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CID - Was ist das?

Kinder mit einem Kombinierten Immun-
defekte (combined immunodeficiency 
= CID) leiden an seltenen angeborene 
Erkrankungen des Abwehrsystems (Im-
munsystems). Im Gegensatz zum SCID 
(Schwerer Kombinierter Immundefekt) 
sind jedoch Restfunktionen des Ab-
wehrsystems erhalten und damit auch 
ein Teilschutz gegenüber Krankheitser-
regern und Parasiten erhalten.
Der Begriff „kombiniert“ wird verwen-
det, da sowohl die Abwehrzellen als 
auch die Bildung von  sogenannten An-
tikörpern gegen Erreger betroffen sein 
können.  

Da bei den kombinierten Immundefek-
ten beide Anteile des Immunsystems 
beeinträchtigt sind, ist das klinische Bild 
variabel und von Fall zu Fall unterschied-
lich. „Normale“ Keime, die Menschen 
mit gesundem Abwehrsystem nicht ge-
fährden, können bei Kindern mit CID zu 
schweren Infektionen führen.
Darüber hinaus treten Infektionen mit 
Keimen auf, die sonst nur sehr selten zur 
Erkrankung führen. So können Erreger 
wie Pneumocystis jirovecii, Aspergillus, 
Cytomegalieviren oder Cryptosproridi-
en bei Kindern mit CID zu schweren Le-
bererkrankungen, Lungenentzündun-
gen und schweren Durchfällen führen. 
Kinderkrankheiten wie Windpocken, Rö-
teln oder Herpes-Infektionen oder sonst 
unkomplizierte Pilzerkrankungen (Win-

delsoor), können bei Kindern mit CID 
lebensbedrohlich verlaufen. 
Die Fehlsteuerung kann sich auch da-
durch äußern, dass sich das Abwehrsys-
tem gegen den eigenen Körper richtet. 
Es kommt dann zu Autoimmunerkran-
kungen, die vor allem gegen Blutzellen, 
manchmal auch gegen Haut, Gelenke, 
Augen oder die Schilddrüse gerichtet 
sind. Bei einigen Patienten schwellen 
Lymphdrüsen, Leber oder Milz an. Ekze-
me, chronische Darmentzündung, un-
klare Fieberschüben, Granulombildung 
(Knötchenbildung in der Haut oder in in-
neren Organen) können Ausdruck einer 
Fehlsteuerung des Immunsystems sein. 
Aber auch Entzündungsgeschehen und 
ein erhöhtes Krebsrisiko gehören dazu. 

Im Vergleich zu anderen Kindern wer-
den Kinder mit kombiniertem Immun-
defekt häufiger krank, Infekte verlaufen 
schwerwiegender und die betroffenen 
Kinder brauchen länger, um sich zu er-
holen. Im Vordergrund stehen meist vor 
allem bakterielle Infektionen der Atem-
wege (Mittelohrentzündungen, Neben-
höhlenentzündungen, Entzündungen 
der Bronchien und der Lunge). Auch 
Durchfallerkrankungen sind häufig. Oft 
sind wiederholte und längere Behand-
lungen mit Antibiotika nötig. 
Die Bildung von Antikörpern gegen ei-
gene Blutzellen kann dazu führen, dass 
im Körper deutlich zu wenige Blutzellen 
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vorhanden sind (Autoimmunzytopenie). 
Dies führt zu Blässe, Kopfschmerzen und 
Leistungsknick durch Blutarmut (Anä-
mie),  Störung der Blutstillung durch zu 
wenige Blutplättchen (Thrombopenie) 
und/oder zu Infektanfälligkeit durch Ver-
minderung der weißen Blutzellen (Neu-
tropenie). 

Durch ihr variables Erscheinungsbild 
äußert sich die CID-Erkrankung bei je-
dem Patienten anders. Das Ausmaß der 
Infektneigung oder der Autoimmuner-
scheinungen kann sehr unterschiedlich 
sein. Auch der Verlauf der Erkrankung ist 
von Patient zu Patient sehr verschieden. 
Der Beginn der Krankheitserscheinun-
gen kann im Kindesalter oder auch erst 
im frühen Erwachsenenalter liegen. 

