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Stoffwechselerkrankungen

Die diesjährige Jahrestagung der DGKJ 
(Deutsche Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendmedizin) beschäftigt sich u. a. mit 
den Versorgungsproblemen von  Patienten 
mit seltenen Krankheiten. Aktuell wer-
den etwa 7000–8000 Krankheiten als sel-
ten eingestuft. In Deutschland sind von 
ihnen etwa 4 Mio. Menschen betroffen. 
Mehr als die Hälfte dieser Krankheiten 
beginnen im Kindesalter. Selten ist damit 
eigentlich häufig.

Angeborene Stoffwechselkrankheiten 
spielen als seltene Krankheiten in der Pädi-
atrie eine besondere Rolle. Die Beschrei-
bung neuer Stoffwechselkrankheiten und 
ihrer Pathophysiologie sowie die Entwick-
lung neuer therapeutischer Ansätze waren 
und sind eine Domäne der Kinder- und Ju-
gendmedizin. Dennoch haben auch heute 
noch viele Patienten und ihre Familien bis 
zur Diagnosestellung einen langen belas-
tenden Weg hinter sich. Wir nahmen daher 
in dieses Heft der Monatsschrift Kinderheil-
kunde Beiträge auf, die sich dem komple-
xen Problem der Diagnostik neurometabo-
lischer Erkrankungen widmen. Ergänzend 
werden die Schwierigkeiten der Übergabe 
von Patienten mit Stoffwechselkrankhei-
ten aus der Betreuung der Kinderheilkun-
de in die der Erwachsenenmedizin darge-
stellt – eine Thematik, die heute unter dem 
Begriff Transition zusammengefasst wird. 
Bewusst baten wir hierbei um die Ein-
schätzung eines Internisten, da die Sicht-
weise der Erwachsenenmedizin in pädiat-
rischen Journalen nur selten ausgewogen 
dargestellt wird.

Barbara Plecko bietet in ihrem Leitfa-
den praktische Vorgehensweisen zur Dia-
gnostik der vielen metabolisch bedingten 
Epilepsien an. Weiterhin beschreibt sie 
die momentan gängigen Therapieansät-
ze. Sie weist darauf hin, dass bei den meis-
ten metabolischen Epilepsien keine typi-
schen EEG-Muster oder wegweisenden 

Befunde in der kranialen Bildgebung be-
stehen. Es ist eine wichtige Forderung von 
ihr, dass bei allen therapieresistenten An-
fällen, unabhängig vom Lebensalter, eine 
Abklärung auf das Vorliegen angeborener 
Stoffwechselerkrankungen erfolgen sollte.

Angela Schulz und Alfried Kohlschüt-
ter stellen die sich stetig vergrößernde Er-
krankungsgruppe der neuronalen Zeroid-
lipofuszinosen vor. Diese sind durch die 
klinische Kombination von Demenz, Vi-
susverlust, Epilepsie und Verlust moto-
rischer Funktionen gekennzeichnet und 
eine der häufigsten Ursachen neurodege-
nerativer Erkrankungen im Kindesalter. 
Trotz der großen phänotypischen Varia-
bilität der einzelnen Erkrankungen gelingt 
den Autoren die Vorstellung eines klaren 
Algorithmus zur Charakterisierung der 
einzelnen Krankheiten.

» Unklare zerebrale Symptome 
sollten frühzeitig mittels 
Bildgebung abgeklärt werden

In einem weiteren Beitrag beschreiben Al-
fried Kohlschütter und Ulrike Löbel den 
großen Nutzen von MR-Untersuchungen 
in der Diagnostik angeborener Stoffwech-
selkrankheiten mit zerebraler Beteiligung. 
Sie stellen sehr klar sowohl die Systema-
tik der Bildanalyse als auch die klassischen 
Läsionsmuster von Stoffwechselkrankhei-
ten in unterschiedlichen Hirnarealen vor. 
Die Autoren betonen, dass bei Kindern mit 
unklaren zerebralen Symptomen die Bild-
gebung an früher Stelle im diagnostischen 
Vorgehen stehen sollte. Bei Verdacht auf 
das Vorliegen bestimmter Stoffwechsel-
krankheiten sollte mit dem Radiologen im 
Vorfeld der Untersuchung der Einsatz spe-
zieller Techniken diskutiert werden.

