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Für die Registerstudie zur Untersuchung des Alport-Syndroms konnten inzwischen 189 Familien mit
insgesamt 510 Individuen rekrutiert werden. Dies entspricht einem Zuwachs von 38 Familien bzw. 100
Individuen in sechs Monaten. 137/510 (27%) sind gesund, 373/510 (73%) Individuen weisen ein AS
oder eine AS-ähnliche Symptomatik auf. 114/189 (60%) Familien wurden bereits molekulargenetisch
untersucht (Exom-Sequenzierung oder Panel-Diagnostik). 85/114 (75%) Familien weisen pathogene
Varianten in den bekannten Alport-Genen auf, bei 27/114 (23%) Familien konnte keine ursächliche
Variante detektiert werden. Der prozentuale Anteil an pathogenen Varianten beträgt 20% (COL4A3),
12% (COL4A4) bzw. 68% (COL4A5). Zusätzlich konnten bei zwei Familien mit histologisch gesicherter
FSGS pathogene Varianten in COL4A3 bzw. COL4A5 nachgewiesen werden. Hinweise für digene
Erbgänge, wie sie von der italienischen Arbeitsgruppe um Prof. Renieri berichtet wurden, gibt es in
unserer Kohorte nicht.
55 weibliche Patienten mit Alport-Syndrom oder Alport-ähnlicher Symptomatik und einer pathogenen
Variante in COL4A5 wurden in die X-Inaktivierungs-Studie, einer Substudie der Registerstudie zur
Untersuchung des Alport-Syndroms, aufgenommen. 3/55 (5%) Patientinnen sind dialysepflichtig (31.,
32. bzw. 35. Lebensjahr), eine Patientin wurde bereits nierentransplantiert (2%) (Splice-Site-Variante,
Deletion, Glycin-Variante). 5/55 (9%) Patientinnen weisen eine Augensymptomatik auf (hypomorphe
Glycin-Variante, Glycin-Variante, Splice-Site-Variante, Frameshift-Variante, Nonsense-Variante), 3/55
(5%) ein eingeschränktes Hörvermögen (Frameshift-Variante, Glycin-Variante, Nonsense-Variante).
2/3 (67%) der Patientinnen mit dem eingeschränkten Hörvermögen zeigen auch eine
Augensymptomatik (Glycin-Variante, Nonsense-Variante).
Bei allen 55Patientinnen sowie bei 25 weiblichen Kontrollindividuen wurde die Bestimmung der XInaktivierung in Blut und Urin initiiert. Bislang wurden Blut- und Urinproben von 20 Patientinnen
analysiert. In 90% zeigten sich vergleichbare X-Inaktivierungswerte in Blut und Urin. Inwiefern die
Ergebnisse der X-Inaktivierungsanalysen mit den klinischen Symptomen der Patientinnen korrelieren,
ist Gegenstand der aktuellen Untersuchung.
Für Rückfragen und zur Unterstützung bei Studienteilnahme kann gerne jederzeit mit uns Kontakt
aufgenommen werden (julia.hoefele@tum.de).

EARLY PRO-TECT Alport – Vorstellung und Diskussion der Studienergebnisse
Oliver Gross

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die EARLY PRO-TECT Alport Studie ist nach fast 8 Jahren Laufzeit zu Ende gegangen. Die Ergebnisse
werden wir Anfang November auf dem ASN in einer late breaking clinical trials Poster session
vorstellen.
Vorab die ersten Ergebnisse, deren Schwachstellen und Bedeutung ich gerne mit Ihnen allen auf der
GPN-Sitzung diskutieren möchte:
Methoden: Die Investigator-initiierte, Placebo-kontrollierte, doppel-blinde Studie mit Ramipril in sehr
frühen Stadien des Alport Syndroms hat 22 Kinder in den Randomisierungsarm eingeschlossen und
44 Kinder in den offenen Arm. Zusätzlich dienten 28 unbehandelte Kinder in frühen Stadien aus dem
US-Register als Vergleichsgruppe. Primäre Endpunkte waren Sicherheit (adverse events) und
Effektivität (Zeit bis zum Fortschreiten der Krankheitsstadien/Proteinurie).
Ergebnisse:
1) primärer Endpunkt Sicherheit: Ramipril zeigt in 216 Patienten-Jahren keinen Unterschied zu
Placebo bezüglich Sicherheit (adverse event rate-ratio 1,00, 95%CI 0,66-1,53), die Nebenwirkungen
waren in allen Therapiearmen vergleichbar.
2) primärer Endpunkt Effektivität: aufgrund der nur wenigen randomsierten Kinder sind die
Ergebnisse nicht signifikant. Dennoch zeigt sich immerhin eine Tendenz: Ramipril verringert im
randomisierten Arm das Risiko für Progress um fast 50% (Hazard Ratio 0,51; 95%CI 0,12–2,20),
verringert den Anstieg der Albuminurie und den Abfall der eGFR. Diese Tendenz bestätigt sich auch
im offenen Arm im Vergleich zu den unbehandelten US-Patienten: auch hier liegt die RisikoReduktion bei fast 50%, allerdings ebenfalls mit einem breiten Konfidenzintervall (Hazard Ratio 0,53;
95%CI 0,22-1,29). Die nachfolgende Bayesian Evidenzsynthese aus beiden Gruppen kann das
Konfidenzintervall nochmals verkleinern (Hazard Ratio 0,52; 95%CI 0,19-1,39).
Schlussfolgerungen: Die frühe Gabe von Ramipril bei Kindern ab 2 Jahren in sehr frühen
Krankheitsstadien des ALport Syndroms zeigt im Vergleich zu unerwünschten Ereignissen unter
Placebo in über 200 Patientenjahren kein Sicherheitssignal. Die Wirksamkeit kann bei einem breiten
Konfidenzintervall nicht gesichert werden, es finden sich jedoch sowohl im randomisierten als auch
offenen Arm in sich ergänzende Hinweise auf eine deutliche Risikoreduktion bezüglich Fortschreiten
der Erkrankung in die nächste Stufe.
Ich möchte daher mit Ihnen allen diskutieren, ob der GPN die Daten zur Sicherheit und Hinweise auf
die Wirksamkeit zusammen mit den Registerdaten und präklinischen Daten ausreichen,
a) eine frühe Therapie bei Kindern mit Alport Syndrom vor Auftreten einer Proteinurie zu empfehlen
bzw. welchen Ratschlag wir als GPN den Eltern geben könnten bezüglich präemptiver Therapie.
b) ob wir als GPN empfehlen sollten, Kinder mit glomerulärer Hämaturie einer frühzeitigen
molekulargenetischen Abklärung bezüglich Alport Syndrom zuzuführen.
Als letzten Punkt kann ich Ihnen hoffentlich ein Update geben über kommende klinische Studien
beim Alport Syndrom.
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Wir möchten über den aktuellen Stand der INTENT-Studie seit der Studiensitzung im Rahmen der
Jahrestagung der GPN in Köln berichten: Aktuell sind 36 Studienzentren initiiert: Augsburg, Berlin,
Bielefeld, Bonn, Bremen, Coburg, Dortmund, Dresden (Städt. Klinikum), Dresden (Uni), Erlangen,
Essen, Frankfurt, Freiburg, Göttingen, Halle (Saale), Hamburg, Hannover, Heidelberg, Jena, Kiel,
Köln, Leipzig (Uni), Mainz, Marburg, Memmingen, Moers, München (Kinderklinik Klinikum Dritter
Orden), München (LMU), Münster, Osnabrück, Regensburg, Rostock, Schwerin, Stuttgart, Tübingen,
Ulm.
Aktuell gilt der Prüfplan Version 6.0 vom 19.04.2018. Wir bitten die Studienzentren zu beachten,
dass aufgrund der neuen Datenschutzgrundverordnung bereits im April 2018 Änderungen in der
Einverständniserklärung vorgenommen wurden. Es sind die aktuellen Versionen zu verwenden. Auch
die Sorgeberechtigten bereits eingeschlossener Patienten müssen noch einmal die aktuelle Version
der Einverständniserklärung unterzeichnen.
Die Substudie Messung der Inosin 5´-Monophosphat-Dehydrogenase (IMPDH) Aktivität zur
INTENT-Studie wurde von der Ethikkommission der Medizinischen Fakultät Heidelberg zustimmend
bewertet (26.09.2016) und vom BfArM genehmigt (15.09.2016). Wir bitten um Beachtung der
Anleitung zur präanalytischen Behandlung der Blutproben, die kürzlich versendet worden ist. Falls
Unterstützung bei der Durchführung gewünscht ist, bitten wir um Rückmeldung an Herrn Dr. Rasmus
Ehren (rasmus.ehren@uk-koeln.de).
Zum 18.09.2019 waren 210 Patienten für die INTENT-Studie rekrutiert. In den Monaten 01/201809/2019 wurden im Durchschnitt 4,13 Patienten pro Monat rekrutiert. Unter Annahme der weiterhin
annährend proportional verlaufenden Rekrutierung in dieser Größenordnung ist von einer zusätzlichen
Rekrutierungszeit von ca. 35 Monaten auszugehen. Ein Antrag für die Verlängerung der Finanzierung
der INTENT-Studie durch das BMBF wird aktuell vorbereitet.
Wir möchten Sie weiterhin um Ihre Unterstützung und Ihr Engagement hinsichtlich der
Patientenrekrutierung bitten. Sehr gute Erfahrungen haben wir mit der Versendung von
Informationsmaterialien zusammen mit einem persönlichen Anschreiben unter Nennung eines
Ansprechpartners aus dem jeweiligen Studienzentren an die lokalen Kliniken gemacht. Dadurch
konnte in einigen Regionen die Rekrutierung entscheidend verbessert werden. Gerne helfen wir Ihnen
ggf. hierbei und stellen Ihnen einen beispielhaften Text für das Anschreiben zur Verfügung (Kontakt:
intent@intent-study.de).
Bei der letzten Beratung des Data Safety Monitoring Board (DSMB) am 08.04.2019 ergaben sich
keine Bedenken zur Fortführung der Studie.
Im Anhang finden Sie die aktuelle Version des Studienprotokolls (Version 6.0).
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Das idiopathische nephrotische Syndrom (INS) ist die häufigste proteinurische
Nierenerkrankung im Kindesalter. Die nosologische Klassifikation des INS erfolgt
bisher nach dem Ansprechen auf eine standardisierte Glukokortikoid-Therapie. In ca.
90% der Fälle sprechen die Patienten auf diese Therapie an (steroidsensiblen
nephrotischen Syndrom [SSNS]). Im weiteren Verlauf treten bei ca. 35% der
Betroffenen häufige Rezidive auf, ca. 15 % werden steroidabhängig und ca. 10%
sekundär steroidresistent. In 10% der Fälle liegt bereits bei Erstmanifestation ein
steroidresistentes nephrotisches Syndrom (SRNS) vor.
Beim SSNS ist die Prognose bzgl. langfristigem Erhalt der Nierenfunktion in der
Regel günstig; eine relevante Morbidität entsteht jedoch insbesondere durch die
häufig notwendige wiederholte bzw. prolongierte immunsuppressive Therapie, die zu
erheblichen Nebenwirkungen führen kann. Patienten mit SRNS dagegen profitieren
kaum von der standardisierte Glukokortikoid-Therapie, leiden jedoch unter den
erheblichen Nebenwirkungen. Zur Vermeidung dieser Sekundärmorbidität und
angesichts des heterogenen klinischen Verlaufs der Erkrankung wäre es daher
wünschenswert, aussagekräftige Biomarker zur Verfügung zu haben, die bereits bei
Erstmanifestation der Erkrankung eine Stratifizierung der Patienten erlauben. Bei
Hochrisiko-Patienten könnte der ungünstige klinische Verlauf mit einer dann
intensiveren Initialtherapie möglicherweise verbessert werden. Derzeit stehen jedoch
außer der invasiven Nierenbiopsie mit ihrer zudem noch begrenzten Aussagekraft für
das SSNS keine Biomarker zur frühzeitigen Risiko-Stratifizierung zur Verfügung.
Ziel von PRESTTINS ist es deshalb, Biomarker zur Risikostratifizierung des INS zu
generieren. Durch eine Analyse mittels an Kapillarelektrophorese gekoppelter
Massenspektrometrie des Proteommusters aus Spontanurin soll untersucht werden,
ob das hiermit erhobene Urin-Proteomprofil für die Stratifizierung in Steroidsensibilität
vs. Steroidresistenz informativ ist. Hierdurch sollen bisher unbekannte
zugrundeliegende Pathomechanismen identifiziert und prädiktive Biomarker für den
späteren Krankheitsverlauf entwickelt werden. Möglicherweise dann darüber hinaus
auch eine neue, immunologisch oder urinproteomisch basierte nosologische
Klassifikation des INS etabliert werden. Auch zu diesem Zweck wird zeitgleich eine
differenzierte immunphänotypische Charakterisierung der im Blut zirkulierenden
Immunzellen einschließlich ihrer jeweiligen Zytokin-Expressionsmuster und die Rolle
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Die Pathogenese des idiopathischem nephrotischen Syndrom (INS) im Kindesalter ist bisher
nur teilweise aufgeklärt. Aussagekräftige Biomarker, die frühzeitig eine individualisierte Risikostratifizierung der Patientinnen und Patienten ermöglichen, stehen allerdings im Moment
noch nicht zur Verfügung. Derartige Marker könnten einerseits eine zu intensive immunsuppressive Therapie vermeidbar und andererseits für Hochrisiko-Patienten den ungünstigen
klinischen Verlauf frühzeitig therapeutisch beeinflussbar machen. Auch die bisher etablierte
nosologische Klassifikation des INS, die sich allein auf klinische Kriterien (Ansprechen auf
eine Steroidtherapie, Häufigkeit von Rezidiven) stützt, wird dem komplexen und variablen
klinischen Phänotyp des INS nur unzureichend gerecht.
Ziel dieses Projektes ist es daher, durch eine differenzierte immunphänotypische Charakterisierung der im Blut zirkulierenden Immunzellen - einschließlich ihrer jeweiligen Zytokin-Expressionsmuster - die Rolle einzelner Zelltypen und deren Interaktion beim INS besser
zu definieren. Methodisch kommt eine innovative 16-Kanal-Durchflusszytometrie zum Einsatz, die gleichzeitig eine Vielzahl von Antigenen sowie Transkripten erfasst. Hierdurch soll
einerseits ein Beitrag zur Aufklärung der Immunpathogene des INS geleistet werden und
andererseits sollen neue Biomarker zur Risikoprädiktion identifiziert werden. Zeitgleich wird
das Urin-Proteom dieser Patienten im Rahmen der PRESTINNS-Studie (Hannover) untersucht
und gemeinsam ausgewertet werden.
Eingeschlossen werden können Patienten mit Erstmanifestation eines INS im Alter von 1
bis 21 Jahren. Ausschlusskriterien sind eine immunsuppressive Vortherapie, eine bestehende
Schwangerschaft, eine ausgeprägte Anämie, ein bekannter Immundefekt, sowie das Vorliegen eines sekundären nephrotischen Syndroms.
Zu vier unterschiedlichen Zeitpunkten sollten jeweils 3,5 ml Natrium-Heparin-Blut gewonnen werden: (i) bei Erstmanifestation des INS vor immunsuppressiver Therapie (IST); (ii)
in Remission unter IST (Steroid); (iii) in Remission am Ende der IST (Steroid oder MMF); (iv) 69 Monate nach Beendigung der IST bzw. unter stabiler Erhaltungsimmunsuppression. Zusätzlich können Proben (v) bei Auftreten eines Rezidiv vor erneuter IST und (vi) in stabiler
Remission gewonnen werden. Die Proben müssen bei Raumtemperatur und innerhalb von
24 Stunden das Labor Prof. Dr. Thomas Giese (Molekulare Immundiagnostik, Kompetenzzentrum für Immunmonitoring, Im Neuenheimer Feld 305, 69120 Heidelberg;
Thomas.Giese@immu.uni-heidelberg.de, Telefon 06221 56-38180) erreichen. Grundsätzlich
ist geplant, 80 Patienten in die Studie einzuschließen. Die Kontrollgruppe (30 gesunde Probanden, 30 Patienten ohne INS mit Infekten) wird lokal rekrutiert.
Stand der Studie: Es sind inzwischen 11 Patienten (insgesamt 28 Messungen) mit Erstmanifestation eines INS in die Studie eingeschlossen; wobei für 4 Patienten Immunphänotypisierungsdaten auch vor Beginn der immunsuppressiven Therapie vorliegen (für 5 Patienten
sind Urine vor Steroidtherapie asserviert).
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einzelner Subzelltypen und deren funktionelle Interaktion beim INS untersucht
werden (CARISMA-Studie, Heidelberg).Einschlusskriterien sind: Erstmanifestation
oder Rezidiv eines INS bei Patienten im Alter von 1 bis 21 Jahren;
Ausschlusskriterien sind: Immunsuppressive Vortherapie, Schwangerschaft,
sekundäres nephrotisches Syndrom.
Die Studie erfordert die Abnahme von jeweils 5-10 ml Spontanurin zu 4
unterschiedlichen Zeitpunkten: (i) bei Erstmanifestation des INS und vor
immunsuppressiver Therapie (IST)oder Rezidiv bei zuvor bestehender
Therapiefreiheit; (ii) bei Erreichen der Remission unter IST, (iii) in Remission am
Ende der IST, (iv) 6-9 Monate nach Beendigung der IST; zusätzlich (v) bei
eventuellem Rezidiv vor IST und (vi) in Remission. Das Material wird bei -20°C bis
zum Versandt eingefrohren. Stand der Studie: Insgesamt wurden bisher 17 Patienten
eingebracht.