Der Begriff CID ist von CVID (common 
variable immunodeficiency) und von 
SCID (severe combined immunodefien-
cy ) abzugrenzen. 
Bei der CVID-Erkrankung steht der Anti-
körpermangel im Vordergrund, die Ab-
wehrzellen selbst sind in der Regel nur 
wenig beeinträchtigt. Die begriffliche 
Abgrenzung ist allerdings nicht ganz ge-
nau, der Übergang zum CID ist fließend.
Beim SCID steht die Störung der Abwehr-
zellen im Vordergrund. Da für eine aus-
reichende Antikörperbildung aber auch 
zelluläre Funktionen notwendig sind, 
liegt beim SCID immer auch ein sekun-
därer Antikörpermangel vor. Der Verlauf 
der SCID-Erkrankung ist so schwer, dass 
es bereits im Säuglingsalter zu schweren 
Infektionen kommt und betroffene Kin-
der ohne Knochenmarkstransplantation 
vor dem zweiten Lebensjahr versterben 
(siehe Patientenbroschüre SCID). 
Beim CID sind Restfunktionen der Ab-
wehr erhalten und schützen den Pati-
enten. Im Vordergrund steht ebenfalls 
die Störung der zellulären Abwehr, al-
lerdings ist sie nicht so schwer wie beim 
SCID. Die Antikörperbildung ist in varia-
blem Ausmaß auch betroffen. Patienten  
mit CID können verhältnismäßig gesund 
sein und zeigen erst später, manchmal 
auch erst im Erwachsenenalter, Sympto-
me die auf einen Immundefekt hinwei-
sen. 

Ekzeme gehören zu den vielfältigen Sympto-
men, die bei einem kombinierten Immunde-
fekt (CID) auftreten können.

Foto: ZKJ Freiburg
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Was sind die Ursachen der Erkrankung?

Das gesunde Abwehrsystem ermög-
licht dem Körper Krankheitserreger zu 
erkennen und abzuwehren. 
Zellen des Abwehrsystems (lymphati-
sche Vorläuferzellen) reifen wie auch die 
anderen Blutzellen, zunächst im Kno-
chenmark heran und durchlaufen dann 
verschiedene Stadien, um sich zu funk-
tionstüchtigen Abwehrzellen zu ent- 
wickeln. 

Eine wichtige Station der Zellreifung 
nach dem Knochenmark ist der Thy-
mus, ein Organ hinter dem Brustbein. 
Im Thymus werden ein Teil der Lym-
phozyten, die nach dem Ort ihrer Prä-
gung T-Zellen genannt werden, für ihre 
spätere Funktion im Abwehrsystem 
„geschult“. Einerseits vermehren sie 
sich im Thymus, andererseits „lernen“ 
sie, zwischen körpereigenen Bestand-
teilen (Selbst-Antigenen) und Erregern 
(Fremdantigenen) zu unterscheiden. 
Erst wenn die T-Zellen die „Thymus-
schule“ durchlaufen haben, sind sie in 
der Lage, ihre spezifischen Aufgaben im 
Immunsystem zu übernehmen. 

Wenn die T-Zellen den Thymus ver-
lassen, wandern sie über Blut und 
Lymphsystem durch den Körper. Nach 
Infektion mit einem Erreger werden sie 
aktiviert und bilden wichtige Entzün-
dungs- und Botenstoffe, die einerseits 
auf die Erreger wirken und anderer-
seits regulierende Wirkung auf andere 
Abwehrzellen haben. Am Ende einer 
erfolgreichen Immunantwort kommen 
die T-Zellen wieder zur Ruhe, bilden 
aber ein „Gedächtnis“ aus, d.h. sie kön-
nen bei einer erneuten Auseinanderset-
zung mit dem gleichen Erreger sehr viel 
schneller und effektiver reagieren. 

Kombinierte Immundefekte sind ver-
erbte Erkrankungen, die in erster Linie 
zu einer Störung der Entwicklung, Rei-
fung oder der Aktivierung der T-Zellen 
führen. Kombinierter Immundefekt ist 
ein zusammenfassender Begriff, hinter 
dem sich eine Vielzahl von verschiede-
nen Erkrankungen verbirgt. Die Schwe-
re des kombinierten Defekts  ist davon 
abhängig, welcher Vorgang genau in 
dem Lebenszyklus der T-Zellen gestört 
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Wie häufig ist die Erkrankung?