Martin Schwarz betrachtet die Überga-
be von Patienten mit angeborenen Stoff-
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Einführung zum Thema



wechselkrankheiten aus der Kinder- und 
Jugendmedizin in den Versorgungsbereich 
der Erwachsenenmedizin als einen kom-
plexen Prozess, der von pädiatrischen und 
internistischen Teams gemeinsam gewollt 
sein muss. Er wird idealerweise in Abspra-
che interdisziplinär koordiniert. Der geeig-
netste Zeitpunkt hierfür sollte in Abhän-
gigkeit des persönlichen Reifungsprozes-
ses des Patienten individuell gestaltet wer-
den, um so dessen dauerhafte Anbindung 
an ein Erwachsenenzentrum zu sichern. 
Dieses Vorgehen soll verhindern, dass der 
Patient beim Übergang in die Erwachse-
nenmedizin keine spezialisierte Betreuung 
mehr in Anspruch nimmt („lost in tran-
sition“). Schwarz führt weiter aus, dass die 
Planung der Transition zwischen den Fach-
abteilungen und deren Kooperation bei der 
Betreuung bisher an vielen Stellen unzurei-
chend ist und dass auf internistischer Sei-
te oft strukturierte Trainingsprogramme 
für den Wissenstransfer von der Pädiatrie 
in die Innere Medizin fehlen. Einen wich-
tigen Ansatz zur Überwindung dieser Pro-
bleme sieht er in der Gründung der medi-
zinischen Fachgesellschaft Arbeitsgemein-
schaft für angeborene Stoffwechselkrank-
heiten in der Inneren Medizin, da ihre Mit-
glieder das Ziel verfolgen, die Diagnostik 
und Behandlung angeborener Stoffwech-
selkrankheiten in der Inneren Medizin zu 
etablieren.
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Galenus-von- 
Pergamon-Preis 2012

14 Innovationen im Wettstreit um 
die begehrte Auszeichnung

Fachnachrichten – In eigener Sache

14 Innovationen im Wettstreit um 14 Innovationen im Wettstreit um 

Mit dem Galenus-von-Pergamon-
Preis werden jedes Jahr phar-
makologische Innovationen ge-
würdigt. Auch in diesem Jahr ist 
die Konkurrenz um die Auszeich-
nung groß. Welcher der 14 Bewer-
ber den Preis erhält, entscheidet 
eine unabhängige wissenschaft-
liche Jury aus 15 Medizinern und 
 Pharmazeuten.

Der Galenus-von-Pergamon-Preis 
gliedert sich in einen A-Preis für 
eine hervorragende, in Deutschland 
bereits zugelassene Arzneimittel-
innovation in den Kategorien 
„Primary Care“ und „Specialist 
Care“ sowie einen B-Preis für 
eine hervorragende Forschungs-
leistung in der klinischen oder 
experimentellen Pharmakologie 
in Deutschland. Die Preisver-
leihung fi ndet im Rahmen einer 
festlichen Gala am 18. Oktober 
2012 in Berlin statt. Die Schirmherr-
schaft hat Dr.  Annette Schavan, 
Bundes ministerin für Bildung und 
 Forschung, übernommen. 

Hier stellen wir Ihnen einen
der 14 Bewerber vor: 

Hizentra® (IgPro20)
Die Immunglobulin-Therapie mit 
Hizentra® von CSL Behring zeichnet sich 
durch ihre Anwenderfreundlichkeit aus. 
Die hohe IgG-Konzentration, kurze 
Infusionszeiten und die Möglichkeit 
der Lagerung bei Raumtemperatur 
erleichtern den Patienten die Selbst-
therapie zu Hause.

Mit dem 20-prozentigen IgPro20 steht 
ein Präparat mit der höchsten IgG-Kon-
zentration der zugelassenen Immun-
globulin-Präparate zur subkutanen 
Anwendung zur Verfügung. In Verbin-
dung mit der zugleich niedrigen 
Viskosität des Präparates erlaubt dies 
geringe Infusionsvolumina und hohe 
Infusionsgeschwindigkeiten von bis zu 
25 ml/h/Infusionsstelle, sodass der 
Zeitaufwand der Patienten vergleichs-
weise kurz ist. Besonders bedeutsam ist 
dies für Patienten, die hohe Dosen 
benötigen. Bei einer Dosis von 5 g 
Immunglobulin zum Beispiel verringert 
sich die Infusionszeit im Vergleich zu 
einem 16-prozentigen SCIG-Präparat 
von 85 auf 60 Minuten. Das Präparat 
kann dosisäquivalent zur vorherigen 
Immunglobulin-Behandlung eingesetzt 
werden.

Quelle und weitere Infos: 
www.aerztezeitung.de
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