Antrag auf GPN-unterstütztes Register
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Brinkkoetter, Lutz T. Weber

Project Description
The finding that independent pathways and pathogenic principles contribute to the identical
glomerular phenotype described as MCD or FSGS seems trivial but is of utmost importance.
FSGS is considered to represent a common endpoint of various underlying pathomechanisms
and may be attributed to a variety of genetic as well as environmental alterations and/or
their interplay that are poorly understood. The unsolved enigma of FSGS recurrence after
kidney transplantation reflects this dilemma. As multiple different pathogenic mechanisms
result in proteinuria and FSGS lesions on kidney biopsy, it is not surprising that several
clinical trials failed to provide new treatment options, e.g. the NIH has spent multimillion
dollars into clinical trials that did not reveal a single new drug for FSGS patients. To date
treatment of time idiopathic nephrotic syndrome/MCD and FSGS is based on therapies that
are not specific to any disease pathogenesis, including various immunosuppressive agents
such as glucocorticoids or blockade of the renin-angiotensin-aldosterone system. While MCD
in pediatric patients often responds to glucocorticoids rapidly, this is not the case for adult
patients with MCD and, in particular FSGS, which are in general less responsive and more
prolonged glucocorticoid therapy is required to induce remission 1. So far, there is no
standard treatment neither for pediatric nor for adult patients neither as far as initial nor as
treatment of relapses are concerned2. Numerous studies on duration and intensity of initial
treatment have revealed that neither duration nor intensity seem to influence the long-term
course of the disease3. Current studies are underway to minimize the exposure to steroids in
initial treatment and treatment of relapses. Of note, pharmacogenetics may help to predict
steroid sensitivity in the future4. Likewise, there is no consensus on the treatment strategies
of complicated courses of the disease comprising frequent relapsing and steroid-dependent
nephrotic syndrome. There are a number of alternative immunosuppressive regimen that all
have distinct toxicities5. Up to this date, treatment of these patients is to the discretion of
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the acting physician and orientated on the patients individual situation and, for pediatric
cases, not seldom on parental co-determination.
At the same time idiopathic nephrotic syndrome remains one of the most common
glomerulopathies, in particular in childhood. The primary idiopathic nephrotic syndrome
with a typical onset during the first decade of life is a rare, relapsing disease with an
incidence of 1.8 per 100.000 children below 16 years of age in Germany (ESPED registry
2005-2006), resulting in an annual rate of 200-250 patients. It should be differentiated from
patients with secondary causes or patients with age of onset younger than one year
(congenital and infantile forms) or elder than 10 years of age. Approximately 80% of the
children with idiopathic nephrotic syndrome have MCD in renal biopsy, approximately 7%
focal segmental glomerulosclerosis. The most important prognostic factor is steroidsensitivity occurring in over 90% of the patients. In a study of 2000 Spanish patients between
15 and 65 years of age with nephrotic syndrome, at the contrary, the most common
histological lesion was membranous nephropathy (24%), followed by MCD (16%), lupus
nephritis (14%) and FSGS (12%)6. In the United States, FSGS accounts for up to 35% of all
cases, primarily among patients for African American decent7,8. The lifetime risk for ESRD
was found to be fourfold increase in African Americans compared with patients of Caucasian
or Asian origin.
At this stage, numerous questions on etiology, response to treatment, duration of treatment
and long-term course remain open. The status of idiopathic nephrotic syndrome/MCD/FSGS
as rare diseases has limiting influence on the quality of prospective studies. Therefore,
structured, comprehensive and constant documentation of clinical data as well as collection
of biological samples form a fundamental basis for future understanding and research.
Clinical registries provide the health care providers with a cross-sectional view of multiple
clinical and demographic aspects of a defined disease and are of particular interest for rare
diseases as they allow collecting data on larger numbers more rapidly as compared to clinical
trials9. By repeated data entries from different time-points clinical registries also provide a
dynamic view of changing patterns of disease, demographics and therapy. Thereby, clinical
registries serve as valuable source of questions and provide additional insights, which may
influence future clinical trials. Given the heterogeneous susceptibility for MCD/FSGS across
the different ethnic background, international registries are warranted to compare disease
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management including diagnostics, therapy and outcomes across the world. In 2013, the
Nephrotic Syndrome Study Network (NEPTUNE) was established in the US as a multicenter
collaborative consortium to develop a translational research infrastructure for nephrotic
syndrome10. NEPTUNE aims to enroll 450 pediatric and adult patients with nephrotic
syndrome defined as MCD, FSGS and membranous nephropathy. The registry is designed as
a longitudinal observational cohort study and includes a detailed clinical, histopathological,
and molecular phenotyping at the time of renal biopsy. In Europe and, in particular, in
Germany, few, respectively no comparable clinical registry exists. In 2009, the University
Hospital Hamburg-Eppendorf established a first clinical registry for immune-mediated
glomerular diseases with ongoing support by the DFG, currently as part of the CRC1192
(Hamburger Glomerulonephritis Register). It comprises data from almost 1.000 German
patients. Worldwide the PodoNet Registry in sponsorship of the E-RARE CONSORTIUM
explores the demographics, causes and prognosis of patients with congenital and steroid
resistant nephrotic syndrome and currently follows more than 2.200 patients.

The proposed clinical registry on MCD/FSGS bears the unique opportunity to collect
transitional data to help understand the natural course of the disease over the entire span of
life, both in pediatric patients and in adults. The primary goal of the planned FOrMe Registry
(The German Focal Segmental Glomerulosclerosis and Minimal Change Disease Registry) is
to gain insight into intracellular signaling pathways, novel diagnostic markers and,
eventually, targeted treatment. It will comprise not only a clinical data collection but also a
histopathological and molecular phenotyping similar to the NEPTUNE study in the US.
Integration into the CRU329
The Clinical Research Unit (CRU) 329 "Disease pathways in podocyte injury – from molecular
mechanisms to individualized treatment options" is an interdisciplinary, cross faculty
research center of excellence funded through the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG).
This CRU is based on the concept that minimal-change disease and focal-segmental
glomerulosclerosis (FSGS) treatment require a targeted approach that addresses the
particular underlying pathogenic mechanism in each individual case. The overall aim of this
CRU is to develop diagnostic tools and to characterize pathogenic pathways to allow
individualized treatment approaches targeting the distinct pathomechanisms. Thus, we aim
to convert FSGS management from a trial-and-error approach into a precision medicine
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strategy based on targeting individual disease mechanisms in patients. We are convinced
that this approach will ultimately result in practice-changing research, leading to improved
diagnostics and tailored new treatment options that allow individualized treatment
strategies in podocyte disorders not only limited to FSGS. The CRU 329 was established in
April 2018 and is organized into 8 scientific and 3 central projects.
The FOrMe Registry is one of three central projects of the CRU329. The ability to precisely
phenotype the renal lesions of all disease models and to correlate these models to human
disease will be crucial for the translational goals of the CRU. This requires a comprehensive
repository of well-annotated human biopsy, urine and serum samples and a close correlation
with clinical data. The FOrMe Registry will meet this demand. This registry will stand out
through the tight integration of a standardized histopathological assessment by a dedicated
nephropathologist with clinical data, genetic data, serum and urine repositories. The registry
will contain biomaterial, clinical data and scanned biopsy slides, which will be annotated
with a customized version of the histopathology descriptor set in the NEPTUNE registry
developed by L. Barisoni (Miami School of Medicine, FL, USA) to facilitate comparison and
exchange of data. The descriptor used for this annotation has been shown to have adequate
reproducibility for the key descriptors of lesions relevant to FSGS and MCD on virtual slides
and transmission electron micrographs11. Furthermore, simplified readouts that arise from
all RPs based on examination of patient samples will be incorporated into the database of
the registry. All RPs will strongly benefit from the registry since it will allow targeted access
to patient samples on the one hand and will allow for correlation of the findings regarding
e.g. the activation of cellular signal transduction pathways with clinical outcomes and
characteristics. The resulting registry will be indispensable to ensure the clinical relevance of
all the other projects in this CRU.
Objectives
Translating the results from the individual RPs of this CRU into clinical practice requires a
comprehensive repository of well-annotated human biopsy, urine and serum samples to
correlate with clinical data. This calls for a national MCD/FSGS-registry as a joint project of
pediatric and adult nephrology. This registry is designed to provide “real-world” data on
management of patients with FSGS/MCD and aims for a tight integration of a standardized
histopathological review with clinical, biochemical and genetic data as well as serum and
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urine repositories. The registry will represent an important asset for podocyte research for
the entire adult and pediatric nephrology community in Germany and beyond.
Aim 1: Establishment of a reference nephropathology center and repository for biological
samples from patients with MCD/FSGS as part of the FOrMe Registry
Aim 2: Establishment of a registry of idiopathic nephrotic syndrome for children as part of
the FOrMe Registry
Aim 3: Establishment of a registry of idiopathic nephrotic syndrome for adult patients with
FSGS/MCD as part of the FOrMe Registry

Work program including proposed research methods
Aim 1: Establishment of a reference nephropathology center and repository for biological
samples from patients with MCD/FSGS as part of the FOrMe Registry

Nephropathological assessment will be provided by different nephropathologists and the
Institute of Pathology of the UoC will organize the sampling of biological specimen from
pediatric and adult patients with MCD/FSGS as part of the FOrMe Registry. Every eligible
native renal biopsy as defined by the inclusion criteria outlined under Aims 2/3, briefly any
patient – pediatric or adult - with nephrotic syndrome who underwent a renal biopsy will be
processed in the Institute of Pathology, UoC according to the routine protocol in multiple
level sections including Jones, periodic-acid-Schiff and trichrome-elastic stainings,
immunohistochemistry for IgA, IgA, IgM, C1q, C3c, kappa and lambda light chains (all on
paraffin sections) and transmission electron microscopy. A minute portion of cortex will be
shock frozen in OCT compound and stored in the BioMaSOTA (Biologische Material
Sammlung

zur

Optimierung

Therapeutischer

Ansätze)

biobank

for

facultative

immunofluorescence on frozen sections or nucleic acid analysis. All light microscopy slides
will be scanned in the CECAD Imaging Facility and stored as virtual slides on the SlidePath
Digital Image Hub (DIH). All transmission electron microscopy grids will be scanned at
x20.000 magnification in the Institute of Pathology, UoC. Renal tissue from human biopsies
in the registry will be scored with a detailed descriptor system developed for the NEPTUNE
Seite 5 von 14

registry12. This descriptor set has been shown to be sufficiently reproducible. It addresses
glomerular lesions on light microscopy as well as on electron microscopy and
tubulointerstitial and lesions with 51, 4 or 2 descriptors respectively. The list of descriptors
has been published recently13. Glomerular descriptors on light microscopy are given for all
available level sections for all glomeruli (i.e. glomerulus 3 with no (minimal) changes on level
1, cellular tip lesion on level 2, synechiae on level 3, etc.). All annotations and their precise
location and relation to each glomerulus are included in the metadata of each virtual slide,
similar to a conventional mark-up on a glass slide. The workflow for the human biopsies is
shown in Fig. 1.

Figure 1: Workflow for
human biopsies included in
the FOrMe Registry.

Biopsies will be processed according to the standard protocol of the Institute of Pathology,
UoC for native kidney biopsies. All sections will be scanned in CP2 for the annotation of
individual lesion according to the NEPTUNE standard with 57 descriptors including the scans
of transmission electron microscopy samples performed in the Institute of Pathology (not
shown).

Annotation metadata, virtual slides and transmission electron microscopy scans will be
stored in the FOrMe Registry along with a numeric identifier for the other biomaterial. For
the administration and storage of all biosamples (urine, plasma, serum, faecal samples,
shock frozen renal cortex and other tissue samples including kidney biospies in paraffin and
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transmission electron microscopy blocks) we will make use of the established BioMaSOTA
biobank at UoC. BioMaSOTA is a project of the CIO (Centrum für integrierte Onkologie) for
obtaining informed consent of patients for the collection of their biomaterial (biopsies,
urine, faecal samples, additional blood samples during routine blood draws) in conjunction
with pseudonymised clinical records in scientific projects. All biosamples, virtual light
microscopy slides, virtual transmission electron microscopy grids, histopathology annotation
data will be linked to the clinical, genetical and outcome data in the FOrMe Registry (Fig. 2).

Main Data

Demographics

CP3
Nephropathology

Nephropathology
Annotation according to NEPTUNE

Treatment Data

FOrMe Main Data
Server

Clinical Follow-Up

Identiﬁer for
BioMaSOTA CIO
Biobank

Genetic Data

Biopsies

Virtual Slides

Biopsy

CP2 CECAD
Imaging Facility

Scanned Biopsy
Virtual Slides

Leica Virtual Slide
Server

Figure 2: Workflow of the FOrMe Registry. Patient samples will be collected using the
BioMaSOTA infrastructure representing the central biobank at UoC. Renal biopsies
will be evaluated and annotated according to the NEPTUNE standard by a
nephropathologist. The resulting annotation data will be included in the FOrMe
database.

Aims 2 + 3
Database: The content of the database will be designed according to the items included in
the NEPTUNE registry to enable comparison and exchange of data and is described in details
under Aims 2/3. The structure of the database is shown in Fig. 2. A Main data server will hold
all patient data including demographics, genetic data, treatment, follow-up data,
nephropathological annotation, a numeric identifier as a link to the virtual light microscopy
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and transmission electron microscopy slides and a randomly generated numeric identifier as
a link to the biomaterial stored in the BioMaSOTA biobank. The BioMaSOTA biobank is fully
functional and has stored more than 10.000 samples for the CIO (Centrum für integrierte
Onkologie) in 2016 alone. It is programmed as a FileMaker database and does not contain
any patient information, just a numerical identifier, which will be provided by FOrMe.
Several high-level publications have arisen from BioMaSOTA (e.g.14-16).

Significance and rationale: FOrMe - The German FSGS/MCD Registry is a prospective,
observational, initially monocentric in the course multicentric study of patients suffering
from FSGS/MCD. With respect to the explorative nature of a registry a rather broad
approach of patient inclusion is intended.