CID ist eine seltene Erkrankung. Zählt man alle Unterformen zusammen, tritt CID in 
Deutschland ungefähr bei 1 von 10.000 Personen auf.
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Ist es eine Erbkrankheit?

Gendefekte sind Erbkrankheiten. Wenn 
eine Erbkrankheit vorliegt, bedeutet 
das, dass der Patient von Mutter und/
oder Vater das fehlerhafte Gen geerbt 
hat. Jeder Mensch besitzt von jedem 
Gen zwei Stück, eines vom Vater und 
eines von der Mutter. Für die meisten 
Erbkrankheiten ist es nötig, dass beide 
Gene fehlerhaft sind, da ein gesundes 
Gen in der Regel ausreicht.
Bei den kombinierten Immundefekten 
gibt es verschiedene Formen der Verer-
bung.

Autosomal-rezessiv
Das bedeutet, dass beide Elternteile 
klinisch gesunde Träger des defekten 
Gens sind, d.h. beide haben neben dem 
krankmachenden auch ein gesundes 
Gen, das ausreicht, sie vor der Erkran-
kung zu schützen. 
Für die Nachkommen besteht eine Er-
krankungswahrscheinlichkeit von 25 
Prozent. Die Hälfte der Kinder werden 
wie ihre Eltern klinisch gesunde Genträ-
ger, können aber das Gen an ihre Kin-
der weitervererben und 25 Prozent sind 

ist. Eine komplette Störung der Ausrei-
fung von T-Zellen führt zum schweren 
kombinierten  Immundefekt (SCID). Ist 
die Störung aber inkomplett und lässt 
noch eine gewisse Reifung von T-Zellen 
zu, ist das klinische Bild milder und der 
Beginn der Krankheitserscheinungen 
später. Eine Verminderung von T-Zellen 
ist charakteristisch für kombinierte Im-
mundefekte, manchmal haben die Pati-
enten aber auch normale Zahlen an T-
Zellen, die jedoch nicht richtig aktiviert 
werden können. Andere Immunzellen 
sind in sehr variablem Ausmaß in ihrer 
Zahl und Funktion beeinträchtigt. 

Die Ursache der Entwicklungs- oder 
Funktionsstörung von T-Zellen sind 
Gendefekte. Das klinische Bild eines 

kombinierten Immundefekts kann 
durch eine Vielzahl verschiedener Gen-
defekte (über 40 Gene) hervorgerufen 
werden. 
Hinzu kommt, dass bisher nicht alle 
Gene, die für die komplizierte Entwick-
lung und Funktion von T-Zellen von Be-
deutung sind, bekannt sind. Dies führt 
dazu, dass mit den heutigen Methoden 
nicht bei allen Patienten mit CID auch 
ein ursächlicher Gendefekt gefunden 
werden kann. Mit Hilfe der Krankheits-
erscheinungen und einer Reihe von 
Untersuchungen des Immunsystems ist 
es aber in vielen Fällen möglich, die Er-
krankung genauer zu charakterisieren 
und auch in Abwesenheit einer geneti-
schen Diagnose ein klares Therapiekon-
zept zu erstellen. 
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ganz gesund. Die Vererbung ist hier ge-
schlechtsunabhängig.

X-chromosomal
Hier ist meist die Mutter die klinisch ge-
sunde Trägerin des kranken Gens, kann 
das aber durch ein gesundes Gen auf 
ihrem anderen X-Chromosom ausglei-
chen. Jungen haben nur ein X-Chromo-
som, das sie als eines von zwei mütter-
lichen X-Chromosomen von der Mutter 

erben. Wenn sie das X-Chromosom mit 
dem kranken Gen erben, tritt die Krank-
heit auf, da sie nicht mit einem zweiten 
gesunden Gen ausgeglichen werden 
kann. Bei diesem Erbgang ist die Hälfte 
aller Jungen von der Krankheit betrof-
fen, während die Mädchen alle gesund 
sind. Die Hälfte der Mädchen kann aller-
dings die Krankheit wieder an ihre eige-
nen männlichen Kinder übertragen. 

25 Prozent

Beim autosomal-rezessiven Erbgang sind 
beide Elternteile gesund. Das normale Gen 
(Gen An, grün) setzt sich gegenüber dem 
veränderten Gen (Gen Av) durch. Jedes Kind 
bekommt von jedem Elternteil eine Genva-
riante vererbt. Die Nachkommen, die von 
beiden Elternteilen das veränderte Gen erben, 
erkranken. Die gesunden Geschwister, die 
ein verändertes Gen tragen, können dieses 
wieder an ihre Kinder weitergeben.

