zu Hause oder im Krankenhaus erfolgen. Ziel ist es, 
zu verhindern, dass Ihr Baby Keimen ausgesetzt wird, die es krank machen können. 
 
Im Folgenden finden Sie weitere Hinweise zur Vermeidung von Infektionen in dieser  
kritischen Zeit: 

• Ihr Baby sollte keine Lebendimpfstoffe erhalten. 
• Bluttransfusionen sollten bestrahlt werden. 
• Die Mutter des Kindes sollte sich vor dem Stillen auf CMV testen lassen. 
• Sie sollten sich an die Vorschriften zur Isolierung halten und Besuche einschränken. 
• Halten Sie sich strikt an die Vorschriften zum Händewaschen. 
• Ihr Baby ist sehr anfällig für Infektionen, daher sollten kranke Personen das Baby nicht 

besuchen. So können beispielsweise Windpocken für ein Kind mit SCID tödlich sein. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEHANDLUNGS
MÖGLICHKEITEN 
ERKUNDEN 

 
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg Ihrer Familie mit SCID ist die Suche nach einer Behandlung. 
Eine frühzeitige Diagnose und Behandlung sind entscheidend für die Rettung des Lebens von 
Kindern, bei denen SCID diagnostiziert wurde. 
 
Säuglinge, die in den ersten Lebensmonaten behandelt werden, haben eine höhere Chance 
auf eine erfolgreiche Genesung. Wird ein Kind frühzeitig, d. h. vor einer schweren Infektion, 
diagnostiziert und behandelt, so liegt die langfristige Überlebensrate bei über 90 %. Mit einer 
frühzeitigen Behandlung sollten die meisten Kinder mit SCID in der Lage sein, ihr eigenes 
funktionierendes Immunsystem zu entwickeln. 
 
Die beste Behandlungsmethode für ein Kind mit SCID hängt von mehreren Faktoren ab, 
einschließlich der SCID-Form, dem Gesundheitszustand des Kindes und den Empfehlungen 
des Arztes. Die meisten Säuglinge mit SCID werden mit einer hämatopoetischen 
Stammzelltransplantation (HSZT), auch bekannt als Knochenmarktransplantation (BMT), 
behandelt. Eine weitere vielversprechende, aber weniger verbreitete 
Behandlungsmöglichkeit ist die Gentherapie, die derzeit in klinischen Studien getestet wird. 
Eine dritte Behandlung ist die Enzymersatztherapie, die nur bei Kindern mit ADA-SCID 
eingesetzt werden kann und eine vorübergehende Behandlung darstellt, bis sich das Kind 
einer HSZT oder Gentherapie unterzieht. 



BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 
 

HSZT: Ein Überblick 
Die derzeitige Standardbehandlung für SCID ist die hämatopoetische 
Stammzelltransplantation (HSZT), auch bekannt als Knochenmarktransplantation (BMT).  
Bei der HSZT entnehmen die Ärzte gesunde blutbildende Zellen von einem Spender und 
setzen sie Ihrem Baby ein. Die blutbildenden Zellen vermehren sich und versorgen Ihr Kind 
mit einem Immunsystem. 
 
Die HSZT ist ein mehrstufiger medizinischer Prozess, der einen monatelangen 
Krankenhausaufenthalt erfordert. Im Krankenhaus werden mehrere Tests und andere 
Verfahren durchgeführt, um das Baby auf die HSZT vorzubereiten. Wichtig ist, dass die Ärzte 
feststellen, wer am besten geeignet ist, blutbildende Zellen für die HSZT des Babys zu 
spenden. Außerdem werden dem Baby Medikamente verabreicht, um das Infektionsrisiko  
zu verringern und den Erfolg der Behandlung zu verbessern. 
 
Wenn das Baby die Knochenmarkzellen erhält, ist der Vorgang ähnlich wie bei einer 
Bluttransfusion und dauert nur wenige Stunden. Nach der HSZT überwachen die Ärzte das 
Immunsystem des Babys monatelang, um sicherzustellen, dass die HSZT erfolgreich war. Bei der 
HSZT kann es zu Komplikationen kommen und manchmal muss die HSZT wiederholt werden. 
 
Ihre Krankenkasse kann Ihnen vorschreiben, welches Transplantationszentrum Sie für die HSZT 
nutzen können, oder Sie haben die Wahl, wo Sie das Verfahren durchführen lassen möchten. 
 
Gentherapie: Ein Überblick 
Im Gegensatz zur HSZT, mit der alle Formen von SCID behandelt werden können, ist die 
Gentherapie auf die Behandlung eines bestimmten Gens zugeschnitten und wird nur bei 
bestimmten SCID-Formen wie X-gebundenem SCID, ADA-SCID und Artemis-SCID durchgeführt. 
Außerdem wird die Gentherapie zurzeit noch in klinischen Studien erprobt und ist noch nicht 
von der US-Arzneimittelbehörde (FDA) als Behandlung zugelassen. Im Rahmen klinischer 
Studien experimentieren die Ärzte immer noch damit, wie sie die Behandlung am besten 
perfektionieren können, damit sie für die regelmäßige Anwendung zugelassen werden kann. 
 
Bei der Gentherapie entnehmen die Ärzte die Stammzellen des Babys, die die falsche Kopie 
eines Gens haben, und setzen eine korrigierte Kopie des Gens in diese Zellen ein. 
Anschließend setzen sie die Zellen wieder in das Baby ein. Die Zellen mit dem korrigierten  
Gen machen Kopien von sich selbst und bilden ein Immunsystem im Baby. 
 
Derzeit laufen mehrere klinische Studien an Kinderkliniken in den Vereinigten Staaten und am 
Nationale Gesundheitsinstitut (NIH). Informieren Sie sich über die verfügbaren klinischen 
Studien unter https://clinicaltrials.gov/. Die Familien von Kindern, die sich für eine Gentherapie 
entscheiden, müssen sich für eine klinische Studie anmelden. 

https://clinicaltrials.gov/


BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN 
 

Konditionierung vor der Behandlung: Ein Überblick 
Die Konditionierung beschreibt eine Vorbehandlung, die einem Kind vor einer 
hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSZT) oder Gentherapie verabreicht werden 
kann. Bei der Konditionierung erhält Ihr Kind möglicherweise eine Chemotherapie und/oder 
andere Medikamente, um es auf die Aufnahme der neuen Stammzellen vorzubereiten. Das 
Ziel ist es, die Chancen einer erfolgreichen Behandlung Ihres Kindes zu erhöhen. 
 