Pediatric patients meeting the following criteria will be considered for admission to the
registry: idiopathic nephrotic syndrome, ability of the persons having care and custody of the
child to understand character and individual consequences of the registry and written
informed consent of the persons having care and custody of the child (must be available
before enrolment in the registry). Refusal to participate represents the sole exclusion criteria
for pediatric patients. Since MCD is the most common underlying pathology for idiopathic
nephrotic syndrome in childhood a renal biopsy is not a mandatory condition for enrolment.
All adult patients (age ≥ 18) with renal-biopsy proven FSGS or MCD are eligible and will be
enrolled in this study. There are no exclusion criteria for the registry. As one of Europe’s
leading MCD/FSGS management facilities, many patients are initially referred to the Cologne
University Hospital for renal biopsies due to nephrotic syndrome and in regular time
intervals for examination and counseling. Alternatively, clinical data will be obtained from
the treating physician/medical centers. Furthermore, after establishing a local registry, a
national extension is planned and patients can be enrolled at external sites.
With the start of the multicentric extension of the trial, patients can be enrolled (see below
“From monocentric to multicentric approach“) after having obtained approval by the local
ethics committee – at external sites via a remote data capture system. Considering the
targets of the registry based on the rationale of the study with its proposed repository for
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biological samples from patients with MCD/FSGS, predefined objectives of the FOrME
Registry are: (1) To identify intracellular signaling pathways that are activated in FSGS/MCD,
(2) to establish novel diagnostic tools and (3) to evaluate therapies. To ensure the
achievement of these goals a catalogue of data points has been developed. These can
broadly be divided into demographics, clinical and biochemical characteristics at enrolment,
clinical and biochemical characteristics during follow-up, evolution of estimated glomerular
filtration rate (eGFR) over the observation period, genotype (if available) and features of
renal biopsy among others. With regards to the underlying standard operating procedures
and structure as well as the data fields and collected items the registry will be built upon the
well-established NEPTUNE registry. This ensures not only cost effectiveness during registry
establishment but also the possibility of future exchange and data-compatibility with
NEPTUNE and other international registries.

Data capture and data capture time points: Data capture will be done at regular intervals
starting at 6 months after enrolment. It includes all parameters that have been obtained
over the precedent 6 months and every 12 months thereafter. Given the chronic nature of
the disease leading to a progression of renal failure over months and years patients will be
followed up for as long as possible with a minimum follow up of 10 years.
The data capture will take place in an electronic database in compliance with GCP. The study
platform is set up in accordance with GCP and will provide an up-to-date data and access
assurance as well as regularly updated safety measures including updates of the operating
system and all active services, the firewall, the antivirus program as well as backups, which
are stored externally in a safe. Any data is transmitted using HTTPS RC4 128 bit encryption.
Users and administrators need to update their passwords on a regular basis, by enforcing
the use of secure passwords. All accounts are automatically locked after entering an
incorrect password three times. The access of individual users is strictly limited to the data
they have entered. The storage of whole patient names or initials, as well as the full birth
date is strictly forbidden. The data storage is subject to the provisions of the Data Protection
Act and medical confidentiality. International guidelines for the "Good Clinical Practice"
(GCP) are taken into account as a whole. The online register is located on an SSL-secured
website (SSL: Secure Sockets Layer, an encryption protocol for secure data transmission on
the Internet). Data is stored on a separate server, which does not match the data input
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server. All patient data is entered in a pseudonymized fashion by creating an individualized
center and patient number.

From monocentric to multicentric approach: Since FSGS and MCD are rare diseases a
multicentric approach will be extremely helpful in order to aggregate a clinical relevant
amount of patients’ data and characteristics. FOrMe will start as a local monocentric registry
of the University of Cologne in 2018. Within the first year, we will establish a local
MCD/FSGS registry including collection of clinical data as well as biological samples. We
expect to include up to 10 pediatric patients at UoC per year. Another 10 to 20 adult patients
per year will be eligible for the registry at UoC. In the second year, we will apply for support
from the German Societies of Pediatric (GPN) and Adult (DGfN) Nephrology and
transformation to a multicenter registry. With the support of the GPN and DGfN we will aim
to include up to 70 children with idiopathic nephrotic syndrome and up to 100 adult patients
into the registry per year. In total, we plan to include 500 patients (150 children, 350 adults)
within five years.
UoC will serve as the coordinating site and external centers will be supported in adaption of
informed consent, submission to the local ethics committee and general study
implementation at local sites. The UoC will provide shipping equipment for histopathological
material and external sites will be reimbursed for shipping fees. It is planned to include 2 to
3 new participating centers per annum. Along with this expansion, we expect to increase the
patient number by year to up to 70 at the end of the first funding period. Clearly, the
translational approach of this CRU calls for a large repository of human serum and urine
samples, biopsy material combined with clinical, genetical data and high-precision
histopathology. Expanding the local registry into a German-wide registry of adult and
pediatric patients with MCD and FSGS will help to meet this demand. Moreover, it will be the
first comprehensive registry for these diseases with input from clinicians, geneticists and
nephropathologists. Building this registry on the proven standard of the NEPTUNE registry
will create a central hub that will further boost the already excellent podocyte research in
Germany for decades to come and will facilitate exchange of data with similar hubs in the
USA and Asia.
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Timeline for the pursuit of the proposed study

Data handling
Data and biomaterial from the whole registry will be made available to researchers from
all participating centers, to other registries (e.g. NEPTUNE) and other researchers after
approval by the board of trustees/steering committee. The board will be composed of
three representatives of UoC (Pediatric Nephrology, Department II of Internal Medicine
and of the CRU 329), a nephropathologist (Prof. Dr. K. Amman) and a representative of the
DGfN (Prof. Dr. A. Kribben). After confirmation of the medical society one representative
of the GPN (e.g. chairperson) will join the board.
To get access to the data, it will be necessary to make a scientific proposal. The steering
committee subsequently evaluates scientific proposals by collaborators and grants access
to data and specimens (including kidney biopsy material) based on the strength of the
hypothesis and the individual contribution of the applicant to the registry. The committee
will hold semiannual meetings.
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Descriptions of proposed investigations involving experiments on humans, human
materials or animals
For all experiments involving human material in this proposal as well as the clinical registry
on MCD/FSGS (FOrMe Registry) corresponding official permissions have been obtained
(ethics committee UoC; references AZ 15-215). The patient material (tissue biopsies, blood,
urine and faeces samples) necessary to support all RPs will be provided by the BioMaSOTA
biobank (Biologische Material Sammlung zur Optimierung Therapeutischer Ansätze, ein
Projekt der CIO-Biobank) run by the Institute of Pathology. Informed consent of all patients
or their caretakers will be obtained with BioMaSOTA platform, which has been approved by
the local ethical review board. The Institute of Pathology UoC is fully accredited according to
DIN EN ISO/IEC 17020:2012.
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Prospektive Studie zur Verlaufskontrolle von im Neugeborenen-Screening
identifizierten Cystinose-Patienten im Vergleich zu klinisch diagnostizierten Patienten
mit Cystinose
PD. Dr. Katharina Hohenfellner (RoMed Kliniken, Rosenheim), Sonja Froschauer (Cystinose-Stiftung)

1.

Hintergrund

Die infantile nephropathische Cystinose ist eine sehr seltene autosomal-rezessive Erkrankung,
mit einer Prävalenz von geschätzt 1: 100.000 bis 1: 200.000 (1,2). In Deutschland leben ca.
130 Patienten.
Ursache der Cystinose sind Mutationen des Cystinosin-Gens (CTNS), die zur Speicherung
von freiem Cystin in den Lysosomen in fast allen Körperzellen führen (3). Typisch für die
infantil-nephropathische Cystinose ist ein in den ersten eineinhalb Lebensjahren beginnender
renal-tubulärer Funktionsverlust (Debré-de Toni-Fanconi-Syndrom) mit anschließendem
Verlust der glomerulären Funktion im Schulalter und terminaler Niereninsuffizienz im Alter von
durchschnittlich 12 Jahren (1).
Seit Anfang der 1980er Jahre werden Cystinosepatienten mit Cysteamin behandelt, dem
Decarboxylierungsprodukt von Cystein. Es konnte gezeigt werden, dass die regelmäßige
Einnahme von Cysteamin (50 mg/kg KG/Tag in 4 bis 5 Einzeldosen) die sonst im
Spontanverlauf der Erkrankung auftretende Verschlechterung der Nierenfunktion verzögern
kann (4,5,6). Je früher die Therapie mit Cysteamin beginnt, desto länger kann eine normale
glomeruläre Funktion aufrechterhalten werden (7,8). Dabei sind die Ergebnisse noch
günstiger, wenn in den ersten zwei bis drei Lebensjahren eine höhere Dosierung von
Cysteamin gewählt wird (bis zu 90 mg/kg KG/Tag) (6).
Neugeborene mit einer Cystinose sind in den ersten Lebensmonaten klinisch unauffällig. Ein
Screening auf Grundlage eines Nachweises von erhöhtem intrazellulären Cystin ist
gegenwärtig methodisch nicht denkbar. Der sicherste Nachweis kann derzeit durch die
molekulargenetische Untersuchung des CTNS-Gens geführt werden. Die Cystinose erfüllt die
Screening-Kriterien nach Wilson & Jungner (9).
Die Häufigkeit von Mutationen des CTNS-Gens in Deutschland wurde von Kiehntopf et al.
publiziert (10). Die häufigsten Mutationen sind eine 57kB-Deletion, eine 357 delGATC
(korrekte neue Nomenklatur: c.18_21delGACT, p.T7Ffs*7) und eine 1261insG (neue
Nomenklatur: c.926_927insG, p.S310Qfs*55). Untersucht man genetisch auf diese drei
Mutationen, so wird man ca. 75 % aller Patienten in Deutschland identifizieren, entweder
homozygot oder compound-heterozygot. Nimmt man die nächsten zehn häufigeren
Mutationen dazu, erhöht sich die Findungsrate auf über 95 %.

1.2. Vorarbeiten: Pilotprojekt für eine wissenschaftliche Grundlage für ein
Neugeborenen-Screening auf Cystinose
Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde die wissenschaftliche Grundlage für ein
Neugeborenen-Screening auf Cystinose erarbeitet (Ethikvotum 16125 der Bayerischen
Landesärztekammer, Ethikvotum der mhh Hannover Nr. 7772_BO_K_2018).
Die geschätzte Prävalenz der infantilen nephropathischen Cystinose liegt bei 1: 100.000 bis
1: 200.000 Lebensgeborene. Daher wurde im Pilotprojekt eine Probenzahl von 300.000
angestrebt. Zur Überprüfung der molekulargenetischen Methodik wurde aufgrund der
extremen Seltenheit der Cystinose die Spinale Muskelatrophie (SMA) als Kontrollgruppe und
zweite Erkrankung in das Projekt aufgenommen.
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Für die Cystinose wurde basierend auf dem genetischen Hintergrund der in Deutschland
lebenden Patienten eine Two-Tier Strategie gewählt (1. Multiplex-PCR auf die drei
Hauptmutationen 2. Next Generation Sequencing von Heterozygoten auf 101 bekannte
Mutationen). Die SMA konnte mit einer Einfach-PCR identifiziert werden.
Das Projekt wurde mit dem Labor Becker & Kollegen München und dem Screeninglabor
Hannover durchgeführt (Abbildung 1.)

1.3. Ergebnisse des Pilotprojektes in Bezug auf Cystinose
Das genetische Neugeborenen-Screening konnte in das reguläre Neugeborenen-Screening
entsprechend der Kinderrichtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses integriert werden
(11). Die Akzeptanz des etablierten Neugeborenen-Screenings wurde durch das Pilotprojekt
nicht beeinträchtigt und lag in Bayern wie auch in den Vorjahren bei 88%.
Von 15.01.2018 – 14.08.2019 wurden 301,144 Neugeborene auf Cystinose sowie 200,901
auf SMA untersucht.
Es wurden 817 heterozygote Mutationen und vier auffällige Mutationen detektiert:
n = 676
n = 83:
n = 58

57 kB Deletion heterozygot
c.18_21del GACT (=357delGACT) heterozygot
c.926dupG (=1261InsG) heterozygot

n = 2: 57 kB Deletion homozygot

Screening auffällig, Diagnose bestätigt

n = 1: 57 kB Deletion homozygot

Eltern hatten primär das Screening
abgelehnt. Aufgrund einer Stoffwechselentgleisung im Alter von 7 Monaten
Wiederholung des NeugeborenenScreenings und Diagnosestellung.

N = 1 Compound heterozygot 57kb Deletion
und c.-512G>C

Screening auffällig, ACMG-Klassifikation:
keine pathogene Mutation, Patient
unauffällig)

Zusammenfassend wurde mit diesem Pilotprojekt eine neue Technologie eingeführt und
gezeigt, dass diese in das etablierte Neugeborenen-Screening entsprechend der
Kinderrichtlinie integrierbar ist. Ebenfalls wurde nachgewiesen, dass ein genetisches,
populationsbasiertes Screening mit einer Two-Tier Strategie umsetzbar ist. Es wurde mit
diesem Projekt auch die Grundlage für genetisches Neugeborenen-Screening für weitere
Erkrankungen geschaffen, die mit den bisherigen Methoden im Rahmen des regulären
Neugeborenen-Screenings nicht erfasst werden können (12,13)
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2.

Art der Studie

Beobachtungsstudie
2.1.

Abstrakt

Ziel der Studie ist es prospektiv Patienten, die im Rahmen eines Neugeborenen-Screenings
identifiziert werden, und Patienten, die über ihre klinischen Symptome auffallen, mit ihren
klinischen, laborchemischen und ökonomischen Daten in einem Register zu erfassen. Anhand
der erhobenen Daten soll überprüft werden, ob die frühe Diagnose und der frühe
Therapiebeginn den Krankheitsverlauf maßgeblich beeinflussen, so dass ein NeugeborenenScreening auf diese Erkrankung gerechtfertigt ist.
Das um eine Untersuchung auf eine homozygote oder compound heterozygote 57kB Deletion
des CTNS-Gens erweiterte Neugeborenen-Screening soll bis zum 31.12.2022 fortgeführt
werden mit einer Zahl von voraussichtlich 700.000 zusätzlichen Untersuchungen.
Um diese hohe Anzahl von Neugeborenen unter Einbindung weiterer Labore zu untersuchen,
wurde das Projekt dahingehend abgeändert, dass nur auf die 57-kb Mutation gescreent wird,
die in 80% der betroffenen Neugeborenen auftritt. In diesem Zeitraum sollen prospektiv, die
im Screening und die durch klinische Symptome identifizierten Neugeborenen mit ihren
klinischen, laborchemischen und ökonomischen Daten erfasst werden.
2.3. Ziel der Studie
Um eine grundsätzliche Aussage zum Nutzten und Schaden eines Neugeborenen-Screenings
auf Cystinose abzuleiten, ist eine prospektive, kontrollierte Studie mit Erfassung des gesamten
diagnostischen und therapeutischen Versorgungspfads geplant.
Es werden prospektiv Patienten, die im Screening identifiziert und Patienten, die klinisch
auffallen, erfasst. Neben dem klinischen Verlauf werden die ökonomischen Auswirkungen (u.a.
direkte und indirekte Kosten in Zusammenhang mit der Erkrankung) dokumentiert.
Eine 5 jährige Nachbeobachtungszeit ist geplant, um geeignete Aussagen unter anderem zu
renalen Endpunkten zu ermöglichen und Kinder mit falsch-negativem Screening-Ergebnis
durch Auftreten von Cystinose-Symptomen zu identifizieren.