Mutter Vater

Bei der X-chromosomalen Vererbung liegt 
der Defekt auf dem Geschlechtschromosom 
X. Da Mädchen jeweil zwei X-Chromosomen 
besitzen erkranken sie nicht, da das gesunde 
Chromosom den Defekt ausgleicht. Jungen 
erkranken dann, wenn Sie das kranke Gen von 
der Mutter erben. 

Mutter

Vater

Mädchen
gesund

Mädchen
gesund

Junge
gesund

Junge
krank

G
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 n
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In der Regel fallen Patienten mit einem 
kombinierten Immundefekt bereits im 
Kindesalter durch immer wiederkeh-
rende Infektionen, Autoimmunerkran-
kungen (z.B. durch Antikörper vermit-
telte Blutarmut oder Blutungsneigung), 
unklare Ekzeme oder chronische Darm-
entzündung auf. Diese Probleme führen 
zu gehäuften Arztbesuchen. Manchmal 
ist der erste Hinweis auf eine CID Er-
krankung auch eine schwer verlaufende 

Infektion, die zu einer stationären Auf-
nahme führt. Diese Infektionen können 
so schwer sein, das unter Umständen 
ein Aufenthalt auf einer Intensivstation 
und eine intensive Therapie erforder-
lich sind. Oft sind auch Wachstum und 
Entwicklung durch die wiederholten 
Infektionen gestört. 
Wenn der Verdacht eines kombinier-
ten Immundefektes besteht, sollten die 
Kinder so schnell wie möglich in ein auf 
Immundefekte spezialisiertes Zentrum 
überwiesen werden, da eine rasche Di-
agnosestellung für die Einleitung der 
richtigen Behandlung wichtig ist. 

Besteht der Verdacht auf einen Im-
mundefekt, ist zunächst eine genaue 
Erhebung der Anamnese (Krankheits-
geschichte) unter Mitbeurteilung der 
Familiengeschichte (wie z.B. Blutsver-
wandtschaft, bekannter Immundefekt 
in der Familiengeschichte) sowie eine 
sorgfältige körperliche Untersuchung 
von Bedeutung. 
Besondere Beachtung finden bei der 
körperlichen Untersuchung die Haut 
(bei manchen Patienten finden sich 
Neurodermitis-ähnliche Hautausschlä-
ge), die Lunge (Bronchitis und Lungen-
entzündung sind beim CID häufig), Le-
ber und Milz (die beim CID vergrößert 
sein können) sowie Lymphknoten und 
Mandeln, die ebenfalls vergrößert sein 
können. Manche kombinierte Immun-

Wie wird die Erkrankung festgestellt?

Eine sorgfältige körperliche Untersuchung ist 
wichtig.                                Foto: Ritterbusch



9

defekte sind syndromale Erkrankungen, 
bei denen kleinere Fehlbildungen (Ge-
sichtsform, Ohrmuscheln, Zahnschmelz 
oder Zahnform) Hinweise auf die ge-
naue Erkrankung geben können. Ge-
wicht, Größe und Kopfumfang werden 
ermittelt, um festzustellen ob sich das 
Kind altersentsprechend entwickelt hat. 

Zusätzlich zu der Erhebung der Kran-
kengeschichte und der körperlichen 
Untersuchung sind mehrere Bluttests 
erforderlich. 
Die erste wichtige Labordiagnostik 
ist hierbei die sorgfältige Beurteilung 
des Blutbildes, wobei die Anzahl der 
Lymphozyten (einer Untergruppe der 
weißen Blutkörperchen) von großer 
Bedeutung ist. Eine geringe Anzahl von 
Lymphozyten ist ein wichtiger Hinweis 
für kombinierte Immundefekte. Darü-
ber hinaus werden die Antikörperspie-
gel gemessen, die oft erniedrigt sind. 
Falls das Kind schon geimpft worden 
ist, kann außerdem geprüft werden, ob 
es in der Lage ist, gegen die Impfstoffe 
spezifische Antikörper zu bilden.  
Sind die Lymphozyten erniedrigt, wer-
den die verschiedenen Untergruppen 
bestimmt (T-Zellen, B-Zellen und NK-
Zellen) und deren Funktion im Rea-
genzglas untersucht. Das Muster der 
Störungen in den unterschiedlichen 
Zelltypen lässt Rückschlüsse auf die Art 
der CID-Erkrankung zu. 

