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Betrifft: Mündliche Anfrage zum „Neugeborenenscreening zur Festestellung seltener 
Krankheiten“

Das Europäische Parlament war stets ein Impulsgeber, wenn es darum ging, einen politischen 
Ansatz für den Umgang mit seltenen Krankheiten festzulegen. Das Neugeborenenscreening 
zur Feststellung seltener Krankheiten hat hierbei bisher noch keine Berücksichtigung 
gefunden. Es fällt eindeutig in den Zuständigkeitsbereich der EU, im Hinblick auf seltene 
Krankheiten zu handeln und bei der Ausarbeitung von europäischen Leitlinien für 
diagnostische Tests oder Reihenuntersuchungen tätig zu werden. Ein solches Vorgehen ist 
dringend notwendig, da das Screening von Neugeborenen nicht nur darauf abzielt, die 
Lebensqualität erheblich zu verbessern, sondern auch Kosteneinsparungen für das öffentliche 
Gesundheitssystem der Mitgliedstaaten mit sich bringt.

Ein Beispiel für eine seltene Krankheit ist die schwere kombinierte Immundefizienz (engl.: 
severe combined immunodeficiency – SCID), die schon bei der Geburt festgestellt werden 
kann. Ein Kind, das mit SCID geboren wird, hat kein funktionierendes Immunsystem und 
wird innerhalb des ersten Lebensjahres sterben, falls die Krankheit nicht erkannt wird. Sie 
kann jedoch bei der Geburt festgestellt und nach einer Diagnose wirksam behandelt oder 
sogar geheilt werden. Reihenuntersuchungen (Screening) auf SCID werden in einigen EU-
Mitgliedstaaten und in anderen Ländern der Welt durchgeführt. Europäische Leitlinien für 
entsprechende Reihenuntersuchungen würden allen Mitgliedstaaten helfen, diese tragische 
seltene Krankheit zu bekämpfen. Solche Leitlinien würden auch einen Rahmen für andere 



PE504.186v01-00 2/2 CM\925383DE.doc

DE

seltene Krankheiten schaffen, die durch ein Neugeborenenscreening in der Zukunft 
festgestellt werden können. Neben den medizinischen und wirtschaftlichen Aspekten gibt es 
natürlich auch ethische Bedenken. 

Die frühzeitige Diagnose und Behandlung einer schweren kombinierten Immundefizienz 
kann das Leben des Babys retten, die Krankheit heilen und ist im Vergleich zu der 
umfangreichen Behandlung, derer das Kind bedarf, wenn die Krankheit nicht schnell 
erkannt wird, kosteneffizienter. Wird die Kommission daher die Empfehlung an die 
Mitgliedstaaten aussprechen, Reihenuntersuchungen von Neugeborenen zur 
Feststellung von SCID und anderen seltenen Krankheiten durchzuführen, die sicher 
diagnostiziert und anschließend behandelt oder sogar geheilt werden können?