2.4. Hypothesen
Patienten, die im Screening identifiziert worden sind:
-

entwickeln später eine proximale tubuläre Schädigung (Proteinurie, metabolische
Azidose, Hypokaliämie, Hypophosphatämie) als Patienten, die aufgrund ihrer
Symptome diagnostiziert werden;
ü Es stehen nicht viele Daten von Patienten, die nach der Geburt identifiziert und
behandelt wurden, zur Verfügung: Fallbeschreibung von Kleta et al. 2002 und
Daten aus dem eigenen Kollektiv. Im eigenen Kollektiv befinden sich drei
Patienten, die während der ersten vier Lebenswochen behandelt wurden, und
bisher kein Fanconi-Syndrom entwickelt haben (18 Monate, 7 Jahre, 14 Jahre).
Diese Patienten benötigen bisher nur eine Therapie mit Cysteamin und zeigen
keine metabolische Azidose, keine Elektrolytstörung. Es bleibt abzuwarten wie
lange das Fanconi-Syndrom aufgeschoben werden kann.
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2.5

zeigen ein perzentilengerechtes Wachstum und Entwicklung des Körpergewichts;
entwickeln später eine Nierenfunktionsstörung (Kreatinin, Cystatin C, Harnstoff);
erzeugen geringere Kosten für Medikamente, stationäre und ambulante Versorgung,
Heil- und Hilfsmittel, sowie Zusatztherapien und Interventionen (PEG).
Relevanz

Der Spitzenverband der Krankenkassen hat ein Gutachten über das Pilotprojekt erstellt. In
diesem Gutachten wurden prospektive Daten von im Screening identifizierten und klinisch
identifizierten Kindern gefordert. Soll ein Antrag beim Gemeinsamen Bundesausschuss auf
Aufnahme des Cystinose-Screenings in das reguläre Neugeborenen-Screening gestellt
werden, sind die Daten dieser Studie notwendig.
2.6
Studienpopulation / Kontrollgruppe
Die Studienpopulation besteht aus Patienten, die im Rahmen des Neugeborenen-Screenings
mittels einer Untersuchung auf eine homozygote / compound heterozygote 57kb Deletion
identifiziert wurden. Als Kontrollgruppe werden Patienten erfasst, die erst durch ihre klinische
Symptomatik auffallen und anschließend diagnostiziert werden. Entsprechend der Prävalenz
der Erkrankung werden wahrscheinlich 10 bis 15 Patienten in beiden Gruppen zusammen im
Studienzeitraum identifiziert bzw. klinisch symptomatisch.
ü Entsprechend
Frau
Prof.
Boulesteix
(Institut
für
Medizinische
Informationsverarbeitung Biometrie und Epidemiologie (IBE), LMU, München),
die dieses Projekt mitbetreut, ist diese Anzahl von Patienten ausreichend,
solange beide Gruppen ungefähr die gleiche Anzahl von Patienten enthalten.
ü Es handelt sich um das erste Neugeborenen-Screening auf Cystinose.
2.7

Rekrutierung der Kontrollgruppe

Es ist davon auszugehen, dass im Rahmen der GPN-Studie (fast) alle in Deutschland
geborenen Cystinose-Patienten erfasst werden, da die Patienten (fast) ausschließlich in
Kindernephrologien betreut werden.
ü Wir betreuen 98 Cystinose-Patienten. Fast alle Patienten werden in KFH –
Zentren betreut. Neben den KFH-Zentren wird Prof. Marquardt (Münster) als
Kooperationspartner in das Projekt aufgenommen.
2.8

Einschlusskriterien

Patienten, die im Screening oder klinisch identifiziert wurden, und bei denen die Diagnose der
infantilen nephropathischen Cystinose bestätigt wurde.

2.9

Ausschlusskriterien

Vorliegen einer weiteren schweren Nieren- oder Systemerkrankung.
2.10 Ablauf
2.10.1 Screening
Die Folgestudie wird mit mehreren Screeninglaboren durchgeführt, unter anderem dem
Screeninglabor Hannover. Grundlage für das um eine Untersuchung auf Cystinose erweiterte
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Neugeborenen-Screening ist eine schriftliche Einverständniserklärung der Eltern. Das
genetische Screening auf die 57kb Mutation wird aus der Trockenblutkarte des regulären
Neugeborenen-Screenings durchgeführt.
2.10.2 Diagnosestellung
Bei Kindern, die im Rahmen des Screenings identifiziert werden, informiert das jeweilige
Screeninglabor umgehend die Studienleitung sowie den Einsender über den auffälligen
Screening-Befund. Die Studienleitung nimmt Kontakt mit dem Einsender und anschließend mit
den Eltern auf und veranlasst einen Vorstellungstermin in einem wohnortnahen Zentrum für
Nieren- oder Stoffwechselerkrankungen zur Durchführung der Konfirmationsdiagnostik.
Bei Kindern, die nicht im Rahmen des Neugeborenen-Screenings identifiziert werden, ist
davon auszugehen, dass diese ebenfalls in einem Zentrum für Nieren- oder
Stoffwechselerkrankungen vorstellig werden, und dort die Diagnose gestellt wird.
Die Diagnose wird in beiden Patientengruppen mittels einer Bestimmung des intraleukozytären
Cystin-Spiegels sowie durch Sequenzierung des CTNS-Gens (Humangenetik Prof.
Bergmann) verifiziert.
ü Da es sich um eine Studie handelt, mit einer noch nicht implementierten
Methodik muss die genetische Diagnose bestätigt werden. Bei einem erhöhten
Cystin-Spiegel ist eine genetische Abklärung zur Sicherung der Diagnose
vorgesehen, weshalb man darüber diskutieren kann, ob dies über die Kasse
oder über das Projekt finanziert werden soll.

2.10.3 Kontrolle auf falsch-negative Befunde im Rahmen des Neugeborenen-Screenings
Bei Kindern, die nicht im Rahmen des Neugeborenen-Screenings identifiziert werden, wird
zusätzlich eine Trockenblutkarte an das Labor Becker & Kollegen in München geschickt, um
zu überprüfen, ob das Kind im Rahmen des Neugeborenen-Screenings identifiziert worden
wäre.
2.10.4 Therapie
Die Therapie erfolgt für alle Kinder nach einem einheitlichen Therapieregime. Die Therapie mit
Cysteamin wird kurzfristig nach Diagnosestellung eingeschlichen mit 10 mg/kg/Cysteamin pro
Woche bis zu einer Dosierung von 80 mg/kg/die) (14). Es erfolgt mindestens quartalsweise
eine Vorstellung im behandelnden Stoffwechselzentrum. Der intraleukozytäre Cystin-Spiegel
wird mit den weiteren definierten Laborwerten alle drei Monate bestimmt.
Neben der systemischen Therapie wird die lokale Therapie mit Cysteamin-Augentropfen nach
Diagnosestellung begonnen.
ü Im Rahmen eines Konsensus -Meetings in Salzburg (2015) haben sich
Augenärzte aus den USA, Irland, Frankreich, Niederlanden, Belgien, Spanien,
Ägypten darauf geeinigt, dass die lokale Therapie unmittelbar nach
Diagnosestellung, beginnen sollte.
ü Siehe ebenfalls
Biswas S.et al.
Latest clinical approaches in the ocular management of Cystinosis.A review of
the current practice and Opinion from the Ophthalmology Cystinosis
Forum.(Ophthalmol Therap.2018)
ü Bisher wurde dies in Deutschland anders gehandhabt. Die Augenbefunde der
in der Sprechstunde bekannten Patienten (n=98) sind im Vergleich zu den
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Patienten vom NIH deutlich schlechter. Dies kann zum einen an der
Compliance der Lokaltherapie liegen, aber auch am Zeitpunkt des
Therapiebeginns. Hierüber kann man diskutieren.
2.11 Datenfluss und datenschutzrechtliche Grundlagen
2.11.1 Einverständnis für das Cystinose-Screening:
Die Folgestudie wird mit mehreren Screeninglaboren durchgeführt, unter anderem dem
Screeninglabor Hannover. Grundlage für das erweiterte Neugeborenen-Screening auf die
57kb Deletion im CTNS-Gen ist eine schriftliche Einverständniserklärung der
Sorgeberechtigten. Diese unterschreiben eine weitere Einverständniserklärung, die die
Weitergabe der Daten an die Studienleitung regelt. Das genetische Screening auf die 57kb
Deletion wird aus der Trockenblutkarte des regulären Neugeborenen-Screenings
durchgeführt.
2.11.2 Klinisch diagnostizierte Kinder:
Mit der Einverständniserklärung der Screeninglabore, die im Rahmen des regulären
Neugeborenen-Screenings unterschrieben werden, sind die weiterbetreuenden Ärzte des
Kindes befugt, bei den Screeninglaboren nachzufragen, ob ein Screening auf die 57kb
Deletion im Rahmen des regulären Neugeborenenscreenings erfolgt ist. Falls ja, können sie
einen schriftlichen Screening Befund erhalten.
ü Dies ist ein Standardvorgehen und entspricht dem Vorgehen der
Trackingzentrale in Bayern (Dr. Nennstiel, Bayerisches Landesamt fuer
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) bei allen Kindern, die im Screening
identifiziert werden.
2.11.3 Einverständnis Studie / Ethik-Votum
Zur Erfassung und Weitergabe der klinischen und laborchemischen Verlaufsdaten der
Patienten, ist eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten und ein Ethikvotum
notwendig. Es wird ein Ethikvotum bei der Bayerischen Landesärztekammer beantragt, das
anschließend den jeweiligen regionalen Ärztekammern vorgelegt werden kann.
2.11.4 Klinische, laborchemische und ökonomische Daten
Neben der medikamentösen Therapie werden die somatischen, klinischen und
laborchemischen Daten erfasst, sowie Daten zu den direkten Kosten (d.h. Behandlungskosten
(stationäre Aufenthalte, medikamentöse Zusatztherapien, Heil- und Hilfsmittel)) und indirekten
Kosten der Erkrankung, um das Screening ökonomisch bewerten zu können. An klinischen
Parametern werden patientenrelevante, unter anderem renale Endpunkte untersucht, wie z.
B. die Entwicklung des Fanconi-Syndroms, einer Aminoacidurie und einer
Nierenfunktionsstörung.
1. Daten bei Diagnosestellung
Stammdaten, Anamnese bei Erstdiagnose, Anamnese bei Geburt
Sozialanamnese
Körperlicher Untersuchungsbefund
Labordaten, genetischer Befund
Sonographie der Nieren und der Schilddrüse( 1x Jahr)
(radiologische Untersuchungen- bei Rachitis)
Ophthalmologische Untersuchung bei Diagnose
Medikamentöse Therapie
Stationäre und ambulante Behandlungen
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Komplikationen (z.B. Elektrolytentgleisung) und Interventionen (z.B. Magensonde,
PEG)
2. Verlaufsdaten – alle drei Monate
Erfassung der klinischen, laborchemischen und sonographischen (Niere)
Verlaufsdaten
Medikamentöse Therapie
Indizierte radiologische Untersuchungen
Komplikationen und Interventionen (PEG)
Ambulante und stationäre Vorstellungen
Zusatztherapien und Hilfsmittel
3. Vorstellung in der interdisziplinären Cystinose-Sprechstunde – jährlich
Standardisierte Untersuchung der Patienten in den unterschiedlichen Fachdisziplinen
ü Die Vorstellung in der interdisziplinären Sprechstunde halten wir für notwendig
um standardisiert die extrarenale Manifestation der Erkrankung zu erfassen.
Bisher haben sich 98 Patienten in der Sprechstunde vorgestellt. Für die
Patienten ist die Vorstellung in Rosenheim bisher trotz der Anfahrt
unproblematisch, was sich in der Anzahl der jährlichen Vorstellungen (ca. 70
Patienten/Jahr) zeigt. Die Fahrtkosten werden für die Studienpatienten
übernommen.
2.11.5 Datenerfassung
Die Daten werden mit Hilfe einer Study-Nurse erfasst.
Die Datenerfassung erfolgt mit dem webbasierten Tool SAVE. SAVE wurde in Kooperation mit
der Medical Informatics Group der Universität Frankfurt entwickelt. SAVE basiert auf dem
Open Source Register OSSE und wurde für die Erfassung von Patienten mit Cystinose,
exemplarisch für andere seltene Erkrankungen weiterentwickelt. Die Daten werden
standarisiert über Masken, die für die verschiedenen Disziplinen (Stammdaten, Anamnese
etc.) entwickelt wurden, erfasst und automatisiert in das Register übertragen. Es besteht eine
Schnittstelle zu RADICO. Bei Einwilligung der Patienten können die Daten gleichzeitig in das
internationale Register importiert werden.
ü Die Daten werden wie dargestellt mit einem elektronischen Tool und mit einer StudyNurse erfasst. Die Study-Nurse wird gestellt, weshalb keine Fallpauschale vorgesehen
ist.
ü Sollten weitere Kosten anfallen z.B. für das Ethik-Votum etc., werden diese
übernommen.

2.13

Datenauswertung

Die Auswertung der Daten erfolgt in Kooperation mit Frau Prof. Boulesteix, die ebenfalls das
Projekt SAVE mitbetreut hat. Folgende Zielparameter sollen ausgewertet werden:
1. Klinische Parameter:

Körpergewicht, Körperlänge - Perzentilen, Wachstumskurve
Augenärztliche Befunde

2. Laborparameter:

Tubuläre Parameter (metabolische Azidose, Proteinurie,
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Serumelektrolyte (Kalium, Phosphat))
Nierenfunktionsparameter (Kreatinin, Harnstoff, Cystatin C)
intraleukozytärer Cystin-Spiegel
3. Medikamentöse Therapie Cysteamin-Therapie und weitere Therapien
4. Komplikationen und Interventionen, z.B. PEG, Magensonde
5. Stationäre Behandlungen, Heil- und Hilfsmittel
3. Studiendauer
Die Daten der Patienten sollen ab Diagnosestellung über 60 Monate erfasst werden.
4.

Antrag beim GBA

Geplant ist, dass nach Beendigung des Neugeborenen-Screenings auf Cystinose (nach 36
Monaten) ein Antrag auf Aufnahme des Cystinose-Screenings in das reguläre Neugeborenen
Screening über die Patientenvertretung im Gemeinsamen Bundesausschuss gestellt wird.
5.

Datenschutz

Bei der Datenerhebung und -auswertung werden datenschutzrechtliche Bestimmungen
berücksichtigt. Es wird ein Datenschutzkonzept erarbeitet.
6.