Neben den Blutuntersuchungen ist 
zur genaueren Einordnung häufig eine 

Hautbiopsie (Entnahme eines kleinen 
Hautstückchens) oder aber auch die 
Untersuchung von Gewebe der Lymph-
knoten, der Darmschleimhaut oder 
des Knochenmarks erforderlich. Mit 
Hilfe von bildgebenden Verfahren wie 
Röntgen und Ultraschall lässt sich fest-
stellen, ob Organvergrößerungen oder 
-veränderungen vorliegen, z.B. Knöt-
chen in der Lunge oder in der Leber. 
Je nach klinischer Situation werden 
verschiedene weitere Untersuchungen 
wie z.B. Urin-, Stuhluntersuchungen 
und evtl. auch eine Lungenspiegelung 
(Bronchoskopie) durchgeführt. Bei ei-
ner Bronchoskopie kann die Lunge mit 
Hilfe eines speziellen Gerätes direkt ein-
gesehen und Sekret entnommen wer-
den, welches dann auf evtl. vorhandene 
Keime untersucht werden kann. Auch 
Darmspiegelungen können erforder-
lich sein, um chronische Durchfälle und 
Darmentzündungen besser einordnen 
zu können. Sind solche Untersuchun-
gen erforderlich, werden Sie ausführ-
lich aufgeklärt und haben genügend 
Zeit, Fragen zu stellen. 

In einem Teil der Fälle von CID kann die 
klinische Verdachtsdiagnose im weite-
ren Verlauf durch einen Gentest gesi-
chert werden. Diese Untersuchungen 
dauern aber manchmal mehrere Mona-
te, so dass mit der Entscheidung zur Be-
handlung nicht immer darauf gewartet 
werden sollte. Patienten mit CID sollten 
immer in einem darauf spezialisierten 
Zentrum behandelt werden. 



10

Die Behandlung der CID Erkrankung 
richtet sich nach der Form und Schwe-
re der Erkrankung. Die Behandlungs-
prinzipien sind: Behandlung bereits 
vorliegender Infektionen, Vorbeugung 
und Verhindern von neuen Infektionen, 
Behandlung von Störungen der Im-
munregulation, Stärkung des Immun-
systems durch Antikörperinfusionen 
und in vielen Fällen auch der Ersatz des 
Immunsystems durch Knochenmarks- 
transplantation.  

Aufgrund der Störung des Immunsys-
tems benötigt das Kind manchmal eine 
vorbeugende Gabe von bestimmten 
Medikamenten, um Infektionen abzu-
wehren. Eine vorbeugende Gabe von 
Antibiotika hilft, bakterielle Infektionen 
zu verhindern, antivirale Medikamen-
te schützen gegen manche Viren und 
auch Medikamente gegen Pilze werden 
vorsorglich eingesetzt. Viele der Me-
dikamente gibt es in Form von Säften, 
manchmal ist es aber auch nötig, dass 

Die subkutane Therapie mit Immunglobulinen kann für den Gebrauch zu Hause erlernt werden.  
                  Foto: Ritterbusch

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es?
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ihr Kind die Medikamente über eine 
Infusion bzw. den zentralvenösen Ka-
theter bekommt. Leider reichen diese 
Medikamente oft nicht aus, um Infekti-
onen vollständig zu verhindern. 
Impfungen sind bei Patienten mit kom-
biniertem Immundefekt in der Regel 
nicht sinnvoll. Die fehlende Antwort auf 
Totimpfstoffe wird diagnostisch einge-
setzt. Lebendimpfungen (z.B. Masern, 
Windpocken, Rotavirus) sollten nicht 
verabreicht werden. 

