
Neugeborenenscreening
Frühe Diagnose rettet Leben

25 Jahre  
ScreeNiNgzeNtrum SachSeN

AnsprechpArtner

Screeningzentrum Sachsen

Leitung:  
Prof. Dr. Joachim thiery, 
universitätsklinikum Leipzig 

Standort Leipzig

screeninglabor Universitätsklinikum Leipzig
Institut für Laboratoriumsmedizin, Klinische chemie 
und Molekulare Diagnostik (ILM) 
paul-List-str. 13/15, haus t
04103 Leipzig
telefon screeninglabor: 0341 9722222 (24 h) 
Fax: 0341 9722359 
e-Mail: screening@medizin.uni-leipzig.de

stoffwechselzentrum Leipzig 
Klinik und poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Liebigstr. 20a, haus 6
04103 Leipzig 
telefon Leitstelle: 0341 9726242

Standort Dresden

screeninglabor  
Universitätsklinikum carl Gustav carus Dresden
Institut für Klinische chemie und Laboratoriumsmedizin
Fetscherstr. 74, haus 21
01307 Dresden
telefon screeninglabor: 0351 4582727 (24 h)
Fax: 0351 4584332
e-Mail: swscreening@uniklinikum-dresden.de

stoffwechselzentrum  
Universitätsklinikum carl Gustav carus Dresden
Klinik und poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin 
Fetscherstr. 74, haus 21
01307 Dresden
telefon Anmeldung: 0351 4582345 
telefon Klinikaufnahme: 0351 4582267

AUFGAben Des 
screenInGzentrUMs  
sAchsen

neben der Durchführung der Labor- 
untersuchungen koordiniert das screeningzentrum 
sachsen die regionale zusammenarbeit  
zwischen den einsendenden Kliniken,  
Kinderarztpraxen und pädiatrischen  
behandlungszentren. Da das neugeborenen-
screening eine freiwillige Untersuchung ist,  
entscheiden die eltern bzw. erziehungs- 
berechtigten über die Durchführung.  
Das screeningzentrum sachsen sorgt dafür,  
dass jedem in sachsen geborenen Kind das 
neugeborenenscreening angeboten wird  
und die eltern angemessen aufgeklärt werden 
können. nur dank des großen gemeinsamen  
engagements von Ärzten, hebammen und  
Krankenschwestern in den entbindungs- 
einrichtungen, von Laborärzten, Wissenschaftlern 
und medizinisch-technischen Mitarbeitern  
in den screeninglaboratorien bis hin zu den 
Kinderärzten und ernährungsberatern in den 
behandlungszentren konnte durch das  
screeningzentrum sachsen seit 1991 bei über 
700 Neugeborenen eine angeborene  
erkrankung im stoffwechsel rechtzeitig erkannt 
und erfolgreich behandelt werden.

Mehr dazu erfahren sie auf der homepage 
des screeningzentrums sachsen: 

www.screeningzentrum-sachsen.de



25 JAhre neUGeborenen- 
screenInG In sAchsen  

Die erfolgsgeschichte eines  
gemeinsamen Vorsorgeprogramms der  
Universitätskliniken Leipzig und Dresden

Das neugeborenenscreening ist eine erfolgs-
geschichte in der Früherkennung von Krankheiten: 
zahlreichen Kindern bleiben dank des screenings 
die Folgen schwerer erkrankungen (organschäden, 
irreversible geistige und körperliche behinderung) 
erspart. seit nunmehr 25 Jahren wird in den scree-
ninglaboratorien der Universitätskliniken Leipzig und 
Dresden anhand eines kleinen bluttropfens dieses 
wichtige Vorsorgeprogramm für den Freistaat  
sachsen durchgeführt. Über 940.000 neu- 
geborene wurden seit 1991 untersucht und 700 
erkrankungen konnten gefunden werden.

WAs GenAU Ist eIn 
neUGeborenenscreenInG?

beim neugeborenenscreening wird innerhalb der 
ersten vier Lebenstage (üblicherweise nach 48 bis  
72 stunden), bzw. im rahmen der U2-Vorsorgeunter-
suchung, eine kleine Menge blut meist aus der Ferse 
des neugeborenen entnommen, die auf eine spezi-
elle Filterpapierkarte getropft wird. Das Filterpapier 
wird zusammen mit den Angaben zum Kind an das 
screeninglabor geschickt. Innerhalb von 24 stun-
den werden hier verschiedene Laboruntersuchungen 
durchgeführt. bei einem positiven befund, also 
einem hinweis auf eine angeborene erkrankung, 
werden sofort Arzt und eltern informiert. Der erfolg 
des neugeborenenscreening-programms hängt nicht 
nur von einer schnellen und zuverlässigen Diagnose 
ab, sondern auch von einer schnellen und indivi-
duellen behandlung durch erfahrene Kinderärzte in 
den speziellen behandlungszentren. zwischen einem 
positiven screeningbefund und dem behandlungsbe-
ginn liegen deshalb oftmals nur wenige stunden. 

AUF WeLche erKrAnKUnGen WIrD 
Getestet?

Dank der technischen Weiterentwicklung und des ein-
satzes moderner Analyseverfahren werden heute 14 
angeborene stoffwechsel- und hormonerkrankungen 
sowie angeborene hörstörungen untersucht. Anfang 
september 2016 wurde das Mukoviszidosescreening 
neu in das Untersuchungsprogramm aufgenommen. 

ergebnisse des Neugeborenenscreenings  
in Sachsen:

screening  
auf:

betroffene 
neugeborene

häufigkeit

hypothyreose
(angeborene Unterfunktion 
der schilddrüse)

267 1 : 3.502

Adrenogenitales 
syndrom
(störung der bildung von 
nebennierenhormonen)

67 1 : 12.072

biotinidase-
mangel
(störung im  
Vitaminstoffwechsel)

24 1 : 36.006

Galaktosämie, 
klassisch
(störung im Abbau von 
Milchzucker (Galaktose))

12 1 : 73.487

phenylketonurie
(störung im Abbau der 
Aminosäure phenylalanin)

173 1 : 5.097

störungen im 
Fettsäuren- und 
Aminosäuren-
stoffwechsel

117 1 : 5.702

Mukoviszidose
(erkrankung mit zähflüssiger 
schleimbildung beispiels-
weise in Lunge und bauch-
speicheldrüse)

61 1 : 4.739

Gesamt 721 1 : 1.417

WArUM brAUchen WIr DAs 
neUGeborenenscreenInG?

Die meisten Kinder kommen gesund zur Welt. es 
gibt aber seltene angeborene erkrankungen, die 
schon kurz nach der Geburt zu schweren körper-
lichen und geistigen störungen bis hin zum tod 
führen können. Angeborene erkrankungen können 
nicht geheilt werden. Werden die in der tabelle 
aufgeführten erkrankungen jedoch rechtzeitig vor 
dem Auftreten von symptomen erkannt und thera-
piert, können sich die Kinder normal und gesund 
entwickeln. 1 von 1.500 neugeborenen leidet an 
einer solchen angeborenen erkrankung, die durch 
das neugeborenenscreening erkannt werden kann. 