Finanzierung

Die Finanzierung der Untersuchung auf Cystinose im Rahmen des Neugeborenen-Screenings
und der Case-Managerin erfolgt über die Cystinose-Stiftung. Die Betreuung identifizierter
Kinder erfolgt im Rahmen der Regelversorgung.
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Studie zur Untersuchung der Impfantwort gegenüber humanen Papillomviren (HPV)-Vakzinen bei
chronisch nieren- und leberkranken Kindern und Jugendlichen vor und nach Organtransplantation
(„HPVaxResponse-Studie“)
GPN-unterstützte Studie
B. Höcker, J. Tabatabai, P. Schnitzler, A. Fichtner, M. Kaabak, L. Pape, L. Dello Strologo, N. Printza, E. Lainka,
S. König, A. Büscher, L.T. Weber, J. Oh, A. Bouts, T. Bruckner, F. v. d. Klis, M. Pawlita, T. Waterboer, B. Tönshoff;
Mitglieder des CERTAIN- und CERTAIN-LI- Forschungsnetzwerks
Aufgrund ihrer immunsuppressiven Therapie haben Organtransplantatempfänger im Vergleich zu Gesunden
ein 10- bis 100-fach höheres Risiko der Erkrankung an durch humane Papillomviren (HPV) verursachten Malignomen. Zudem ist die Impfantwort gegenüber HPV-Vakzinen aufgrund der immunsuppressiven Therapie möglicherweise reduziert. Daher verfolgt dieses multinationale, multizentrische Forschungsprojekt das Ziel, die
Impfantwort auf HPV-Vakzine bei chronisch nieren- und leberkranken Kindern und Jugendlichen vor und nach
Organtransplantation zu messen, um mögliche Impfversager zu identifizieren und ggf. die Impfempfehlungen
bzgl. Impfdosis bzw. Impffrequenz für dieses Hochrisikokollektiv anzupassen.
Hierfür wird den Studienteilnehmern bei insgesamt drei Routineblutentnahmen jeweils ein Serumröhrchen à 3
ml Blut zusätzlich entnommen. Im Labor von Dr. Waterboer (DKFZ Heidelberg) erfolgt die Titerbestimmung
typspezifischer neutralisierender Antikörper mit Hilfe eines auf Pseudovirionen basierenden Neutralisationsassays im Hochdurchsatzverfahren sowie die Quantifizierung und Aviditätsmessung vakzininduzierter HPV-L1Antikörper mittels Multiplexserologie sowie mit einem IgG cLIA. Entsprechende Vergleichsdaten bei immunkompetenten Mädchen liegen bereits vor, für Jungen bisher nur Vergleichsdaten mit dem IgG cLIA. Die klinischen und paraklinischen Daten der Patienten werden pseudonymisiert für pädiatrische Nierentransplantatempfänger in CERTAIN (www.certain-registry.eu) und für Lebertransplantatempfänger in CERTAIN-LI
(www.certainli-registry.eu) erfasst.
Das Studienprotokoll wurde von der Ethikkommission der Studienzentrale in Heidelberg positiv begutachtet.
Bislang wurden 166 Patienten (119 NTx, 14 LTx, 33 CKD) aus sieben Studienzentren (Essen, Hannover, Heidelberg, Münster, Moskau, Rom, Thessaloniki) in die Studie eingeschlossen. 109 Patienten (90 NTx, 6 LTx, 10 CKD)
haben das Impfschema bereits abgeschlossen. In drei weiteren Studienzentren (Amsterdam, Hamburg, Köln)
wurden potenzielle Studienteilnehmer identifiziert. Fünfzehn weitere nationale und internationale Zentren
haben ihr Interesse an der Studie bekundet. 45% der bislang rekrutierten Patienten sind weiblich. Die ursprüngliche Fallzahlberechnung ergab n = 140 Mädchen, da nur für Mädchen Vergleichsdaten mit allen oben genannten Assays vorliegen. Demnach ist derzeit ein Rekrutierungsstand von 53% erreicht. Die teilnehmenden Studienzentren werden daher gebeten, weitere Patienten, insbesondere Mädchen, zu rekrutieren.
Am 28.06.2018 hat die Ständige Impfkommission (STIKO) ihre Empfehlung im Epidemiologischen Bulletin
26/2018 veröffentlicht, auch Jungen zwischen 9 und 14 Jahren (Nachholimpfung bis 17 Jahre) gegen HPV zu
impfen, zusammen mit der wissenschaftlichen Begründung für diese Entscheidung. Daher können auch in
Deutschland Jungen in die HPVaxResponse-Studie eingeschlossen werden.
Der Probenversand innerhalb der Studie ist kostenfrei. Studienunterlagen und Versandscheine können von
Frau Mente (ingrid.mente@med.uni-heidelberg.de; Studienassistentin) bezogen werden. Die Studienunterlagen sind außerdem auf der GPN-Homepage und bei CERTAIN (http://www.certain-registry.eu) und CERTAIN-LI
(http://www.certainli-registry.eu) hinterlegt. Zur Dokumentation der klinischen Daten wurde ein studienspezifischer HPV-Datensatz in CERTAIN und CERTAIN-LI implementiert (IT-Management: kai.krupka@med.uniheidelberg.de). Die Finanzierung ist durch ein Stipendium des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung
(DZIF) gesichert.
Ansprechpartner:
Prof. Dr. med. Britta Höcker
Tel. +49 (0) 6221-56 38360
Fax +49 (0) 6221-56 4203
Email: britta.hoecker@med.uni-heidelberg.de
Studienassistentin Frau Ingrid Mente
Tel. +49 (0) 6221-56 38476
Fax +49 (0) 6221-56 4203
Email: ingrid.mente@med.uni-heidelberg.de

Register „Nierentransplantation im Kindes- und Jugendalter“, das CERTAIN Registry
B. Tönshoff, K. Krupka, D. Müller, M. Pohl, M. Konrad, H. Staude, M. Bald, H. Billing, P. Hoyer, A. Büscher, J. Oh, U. John, G. Klaus, M. Hansen, M. Henn, B. Hoppe, H. Fehrenbach, M. Weitz, T. Seeman,
L. Weber, A. Melk, L. Pape, B. Höcker, weitere Mitglieder des CERTAIN Netzwerks; für den Arbeitskreis „Nierentransplantation im Kindes- und Jugendalter“ der GPN, die ESPN Working Group „Renal
Transplantation“ und Eurotransplant, Leiden, Niederlande
Im CERTAIN Registry sind seit Februar 2011 Daten von derzeit 2781 Patienten aus 69 Zentren in 19
Ländern erfasst. Technisch wurde das CERTAIN Registry wie folgt weiterentwickelt:
1. Laut der Patienteneinwilligung müssen die Daten eines Patienten, die über einen Zeitraum von 6
Jahren im CERTAIN Registry nicht aktualisiert wurden, pseudonymisiert werden. Hierfür wurde eine
routinemäßige Mitteilung entwickelt, die die Zentren nach knapp sechs Jahren darauf hinweist, dass
der Datensatz aktualisiert oder nach Ablauf der Frist vom Zentrum pseudonymisiert werden muss.
2. Eine Verlinkung vom Basisdatensatz und Studiendatensatz wurde etabliert. Bereits dokumentierte
Laborwerte aus dem Basisdatensatz können in Zukunft in den Studiendatensatz übernommen werden.
Folgende prospektive Studien werden derzeit durchgeführt (siehe CERTAIN Website www.certainregistry.eu unter der internen Dokumentenrubrik „Analyses“):
1. Immune response of pediatric renal transplant recipients challenged by sensitization, vaccination
or non-adherence: Cross-sectional and prospective analyses of the international CERTAIN Registry
Cohort (IMMRES). Nele Kanzelmeyer, Lars Pape, Anette Melk, Alexander Fichtner, Burkhard Tönshoff
and members of the CERTAIN Research Network; Kanzelmeyer.Nele@mh-hannover.de
2. Prevention of human papillomavirus (HPV) infection in paediatric kidney and liver transplant recipients and in paediatric patients with advanced chronic kidney disease: a prospective, observational
multi-centre vaccine surveillance study (HPVaxResponse Study). Britta Höcker, Paul Schnitzler, Tim
Waterboer, Burkhard Tönshoff; Members of the CERTAIN Research Network; Britta.Hoecker@med.uni-heidelberg.de
Folgende Registerstudien werden derzeit durchgeführt: (siehe CERTAIN Website www.certainregistry.eu unter der internen Dokumentenrubrik „Analyses“):
1. Antibody-mediated Rejection in European Paediatric Renal Transplant Recipients: Incidence, Risk
factors and Outcome. Alexander Fichtner, Caner Süsal, Jan Becker, Britta Höcker, Lars Pape, Anette
Melk, Stephen Marks, Luca dello Strologo, Kai Krupka, Members of the CERTAIN Research Network,
Burkhard Tönshoff; Alexander.Fichtner@med.uni-heidelberg.de
2. Proteinuria as a noninvasive marker for renal allograft histology and failure in pediatric renal
transplant recipients. Anja K. Büscher, Tomas Seeman, Stefanie Weber, Kai Krupka, Rainer Büscher,
Burkhard Tönshoff, Peter F. Hoyer, Members of the CERTAIN Research Network; Anja.Buescher@ukessen.de;
3. Clinical outcomes of MMA patients undergoing renal, liver or simultaneous transplantation. Luca
Dello Strologo, Elisa Giammarioli, Mohan Shenoy, Nicholas J. A. Webb, Marta Ciofi degli Atti, Krupka
Kai, Burkhard Tönshoff, Friederike Hörster, Marco Spada, Carlo Dionisi Vici, Members of the CERTAIN
Research Network; luca.dellostrologo@opbg.net
4. Long-term outcome after pediatric combined liver and kidney transplantation: A CERTAIN Registry
analysis. Florian Brinkert, Jun Oh, Alexander Fichtner, Members of the CERTAIN Research Network;
f.brinkert@uke.de;
5. Prevalence and influencing factors of hyperuricemia in pediatric renal transplant recipients – a
retro-spective CERTAIN analysis. Rasmus Ehren, Sandra Habbig, Lutz T. Weber, Members of the CERTAIN Research Network; rasmus.ehren@uk-koeln.de
6. Cinacalcet after pediatric renal transplantation: a retrospective study in the CERTAIN Registry.
Justine Bacchetta, Julie Bernador, Members of the CERTAIN Research Network; Justine.bacchetta@chu-lyon.fr
7. Outcome after paediatric kidney transplantation from very small donors: a retrospective observational matched cohort study. Raphael Schild, Jun Oh, Lars Pape, Burkhard Tönshoff and Members of
the CERTAIN Research Network. r.schild@uke.de

Folgende Projekte wurden im Jahr 2018 und 2019 abgeschlossen und publiziert bzw. zur Publikation
eingereicht:
1. Epidemiology of and Risk Factors for BK Polyomavirus Replication and Nephropathy in Pediatric
Renal Transplant Recipients: An International CERTAIN Registry. Höcker B, Schneble L, Murer L, Carraro A, Pape L, Kranz B, Oh J, Zirngibl M, Dello Strologo L, Büscher A, Weber LT, Awan A, Pohl M, Bald
M, Printza N, Rusai K, Peruzzi L, Topaloglu R, Fichtner A, Krupka K, Köster L, Bruckner T, Schnitzler P,
Hirsch HH, Tönshoff B. Transplantation. 2019 103(6):1224-12332.
2. JC polyomavirus replication and associated disease in pediatric renal transplantation: An international CERTAIN Registry study. Höcker B, Tabatabai J, Schneble L, Oh J, Thiel F, Pape L, Rusai K, Topaloglu R, Kranz B, Klaus G, Printza N, Yavascan O, Fichtner A, Krupka K, Bruckner T, Waldherr R, Pawlita
M, Schnitzler P, Hirsch HH, Tönshoff B. Pediatr Nephrol. 2018 33(12):2343-2352.
3. Survey on Management of Transition and Transfer From Pediatric- to Adult-based Care in Pediatric
Kidney Transplant Recipients in Europe. Kreuzer M, Prüfe J, Tönshoff B, Pape L. Transplant Direct.
2018 Jun 1;4(7):e361.
4. Urinary proteomics to diagnose chronic active antibody-mediated rejection in pediatric kidney
transplantation - a pilot study. Kanzelmeyer NK, Zürbig P, Mischak H, Metzger J, Fichtner A, Ruszai
KH, Seemann T, Hansen M, Wygoda S, Krupka K, Tönshoff B, Melk A, Pape L Transpl Int. 2019
32(1):28-37
5. European Society of Pediatric Nephrology survey on current practice regarding recurrent focal
segmental glomerulosclerosis after pediatric kidney transplantation. Bouts A, Veltkamp F, Tönshoff B,
Vivarelli M; Members of the Working Group “Transplantation”, “Idiopathic Nephrotic Syndrome” of
the European Society of Pediatric Nephrology. Pediatr Transplant. 2019 May;23(3):e13385
6. Outcome of renal transplantation in small infants: a match-controlled analysis. Weitz M, Laube GF,
Schmidt M, Krupka K, Murer L, Müller D, Hoppe B, Büscher A, König J, Pohl M, Jungraithmayr T, Thiel
F, Billing H, Grenda R, Rubik J, Kaabak MM, Yalcinkaya F, Topaloglu R, Webb N, Dello Strologo L, Pape
L, Nadalin S, Tönshoff B. Pediatr Nephrol. 2018 Jun;33(6):1057-1068
7. Vaccination titres pre- and post-transplant in paediatric renal transplant recipients and the impact
of immunosuppressive therapy. Höcker B, Aguilar M, Schnitzler P, Pape L, Bald M, König J, Marks SD,
Genc G, Büscher A, Kemper MJ, Billing H, Pohl M, Dello Strologo L, Webb NJA, Rieger S, Mankertz A,
Krupka K, Bruckner T, Fichtner A, Tönshoff B. Pediatr Nephrol. 2018 May;33(5):897-910.
8. Incomplete vaccination coverage in European children with end-stage kidney disease prior to renal
transplantation. Höcker B, Aguilar M, Schnitzler P, Pape L, Dello Strologo L, Webb NJA, Bald M, Genc
G, Billing H, König J, Büscher A, Kemper MJ, Marks SD, Pohl M, Wigger M, Topaloglu R, Rieger S,
Krupka K, Bruckner T, Fichtner A, Tönshoff B. Pediatr Nephrol. 2018 Feb;33(2):341-350.
9. Sex and age as determinants for high blood pressure in pediatric renal transplant recipients: A
longitudinal analysis of the CERTAIN Registry. R. Sugianto, B. W. Schmidt, N. Memaran, A. Duzova, R.
Topaloglu, T. Seeman, S. König, L. Dello Strologo, L. Murer, Z. Özçakar, M. Bald, M. Shenoy, A.
Buescher, P. F. Hoyer, M. Pohl, H. Billing, J. Oh, H. Staude, M. Pohl, G. Genc, G. Klaus, C. Alparslan, R.
Grenda, J. Rubik, K. B. Tönshoff, E. Wühl, A. Melk. Pediatr Nephrol 2019, im Druck
Der nächste CERTAIN-Workshop findet am 6.-7.12.2019 in Heidelberg statt, Anmeldung unter
http://www.certain-registry.eu/conference.html; registration keyword: gpn42symposium

Studientagung der GPN in Jena am 29.11.2019

Fragebogen-Aktion
1.
Projekttitel: ‚Tuberöse Sklerose im Kindesalter unter besonderer
Berücksichtigung der renalen Manifestation‘
2.
Zusammenfassung des Projektes:
Die Tuberöse Sklerose (TSC für engl. „tuberous sclerosis complex“) ist eine autosomal
dominante Erkrankung, von der weltweit ca. 1.5 Mio Personen betroffen sind.
Gekennzeichnet ist die TSC durch ein unkontrolliertes Wachstum benigner Tumore in
fast allen Organsystemen (Herz, Lunge, Niere, ZNS, Haut, Auge und gelegentlich
Leber, Pankreas, Milz und Magen-Darmtrakt). Das klinische Bild ist sehr variabel. Mit
einer Häufigkeit von 1:6.000 Lebendgeburten ist die TSC ein seltenes Krankheitsbild.
Sie kann sich bereits pränatal manifestieren (Rhabdomyome), bzw. im frühen
Säuglingsalter mit einer Epilepsie auffallen oder erst später durch Hauterscheinungen
(Hypomelanotische Flecken und faziale Angiofibrome) oder Angiomyolipome und
Zysten in den Nieren im Kindesalter manifest werden. Bezüglich der Nierenbeteiligung
sind renale Komplikationen (Angiomyolipome mit akuter Blutung; Niereninsuffizienz)
die führende Todesursache bei erwachsenen TSC-Patienten. TSC-Patienten haben
ein 5-fach erhöhtes Risiko, an einer chronischen Niereninsuffizienz im Stadium III-V
zu erkranken und erreichen dieses Stadium durchschnittlich 30 Jahre früher als das
gesunde Vergleichskollektiv. Die renale Manifestation ist demnach ein
lebensbegrenzender Faktor. Bei 47% der TSC-Patienten sind in den Nieren
Angiomyolipome nachweisbar (84% bilateral), bei 23% Zysten und im
Erwachsenenalter bei 1% Nierenzellcarcinome. Die renalen Veränderungen sind z.T.
bereits im Kindesalter nachweisbar und können auch in seltenen Fällen im Kindesalter
bereits zu Komplikationen führen (z.B. durch die Ruptur von Angiomyolipomen). Die
TSC kann sowohl erblich bedingt sein, als auch durch Neumutation entstehen.
Letztere, die sogenannten sporadischen Fälle, kommen weitaus häufiger vor als die
erblichen und stellen in den jeweiligen Familien Einzelfälle dar.
Mithilfe eines Fragebogens soll in dieser retrospektiven Studie ein umfassender
Überblick über das Auftreten von Krankheitssymptomen der Tuberösen Sklerose
(TSC) in den verschiedenen Organsystemen im Kindesalter erfasst werden und
zusätzlich auch die gesundheitsbezogene Lebensqualität der Betroffenen erfragt
werden.
3.

Verantwortlichkeiten
Studienleitung: PD Dr. Bärbel Lange-Sperandio
Geldgeber: keine finanzielle Förderung

4.