Immunglobuline 
Kinder mit CID können aufgrund der 
fehlerhaften Abwehrzellen meist nicht 
genügend oder nicht die richtigen An-
tikörper (Immunglobuline) bilden, um 
gegen Infektionen ankämpfen zu kön-
nen. Daher müssen diese Antikörper in 
Form einer Infusion ersetzt werden. Es 
ist möglich die Antikörper über die Vene 
(alle 4 Wochen) oder auch subkutan in 
das Unterhaufettgewebe (1x/Woche) 
zu geben. Da die Antikörper nach einer 
gewissen Zeit im Körper abgebaut wer-
den, müssen die Infusionen regelmäßig 
wiederholt werden. Die Handhabung 
der Pumpe kann für den Heimgebrauch 
erlernt werden. Mehr Informationen zur 
Antikörperersatztherapie gibt es in ei-
nem separaten Merkblatt.

Immunsuppressiva
Bei Kindern, die eine Störung der Immun-
regulation zeigen (z.B. Ekzeme, Durch-

fälle, Milzvergrößerung, Autoimmuni-
tät) müssen manchmal Medikamente 
eingesetzt werden, die fehlgesteuerte, 
überschießende Immunreaktionen un-
terdrücken. Zu dieser Gruppe von Me-
dikamenten gehören die sogenannten 
Immunsuppressiva. Das am häufigsten 
eingesetzte Medikament ist Cortison, 
das eine sehr gute und rasch einsetzen-
de antientzündliche Wirkung hat. Bei 
längerer Anwendung kommt es meist 
zu unerwünschten Nebenwirkungen, 
so dass zusätzliche Cortison-sparende 
Medikamente zur Anwendung kom-
men, bei denen in der Regel der Wir-
kungseintritt etwas länger dauert. Der 
Einsatz dieser Immunsuppressiva bei 
CID muss vorsichtig erfolgen und erfor-
dert einige Erfahrung, um das richtige 
Maß an Immunsuppression zu erzielen 
ohne dabei die Infektanfälligkeit we-
sentlich zu erhöhen. Manchmal wer-
den auch Medikamente eingesetzt, die 
fehlregulierte Immunzellen abtöten 
(z.B. Rituximab, ein Medikament, das 
Antikörper-bildende B-Zellen zerstört). 
Mit diesem Medikament wird erreicht, 
dass die Bildung von krankmachenden 
Autoantikörpern gestoppt wird. 

Milzentfernung 
Bei manchen Patienten mit CID kommt 
es zu schwerer Auto-Antikörper-vermit-
telter Zytopenie, d.h. zu einer Zerstö-
rung von Blutzellen oder Blutplättchen 
durch Antikörper. Häufig gelingt es, 
diese Zerstörung durch Gabe von Anti-
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körpern, Cortison oder Immunsuppres-
siva zu stoppen. In manchen Fällen, ins-
besondere bei Patienten mit deutlich 
vergrößerter Milz, reicht dies aber nicht 
immer aus. In solchen Fällen kann die 
Entfernung der Milz notwendig sein. 
Da eine Milzentfernung ein Infektanfäl-
ligkeitsrisiko darstellt, muss nach dem 
Eingriff eine Dauerprophylaxe mit Anti-
biotika durchgeführt werden, die aber 
in aller Regel gut vertragen wird. 

Bluttransfusion

Es kann sein, dass ihr Kind eine Trans-
fusion von Blutprodukten braucht. 
Hierzu gehören rote Blutkörperchen 
oder auch Blutplättchen. Falls ihr Kind 
Blut braucht, werden diese Blutproben 
speziell behandelt (bestrahlt), um alle 
Immunzellen aus der Konserve zu ent-
fernen und somit das Risiko von Reak-
tionen zu verringern. Ebenso werden 
nur Konserven gegeben, die ganz be-
sonders auf Krankheitserreger getestet 

wurden, da sonst harmlose Viren ein 
Risiko für Kinder mit Immundefekten 
darstellen können. 

