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Glücksfall für betroffene Eltern
Phelan-McDermid Syndrom: neue Spezialambulanz für seltenen Gendefekt eröffnet

N

i na i st neun Jahre al t und
schwerstpflegebedürftig. Sie
kann nicht sprechen und nicht
lesen, beherrscht jedoch 20 Gesten.
A l s Säugl i ng zei gte Ni na ei nen
schwach ausgeprägten Saugref lex.
Als Kleinkind wies sie eine auffällige
Muskel schwäche auf und besuchte
später einen integrativen Kindergarten. Gehen hat Nina erst spät gelernt.
Die Eltern sind stolz auf ihre Tochter
– die dank guter Förderung kontinuierlich dazulernt – und froh, dass sie
bereits sehr f rüh wussten, was i hr
f ehl t. Ei nem Probl em, das si ch
benennen lässt, kann man sich näml i ch mi t ganzer Kraf t stel l en. Al s
Ni na zehn M onate al t war, wurde
eine aufwändige genetische Untersuchung durchgeführt. Ergebnis: Phelan-McDermid Syndrom (PMS).
Dahinter verbi rgt si ch ei n sel tener
Gendef ekt, von dem bi s heute die
meisten Medi zi ner noch nicht mal
etwas gehört haben. So erging es vor
zwei Jahren auch Prof. Dr. Andrea
Ludolph, Oberärztin in der Klinik für
Kinder- und Jugendpsychiatrie/Psychotherapie am Universitätsklinikum
Ulm und Leiterin der Institutsambulanz. Heute ist sie im deutschsprachigen Raum wohl die Medizinerin, die
in i hren Untersuchungsräumen die
meisten Kinder und Jugendlichen mit
Phelan-McDermid Syndrom persönl i ch kennengel ernt und i ntensi v
untersucht hat.
Dafür hat die Klinik eigens eine Spezialsprechstunde eingerichtet – die in
Europa ohne Beispiel ist – und sich
für betroffene Eltern mehr und mehr
al s echter Gl ücksf al l herausstel l t.
Wie viele Kinder mit diesem Gende-
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von ca. 80 Kindern. Die Dunkelziffer
dürf te j edoch um ei n Vi el f aches
höher liegen. Das hängt auch damit
zusammen, dass die Mögl ichkei ten
umfassender geneti scher Untersuchungen erst langsam ins Bl ickfeld
rücken. Es gibt sehr wahrscheinlich
viele Eltern, deren Nachwuchs von
genau diesem Syndrom betroffen ist,
ohne dass si e es wi ssen. „ Geisti ge
Behinderung“ heißt es dann ebenso
pauschal wie unscharf.
„ Wir stehen noch ganz am Anfang,
aber der ist uns gut gelungen“ , sagt
Frau Professor Ludolph, die nicht nur
eng mit Ninas Eltern, sondern bereits
mi t über 20 wei teren betrof f enen

Ein Teil der Forscher- und Ärzteteams (von links): Claudia Lührs da Silva, Ärztin in
der PMS-Sprechstunde, Dr. Dr. Michael Schmeisser, wiss. Mitarbeiter im Institut für
Anatomie und Zellbiologie, Prof. Dr. Tobias Böckers, Direktor des Instituts für
Anatomie und Zellbiologie, Michael Schön, wiss. Mitarbeiter im Institut für Anatomie und Zellbiologie, Prof. Dr. Andrea Ludolph, Leiterin der PMS-Sprechstunde,
Hanife Kling, Sekretariatsleitung der Institutsambulanz an der Klinik für Kinder- und
Jugendpsychiatrie, Dr. Julia Mühlberger, Institut für Humangenetik..
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fekt müsste Frau Professor Ludolph
theoretisch noch i n Ulm begrüßen,
bis si e al le gesehen hat? Das kann
niemand sagen. Studien und wissenschaftlich belastbare Zahlen zur Häufigkeit der Erkrankung gibt es noch
nicht. Vermutet wird, dass weltweit
gesehen si cher tausende K i nder
betroffen sein könnten, bekannt sind
bi sl ang wel twei t erst 800. I n
Deutschl and weiß Andrea Ludolph

Fami l i en kooperi ert. Zusammen
haben si e di e Phel an-M cDermi dGesellschaft e.V. ins Leben gerufen
(www.22q13.info). Die Medizinerin
und Ninas Vater gehören dem insgesamt fünfköpfigen Vorstand an.
Die Forschung zum Phelan-McDermid Syndrom ist jedoch bereits viel
länger auf eine grundlegendere Weise
mi t der Ul mer Universitätsmedi zin
verbunden. Bereits 1999 entdeckte