Wissenschaftlicher Hintergrund:

Bislang wurde im Kindesalter das Auftreten der verschiedenen Symptome der Tuberösen
Sklerose vorwiegend neurologisch erfasst (G Kurlemann et al., Kinderärztliche Praxis 90: 82-

86, 2019). In der erst kürzlich publizierten internationalen TOSCA Studie (Kingswood JC et al.,
Orphanet Journal of Rare Diseases 12:2, 2017) konnte anhand eines Kollektivs von 2093 TSCPatienten gezeigt werden, dass die renale Beteiligung in Form von Angiomyolipomen bei der
TSC durchschnittlich im Alter von 17 Jahren, bzw. im Median im Alter von 13 Jahren auftritt.
Unsere eigenen Beobachtungen weisen dagegen auf eine wesentlich frühere Manifestation
von Angiomyolipomen hin, nämlich bereits im Kleinkindalter. Die häufigste renale Beteiligung
bei Kindern und Jugendlichen sind Angiomyolipome, gefolgt von Zysten, einer polyzystischen
Nierendegeneration, bzw. einer eingeschränkten Nierenfunktion. Circa ein Drittel der TOSCA
Patienten (28%) wurden bei großen Angiomyolipome (i.d.R. > 4cm) entweder mittels
Embolisation oder medikamentös mit mTOR-Inhibitoren behandelt. Diese mTOR-Inhibitoren
sind im Kindesalter (<18J) für die Therapie von Angiomyolipomen noch nicht zugelassen.
Allerdings wurden in den letzten Jahren zunehmend auch Kinder mit rasch wachsenden
Angiomyolipomen mit mTOR-Inhibitoren im Rahmen eines individuellen Heilversuchs
erfolgreich therapiert. Im Gegensatz zur TOSCA-Studie möchten wir mit unserem Fragebogen
nicht nur das zeitlich unterschiedliche Auftreten der TSC-Symptome erfassen, sondern auch
die gesundheitsbezogene Lebensqualität der TSC-Patienten erfassen, die sich in den letzten
Jahren wohlmöglich verbessert hat. Ziel der vorgelegten retrospektiven Analyse ist es daher,
nicht nur die renale Beteiligung in unserem pädiatrischen Patientenkollektiv zu erfassen,
sondern auch die Lebensqualität der TSC-Patienten zu erfragen.
Durch die Teilnahme an dieser retrospektiven Studie entsteht für die Patienten kein
unmittelbarer therapeutischer Nutzen. Die generierten Daten dienen Forschungszwecken und
werden den Patienten nicht mitgeteilt. Mittelfristig können diese Ergebnisse jedoch die
Betreuung von TSC-Patienten beeinflussen. Mit dieser Fragebogen-Aktion hoffen wir
langfristig, die Lebensqualität und Prognose von Kindern mit Tuberöser Sklerose zu
verbessern.
5. Projektziele (primäre/sekundäre Ziele)
Beschreibung der Häufigkeit von TSC-Symptomen, von Begleiterkrankungen und
Komplikationen und der genetischen Befunde. Beschreibung der allgemeinen körperlichen
und motorischen Entwicklung; Beschreibung der medikamentösen Therapie. Erfassung der
Lebensqualität pädiatrischer TSC Patienten, ihrer Freizeitgestaltung, ihrer Schulausbildung,
ihres sozialen Umfeldes.
6. Zielgrößen (primäre/sekundäre Zielgrößen)
Prävalenzen von TSC-Symptomen und Komplikationen
7. Studienpopulation
Eingeschlossen werden Patienten mit klinisch oder genetisch gesicherter TSC im Alter von 018 Jahren. Aktuell betreuen wir in München ca. 20 pädiatrische TSC-Patienten. Aus anderen
kindernephrologischen Zentren in Deutschland kommen ca. weitere 20 Patienten dazu.
Ausschlußkriterien: Vermutete aber nicht nachgewiesene TSC.

PD Dr. Bärbel Lange-Sperandio

Lebensqualität bei Tuberöser Sklerose
Fragebogen für Jugendliche ab 11 Jahren

Datum:

Fragebogennummer:

Hallo liebe Teilnehmerin, lieber Teilnehmer,
vielen Dank, dass du dir ca. 15 Minuten Zeit nimmst, diesen Fragebogen zu beantworten.
Mit deiner Teilnahme leistest du einen wichtigen Beitrag für die Forschung und unterstützt
eine wissenschaftliche Studie am Dr. von Haunerschen Kinderspital der Ludwig-MaximiliansUniversität München. Durch den Einblick in deinen Alltag können wir wichtige Erkenntnisse
gewinnen und Patienten wie dich künftig noch besser informieren, behandeln und begleiten.
Bitte beantworte die Fragen und Lückentexte auf diesem Bogen aus deiner ganz persönlichen
Sicht. Antworte bitte ganz spontan. Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten.
Alle Antworten und Kommentare, die du gibst, werden streng vertraulich behandelt.
Auf geht’s!

1. Meine Aktivitäten
Zunächst interessieren wir uns für deine Freizeitaktivitäten und deine
Aufgaben zuhause.
Meine Lieblingsaktivitäten, liebsten Spiele und Hobbys sind:
•
•
•
•
•

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Meine Lieblingssportarten sind:
•
•
•
•

•

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ich mache in folgenden Vereinen, Organisationen oder Gruppen mit (z. B.
Theatergruppe, Sportverein, Chor):
•
•
•
•
•

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ich habe folgende Aufgaben innerhalb der Familie und des Haushaltes:
•
•
•

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Mit folgenden Aufgaben bessere ich mein Taschengeld auf:
•
•
•

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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2. Meine Schule
Bitte erzähle uns nun etwas über deinen Schulalltag.
Ich besuche folgende Schulform (z.B. Haupt-, Real-, Fachoberschule, Gymnasium):

•
◻

__________________________________________________________________
Ich besuche keine Schule. Bitte begründe deine Antwort kurz:

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Ich gehe meistens gerne zur Schule:
◻

Ja

◻ Nein

Bitte begründe deine Antwort kurz:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Meine Lieblingsfächer/Lieblingsthemen im Unterricht sind:
•
•
•
•

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Die meisten Schul- und Hausaufgaben schaffe ich:
◻
◻
◻
◻

sehr gut
eher gut
eher schlecht
sehr schlecht

Im Allgemeinen bin ich mit meinen Schulleistungen:
◻
◻
◻
◻

sehr zufrieden
eher zufrieden
eher unzufrieden
gar nicht zufrieden
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3. Mein soziales Umfeld
Als nächstes geht es um die Beziehung zu deinen Eltern, zu deinen
Geschwistern und zu deinen Freunden.
Mit meinen Geschwistern verstehe ich mich meistens:
◻
◻
◻
◻

sehr gut
eher gut
eher schlecht
sehr schlecht

◻

ich habe keine Geschwister

Mit anderen Jugendlichen (z.B. in der Schule, im Sportverein) verstehe ich mich meistens:
◻
◻
◻
◻

sehr gut
eher gut
eher schlecht
sehr schlecht

Mit meinen Eltern verstehe ich mich meistens:
◻
◻
◻
◻

sehr gut
eher gut
eher schlecht
sehr schlecht

Richtig gute Freundinnen bzw. Freunde, denen ich auch ganz persönliche Geheimnisse
anvertraue, habe ich (bitte nenne die Anzahl ohne deine Geschwister):
◻
◻
◻
◻

3 oder mehr
2
1
keine/n

Ich treffe mich mit meinen Freunden/Freundinnen außerhalb der Schule:
◻
◻
◻
◻

seltener als einmal pro Woche
einmal pro Woche
mehrmals pro Woche
fast jeden Tag

So gut kann ich mich in der Regel alleine beschäftigen:
◻
◻
◻
◻

sehr gut
eher gut
eher schlecht
sehr schlecht
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Wenn ich alleine bin, beschäftige ich mich mit:
•
•
•
•

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

4. Meine Mediennutzung
Bitte verrate uns jetzt noch kurz etwas über deine Mediennutzung.
Ich nutze folgende Medien (Bitte benenne das Medium, wie häufig du es nutzt und wie
lange die Nutzung jeweils dauert):
Medium (z.B. Handy,
Tablet, Fernseher)

Häufigkeit der Nutzung

◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

seltener als 1x pro Woche
1x pro Woche
mehrmals pro Woche
täglich
seltener als 1x pro Woche
1x pro Woche
mehrmals pro Woche
täglich
seltener als 1x pro Woche
1x pro Woche
mehrmals pro Woche
täglich
seltener als 1x pro Woche
1x pro Woche
mehrmals pro Woche
täglich
seltener als 1x pro Woche
1x pro Woche
mehrmals pro Woche
täglich

Dauer der jeweiligen Nutzung

◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
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Ich nutze folgende Social Media-Plattformen (Bitte benenne die Plattform, wie häufig du
sie nutzt und wie lange die Nutzung jeweils dauert):
Plattform (z.B. Twitter,
Instagram, Facebook)

Häufigkeit der Nutzung

◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻
◻

seltener als 1x pro Woche
1x pro Woche
mehrmals pro Woche
täglich
seltener als 1x pro Woche
1x pro Woche
mehrmals pro Woche
täglich
seltener als 1x pro Woche
1x pro Woche
mehrmals pro Woche
täglich
seltener als 1x pro Woche
1x pro Woche
mehrmals pro Woche
täglich

Dauer der jeweiligen Nutzung

◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden

Ich spiele folgende Computerspiele/Online Games (Bitte benenne das Computerspiel
bzw. Online Game, wie häufig du es nutzt und wie lange die Nutzung jeweils dauert):
Spiel/Online Game

Häufigkeit der Nutzung
◻ seltener als 1x pro Woche
◻ 1x pro Woche
◻ mehrmals pro Woche
◻ täglich
◻ seltener als 1x pro Woche
◻ 1x pro Woche
◻ mehrmals pro Woche
◻ täglich
◻ seltener als 1x pro Woche
◻ 1x pro Woche
◻ mehrmals pro Woche
◻ täglich
◻ seltener als 1x pro Woche
◻ 1x pro Woche
◻ mehrmals pro Woche
◻ täglich

Dauer der jeweiligen Nutzung
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden

◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
◻ bis zu 30 Minuten
◻ bis zu 1 Stunde
◻ mehrere Stunden
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5. Mein Leben mit Tuberöser Sklerose
Abschließend möchten wir noch etwas über dein Leben mit Tuberöser
Sklerose erfahren.
Ich fühle mich gut über meine Krankheit informiert:
◻

Ja

◻ Nein

Bitte erläutere Deine Antwort kurz:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Dass ich regelmäßig zu ärztlichen Untersuchungen gehe, finde ich:
◻
◻
◻
◻

sehr gut
eher gut
eher nicht gut
gar nicht gut

Bitte erläutere Deine Antwort kurz:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Meine Tuberöse Sklerose spielt folgende Rolle in meinem Alltag:
◻
◻
◻
◻

eine sehr große Rolle
eine eher große Rolle
eine eher kleine Rolle
kaum eine Rolle/keine Rolle

Bitte erläutere Deine Antwort kurz:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Meine Tuberöse Sklerose spielt folgende Rolle in meinem Leben:
◻
◻
◻
◻

eine sehr große Rolle
eine eher große Rolle
eine eher kleine Rolle
kaum eine Rolle/keine Rolle

Bitte erläutere deine Antwort kurz:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Meine Tuberöse Sklerose macht mir manchmal Sorgen:
◻

Ja

◻ Nein

Bitte erläutere deine Antwort kurz:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Ich mache alles, was ich auch ohne Tuberöse Sklerose täte:
◻

Ja

◻ Nein

Bitte erläutere deine Antwort kurz:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Schlafen kann ich im Allgemeinen:
◻
◻
◻
◻

sehr gut
eher gut
eher nicht gut
gar nicht gut
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Bitte erläutere deine Antwort kurz:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Wenn ich an meine Tuberöse Sklerose denke, habe ich folgende Gefühle:
•
•
•
•

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Falls du noch etwas loswerden möchtest, hast du hier Platz für Kommentare:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Wenn du Fragen an uns hast, wende dich einfach an Sonia Haddad unter
Telefon:
E-Mail:

0179 - 790 15 97
haddadson@gmail.com

Geschafft! Vielen Dank für deine Teilnahme!
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Fragebogen für Eltern von Kindern
mit Tuberöser Sklerose
Datum:

Fragebogennummer:

Liebe Eltern,
vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, diesen Fragebogen über die Entwicklung, das Wohlbefinden und die gesundheitsbezogene
Lebensqualität Ihres Kindes zu beantworten.
Mit der Teilnahme an dieser Befragung unterstützen Sie eine Forschungsarbeit am Dr. von Haunerschen Kinderspital der LMU München und tragen
zum besseren Verständnis der Lebensrealität eines an TSC erkrankten Kindes bei.
Bitte beantworten Sie die nachfolgenden Fragen aus Sicht Ihres Kindes. Alle Daten und Antworten, die Sie geben, werden streng vertraulich
behandelt.

Wer beantwortet den Fragebogen?
◻ Mutter
◻ Vater
◻ Stiefmutter/Partnerin des Vaters
◻ Stiefvater/Partner der Mutter
◻ weitere Person: _____________________________________________

!1

Mein Kind
Geschlecht:

Diagnose
◻ weiblich

◻ männlich

Alter in Jahren: __________________________________________________

Als die Diagnose TSC zum ersten Mal im Raum stand, war mein Kind im
Alter von ______ Schwangerschaftswochen/Monaten/Jahren (Zutreffendes bitte unterstreichen).
Aufgrund folgender Beschwerden hatte ich in diesem Zusammenhang
ärztlichen Rat gesucht

Familie

_________________________________________________________________

Mein Kind hat folgende Geschwister/Halbgeschwister

_________________________________________________________________

Anzahl Schwestern (Alter in Jahren): ________________________________
Anzahl Brüder (Alter in Jahren): ____________________________________
Anzahl Halbschwestern (Alter in Jahren): _____________________________
Anzahl Halbbrüder (Alter in Jahren): _________________________________

Außer meinem Kind sind noch andere Familienmitglieder von TSC
betroffen
◻ ja, und zwar: __________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Die Zeit vom ersten Symptom bis zur Diagnose betrug
_______________________________________________________________

Folgende genetische Variante wurde bei meinem Kind festgestellt

◻ nein

◻ TSC1-Mutation

Es haben sich Familienmitglieder genetisch testen lassen (bitte jeweiliges

◻ contiguous gene (TSC2- und PKD1-Mutation)

Verwandtschaftsverhältnis zum Kind angeben, z.B. Onkel mütterlicherseits)

◻ weiß ich nicht

◻ TSC2-Mutation

◻ genetische Testung wurde nicht durchgeführt
◻ ja, und zwar: __________________________________________________

◻ trotz genetischer Testung konnte keine Mutation identifiziert werden

◻ nein
!2

Symptome
Bei meinem Kind stehen folgende Beschwerden im Vordergrund
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Bitte entscheiden Sie, inwieweit die folgenden Aussagen zu verschiedenen Organsystemen auf Ihr Kind zutreffen. Bitte nennen Sie jeweils das
Alter Ihres Kindes zu dem Zeitpunkt, als das jeweilige Symptom erstmalig auftrat.

