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28.09.2010 

Schriftliche Anfrage 
der Abgeordneten Christine Kamm 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
vom 08.07.2010 

Umgang mit den Blutdaten Neugeborener 

Seit 1999 werden in Bayern die Laboruntersuchungen zum 
Guthrie-Test für ganz Bayern und auch für andere Regionen 
im Labor Becker, Olgemöller & Kollegen durchgeführt. Bis 
zum März 2003 hatte nur dieses Labor in Bayern die Zu
lassung. Vor 1999 wurden die Leistungen auch durch Lan
deseinrichtungen durchgeführt. Der Guthrie-Test kann frü
hestens am dritten Lebenstag mithilfe eines Bluttröpfchens 
durchgeführt werden, und sollte dann so schnell wie mög
lich erfolgen, damit eventuelle Stoffwechselerkrankungen 
schnell behandelt werden können. Seit März 2010 gibt es das 
Genetikgesetz, nach dem Hebammen diesen Test nur noch 
auf ärztliche Anordnung durchführen, nachdem die Eltern 
vom Arzt über die Datenschutzrisiken aufgeklärt worden 
sind. 

Ich stelle folgende Anfrage: 

1.	 Wie viele Babys wurden letztes Jahr geboren, von wie 
vielen wurde im letzten Jahr der Guthrie-Test durch das 
Labor Becker, Olgemöller & Kollegen durchgeführt, und 
welche anderen Möglichkeiten in Bayern gibt es, diesen 
Test durchführen zu lassen? 

2.	 Aus welchen Gründen erfolgte 1999 die Aufgabenüber
tragung auf ein privates Labor, und trifft es zu, dass zur 
Durchführung des Tests Name des Kindes und der Mut
ter, Adresse, Geburtstag, Geburtszeit, Gewicht, Nationa
lität und ein Kärtchen mit Blut an das Privatlabor über
mittelt werden? Wäre hier nicht eine Anonymisierung 
der Daten vor Übermittlung an das Labor angezeigt? 

3.	 Auf welche Erkrankungen wird das beigefügte Blutbild 
getestet, und wird hierbei auch der genetische Code er
mittelt? Warum können Eltern nicht auf Wunsch nur die 
Erkrankungen untersuchen lassen, bei denen kein gene
tischer Code ermittelt wird – wie dies in anderen Bun
desländern möglich ist? 

4.	 Wie lange werden die übermittelten Daten und die Ana
lyseergebnisse im Labor gespeichert, entsteht in diesem 
Labor eine flächendeckende genetische Landkarte Bay
erns? Wie wird die Einhaltung der Datenschutzbestim
mungen in dem Labor sichergestellt? 

5.	 Was beinhaltet die Aufklärung der Eltern über die Daten
schutzrisiken und wie wird eine sachgerechte und voll
ständige Aufklärung sichergestellt? 

6.	 An welche Stellen werden durch das Labor welche Infor
mationen weitergegeben? Wie ist es in diesem Zusam
menhang zu erklären, dass Eltern, die aufgrund der Da
tenschutzrisiken nicht dem Bluttest zugestimmt haben, 
anschließend von den Gesundheitsämtern angefragt wer
den, ob sie nicht doch einen Test durchführen lassen wol
len? Wie ist es zu erklären, dass Eltern, die der Untersu
chung zustimmten, nicht aber der Datenübermittlung ans 
Gesundheitsamt, vom Gesundheitsamt die Aufforderung 
bekommen, die Labornummer anzugeben? 

7.	 Welche Daten werden in diesem Zusammenhang wie 
lange und zu welchem Zweck in den Gesundheitsämtern 
oder bei anderen staatlichen Stellen gespeichert? 

Antwort 
des Staatsministeriums für Umwelt und Gesundheit 
vom 03.09.2010 

Beim Neugeborenenscreening werden Kinder auf angebo
rene Stoffwechsel- und Hormonstörungen untersucht, die 
unbehandelt, mitunter innerhalb weniger Tage, zu schweren 
körperlichen und geistigen Behinderungen oder gar dem Tod 
der betroffenen Kinder führen können. 

Dabei werden keine genetischen Merkmale untersucht. 
Wenngleich die meisten der gescreenten Krankheiten gene
tische Ursachen haben, so lassen die verwendeten bioche
mischen Analysen im Rahmen des Neugeborenenscreenings 
keine Rückschlüsse auf die individuelle genetische Konstel
lation zu. 

In Deutschland steht dieses Neugeborenenscreening seit 
Juli 2005 allen gesetzlich versicherten Neugeborenen zu, in 
Bayern im Rahmen eines Modellprojektes bereits seit 1999. 
Geregelt sind die Details des Screeningverfahrens in den 
vom gemeinsamen Bundesausschuss der Ärzte und Kran
kenkassen (G-BA) gemäß § 26 SGB V am 21.12.2004 be
schlossenen Richtlinien über die Früherkennung von Krank
heiten bei Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres 
(„Kinder-Richtlinien“) in Anlage 2–4. Darüber hinaus unter
liegt dieses Screening den Regelungen des am 01.02.2010 
in Kraft getretenen Gendiagnostikgesetzes (GenDG). 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de 
Parlamentspapiere abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung. 
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In § 5 der Richtlinie sind die Zielkrankheiten des Screenings 
abschließend definiert. Über eine Aufnahme weiterer Ziel
krankheiten müssen der G-BA auf der Grundlage der jeweils 
aktuellen wissenschaftlichen Evidenz sowie die am Robert 
Koch-Institut (RKI) angesiedelte Gendiagnostikkommission 
entscheiden. Die Kinderrichtlinien werden derzeit vom GBA 
im Hinblick auf die Regelungen des GenDG überarbeitet. 