der Synapsenf orscher Prof . Dr.
Tobias Böckers, Direktor des Instituts für Anatomie und Zellbiologie an
der Universität Ulm, ein Protein, das
von einem Gen kodiert wird, das auf
Chromosom 22 l i egt. Fehl t dem
Chromosom 22 ei n Segment am
„ Ende des langen Arms“ , fehlt unter
anderen auch das betref fende Gen.
Dieser Gendefekt konnte schließlich
im Zuge weiterer (auch international er) Forschungstäti gkei ten al s ei n
Faktor für die Entwicklung von autistischen Spektrumsstörungen identifi zi ert werden, di e zu dem wei ten
Fel d so genannter neuronal er Entwicklungsstörungen gehören. „ Es ist
schon ei ne Besonderhei t, dass ei n
Wissenschaftsstandort di e Erkenntnisse der Grundlagenforschung und
deren Umsetzung in den klinischen
Alltag derart konsequent verkörpert“ ,
sagt A ndrea L udol ph zu di esem
„ Ulmer Weg“ .
Für Nina und ihre Eltern bedeutet das
Angebot ei ner Spezial sprechstunde
f ür Ki nder mi t Phel an-M cDermi d
Syndrom in der Kli nik für Kinderund Jugendpsychiatrie/Psychotherapi e ei ne ungeheure Erl ei chterung.
„ Früher haben wi r uns of t al l ei n
gefühlt. Wir mussten ja oft den Ärzten erklären, was das Phelan McDermi d Syndrom i st. M i t dem Ul mer
Angebot werden die vielfältigen Fragestellungen nun mit großer Zielgerichtetheit in Angriff genommen“ , ist
Ninas Vater überzeugt und ergänzt:
„ Eltern kann im günstigen Fall und
nach intensiver Diagnostik beispielsweise die große Unsicherheit bezüglich Weitergabe des Gendefekts an
Geschwisterki nder genommen werden. Mit einer Krankheit, die bekannt
ist und einen Namen hat, kann man
zudem besser umgehen und Auffäll i gkei ten behandel n – natürl i ch
immer im Rahmen des jeweils Möglichen. Ganz abgesehen davon hat die
eindeutige Zuordnung in die Kategorie Erbkrankheit auch positive Auswi rkungen auf die sozial rechtl iche
Situati on der betroff enen Ki nder.“

„ Therapie“ ist das Stichwort für Frau
Professor Ludolph: „ Es lohnt sich in
jedem Fall, Kinder mit einer autistischen Spektrumsstörung und/oder
geistigen Behinderung gezielt genetisch untersuchen zu lassen. Auch das
Erbgut der Eltern sollte entsprechend
ins Visier genommen werden. Je eher
Klarheit herrscht, umso früher kann
ei ne gezielte therapeuti sche Förderung des betroffenen Kindes einsetzen, davon profi ti ert es dann sei n
ganzes weiteres Leben.“
Die geneti sche Abklärung sei auch
deshalb wichtig, weil die Krankheitssymptome sehr unterschiedlich sein
können. Eindeutig ist anfangs nichts.
Manche Kinder können beispielsweise sprechen, andere haben mi t
Anf al l sl eiden oder ei ner massiven
motorischen Hyperaktivität zu kämpf en. Phel an-M cDermi d kann di e
Fähigkeit zum Schwitzen vermindern
und große, weiche Hände hervorbringen. Eine hohe Schmerztoleranz und
auti sti sche Verhal tenswei sen si nd
möglich, aber nicht zwingende und
all einige Kennzei chen des Gendefekts. In Ulm wird dieser Vielfältigkeit der Symptome in einem interdisziplinären Team aus Kinderpsychiatrie und Psychologie, Kinderkardiol ogi e, K i nderurol ogi e, K i nderorthopädie, Genetik und Zell biologie
Rechnung getragen.
„ Unsere Tochter ist jetzt acht Jahre
alt. Wenn ich zurückblicke, kann ich
sagen, dass sich in diesem Zeitraum
sehr viel zum Positiven gewendet hat.
Das Wissen über diesen Gendefekt
wächst ständig. Darüber sind meine
Frau und i ch sehr f roh, denn das
kommt den Fami l i en und i hren
betrof f enen K i ndern zugute“ , so
Ninas Vater.
Jörg Portius

Auf den Punkt
Die Spezialsprechstunde für Kinder mi t (mögl i chem) Phel anM cDermi d-Syndrom und i hre
Familien ist in der Institutsambul anz der Kl i ni k für Ki nder- und
Jugendpsychiatrie/Psychotherapie
angesiedelt. Sprechstunden: dienstags von 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
nur nach Verei nbarung. Telefon:
0731 500-61636. Per E-Mai l i st
di e A mbul anz unter Phel anMcDermid.KJP@uniklinik-ulm.de
zu erreichen.
Di e Phel an-M cDermi d-Gesel l schaf t e.V. i st i m I nternet unter
www.22q13.i nf o zu f i nden.
Namensgeber des Phelan-McDermi d Syndroms si nd di e bei den
Forscheri nnen Dr. Katy Phel an
(USA) und Dr. Heather McDermid
(Kanada), di e einen Zusammenhang zwi schen ei nem Gendef ekt
auf Chromosom 22 und den medizinischen Auswirkungen herstellten. Ein Durchbruch, der möglich
wurde, wei l der Ulmer Grundl agenf orscher Prof . Dr. Tobi as
Böckers das verursachende Protein
entdeckt hatte.
jp