Mein Kind hat…

ja nein

erstmalig im
Alter von

Mein Kind
leidet darunter:

stimme

stimme

stimme

stimme

stimme

stimme

absolut
zu

zu

eher zu

eher
nicht zu

nicht zu

absolut
nicht zu

Haut
hypomelanotische Flecken1

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

faziale Angiofibrome2

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

fibröse Stirnplaque3

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

unguale Fibrome4

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Shagreen patch5

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

1

mindestens 3 weiße Hautflecken

2

akneartige Knötchen im Gesicht

3

erhabener weicher rötlicher Hautbereich auf der Stirn

4

sog. Koenen-Tumoren: gutartige Knötchen an Finger- und Fußnägeln

5

lederartig verfestigtes Hautareal im Bereich des unteren Rückens
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Mein Kind hat…

ja nein

erstmalig im
Alter von

Mein Kind
leidet darunter:

stimme
absolut
zu

stimme
zu

stimme
eher zu

stimme
eher
nicht zu

stimme
nicht zu

stimme
absolut
nicht zu

Gehirn/Neurologie
epileptische Anfälle

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

kortikale Dysplasien6

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Subependymale Knötchen (SEN)7

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

(SEGA)8

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

geistige Entwicklungsverzögerung

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Hyperaktivitätssyndrom (ADHS)

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Angst- und Verhaltensstörungen

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Autismus-Spektrum-Störungen

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Zahnfleisch-Fibrome

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Zahnschmelzdefekte

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Subependymale Riesenzellastrozytome

Aufmerksamkeitsdefizit-

Mundhöhle

6

Veränderungen der Großhirnrinde

7

gutartige Knötchen in den Hirnventrikeln

8

gutartiger größerer Tumor in den Hirnventrikeln
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Mein Kind hat…

ja nein

erstmalig im
Alter von

Mein Kind
leidet darunter:

stimme

stimme

stimme

stimme

stimme

stimme

absolut
zu

zu

eher zu

eher
nicht zu

nicht zu

absolut
nicht zu

Herz
kardiale Rhabdomyome9

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Angiomyolipome10

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Nierenzysten

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Niere

Entwicklung
Die Entwicklung meines Kindes würde ich wie folgt beschreiben
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

9

gutartiger Tumor der Herzmuskulatur

10

gutartiger Nierentumor

!5

Mein Kind…

stimme
absolut
zu

stimme
zu

stimme
eher
zu

stimme
eher
nicht
zu

stimme
nicht
zu

stimme
absolut
nicht zu

… hat seine Meilensteine altersentsprechend erreicht.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

… zeigt eine altersentsprechende Sprachentwicklung.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

… zeigt eine altersentsprechende Entwicklung der Körpermotorik.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

… zeigt eine altersentsprechende Entwicklung der Feinmotorik.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

… zeigt eine altersentsprechende Auffassungsgabe.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

… kann sich neu Gelerntes kurzfristig gut merken.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

… kann sich neu Gelerntes langfristig gut merken.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

… kann neu erlernte Bewegungsabläufe wieder abrufen.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

… zeigt eine altersentsprechende Benutzung von Töpfchen/Toilette.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

… zeigt eine altersentsprechende körperliche und Geschlechtsentwicklung.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Symptomkontrolle
Medikamentöse Therapie
Mein Kind nimmt derzeit folgende Medikamente regelmäßig ein _________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Förderung
Mein Kind erhält Everolimus (z.B. Votubia®, Afinitor®)
seit _____________________________

Mein Kind…
… besucht eine Krippe/einen Kindergarten

◻ ja ◻ nein

… besucht einen heilpädagogischen Kindergarten

◻ ja ◻ nein

Mein Kind nimmt Everolimus in Form von

… besucht einen integrativen Kindergarten

◻ ja ◻ nein

◻ Tabletten, Dosis:
__________________________________________________________________

… erhält Frühförderung

◻ ja ◻ nein

◻ Tabletten zur Herstellung einer Suspension, Dosis:
__________________________________________________________________

… besucht eine Regelschule ohne Inklusionskonzept

◻ ja ◻ nein

… besucht eine Regelschule mit Inklusionskonzept

◻ ja ◻ nein

… besucht eine Förderschule

◻ ja ◻ nein

◻ gegen schwer behandelbare Epilepsie
◻ gegen Angiomyolipome

◻ gegen SEGA
◻ gar nicht

Die Behandlung mit Everolimus wurde unterbrochen
◻ nein
◻ ja, aufgrund zu starker Nebenwirkungen
◻ ja, da die Angiomyolipome (gutartige Nierentumoren) kleiner
geworden sind
◻ ja, weil _______________________________________________________

Mein Kind erhält Physiotherapie

◻ nein

◻ Das Medikament wurde komplett wieder abgesetzt.
Mein Kind leidet unter folgenden Nebenwirkungen von Everolimus (z.B.
Stomatitis → oberflächliche, schmerzhafte, gut abgrenzbare Entzündung
im Mundraum)

Mein Kind erhält Ergotherapie

__________________________________________________________________

◻ ja, ______ mal pro Woche
◻ nein

Mein Kind erhält Logopädie

◻ ja, ______ mal pro Woche
◻ nein

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

◻ ja, ______ mal pro Woche

Mein Kind erhält Psychotherapie

◻ ja, ______ mal pro Woche
◻ nein
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Leben und Freizeit

stimme
absolut
zu

stimme
zu

Mein Kind sieht seiner Zukunft mit Zuversicht entgegen.

◻

◻

Mein Kind kann trotz seiner Erkrankung alles tun, was es möchte.

◻

Mein Kind ist ein fröhliches Kind.

stimme
eher
zu

stimme
eher
nicht
zu

stimme
nicht

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Mein Kind unternimmt gerne etwas mit Freunden.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Mein Kind hat das Gefühl, seine Freunde verbringen gerne Zeit mit ihm.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Mein Kind hat das Gefühl, es kann die meisten Dinge genauso gut wie andere Kinder.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Mein Kind unterscheidet sich nicht wesentlich von anderen Kindern seiner Altersgruppe.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Arztbesuche und Untersuchungen nehmen viel Raum im Leben meines Kindes ein.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Mein Kind empfindet die Arztbesuche und Untersuchungen als belastend.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Ich fühle mich gut über die Erkrankung meines Kindes informiert.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Ich fühle mich mit der Krankheit allein gelassen.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

Ich fühle mich in Bezug auf die Tuberöse Sklerose meines Kindes gut betreut.

◻

◻

◻

◻

◻

◻

zu

stimme
absolut
nicht zu

Betreuungszufriedenheit

!8

Soziales Umfeld

Hilfen

Die Hauptbezugsperson/en meines Kindes ist/sind

Wir nutzen als Familie folgende Unterstützungsmöglichkeiten

__________________________________________________________________

◻ Haushaltshilfe
◻ Familienentlastender Dienst

Mein Kind wächst auf bei

◻ Sozialpädagogische Familienhilfe/Unterstützung durch das
Jugendamt

◻ den leiblichen Eltern

◻ Häusliche Krankenpflege

◻ der Mutter

◻ Schulbegleiter/Individualbegleiter

◻ dem Vater
◻ ______________________________________________________________

Mein Bildungsabschluss: ___________________________________________
Der Bildungsabschuss meines Partners:_______________________________
Meine berufliche Tätigkeit: __________________________________________

◻ sonstige Hilfen: ____________________________________________

Es besteht Anspruch auf Pflegegeld im Rahmen der Pflegeversicherung
◻ ja ◻ nein

◻ beantragt

Pflegegrad:

◻ 1

◻ 2

◻ 3

◻ 4

◻ 5

Die berufliche Tätigkeit meines Partners: _____________________________
◻ Aufgrund der intensiven Betreuung meines Kindes bin ich zurzeit
nicht berufstätig.

Das Versorgungsamt hat das Vorliegen einer Behinderung festgestellt
Schwerbehindertenausweis: ◻ ja

◻ nein

◻ beantragt

Grad der Behinderung in %:
Es besteht Kontakt zu Selbsthilfevereinen:
◻ ja

◻ nein

◻ geplant

◻ 50

◻ 60

Merkzeichen:

◻ 70

◻ 80

◻ 90

◻ 100

◻ B

◻ H

◻ aG

◻ G
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INFORMATION SBL ATT
Für Jugendliche ab 11 Jahren
Multizentrische, retrospektive, pseudonymisierte Studie

Tuberöse Sklerose im Kindesalter
unter besonderer Berücksichtigung
der renalen Manifestation
Zielsetzung der Studie
Mit einer Häufigkeit von ca. 1:6.000 Lebendgeburten ist die Tuberöse Sklerose (TSC für engl. „tuberous
sclerosis complex“) ein seltenes Krankheitsbild, das sich bereits in frühestem Kindesalter manifestieren
kann.
Ziel dieser Studie ist es, einen umfassenden Überblick über diese seltene Erkrankung im Kindesalter
herauszuarbeiten. So eine Statuserhebung ist von Bedeutung, nicht nur weil sie ein tieferes Verständnis
darüber geben kann, in welchen zeitlichen und anderen Mustern die zahlreichen möglichen Symptome
auftreten; sondern auch im Hinblick auf die Symptomkontrolle, auf das Wohlbefinden und die
gesundheitsbezogene Lebensqualität. Nicht zuletzt kann eine solche wissenschaftliche Untersuchung
einen Beitrag dazu leisten, entsprechende Handlungsempfehlungen für die Therapie abzuleiten, die
wiederum darauf abzielt, die Lebensqualität der an TSC erkrankten Patienten zu verbessern.
Warum wurde ich ausgewählt?
Du wurdest für die Studie ausgewählt, weil bei Dir die Diagnose Tuberöse Sklerose entweder klinisch
oder auf Grundlage einer genetischen Testung gestellt wurde.
Was beinhaltet die Teilnahme?
Deine Teilnahme an der Studie geht mit der Einwilligung in die folgenden Punkte einher:
1. Ausfüllen eines Fragebogens über Dein Wohlbefinden und Deine gesundheitsbezogene
Lebensqualität.
2. Zugang zu Deiner Krankenakte: Durch Deine Einwilligung gibst Du uns die Erlaubnis, auf relevante,
Deine Gesundheit betreffende Informationen zuzugreifen. Solche medizinischen Informationen
können beispielsweise aus Krankenakten hervorgehen.
Wie werden meine Daten gespeichert und gesichert?
Um Vertraulichkeit zu gewährleisten, werden die Daten, die aus den Fragebögen hervorgehen, ebenso
wie die medizinischen Informationen aus der Krankenakte pseudonymisiert erfasst. Das heißt, dass alle
Daten verschlüsselt werden. Die Liste mit der Codierung wird dabei getrennt von den Patientendaten
aufbewahrt und ist nur dem Studienleiter zugänglich.
Was ist der Nutzen aus der Teilnahme?
Ein tiefes Verständnis der genauen zeitlichen Auftrittsmuster der Symptome im Leben eines an TSC
erkrankten Kindes bzw. Jugendlichen ist von großer wissenschaftlicher und klinischer Bedeutung. Zum
einen hat diese Analyse eine wichtige diagnostische Dimension. Es lässt sich genauer abschätzen, wann
womit zu rechnen ist, d.h. welche Symptome in welchem Alter auf Dich zukommen können. Als
spezialisiertes TSC-Zentrum können wir Dich, aber auch zukünftig Betroffene, anhand der
Untersuchungsergebnisse entsprechend besser begleiten und anleiten. Zum anderen ist es grundsätzlich
vorstellbar, dass präventive Maßnahmen abgeleitet werden können, die Ärzte in die Lage versetzen, TSCSymptome früher und präziser zu behandeln.
Wird es eine kommerzielle Nutzung der Daten geben?
Mit dieser Untersuchung werden keine kommerziellen Interessen verfolgt.

Werde ich für die Teilnahme bezahlt?
Die Teilnahme geschieht auf freiwilliger Basis, es gibt keine Bezahlung dafür.
Wie kann ich meine Einwilligung zur Studienteilnahme zurücknehmen?
Die Teilnahme an der Studie ist absolut freiwillig. Du kannst Deine Einwilligung zur Teilnahme an der
Studie ohne Angabe von Gründen jederzeit zurücknehmen. Durch den Widerruf der Einwilligung entsteht
für Dich kein Nachteil für die weitere medizinische Behandlung. Du kannst Deine Einwilligung telefonisch
unter 089 44005 2811–Nephrologie oder per E-mail an baerbel.lange-sperandio@med.unimuenchnen.de zurücknehmen und erhältst dann eine entsprechende Bestätigung. Wenn Du Deine
Einwilligung zurücknimmst, werden die generierten Daten und persönlichen Informationen nicht
weiterverwendet und aus der Datenbank gelöscht.

Wer ist der Ansprechpartner hier am Dr. von Haunerschen Kinderspital?
Verantwortliche Ärztin am Studienzentrum LMU:
PD Dr. med. Bärbel Lange-Sperandio
Abteilung für Pädiatrische Nephrologie
Dr. von Haunersches Kinderspital LMU München
Lindwurmstr. 4
80337 München

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Jugendliche ab 11 Jahren
Multizentrische, retrospektive, pseudonymisierte Studie

Tuberöse Sklerose im Kindesalter
unter besonderer Berücksichtigung
der renalen Manifestation
Dr. _______________________________________ hat mir die Studie „Tuberöse Sklerose im
Kindesalter unter besonderer Berücksichtigung der renalen Manifestation“ ausführlich erklärt.
Das Einverständnis in diese Studie erfolgt auf freiwilliger Basis und wird meine Behandlung nicht
beeinflussen. Die schriftliche Information für Jugendliche ab 11 Jahren habe ich erhalten und
gelesen.
Ich hatte die Möglichkeit, alle mir wichtigen Fragen vorzubringen und diese wurden zu meiner
Zufriedenheit umfassend beantwortet.
Ich wurde darüber aufgeklärt und erkläre mich mit meiner Unterschrift damit einverstanden, dass
die in der Studie erhobenen Daten in pseudonymisierter Form (das heißt ohne Namensnennung)
erfasst werden können. Dritte erhalten jedoch keinen Einblick in personenbezogene Unterlagen.
Bei der Veröffentlichung von Ergebnissen der Studie wird mein Name ebenfalls nicht genannt.
Ich erkläre mich damit einverstanden, an der Studie teilzunehmen und werde eine Kopie dieser
Erklärung erhalten, sobald ich unterschrieben habe.

PERSÖNLICHE DATEN DES STUDIENTEILNEHMERS

Name & Vorname_________________________________ Geburtsdatum____________________
Datum____________________ Unterschrift_______________________________

BESTÄTIGUNG DES ARZTES
_________________________________

INFORM ATION SBL ATT
Für Eltern
Multizentrische, retrospektive, pseudonymisierte Studie

Tuberöse Sklerose im Kindesalter
unter besonderer Berücksichtigung
der renalen Manifestation
Zielsetzung der Studie
Mit einer Häufigkeit von ca. 1:6.000 Lebendgeburten ist die Tuberöse Sklerose (TSC für engl.
„tuberous sclerosis complex“) ein seltenes Krankheitsbild, das sich bereits in frühestem Kindesalter
manifestieren kann. Als Multisystemerkrankung geht sie mit der Ausbildung multipler gutartiger
Tumoren in den verschiedensten Organsystemen einher. TSC kann sowohl erblich bedingt sein als
auch durch Neumutation entstehen. Letztere, die sogenannten sporadischen Fälle, kommen weitaus
häufiger vor als die erblichen und stellen in den jeweiligen Familien Einzelfälle dar.
Ziel dieser Studie ist es, einen umfassenden Überblick über ein definiertes Patientenkollektiv einer
seltenen Erkrankung im Kindesalter herauszuarbeiten. So eine Statuserhebung ist von Bedeutung,
nicht nur weil sie ein tieferes Verständnis darüber geben kann, in welchen zeitlichen und anderen
Mustern die zahlreichen möglichen Symptome auftreten; sondern auch im Hinblick auf die
Symptomkontrolle, auf das Wohlbefinden und die gesundheitsbezogene Lebensqualität der
Betroffenen. Nicht zuletzt kann eine solche wissenschaftliche Untersuchung einen Beitrag dazu
leisten, entsprechende Handlungsempfehlungen für die Therapie abzuleiten, die wiederum darauf
abzielt, die Lebensqualität der an TSC erkrankten Patienten signifikant zu verbessern.
Warum wurde Ihr Kind ausgewählt?
Ihr Kind wurde für die Studie ausgewählt, weil bei ihm die Diagnose Tuberöse Sklerose entweder
klinisch oder auf Grundlage einer genetischen Testung gestellt wurde.
Was beinhaltet die Teilnahme?
Die Teilnahme an der Studie geht mit der Einwilligung in die folgenden Punkte einher:
1. Ausfüllen eines Fragebogens über die Entwicklung, das Wohlbefinden und die
gesundheitsbezogene Lebensqualität Ihres Kindes sowie Zustimmung zum Ausfüllen eines
separaten Fragebogens durch Ihr Kind, sofern es mindestens elf Jahre alt und imstande dazu
ist.
2. Zugang zur Krankenakte Ihres Kindes, das von TSC betroffen ist: Durch Ihre Einwilligung geben
Sie uns die Erlaubnis, auf relevante, die Gesundheit Ihres Kindes betreffende Informationen
zuzugreifen. Solche medizinischen Informationen können beispielsweise aus Krankenakten
hervorgehen.
Wie werden die Daten gespeichert und gesichert?
Um Vertraulichkeit zu gewährleisten, werden die Daten, die aus den Fragebögen hervorgehen,
ebenso wie die medizinischen Informationen aus der Krankenakte pseudonymisiert erfasst. Das heißt,
dass alle Daten verschlüsselt werden. Die Liste mit der Codierung wird dabei getrennt von den
Patientendaten aufbewahrt und ist nur dem Studienleiter zugänglich.
Was ist der Nutzen aus der Teilnahme?
Ein tiefes Verständnis der genauen zeitlichen Auftrittsmuster der Symptome im Leben eines an TSC
erkrankten Kindes bzw. Jugendlichen ist von großer wissenschaftlicher und klinischer Bedeutung.
Zum einen hat diese Analyse eine wichtige diagnostische Dimension. Es lässt sich genauer
abschätzen, wann womit zu rechnen ist, d.h. welche Symptome in welchem Alter auf Ihr Kind und
somit auf Sie als Familie zukommen können. Als spezialisiertes TSC-Zentrum können wir Sie, aber
auch zukünftig Betroffene, anhand der Untersuchungsergebnisse entsprechend besser begleiten und
anleiten. Zum anderen ist es grundsätzlich vorstellbar, dass präventive Maßnahmen abgeleitet
werden können, die Ärzte in die Lage versetzen, TSC-Symptome früher und präziser zu behandeln.