Die Konditionierung kann das Risiko möglicher Behandlungskomplikationen senken und die 
kurz- und langfristigen Gesundheitsergebnisse Ihres Kindes verbessern. Eine Konditionierung 
kann die Auswirkungen der folgenden möglichen Komplikationen verringern: 

 

• Transplantatabstoßung: Das Immunsystem Ihres Kindes, auch wenn es nicht sehr gut 
funktioniert, könnte die neuen Stammzellen als andersartig erkennen und sie abtöten. 

• Versagen der Transplantation neuer Stammzellen: Die neuen Stammzellen finden 
möglicherweise keinen Platz im Knochenmark Ihres Kindes und können daher nicht die 
verschiedenen Arten von Immunzellen hervorbringen, die für ein vollständiges 
Immunsystem erforderlich sind. 

• Neue Stammzellen wandern teilweise ein: Die neuen Stammzellen können sich 
einnisten und mit Hilfe des Thymus T-Zellen bilden, aber versagen bei der Einnistung in 
den Knochen, wo B-Zellen gebildet werden. In diesem Fall benötigt Ihr Kind 
möglicherweise eine lebenslange Immunglobulin (Ig)-Ersatztherapie, Antibiotika oder eine 
andere kontinuierliche Therapie zur Unterstützung des Immunsystems. 

 

Enzymersatztherapie: Ein Überblick 
Für Kinder, die an ADA-SCID leiden, steht eine Enzymersatztherapie namens PEG-ADA zur 
Verfügung. Kindern mit ADA-SCID fehlt ein wichtiges Enzym, das die Funktion ihres 
Immunsystems unterstützt. Bei der PEG-ADA-Therapie erhalten die Kinder mindestens 
einmal wöchentlich intramuskuläre Injektionen eines Medikaments, das das fehlende 
Enzym, die Adenosindeaminase (ADA), enthält. Diese Injektionen ermöglichen es dem 
Immunsystem, zu funktionieren. 
 
Die Anwendung von PEG-ADA ist ein wichtiger vorübergehender Schritt in der Behandlung von 
Personen mit ADA-SCID, selbst wenn sie planen, bald eine dauerhaftere Behandlung, wie eine 
HSZT, zu erhalten. Denn selbst eine kurzzeitige Anwendung von PEG-ADA kann den Gehalt an 
bestimmten Giftstoffen, die sich in Abwesenheit des ADA-Enzyms im Körper angesammelt 
haben, rasch reduzieren. Diese Giftstoffe töten weiße Blutkörperchen, einschließlich T-Zellen, 
und verursachen SCID. 
 
Die Anwendung von PEG-ADA vor einer HSZT erhöht die Zahl der T-Zellen des Babys, so dass 
es bis zur endgültigen Behandlung weniger Infektionen hat. 

https://primaryimmune.org/scid-compass/complications-hsct
https://scidcompass.org/understanding-scid
https://scidcompass.org/scid-overview


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EINEN 
KRANKENHAUSA
UFENTHALT 
NAVIGIEREN 

 
 

Krankenhaus-Tipps 
Häufig erfordert die Behandlung von SCID einen Krankenhausaufenthalt, der mehrere Monate 
oder länger dauern kann. Während dieser Zeit muss das Baby isoliert werden. Die Isolierung  
ist notwendig, um die Ausbreitung von Keimen zu verhindern und das Risiko einer Infektion  
zu verringern. 

Dennoch gibt es Möglichkeiten, wie die Familien die Zeit im Krankenhaus optimal nutzen  
und den Stress reduzieren können. Im Folgenden finden Sie einige Tipps für das Leben  
im Krankenhaus. 

• Machen Sie Pausen und verlassen Sie das Zimmer. Sie können durch Sport, Spaziergänge 
im Freien, Meditation oder Besuche bei Familienmitgliedern Stress abbauen. 

• Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Schlaf. 
• Führen Sie ein Notizbuch, um den Zustand des Babys, medizinische Informationen und 

Fragen an das medizinische Personal festzuhalten. 
• Geben Sie Ihren persönlichen Gefühlen in einem Tagebuch Ausdruck. 
• Folgen Sie einer täglichen Routine mit Ihrem Baby. Zu den Aktivitäten können Füttern, 

Spielen, Lesen und die Bauchzeit gehören. 
• Sprechen Sie mit dem Sozialarbeiter des Krankenhauses oder dem Koordinator für 

Knochenmarktransplantationen, über Themen wie finanzielle Unterstützung, 
Beschäftigungsfragen und vorübergehende Unterbringung. 



KRANKENHAUSAUFENTHALT 
 

Unterstützung 
Die physische Isolation kann auch zu einer emotionalen Isolation führen, da keine Besucher 
im Zimmer des Babys zugelassen sind. Nur die Hauptbetreuer, z. B. die Eltern, dürfen 
das Zimmer des Babys betreten. Die folgenden Empfehlungen sollten Sie beherzigen, um Ihr 
geistiges Wohlbefinden zu erhalten. 

• Suchen Sie nach Online-Selbsthilfegruppen und Informationssitzungen über SCID 
Compass und treffen Sie andere Eltern über „SCID Angels for Life“, die Sie unter 
www.scidangelsforlife.org finden. 

• Wenden Sie sich an eine psychologische Fachkraft, die im Bereich Trauma spezialisiert ist, 
oder wenden Sie sich an einen Sozialarbeiter im Krankenhaus. 

• Bitten Sie Großeltern oder Familienfreunde um Hilfe beim Hin- und Herbringen und bei 
den außerschulischen Aktivitäten für Ihre anderen Kinder zu Hause. 

Überdies kann es eine schwere Belastung sein, Familienmitgliedern und Freunden mitzuteilen, 
dass bei Ihrem Kind SCID diagnostiziert wurde. Eltern von neu diagnostizierten Babys können 
ihre Familie und Freunde auf die SCID Compass-Website verweisen, um weitere 
Informationen zu erhalten. 