Knochenmarkstransplantation
Die Knochenmarkstransplantation 
(KMT) ist eine wichtige Therapieoption 
für Kinder mit CID, die es bei erfolgrei-
cher Durchführung erlaubt, die Erkran-
kung vollständig zu heilen. Das Ziel 
dieser Therapie ist es, das kranke Ab-
wehrsystem (Immunsystem) durch das 
Immunsystems eines gesunden Spen-
ders zu ersetzen. Gesundes Knochen-
mark ist reich an Stammzellen. Stamm-
zellen sind Zellen, die keine oder nur 
eine geringe Differenzierung aufweisen 
und somit in ihrer spätere Funktion im 
Organismus noch nicht festgelegt sind. 
Dadurch haben Stammzellen die Fähig-
keit, sich zu verschiedenen Zelltypen 
entwickeln zu können, unter anderem 
zu Zellen des Immunsystems. 
Wird ein geeigneter Spender gefun-
den, ist es möglich, dem betroffenen 
Kind gesundes Knochenmark mittels 
einer Infusion zu übertragen. Die Kno-
chenmarkstransplantation ist keine 
Transplantation, wie man sie von an-
deren Organen her kennt, sondern die 
im Knochenmark enthaltenen Stamm-
zellen können über das Blut ihren Weg 
in das Knochenmark finden und dann 
dort beginnen, gesunde Blutzellen zu 
bilden. 
Eine KMT birgt aber auch Risiken und 
es kann zu Komplikationen kommen. 

Bluttransfusionen können zur Therapie bei 
CID gehören.              Foto: Ritterbusch
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Meist sind die Komplikationen gut be-
handelbar, manche können aber auch 
einen lebensbedrohlichen Verlauf neh-
men. Bevor es zu einer Therapieent-
scheidung kommt, wird ein Team von 
Spezialisten (Immunologen, Hämatolo-
gen) die Vorgehensweise, Risiken und 
Nutzen genau mit Ihnen besprechen 
und es wird ihnen genug Zeit gegeben, 
Fragen zu stellen und Unsicherheiten 
zu klären. 

Um die KMT durchführen zu können, ist 
es wichtig einen geeigneten Spender 
zu finden. Daher wird bei Eltern und 
Geschwistern, manchmal auch bei wei-
teren Familienangehörigen Blut abge-
nommen, um die Merkmale bestimmen 
zu können die bei einer Transplantation 
übereinstimmen müssen. Wird inner-
halb der Familie ein zu dem betroffe-
nen Kind passender Spender gefunden 
(meist ein gesundes Geschwisterkind), 
so kommt diese Person als Spender in 
Frage. Ist innerhalb der Familie kein ge-
eigneter Spender zu finden, wird eine 
weltweite Suche nach einem geeigne-
ten Spender über einen Register veran-
lasst. Hiermit besteht heute eine sehr 
gute Chance, für die meisten Patienten 
einen Spender zu finden. 
Ist ein geeigneter Spender gefunden, 
so beginnt die Therapievorbereitung 
für die KMT. In der Regel ist es notwen-
dig, vor der KMT eine Chemotherapie 
durchzuführen, um das kindliche Im-
munsystem „herunterzuregulieren“ 
und damit das Risiko einer Abstoßung 

der transplantierten Stammzellen zu 
verringern. Wird ein sehr gut passender 
Spender innerhalb der Familie gefun-
den, ist bei CID eine vorhergehende 
Chemotherapie nicht immer erforder-
lich. Auch über die Risiken und Neben-
wirkungen der Chemotherapie wird das 
Team der Hämatologie ausführlich mit 
Ihnen sprechen. 

Nicht für alle Patienten mit CID ist die 
Therapie geeignet. In jedem Fall muss 
eine sorgfältige Risiko-Nutzen-Analyse 
erfolgen, in die der aktuelle Gesund-
heitsstatus, die spezielle Art der CID-Er-
krankung und die bisher vorliegenden 
Erfahrungen, die Verfügbarkeit eines 
passenden Spenders und andere Fak-
toren eingehen. Letztlich wird gemein-
sam mit der Familie eine Entscheidung 
getroffen, welches der richtige Weg ist.  

Große Register, wie die Deutsche Knochen-
markspenderdatei helfen, passende Spender 
für Erkrankte zu finden.  (Logo: DKMS)
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Wie sieht die langfristige Entwicklung aus (Prognose)?

Die Prognose der CID Erkrankung ist 
letztendlich abhängig von der Form 
und dem Ausmaß der Störung. Ohne 
Behandlung kommt es immer wieder 
zu zum Teil schwer verlaufenden Infek-
tionen und bei vielen Patienten zu ge-
störter Immunregulation. Mit Hilfe von 
Immunglobulinen, prophylaktischen 
Medikamente gegen Bakterien, Viren 
und Pilze sowie Immunsuppressiva 
können diese Krankheitszeichen ver-

mindert, aber meist nicht vollständig 
vermieden werden. Häufig sind chro-
nische Lungenerkrankungen ein Prob-
lem. Hier ist eine gute Lungenhygiene 
mit intensiver krankengymnastischer 
Behandlung ein ganz wichtiges Thera-
pieelement. Langfristig heilen lässt sich 
die CID Erkrankung nur mit der Kno-
chenmarkstransplantation oder Gen-
therapie. 