Wird es eine kommerzielle Nutzung der Daten geben?
Mit dieser Untersuchung werden keine kommerziellen Interessen verfolgt.
Werden Sie/Ihr Kind für die Teilnahme bezahlt?
Die Teilnahme geschieht auf freiwilliger Basis, es gibt keine Bezahlung dafür.
Wie kann ich meine Einwilligung zur Studienteilnahme zurücknehmen?
Die Teilnahme an der Studie ist absolut freiwillig. Sie können Ihre Einwilligung zur Teilnahme an der
Studie ohne Angabe von Gründen jederzeit zurücknehmen. Durch den Widerruf der Einwilligung
entsteht für Sie oder Ihr Kind kein Nachteil für die weitere medizinische Behandlung. Sie können Ihre
Einwilligung telefonisch unter 089 44005 2811-Nephrologie oder per E-mail an baerbel.langesperandio@med.uni-muenchen.de zurücknehmen und erhalten dann eine entsprechende
Bestätigung. Wenn Sie Ihre Einwilligung zurücknehmen, werden die generierten Daten und
persönlichen Informationen nicht weiterverwendet und aus der Datenbank gelöscht.

Wer ist der Ansprechpartner hier am Dr. von Haunerschen Kinderspital?
Verantwortliche Ärztin am Studienzentrum LMU:
PD Dr. med. Bärbel Lange-Sperandio
Abteilung für Pädiatrische Nephrologie
Dr. von Haunersches Kinderspital LMU München
Lindwurmstr. 4
80337 München

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Eltern
Multizentrische, retrospektive, pseudonymisierte Studie

Tuberöse Sklerose im Kindesalter
unter besonderer Berücksichtigung
der renalen Manifestation
Dr. _______________________________________ hat mir und meinem Kind die Studie
„Tuberöse Sklerose im Kindesalter unter besonderer Berücksichtigung der renalen
Manifestation“ ausführlich erklärt. Das Einverständnis in diese Studie erfolgt auf freiwilliger
Basis und wird die Behandlung meines Kindes nicht beeinflussen. Die schriftliche Information
für Erziehungsberechtigte habe ich erhalten und gelesen.
Ich hatte die Möglichkeit, alle mir wichtigen Fragen vorzubringen und diese wurden zu meiner
Zufriedenheit umfassend beantwortet.
Ich wurde darüber aufgeklärt und erkläre mich mit meiner Unterschrift damit einverstanden,
dass die in der Studie erhobenen Daten meines Kindes in pseudonymisierter Form erfasst
werden können. Dritte erhalten jedoch keinen Einblick in personenbezogene Unterlagen. Bei
der Veröffentlichung von Ergebnissen der Studie wird der Name meines Kindes ebenfalls nicht
genannt.
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass mein Kind an der Studie teilnimmt und werde eine
Kopie dieser Erklärung erhalten, sobald ich unterschrieben habe.

PERSÖNLICHE DATEN DES STUDIENTEILNEHMERS

Name & Vorname_________________________________Geburtsdatum_______________
Name & Vorname Erziehungsberechtigter, Geburtsdatum;
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Steroid reduction in relapsing childhood nephrotic syndrome: an international, randomized
controlled trial - the RESTERN study
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Background
Nephrotic syndrome is the most common glomerular disorder in childhood. Corticosteroids are the
first-line treatment for nephrotic syndrome in children as over 80-90% of patients achieve complete
remission after prednisolone treatment. Yet, over 80% experience one or more relapses, necessitating
repeated courses of corticosteroid therapy. This exposes patients to severe side effects and long term
complications. No randomized controlled trials are available to determine the optimal steroid treatment
of a relapse of nephrotic syndrome. Recent studies show that treatment schedules for the first episode
can safely be reduced. The hypothesis of the REducing STEroids in Relapsing Nephrotic syndrome
(RESTERN) study is that reduction of alternate day steroids to two weeks after inducing remission, is
effective and safe, reduces steroid exposure by 30% on average, and is therefore preferable.
Methods (please see www.RESTERN.nl)
The RESTERN study is an international, double-blind, randomized, placebo controlled, noninferiority
intervention study. Children aged 1-18 years with a relapse of steroid sensitive nephrotic syndrome
(n=144) are randomly assigned to either the current standard therapy of the country (prednisolone
daily until remission, followed by 4 to 6 weeks on alternate days) or a reduced prednisolone schedule
(prednisolone daily until remission, than 2 weeks on alternate days, followed by 2 to 4 weeks of
placebo on alternate days) with a stratification for treatment with concomitant immunosuppressive
maintenance therapy. Neither extra blood samples nor additional hospital visits are required to
participate in this trial.
Update
This study will be conducted in three countries: the Netherlands, Germany and Belgium. In the
Netherlands inclusion has already started and to date 40 patients are included. In Belgium two centers
will be participating: University Hospital of Ghent and University Hospital of Leuven. The study has
been approved by the central Belgian ethics committee and inclusion will start in this year. In Germany
several centers will be participating, among which the University Hospitals of Cologne, Hannover,
Hamburg, and Berlin and the medical center in Dachau.
Since the last update, we obtained the approval of the competent authority and the ethics committee.
The aim is to have RESTERN up and running in Germany within the next two months.
Results
The primary endpoint of the RESTERN study is the time to first relapse. The secondary end points are
the number of relapses, progression to frequent relapsing or steroid dependent nephrotic syndrome
and the cumulative dosage of prednisolone during the study period of 24 months follow-up.
Conclusion
The results of the RESTERN study may provide evidence-based recommendations for national and
international guidelines to treat children with relapsing nephrotic syndrome. If steroid exposure could
be reduced, this would reduce toxicity of prednisolone and thereby decrease the side effects and longterm complications associated with steroid therapy in children with relapsing nephrotic syndrome.

NEOCYST - Network for Early Onset Cystic Kidney Diseases
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Hintergrund: Das interdisziplinäre Netzwerk NEOCYST widmet sich als BMBF-geförderter multizentrischer
Forschungsverbund der klinischen, genetischen und molekularbiologischen Charakterisierung hereditärer
zystischer Nierenerkrankungen im Kindesalter. Die zentralen Pfeiler des Verbunds stellen eine Online-basierte
klinische Datenbank, eine detaillierte phänotypische Charakterisierung, die zentralisierte Sammlung von
Bioproben, die Suche nach Krankheitsspezifischen Marker-Proteinen, die Identifizierung neuer genetischer
Ursachen sowie die molekularbiologische Evaluation betroffener zellbiologischer Prozesse dar.
Ergebnisse: Die NEOCYST-Datenbank überblickt aktuell longitudinale klinische Daten von insgesamt 478
Patienten aus 27 GPN-Zentren, was einem Zuwachs von 45 Patienten in den vergangenen 7 Monaten
entspricht. Es handelt sich hierbei um 192 Patienten mit Nephronophthise-assoziierten Ziliopathien, 126
Patienten mit Bardet-Biedl-Syndrom, 95 Patienten mit HNF1ß-Nephropathie sowie 65 Patienten mit bislang
ungeklärten Zilien-Erkrankungen. In der angegliederten Biobank stehen darüber hinaus >1500 Bioproben von
mehr als 160 Patienten zur Verfügung.
Ein Schwerpunkt der phänotypischen Charakterisierung lag auf der standardisierten Erhebung des
Riechvermögens bei Patienten mit Nephronophthise-assoziierten Ziliopathien (NPH-RC) sowie anderen
zystischen Nierenerkrankungen. Zilien spielen in der Physiologie der Geruchserkennung eine zentrale Rolle und
Störungen des Geruchssinns sind für unterschiedliche Ziliopathien, insbesondere jedoch das Bardet-BiedlSyndrom (BBS) beschrieben. Unter Verwendung Alters-spezifischer Riechtests (U-Sniff und Sniffin Sticks)
konnten wir das Riechvermögen von insgesamt 69 genetisch geklärten Ziliopathie-Patienten evaluieren und
den Ergebnissen einer Alters-gematchten Vergleichskohorte (n=490) gegenüberstellen.
Hierbei zeigte sich erwartungsgemäß ein olfaktorisches Defizit in der Gruppe der Patienten mit Bardet-BiedlSyndrom (n=25). Allerdings bestanden signifikante Unterschiede je nach zugrundeliegendem Gendefekt. So
wiesen insbesondere Patienten mit Mutationen im BBS1-Gen (n=8) überraschenderweise keine signifikante
Einschränkung des Geruchssinns im Vergleich zur gesunden Kontroll-Kohorte auf. In der Gruppe der NPHassoziierten Ziliopathien präsentierten lediglich Patienten mit Mutationen im TMEM67/NPHP11-Gen (n=4) ein
eingeschränktes Riechvermögen, während Mutationen in allen weiteren NPHP-Genen (n=22) nicht mit
Störungen des Geruchssinns verbunden waren. Auch Patienten mit zugrundliegender HNF1ß-Nephropathie
(n=4) präsentierten einen uneingeschränkten Geruchssinn.
Fazit: Auf der Basis der NEOCYST-Datenbank konnte erstmals in größerem Umfang eine standardisierte
Evaluation des Riechvermögens bei Patienten mit unterschiedlichen genetisch determinierten
Zilienerkrankungen erfolgen. Hierbei zeigten sich signifikante Unterschiede des Riechvermögens in
Abhängigkeit von der klinischen, vor allem aber der zugrunde liegenden genetischer Diagnose.

Ein internationales Register zur autosomal rezessiven polyzystischen Nierenerkrankung
(ARPKD) - ARegPKD
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Die GPN-gestützte ARPKD Registerstudie ARegPKD wurde in den vergangenen Jahren in
Kooperation mit der ESCAPE Studiengruppe etabliert.
Aktuell sind 116 Zentren aus 30 meist europäischen Ländern registriert; 38 dieser Zentren
befinden sich in Deutschland. Mittlerweile wurden 600 Patienten aus 73 Zentren in 20
Ländern eingeschlossen, vorwiegend aus Deutschland, der Türkei, Polen, Italien und
Frankreich. 157 dieser Patienten wurden von 25 verschiedenen deutschen Zentren
eingeschlossen. Die Anzahl der hinterlegten Visiten ist auf aktuell über 2830 angestiegen.
Die Arbeit zum Phänotyp junger erwachsener ARPKD-Patienten wurde veröffentlicht. Eine
Publikation zum Thema der frühen bilateralen Nephrektomien wird aktuell zur Einreichung
vorbereitet. Im Weiteren werden aktuell mögliche Genotyp-Phänotyp-Zusammenhänge
sowie der Verlauf der Nierenfunktion speziell im ersten Lebensjahr untersucht. Außerdem
werden in Kooperation mit dem Institut für Medizinische Biometrie und Informatik in
Heidelberg erneut Risikofaktoren für den Langzeitverlauf der Nierenfunktion adressiert.
Auch weiterhin können Patienten neu eingeschlossen werden. Besonders relevant für die
Datenqualität und -vollständigkeit bleibt die prospektive Dateneingabe von jährlichen
Verlaufsvisiten, bei der wir die Zentren weiterhin jederzeit gerne unterstützen. Für
interessierte Zentren sind Studienunterlagen über die Webpage (www.aregpkd.org), das
Studienportal der GPN und selbstverständlich jederzeit bei der Registerstudienleitung
(max.liebau@uk-koeln.de; kathrin.burgmaier@uk-koeln.de) abrufbar. Gerne helfen wir bei
der Vorbereitung der Unterlagen, z.B. für den Ethikantrag.

Ein internationales Register zur autosomal dominanten polyzystischen Nierenerkrankung
(ADPKD) im Kindesalter - ADPedKD
Sophie Haumann, Stephanie DeRechter, Kathrin Burgmaier, Detlef Bockenhauer, Lisa M. GuayWoodford, Isaac Liu, Andrew J. Mallett, Neveen A. Soliman, Dominik Müller, Lutz T. Weber, Franz
Schaefer, Djalila Mekahli, Max Christoph Liebau

Der Verlauf der autosomal dominanten polyzystischen Nierenerkrankung (ADPKD) im
Kindesalter ist unzureichend charakterisiert. Bisherige Diagnose- und Therapieempfehlungen
beruhen im Wesentlichen auf Expertenmeinungen und zeigen, ebenso wie der
Krankheitsverlauf, ein hohes Maß an Variabilität.
Insbesondere angesichts aktueller Entwicklungen zu möglichen neuen Therapieansätzen soll
seit Beginn des Jahres 2018 durch eine internationale ADPKD-Registerstudie (ADPedKD) die
Grundlage für evidenzbasierte Diagnosekriterien und Risikoabschätzungen gelegt werden.
In Analogie zur ARPKD-Registerstudie ARegPKD werden existierende klinische Verlaufsdaten
retro- und prospektiv web-basiert pseudonymisiert erhoben. Aktuell sind 74 Zentren aus 30
Ländern registriert. Es wurden bereits 567 Patienten eingeschlossen. Der Hauptteil der
eingeschlossenen Patienten stammt weiterhin aus Europa, insbesondere den BeneluxStaaten. ADPedKD ist als gemeinsame Basis-Plattform für Registerstudien zur ADPKD im
Kindesalter weltweit etabliert worden. Nach Verzögerungen der administrativen Prozesse
rechnen wir mit weiteren internationalen Einschlüssen. Eine erste Analyse von über 400
Patienten ergab, dass in ca. 40% der Patienten die Diagnose aufgrund einer familiären
Screening-Untersuchung gestellt wurde.
Für interessierte Zentren sind Studienunterlagen über die Webpage (www.adpedpkd.org)
und selbstverständlich jederzeit bei der Registerstudienleitung (max.liebau@uk-koeln.de;
sophie.haumann@uk-koeln.de) abrufbar. Deutschsprachige DSGVO-angepasste Aufklärungsund Patienteninformationsbögen liegen vor, die Ethikkommission der medizinischen Fakultät
der Universität zu Köln hat das Vorhaben positiv beurteilt. Gerne helfen wir bei der
Vorbereitung der Unterlagen, z.B. für den Ethikantrag, oder unterstützen die Zentren
weiterhin jederzeit bei Fragen der Dateneingabe.

Registry on biopsy-proven acute tubulointerstitial nephritis in children
S. Wente, D. Haffner, L. Pape (Hannover)
GPN-unterstütztes Register

Wie in der vorangegangenen Studientagung besprochen wird, basierend auf der Umfrage zur TIN,
gerade ein GPN-unterstütztes Register für die TIN basierend auf dem ERKnet registry aufgebaut. Die
Programmierung ist noch nicht abgeschlossen. Auf der Studientagung gib es nur ein kurzes Update,
bei dem Screenshots aus dem Register gezeigt werden. Es ist geplant, alle Patienten aus der Umfrage
in das Register einzufügen. Ein Ethikvotum steht noch aus.