Im Folgenden sind einige wichtige Punkte aufgeführt, die Eltern anderen vermitteln können, 
warum das Baby in der Isolation bleiben muss. 

• SCID ist ein lebensbedrohlicher medizinischer Krankheitszustand, bei dem ein Kind kein 
Immunsystem hat. 

• Auch wenn das Kind derzeit nicht krank ist, kann jede Art von Infektion, die das Kind 
entwickelt, tödlich sein. 

• Nur die Eltern und das Krankenhauspersonal dürfen mit dem Baby interagieren, damit so 
wenig Keime wie möglich in den Raum gelangen. 

• Die Behandlung für das Baby, bei der das Baby mit einem neuen Immunsystem 
ausgestattet wird, kann Monate dauern. Nach der Behandlung, wenn das Kind sein 
eigenes Immunsystem aufgebaut hat, können Familie und Freunde zu Besuch kommen. 

http://www.scidangelsforlife.org/


KRANKENHAUSAUFENTHALT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interessenvertretung 
Die Eltern und Betreuer müssen sich für ihr Kind einsetzen und sich zu Wort melden, wenn es 
Fragen zur Betreuung ihres Kindes gibt. Im Folgenden finden Sie eine Liste mit Tipps, die Sie 
bei den Verhandlungen mit den vielen medizinischen Fachkräften, die mit dem Kind in Kontakt 
kommen werden, beachten sollten. 

• Stellen Sie Fragen an die Ärzte. Bringen Sie ein Notizbuch und einen Stift zu den Terminen 
mit, um Notizen zu machen und Fragen zu notieren, die später auftauchen könnten. 

• Bitten Sie darum, in einer Krankenhausstation untergebracht zu werden, die dem Baby die 
beste Isolierung bietet. Das Baby sollte in einem Einzelzimmer untergebracht sein. 

• Stellen Sie sicher, dass das medizinische Fachpersonal, das den Raum betritt, sich an die 
Anweisungen des behandelnden Arztes hält. Dazu könnten das Waschen und Desinfizieren 
der Hände sowie das Tragen von Maske, Handschuhen und Kittel gehören. 

• Seien Sie konsequent. Die meisten Mitarbeiter im Gesundheitswesen, einschließlich der 
Ärzte, begrüßen Fragen und betrachten die Eltern und Betreuer als Teil des 
Gesundheitsteams des Kindes. 

 

Die Eltern sollten auch einen Ordner oder ein anderes Ablagesystem für 
medizinische Unterlagen führen. Diese Aufzeichnungen, einschließlich 

Testergebnissen, Informationsblättern und Kopien medizinischer Verfahren, 
ermöglichen zukünftigen medizinischen Fachkräften sowie dem Schulpersonal 

einen einfachen Einblick in den Gesundheitszustand des Kindes. 
Ein medizinischer Ordner kann unter anderem Laboruntersuchungen, 

Krankenhausaufenthalte, Fachärzte, Pathologieberichte, Röntgenbilder, 
Bestellungen von intravenösen Immunglobulinen und Besuche in der 

Notaufnahme enthalten. 



TIPPS ZUR SELBSTFÜRSORGE 

Was normal ist 
Eltern von Kindern mit SCID stehen unter enormem Stress.  Die Isolation vor, während und 
nach der Behandlung im Krankenhaus, die Sorge um Keime, die tägliche Sorge um den 
Gesundheitszustand und die Genesung des Kindes – all diese Faktoren können sich nachhaltig 
negativ auf die Eltern auswirken. Aber Sie müssen es nicht allein tun. Wenden Sie sich an ein 
auf Trauma spezialisiertes therapeutisches Fachpersonal, das Ihnen hilft den emotionalen 
Druck zu bewältigen und Ihnen anhand der Symptome eine Diagnose stellt. 

Stress ist ganz normal und wird auch erwartet, wenn Sie sich um ein Baby mit SCID kümmern. 
Es ist nie ein schlechter Zeitpunkt, Hilfe zu suchen, wenn Sie zusätzliche Unterstützung 
benötigen. Hier sind einige Emotionen, über die Sie mit einer Therapeutin bzw. einem 
Therapeuten sprechen können. 

• Sie fühlen sich ängstlich und unsicher 
• Sie sind übervorsichtig bezüglich der Gesundheit Ihres Babys 
• Sie fühlen sich unfähig, sich zu entspannen oder sind nervös 
• Sie fühlen sich erschöpft und abgekämpft 
• Sie haben Schwierigkeiten, sich auf andere Aufgaben zu konzentrieren 
• Sie haben gemischte Gefühle, die sich von Tag zu Tag oder auch von einem Moment auf 

den anderen ändern können 
• Sie fühlen sich von Familie und Freunden abgeschnitten 
• Spannungen mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin 

Zeichen zur Besorgnis 
Folgende Anzeichen können darauf hindeuten, dass unmittelbare und/oder intensivere Hilfe 
benötigt wird: 

• Depressive Gefühle, überwiegend niedergeschlagen, fast jeden Tag 
• Interessenverlust an Dingen, die Sie zuvor genossen haben 
• Sie sind oft reizbar oder unruhig 
• Sie fühlen sich hoffnungslos oder hilflos 
• Gefühle übermäßiger Schuld, Einsamkeit oder Isolierung 
• Schlafstörungen und Appetitlosigkeit 
• Unfähigkeit, tägliche Aufgaben der Selbstpflege zu erledigen 
• Gedanken, sich selbst oder jemand anderem zu schaden 
• Meinungsverschiedenheiten mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin 
• Unangenehme Auseinandersetzungen mit der Familie oder Freunden 



TIPPS ZUR SELBSTFÜRSORGE 
 

Die psychische Gesundheit aufrechterhalten 

• Bitten Sie Ihr Team um eine Überweisung zu einem Kinderpsychologen oder 
Gesundheitspsychologen. Diese Spezialisten haben oft Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 
und Eltern, die mit traumatisierenden, langwierigen und/oder lebensbedrohlichen 
Krankheiten zurechtkommen müssen. 

• Ziehen Sie Einzeltherapie, Eheberatung und Therapie für die ganze Familie in Betracht, 
besonders dann, wenn Sie Kinder haben, die alt genug sind, um daran teilzunehmen. 