Gentherapie 
Eine neue Therapieform, die derzeit in 
Erprobung ist, ist die Gentherapie. Hier-
bei werden bei dem erkrankten Kind 
Stammzellen entnommen, im Rea- 
genzglas wird ihnen das defekte Gen 
in gesunder Form eingefügt und dann 
werden die Zellen dem Kind wieder 
zurückgegeben. Diese Behandlung 
hat den Vorteil, dass das Kind seine 
eigenen Zellen und nicht fremde Zel-
len bekommt. Damit sind die Risiken 
einer Abstoßung oder Unverträglich-
keit deutlich geringer. Andererseits ist 
das Einschleusen eines neuen Gens in 
Stammzellen ein Vorgang, der eigene 

Risiken birgt. Der Eingriff kann dazu 
führen, dass die veränderten Zellen ihre 
Eigenschaften ändern und auch entar-
ten (Krebs auslösen) können. Weltweit 
sind inzwischen über 50 Patienten mit 
der Gentherapie behandelt worden. 
Die meisten Behandlungen waren er-
folgreich, so dass hiermit in der Zukunft 
eine echte Alternative zur KMT besteht, 
insbesondere, wenn kein passender 
Spender gefunden wird. Allerdings 
kam es in den frühen Studien bei eini-
gen Patienten zur Entwicklung einer 
Leukämie. Es wird derzeit intensiv da-
ran geforscht, sicherere Verfahren des 
Gentransfers zu entwickeln. 
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Sind Impfungen erlaubt?

Die Wirkung von Impfungen besteht 
darin, die Bildung von Antikörpern an-
zuregen.
Bei Patienten mit CID kommt es je-
doch aufgrund des T-Zelldefektes auch 
häufig zu einer Beeinträchtigung der 
B-Zellen und dadurch zu einer vermin-
derten Antikörperbildung. Hier sind 
Impfungen dann nur von begrenztem 
Nutzen und können dem geschwäch-
ten Abwehrsystem auch schaden. Da-
her sollten Impfungen mit Lebendimpf-
stoffen (Masern, Mumps, Röteln, BCG, 

Rotavirus) erst nach genauer Untersu-
chung der Lymphozyten durchgeführt 
werden. Schädliche Wirkungen durch 
Totimpfstoffe sind nicht zu befürchten.
Manchmal kann eine Impfung mit ei-
nem Totimpfstoff wichtige Hinweise 
für die Einschätzung der CID-Erkran-
kung geben. Ob weitere Impfungen 
mit Totimpfstoffen sinnvoll sind, muss 
im Einzelfall mit dem behandelnden 
Arzt besprochen werden. Eine jährliche 
Impfung von engen Kontaktpersonen 
mit dem Influenza-Impfstoff ist sinnvoll.

Kinder mit CID-Erkrankung können in 
der Regel den Kindergarten und die 
Schule besuchen. In einigen Fällen sind 
allerdings besondere Vorsichtsmaß-
nahmen erforderlich, wie Vermeidung 

von Kontakt mit Infektionen. Es ist da-
her wichtig, dass sie mit ihrem behan-
delnden Arzt besprechen, worauf indi-
viduell geachtet werden sollte.

Kann das Kind in Kindergarten/Schule gehen?
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www.cci.uniklinik-freiburg.de

Das CCI ist ein vom BMBF gefördertes interdisziplinäres 
Forschungs- und Behandlungszentrum am Universitätskli-
nikum Freiburg. Am CCI werden altersübergreifend Patien-
ten mit Immundefizienz diagnostiziert und behandelt. 

Das CCI arbeitet eng zusammen mit der Arbeitsgemein-
schaft Pädiatrische Immunologie (API), einem bundeswei-
ten Netzwerk zur Versorgung von Patienten mit Immunde-
fizienz (www.kinderimmunologie.de)

Weitere Informationen zu angeborenen Immundefekten 
finden Sie über die Deutsche Selbsthilfegruppe für ange-
borene Immundefekte (www.dsai.de).
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