• Insbesondere, wenn Sie Symptome von traumatischem Stress erleben, einschließlich 
Albträume oder unerwünschte Erinnerungen, Vermeidung, erhöhte Reaktionen, Angst, 
oder Depressionen, sollten Sie einen Therapeuten mit Erfahrung in der Behandlung von 
Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) aufsuchen. 

• Kontaktieren Sie Ihre Krankenversicherung und erkundigen Sie sich nach psychiatrischen 
Anbietern in Ihrer Nähe. Fragen Sie unbedingt nach, welche Leistungen angeboten werden 
und welche Dienste abgedeckt sind bzw. nicht abgedeckt sind. Beachten Sie, dass die 
Abrechnung in manchen Fällen über die Versicherung Ihres Kindes und die medizinische 
Diagnose erfolgt. 

• Sprechen Sie mit Ihrem Hausarzt bzw. Ihrer Hausärztin über Therapieempfehlungen. 
Gegebenenfalls können Sie Ihren Hausarzt bzw. Ihre Hausärztin auch nach Medikamenten 
fragen, die bei Stimmungsschwankungen oder Angstzuständen helfen. Sie oder er kann Sie 
an eine psychiatrische Fachkraft überweisen, einen Arzt/eine Ärztin, der/die auf die 
medizinische Behandlung von emotionalen und psychischen Gesundheitsproblemen 
spezialisiert ist. Sehr häufig erhalten Eltern von Kindern mit schwerwiegenden 
gesundheitlichen Problemen psychiatrische Hilfe bei der Bewältigung ihrer Notlage. 

• Soziale Unterstützung: Wenden Sie sich an Freunde und Familie. Seien Sie ehrlich darüber, 
was Sie brauchen und was nicht. Bedenken Sie, dass Sie Anrufe oder Nachrichten nicht 
sofort beantworten müssen. 

 

Genetische Beratung 
Familien, deren Kinder an SCID erkrankt sind, entscheiden sich möglicherweise für ein 
Gespräch mit einem genetischen Berater. Genetische Berater helfen Familien zu verstehen, 
wie sich Erbkrankheiten wie SCID auf ihr Leben auswirken. 

Ein genetischer Berater kann Aufschluss darüber geben, welche SCID-Form bei einem Kind 
diagnostiziert wurde, aber er kann den Eltern auch Ratschläge zu den Möglichkeiten der 
Familienplanung geben. Genetische Berater tragen entscheidend dazu bei, den 
Entscheidungsprozess zu erleichtern, wenn die Eltern über ihre Familienplanung nachdenken. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE 
NACHBEHANDLUNG 
NACHBEHANDLUNG 

Die HSZT-Genesung ist eine Reihe von Meilensteinen, die das Baby im Laufe der Wochen 
erreicht. Die Ärzte messen die Produktion verschiedener Arten von Immunzellen, die zum 
Aufbau eines gesunden Immunsystems beitragen. 
 
Bei einigen, aber nicht allen Patienten kann es zu Nebenwirkungen oder Komplikationen nach 
einer HSZT kommen. Dazu können gehören: 
 
Infektion 
Das Kind könnte vor der Transplantation eine Infektion haben oder eine solche nach der 
Transplantation entwickeln. Die Konditionierung des Kindes mit einer Chemotherapie oder 
anderen Medikamenten schwächt das Immunsystem des Kindes weiter und macht das Kind 
anfälliger für Infektionen. 
 
Die Ärzte behandeln das Kind vor, während und nach der Transplantation mit vorbeugenden 
Antibiotika. Es kann mehrere Wochen dauern, bis das Kind genügend weiße Blutkörperchen 
produziert, um die Infektion zu bekämpfen, daher geben die Ärzte dem Kind manchmal 
Injektionen, um die Produktion weißer Blutkörperchen anzukurbeln. Eine Immunglobulin- oder 
Ig-Antikörper-Ersatztherapie wird ebenfalls während des Transplantationsverfahrens 
angewendet, um Infektionen zu verhindern. 



 

NACHBEHANDLUNG 
 

Nebenwirkungen der Konditionierung 
In einigen Fällen erhält das Kind vor der HSZT Medikamente, einschließlich einer 
Chemotherapie, im Rahmen einer so genannten Konditionierung. Manchmal entwickelt das 
Kind durch die Konditionierung Komplikationen. Einige dieser Komplikationen sind von kurzer 
Dauer, während andere langfristig auftreten können. 
 

Kurzfristig können die Chemotherapeutika das Gewebe angreifen, unter anderem im Mund, 
im Rachen und im Verdauungstrakt. Das Kind kann in diesen Bereichen Wunden bekommen, 
die zu Schmerzen, Sabbern, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall führen. 
 

Da die Chemotherapie zu einer starken Blasenbildung im Mund führen kann, verweigert das 
Baby möglicherweise die Nahrungsaufnahme. Wenn ein Kind keine Nahrung mit der Flasche 
zu sich nimmt, braucht es eine Ernährungssonde im Nasengang oder erhält vorübergehend 
intravenöse Nahrung. Der Schlauch wird in die Nase des Kindes eingeführt, und die Nahrung 
wird dem Kind durch den Schlauch verabreicht. 
 

Die Chemotherapie-Medikamente können außerdem alle Zellen im Knochenmark abbauen, 
was das Kind anfällig für Infektionen macht. Das Kind kann anämisch werden und unter 
Blutungsstörungen leiden. 
 

Zu den möglichen langfristigen Komplikationen der Chemotherapie gehören Schäden an 
lebenswichtigen Organen wie Gehirn, Lunge, Niere und Leber. In manchen Fällen sind die 
Komplikationen mit Medikamenten rückgängig zu machen. Zu den langfristige 
Komplikationen gehören u. a. verminderte Fruchtbarkeit und ein erhöhtes Krebsrisiko. 
 

Versagen der Transplantation 
Nach der Transplantation kontrollieren die Ärzte das Blut des Kindes regelmäßig, um zu 
sehen, ob die gespendeten Immunsystemzellen wachsen und sich teilen. Manchmal 
überleben die neuen Zellen im Kind nicht und diese Komplikation wird als Versagen der 
Transplantation bezeichnet. In der Regel wiederholen die Ärzte die Transplantation, mitunter 
geben sie dem Kind vorher eine Konditionierung, um die Wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreichen Transplantation beim zweiten Versuch zu erhöhen. 
 

Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit 
Nach der Transplantation kann das Kind eine Transplantat-gegen-Wirt-Krankheit (Graft versus 
Host Disease, GvHD) entwickeln. GvHD tritt auf, wenn die Zellen des Immunsystems des 
Spenders, oder „das Transplantat“, das Kind, oder „Wirt“, angreifen. Der Grund dafür ist, dass 
die neuen T-Zellen des Spenders die vorhandenen Organe und Gewebe des Kindes als 
„fremd“ ansehen. Die Angriffe erfolgen auf der Haut, dem Magen-Darm-Trakt, den 
Schleimhäuten und bestimmten Organen wie Leber und Lunge. Dieser Zustand wird mit 
Steroiden und anderen Medikamenten behandelt. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACH HAUSE 
ZURÜCKKEHREN 

Nachdem der Arzt Ihre Entlassung nach Hause genehmigt hat, ist es sowohl eine freudige als 
auch eine bange Zeit. Vergewissern Sie sich vor der Entlassung aus dem Krankenhaus, dass 
Sie wissen, welche Pflege erforderlich ist. 
 
Die Entlassung aus dem Krankenhaus kann der beängstigendste Teil der Reise sein, da die 
Versorgung Ihres Babys nun ganz in Ihren Händen liegt. Für manche Eltern ist das eine 
beängstigende Aussicht angesichts des empfindlichen Gesundheitszustandes ihres Kindes. 
 
Planen Sie für den Fall, dass Sie notfallmäßig ins Krankenhaus zurückkehren müssen, und 
halten Sie unbedingt alle geplanten Nachsorgetermine bei Ihrem Arzt ein. Die Ärzte 
überwachen den Gesundheitszustand Ihres Babys nach der Behandlung regelmäßig, um 
sicherzustellen, dass sein Immunsystem gesund ist und dass die Behandlung keine 
Nebenwirkungen hat. 



 

HEIMKEHR 
Bevor Sie Ihr Baby nach Hause bringen, 
reinigen Sie Ihr Haus, indem Sie 
Oberflächen desinfizieren, Staub wischen 
und staubsaugen. Ihr Baby ist immer 
noch anfällig für Infektionen durch 
Bakterien, Viren und Pilze. 
 
Neben der Reinigung ist das 
Händewaschen eine weitere wichtige 
Maßnahme, um die Sicherheit Ihres 
Babys zu gewährleisten. Gründliches 
Händewaschen für mindestens 20 
Sekunden mit warmem Wasser jedes 
Mal, bevor Sie das Baby berühren, ist der 
beste Weg, um die Verbreitung von 
Keimen zu verhindern. Sie können auch 
Handdesinfektionsmittel verwenden, um 
Ihre Hände zu reinigen, jedes Mal, bevor 
Sie das Baby berühren. 
 
Hier sind weitere Tipps für zu Hause, 
während sich Ihr Kind noch in der 
Isolationsphase der Nachbehandlung 
befindet: 

 

• Erlauben Sie keine Besucher in der Wohnung, außer denen, die dort wohnen. 
• Bringen Sie das Kind mit SCID nicht aus dem Haus in geschlossene öffentliche Orte wie 

Kirchen, Supermärkte oder in die Kindertagesstätte, bis die Ärzte diese Ausflüge erlauben. 
• Brüder und Schwestern sollten das Kind nicht berühren dürfen. Wenn Geschwister eine 

Kindertagesstätte, eine kirchliche oder schulische Einrichtung besuchen, stellt dies die 
größte Gefahr für das Kind dar, da dadurch Keime ins Haus gebracht werden können. 

• Halten Sie jeden, der krank ist, auch bei einer Erkältung, von dem Kind fern. 
• Informieren Sie die Schule der Geschwister, dass sie ein Geschwisterkind ohne 

Immunsystem haben und dass die Eltern kontaktiert werden müssen, wenn es in der 
Schule zu einem Ausbruch von Infektionen kommt. 

• Wenn möglich, platzieren Sie Haustiere um. 
• Achten Sie darauf, dass Ihr Haus sauber bleibt, indem Sie alle Oberflächen mit 

Desinfektionsmittel abwischen. 

 
FRAGEN 
FÜR IHREN ARZT 

 
Vergewissern Sie sich vor der Entlassung, 
dass Sie wissen, welche Pflege erforderlich 
ist, und stellen Sie Fragen. 

• Welche Medikamente sind erforderlich, 
wie viel und wie häufig werden sie 
verabreicht? 

• Was sind die Nebenwirkungen dieser 
Medikamente? 

• Welche Symptome oder Anzeichen 
geben Anlass zur Sorge? 

• Wann sollte der Arzt kontaktiert werden 
und wie ist dies am besten während und 
außerhalb der Sprechzeiten möglich? 

Wenden Sie sich vor der Entlassung an den 
Fallmanager oder Sozialarbeiter Ihres 
Kindes, da diese Personen möglicherweise 
hilfreiche Tipps und Ressourcen haben. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEN FÜR 
DIEZUKUNFT 

Die Betreuung eines Kindes mit SCID ist eine große Herausforderung. Es kann einen erschöpft 
und gestresst machen, aber es kann einen auch widerstandsfähiger machen. SCID ist eine 
Reise, und diese Reise erfordert, dass Sie einen Tag nach dem anderen nehmen, die kleinen 
Errungenschaften feiern und den Moment mit Ihrem Kind bewusst erleben. 
 
Die regelmäßigen, langfristigen Nachsorgetermine und Untersuchungen sind für die 
Gesundheit Ihres Kindes unerlässlich. Ihr Kind kann nach der Behandlung ein gesundes, 
funktionierendes Immunsystem aufbauen. Oder es könnte auch sein, dass das Immunsystem 
Ihres Kindes auch danach noch geschwächt ist, sodass regelmäßige Behandlungen mit 
Immunglobulinen erforderlich sind. 
 
Möglicherweise benötigt Ihr Kind auch pädagogische Maßnahmen, die im Kleinkindalter 
beginnen und in der Grundschule und der weiterführenden Schule fortgesetzt werden.  
Eine möglichst frühzeitige Koordinierung der Dienstleistungen für Ihr Kind erleichtert  
den Übergang in eine Lernumgebung und schafft eine solide Grundlage für den  
weiteren Bildungsweg. 



 

PLANEN FÜR DIE ZUKUNFT 
Frühförderung 
Da Ihr Kind eine lange Zeit im Krankenhaus und zu Hause in Isolation verbringen wird, kann es 
in seiner Entwicklung zurückbleiben, z. B. beim Sprechen und in der Motorik, oder es kann 
eine kognitive Störung haben, z. B. eine Aufmerksamkeitsstörung (ADS). Außerdem können 
einige Formen von SCID zu Behinderungen führen. So ist ADA-SCID beispielsweise mit 
Hörstörungen verbunden. Fragen Sie Ihren Arzt, ob Ihr Kind von Frühförderungsleistungen 
wie Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie profitieren würde. 
 

Zusätzlich zu privaten Therapien bietet der Schulbezirk, in dem Sie wohnen, möglicherweise 
Frühförderprogramme an, für die Ihr Kind in Frage kommt. Diese Programme – manchmal 
auch als „Child Find“, „Bright Beginnings“ oder „Infant and Toddler Connection“ bekannt – 
bieten Ressourcen zur Unterstützung eines Kindes, das aus irgendeinem Grund 
Entwicklungsverzögerungen aufweist. 
 

Schule 
Wenn Ihr Kind ein öffentliches oder privates Bildungsprogramm beginnt, sollte es durch einen 
504-Plan oder einen Individualisierten Bildungsplan (IEP) geschützt sein. Treffen Sie sich mit 
den Schulbehörden, um zu entscheiden, welcher Plan für Ihr Kind geeignet ist. 
 

Der IEP ist ein rechtliches Dokument, das für jedes Kind an einer öffentlichen Schule in den 
USA erstellt wird, das sonderpädagogischen Förderbedarf hat. Der IEP wird von einem 
speziellen Team erstellt, das sich aus den Eltern des Kindes und Mitarbeitern des Schulbezirks 
zusammensetzt, die die Situation des Kindes gut kennen. 
 

Nicht alle Kinder benötigen eine Sonderschule, in welchem Fall ein 504-Plan angemessen sein 
kann. Ein 504-Plan verpflichtet die Schule, besondere Vorkehrungen zu treffen, damit Ihr Kind 
gesund bleibt. Zu den Vorkehrungen könnte gehören, dass Sie kontaktiert werden, wenn in 
der Schule eine Krankheit wie Grippe oder Windpocken ausbricht, oder dass Strafen für Tage, 
die aus medizinischen Gründen versäumt wurden, aufgehoben werden. Eine angemessene 
Bezeichnung für ein Kind mit SCID, das einen der beiden Pläne benötigt, könnte „Sonstige 
gesundheitliche Beeinträchtigung“ sein. 
 

Genetische Beratung 
Familien, deren Kinder an SCID erkrankt sind, entscheiden sich möglicherweise für ein 
Gespräch mit einem genetischen Berater. Genetische Berater helfen Familien zu verstehen, 
wie sich Erbkrankheiten wie SCID auf ihr Leben auswirken. 
 

Genetische Berater können nicht nur Aufschluss darüber geben, welche SCID-Form bei einem 
Kind diagnostiziert wurde, sondern auch Eltern bei der Familienplanung beraten. Genetische 
Berater tragen entscheidend dazu bei, den Entscheidungsprozess zu erleichtern, wenn die 
Eltern über ihre Familienplanung nachdenken. 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Leitfaden zur 
Familienplanung 



Adoption 

Bedenken Sie Folgendes: 

Sie sollten darüber 
nachdenken, welche Form 
der Adoption den 
Bedürfnissen und Vorlieben 
Ihrer Familie entspricht 

Sie sollten damit rechnen, 
dass Sie während des 
Prozesses unterschiedlich 
lange warten müssen 

In-vitro-Fertilisation 

Bedenken Sie Folgendes: 

Erkundigen Sie sich bei 
Ihrer Krankenkasse, 
welche Leistungen 
abgedeckt sind 

Die Suche nach einer 
Fruchtbarkeitsklinik, die 
Ihren individuellen 
Bedürfnissen entspricht 

Natürliche Empfängnis 

Bedenken Sie Folgendes: 

Sprechen Sie mit einem 
genetischen Berater über 
die Möglichkeiten 
pränataler Gentests 

Die Ergebnisse des 
Neugeborenen-Screenings 
kurz nach der Geburt 
weiterverfolgen 

Familienplanung: 
Gedanken über die Zukunft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

`Den Weg Ihres Kindes mit SCID zu navigieren, kann 
überwältigend und stressig sein und eine Reihe von 
lebensverändernden Entscheidungen und Erfahrungen mit sich 
bringen. Auch wenn der Weg Ihres Kindes mit SCID lebenslang 
ist, sind Sie vielleicht schon bereit, sich Gedanken über den 
nächsten Schritt für Ihre Familie zu machen. 

Ihre Entscheidung, Kinder zu bekommen, ist eine intime und 
persönliche Entscheidung, und es ist wichtig, sich darüber im 
Klaren zu sein, dass die Gedanken über Ihre Zukunft jetzt anders 
aussehen können. Egal, wofür Sie sich letztendlich entscheiden 
– es ist die richtige Wahl für Sie und Ihre Familie. 

 

Diverse Optionen der Familienplanung 
Sie haben jetzt verschiedene Möglichkeiten, über Ihre Familie zu denken. Möglicherweise denken Sie gerade darüber 
nach, wie Sie Ihre Familie nach der Geburt Ihres Kindes mit SCID vergrößern können, oder Sie erwägen, keine weiteren 
Kinder zu bekommen. Unabhängig davon, wie Sie sich entscheiden, ist es wichtig, dass Sie sich mit Ihrem 
Gesundheitsteam über alle Schritte beraten, die Sie aufgrund Ihres individuellen Gesundheitszustands und des 
Gesundheitszustands Ihrer Familie unternehmen müssen. Im Folgenden finden Sie Optionen, die Sie nach sorgfältiger 
Abwägung von Vor- und Nachteilen wählen können. 

 

 

 

Bedenken 
Sie 
Folgendes: 

• Besprechen Sie mit dem medizinischen Betreuer Ihres Kindes die empfohlenen 
Gesundheitsvorkehrungen (z. B. Isolierung) für Ihr Kind mit SCID 

• Achten Sie auf Ihre mentale Gesundheit und suchen Sie bei Bedarf Unterstützung 
• Denken Sie über die finanziellen Kosten nach, die mit jeder Option verbunden sind 

 
 

Es gibt verschiedene Aspekte, die bei der Familienplanung zu 
beachten sind, sollten Sie ein Kind mit schwerem kombinierten 
Immundefekt (SCID) haben. Ob Sie sich nun für oder gegen 
Familienzuwachs entscheiden, die beste Entscheidung ist Ihre 
Entscheidung. Nutzen Sie diese Ressource, um die verschiedenen 
Möglichkeiten der Familienplanung und besondere Überlegungen 
nach der Geburt Ihres Kindes mit SCID zu durchdenken. 

„Lassen Sie nicht zu, dass andere Menschen, die nicht wissen, was in 
Ihrem Leben und in Ihrem medizinischen Leben vor sich geht, Ihre 

Überlegungen, ob Sie Kinder haben wollen oder nicht, beeinflussen.“ 
-Mutter von 3 Kindern 

 

WICHTIGSTE ÜBERLEGUNGEN 
Damit Sie mit Ihrem Gesundheitsteam und 
Ihrer Familie eine fundierte Diskussion über 
weitere Kinder führen können, ist es wichtig, 
den SCID-Typ Ihres Kindes zu kennen und zu 
verstehen, ob Sie oder Ihr Partner Träger 
dieser genetischen Erkrankung sind. 

• Welche Form von SCID liegt bei meinem Kind 
vor? (X-verknüpft, ADA, RAG 1 oder 2, IL7R, usw.) 

• Bin ich Träger? 
• Ist mein Partner ein Träger? 

Vollständige Familie 

Die Entscheidung, keine 
weiteren Kinder zu 
bekommen, ist eine 
Option, die für Ihre Familie 
vielleicht die beste ist. 

Bedenken Sie Folgendes: 

• Besprechen Sie 
Verhütungsmethoden 
mit Ihrem medizinischen 
Betreuer 

• Ein Auffangsystem von 
SCID-Familien bilden 



 
 
 

Letztlich hängt Ihre Entscheidung von den persönlichen Werten und Prioritäten Ihrer Familie ab. Die folgenden Fragen 
können Ihnen dabei helfen, zu überlegen, was für Ihre Familie am besten ist. Nutzen Sie das vorgesehene Feld, um 
Ihre Gedanken aufzuschreiben, sich Notizen zu machen oder als Leitfaden für Gespräche mit Ihrem Partner oder 
Ihrem medizinischen Betreuer. 
 

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Stärken Ihrer Familie? Überlegen Sie, welche besonderen Fähigkeiten 
oder Eigenschaften Ihren Partner, Ihr Kind und Ihre Familie als Einheit einzigartig machen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was sind Ihre wichtigsten Prioritäten für die Gesundheit und das Wohlbefinden Ihrer Familie? Denken Sie an Ihre 
zwischenmenschlichen Beziehungen, Ihr finanzielles Wohlergehen und Ihre körperliche und geistige Gesundheit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wenn Sie an diese Prioritäten denken, welche Sorgen oder Bedenken haben Sie in Bezug auf Ihre Ziele bei der 
Familienplanung? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wie stellen Sie sich vor, wie Ihre Familie in fünf Jahren aussehen wird? Überlegen Sie, welche Schritte Sie 
unternehmen können und welche Unterstützung Sie brauchen, um dieses Ziel zu erreichen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dieses Projekt wird von der Verwaltung von Gesundheitsressourcen und -diensten (HRSA) des US-Gesundheitsministeriums (HHS) im Rahmen eines Förderpreises in Höhe von insgesamt 2,97 Millionen US-
Dollar unterstützt, wobei 0 % aus nichtstaatlichen Quellen finanziert werden. Die Beiträge sind die des Autors/der Autoren und stellen nicht zwangsläufig die offiziellen Ansichten der HRSA, des HHS oder 
der US-Regierung dar und werden von diesen auch nicht befürwortet. 



 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Merkblätter 
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Was ist SCID? 
Schwerer kombinierter Immundefekt (SCID) umfasst 
eine Gruppe genetischer Störungen, die durch das 
Fehlen oder die Fehlfunktion von T-Lymphozyten und 
B-Lymphozyten gekennzeichnet sind. Für 
Neugeborene mit SCID besteht ein erhöhtes Risiko für 
schwere, lebensbedrohliche bakterielle, virale und 
Pilzinfektionen. Ohne rechtzeitige Diagnose und 
angemessene Behandlung überleben Patienten mit 
SCID das Säuglingsalter nicht. SCID ist eine seltene 
Krankheit mit einer geschätzten Prävalenz von 1 zu 
58.000 Geburten. 

Was verursacht SCID? 
SCID kann X-chromosomal rezessiv oder autosomal 
rezessiv vererbt werden. Die häufigste Form von SCID 
ist mit einer Mutation im IL2RG-Gen auf dem X-
Chromosom verbunden und tritt fast ausschließlich bei 
Männern auf. Eine weitere häufige Form von SCID wird 
durch Mutationen in dem Gen verursacht, das die 
Adenosindeaminase (ADA) kodiert. 
Andere Formen von SCID werden durch Mutationen in 
Genen verursacht, die für die Alpha-Kette des IL-7R-
Rezeptors, das Enzym Januskinase 3, RAG1 und RAG2 
sowie andere, weniger häufige Mutationen kodieren. 
Gewisse Formen von SCID sind in bestimmten 
Gruppen häufiger verbreitet, z. B. bei den Amish-
Gemeinschaften und den Navajo-Indianern. 

Wie wird SCID festgestellt? 
SCID wird mit einem Test identifiziert, der T-Zell-
Rezeptor-Exzisionskreise (TRECs) nachweist, die in 
getrockneten Blutflecken von Neugeborenen durch 
Fersenblutentnahme gemessen werden können. 
Neugeborene mit SCID haben eine geringe oder nicht 
nachweisbare Anzahl von TRECs. Der TRECs-Test wird 
auch zur Identifizierung anderer, nicht-SCID-artiger 
Erkrankungen verwendet, die ebenfalls durch T-Zell-
Defizite gekennzeichnet sind. Seit Dezember 2018 
führen alle US-Bundesstaaten ein 
Neugeborenenscreening auf SCID durch. 

Wie sollte man bei einem 
abnormalen Neugeborenen-
Screening auf SCID vorgehen? 

• Informieren Sie die Familie über das NBS-Ergebnis 
(Screening für Neugeborene). Betonen Sie, dass ein 
diagnostischer Test erforderlich ist, um zu bestätigen, 
dass das Kind SCID hat. Erklären Sie, dass für das Baby 
ein erhöhtes Risiko besteht, mit einer Immunschwäche 
diagnostiziert zu werden. Als Vorsichtsmaßnahme 
sollte die Familie das Baby isolieren. 

• Wenden Sie sich an einen pädiatrischen Immunologen, 
der Ihnen weitere Informationen zu Bestätigungstests 
geben kann. 

• Geben Sie dem Baby keine Impfstoffe, bevor ein 
Immunologe dies genehmigt hat. 

• Viele Mütter können das Zytomegalievirus (CMV) in 
ihrer Muttermilch übertragen. Sagen Sie den Müttern, 
sie sollten mit dem Stillen aufhören, und weisen Sie 
darauf hin, dass sich Erwachsene jederzeit mit CMV 
infizieren können. 

• Den Eltern wird empfohlen, abgekochtes Wasser 
anstelle von Tafelwasser mit der Säuglingsnahrung zu 
verwenden, um sicherzustellen, dass das Baby nicht 
mit Spuren von Bakterien in Berührung kommt. Auch 
Trinkflaschen, einschließlich der Sauger, sollten 
abgekocht werden. Außerdem kann Fertignahrung 
verwendet werden, die nicht zubereitet oder gemischt 
werden muss. 

• Bei bestätigter SCID-Diagnose sollte die Familie an 
einen pädiatrischen Immunologen mit Erfahrung in der 
Behandlung von SCID und zur genetischen Beratung 
überwiesen werden. 

• Bieten Sie der Familie Informationen über soziale oder 
psychologische Dienste an. 

Schwerer kombinierter Immundefekt (SCID): 
Was Gesundheitsdienstleister wissen müssen 



scidcompass.org 

Forschung 

• HRSA Informationszentrum für Neugeborenenscreening 

• Stiftung für Immunschwäche: SCID-Übersicht 

• Stiftung für Immunschwäche: TRECs und Neugeborenenscreening 

• SCID Compass: Niedrige T-Zell-Zahlen und TRECs-Screening 

• NIH: Informationszentrum für genetische und seltene Krankheiten 

Kontakt 
scidcompass.org 
scidcompass@primaryimmune.org 

Wie wird SCID behandelt? 
Die meisten Säuglinge mit SCID werden mit einer hämatopoetischen Stammzelltransplantation (HSCT) behandelt. 
Der ideale Spender ist ein Geschwisterkind mit identischen menschlichen Leukozyten-Antigen (HLA). Gibt es keine 
HLA-identischen Geschwister, kann ein nicht verwandter Spender oder ein Elternteil verwendet werden. Bei einigen 
Formen von SCID, einschließlich ADA-defizientem SCID, X-chromosomalem SCID und Artemis SCID, hat sich die 
Gentherapie ebenfalls als erfolgreich erwiesen. Die meisten Gentherapien für SCID werden derzeit in klinischen 
Studien getestet. Behandlungen mit Enzym- und Immunglobulin-Ersatztherapien sind zwar möglich, aber sie stellen 
die Immunfunktion nicht vollständig wieder her. Bis sich SCID-Patienten einer HSZT oder Gentherapie unterziehen, 
sollten sie isoliert werden, und um Infektionen vorzubeugen, kann eine unterstützende Behandlung mit Antibiotika 
und Antimykotika erfolgen. Da diese vorbeugenden Maßnahmen nur vorübergehend wirken, sind Kinder mit SCID 
auf eine HSZT oder Gentherapie angewiesen, um die normale Immunfunktion wiederherzustellen. Für SCID-
Patienten, die frühzeitig diagnostiziert werden und vor der HSZT oder Gentherapie infektionsfrei sind, liegt die 
Überlebensrate bei etwa 95 %. 

 

Wo finden Sie weitere Informationen? 
 

 

Klinische Pflege 

• PIDTC: Teilnehmende klinische Zentren 

• Hinweise zur Rotavirus-Impfung 

• ACMG SCID ACT-Blatt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unterstützung für Eltern 

• SCID Angels Stiftung 

• SCID Compass: Informationsmaterialien, Familiennetzwerke 
und Hilfsmittel für Eltern von Kindern mit SCID 

• SCID Compass: Selbsthilfegruppen für Eltern 

https://newbornscreening.hrsa.gov/
https://primaryimmune.org/disease/severe-combined-immunodeficiency-and-combined-immunodeficiency
https://primaryimmune.org/treatment-information/newborn-screening
https://scidcompass.org/scid-compass/video/low-t-cell-counts-babies-part-scid-compass-series
https://rarediseases.info.nih.gov/diseases/7628/severe-combined-immunodeficiency
http://scidcompass.org/
mailto:scidcompass@primaryimmune.org
https://www1.rarediseasesnetwork.org/cms/pidtc/Learn-More/Participating-Clinical-Centers
https://primaryimmune.org/sites/default/files/Live%20Rotavirus%20Vaccines.pdf
http://www.scidangelsforlife.com/
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://primaryimmune.org/scid-compass-home
https://scidcompass.org/scid-support-groups


  

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 

 

 

Dieses Projekt wird von der Gesundheitsverwaltung (HRSA) des US-Gesundheitsministeriums (Department of Health 
and Human Services, HHS) im Rahmen eines Förderpreises in Höhe von insgesamt 2,97 Millionen US-Dollar 
unterstützt, wobei 0 % aus nichtstaatlichen Quellen finanziert werden. Die Beiträge sind die des Autors/der Autoren 
und stellen nicht zwangsläufig die offiziellen Ansichten der HRSA, des HHS oder der US-Regierung dar und werden 
von diesen auch nicht befürwortet. 
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