In Bayern besteht eine Zusatzvereinbarung zwischen dem 
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit, 
der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) und den 
gesetzlichen Krankenkassen (GKV) über ein Nachverfol
gungsverfahren, das sogenannte Tracking, durch das eine 
hohe Prozessqualität beim Screening gewährleistet wird. 

Die einzelnen Fragen werden wie folgt beantwortet: 

Zu 1.: 
Im Jahr 2009 wurden in Bayern 103.710 Kinder geboren. 
Von diesen wurden 77.969 im Labor Becker, Olgemöller & 
Kollegen gescreent, 23.905 im Labor Synlab in Weiden und 
ein kleiner Anteil in anderen deutschen Screeninglaborato
rien. Insgesamt verfügen in Deutschland 10 Laboratorien 
über eine Genehmigung nach §§ 11–15 der Kinderrichtlinie 
für die Durchführung des Neugeborenenscreenings. Prinzi
piell besteht für bayerische Eltern die Möglichkeit, in jedem 
dieser Laboratorien das Screening durchführen zu lassen. 

Zu 2.: 
Das Neugeborenenscreening auf die angeborenen Stoffwech
selerkrankungen Phenylketonurie und Galaktosämie erfolgte 
bis 31.12.1998 an den beiden Landesuntersuchungsämtern 
in Bayern. Das Screening auf die angeborene Stoffwech
selkrankheit Hypothyreose wurde in vielen verschiedenen 
Laboratorien durchgeführt. Die Proben mussten geteilt wer
den, was Probleme in der Prozessqualität mit sich brachte. 
Zusätzlich wurden zwischenzeitlich neue analytische Ver
fahren entwickelt, z. B. die Tandem-Massenspektrometrie, 
die ein Screening auf weitere Erkrankungen ermöglichten. 
Diese Untersuchungsmethode stand an den Landesuntersu
chungsämtern nicht zur Verfügung. Daher wurde das Neu
geborenenscreening in Bayern zum 01.01.1999 im Rahmen 
eines Modellprojektes neu organisiert. Die am Screening 
teilnahmeberechtigten Laboratorien wurden im Jahr 1998 
von der KVB anhand von unabdingbaren fachlichen Krite
rien unter allen niedergelassenen bayerischen Laboratorien 
mittels Ausschreibung ausgewählt. Diese Kriterien erfüllte 
1999 nur das Labor Becker, Olgemöller & Kollegen, seit 
dem Jahr 2003 zusätzlich Synlab Weiden. 

Die dem Screeninglabor zu übermittelnden Daten sind in An
lage 4 der Kinderrichtlinie festgelegt. Die Daten werden für 
eine schnelle Information der Eltern bei einem auffälligen 
Screeningbefund, zur Beurteilung des Analyseergebnisses 
(Geburtsdatum und -zeit, Schwangerschaftswoche, Geburts
gewicht) und bei Privatpatienten zur Abrechnung benötigt. 

Zu 3.: 
Die Zielkrankheiten für das Screening sind in § 5 der Kin
derrichtlinie für ganz Deutschland einheitlich festgelegt. In 

einigen Screeninglaboratorien wird den Eltern im Rahmen 
von Studien zusätzlich das Screening auf weitere Erkran
kungen angeboten. Ansonsten gibt es in Deutschland kei
ne Auswahlmöglichkeit für einzelne Erkrankungen, dies 
wäre bei einem Screeningverfahren auch nicht praktikabel 
(16.384 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten). 
Ein genetischer Code wird für keine der Zielkrankheiten im 
Screening untersucht: Es werden nur Enzyme, Proteine etc. 
chemisch analytisch gemessen. 

Zu 4.: 
Die Daten und Analyseergebnisse werden im Labor ent
sprechend der allgemeinen Aufbewahrungsfrist für ärztliche 
Unterlagen nach der Berufsordnung für die deutschen Ärz
tinnen und Ärzte aufbewahrt, (Deutsches Ärzteblatt Jg. 105 
Heft 9 (2008): Punkt 4.3 Aufbewahrungsfristen: „Ärztliche 
Aufzeichnungen sind für die Dauer von 10 Jahren nach Ab
schluss der Behandlung aufzubewahren, soweit nicht nach 
gesetzlichen Vorschriften eine längere Aufbewahrungsfrist 
besteht.“) Die Proben werden 3 Monate nach Eingang ver
nichtet. 

Eine flächendeckende genetische Landkarte kann nicht 
entstehen, da keine genetischen Merkmale untersucht wer
den. 

Das Labor ist nach DIN EN 15189 akkreditiert und hält 
überprüfbar alle geltenden Normen und Vorgaben ein. Ein 
Datenschutzbeauftragter und sein Stellvertreter sind bestellt. 
Im Übrigen handelt es sich bei dem Labor um eine Arzt
praxis, in der die Einhaltung der ärztlichen Schweigepflicht 
gewährleistet sein muss. 

Zu 5.: 
Die Aufklärung der Eltern erfolgt durch den für das Scree
ning verantwortlichen Arzt sowohl über das Screening und 
die gescreenten Krankheiten als auch über die Datenüber
mittlung anhand eines Merkblattes, das den Vorgaben der 
Kinderrichtlinie und des Landesbeauftragten für den Daten
schutz in Bayern entspricht. 

Zu 6.: 
Das Labor übermittelt entsprechend der Zusatzvereinbarung 
mit der KVB über das Tracking dem Neugeborenen-Scree
ningzentrum im Bayerischen Landesamt für Gesundheit und 
Lebensmittelsicherheit (LGL) die Daten der gescreenten Kin
der, deren Eltern der Datenübermittlung an den öffentlichen 
Gesundheitsdienst (ÖGD) zugestimmt haben. Das Scree
ningzentrum übermittelt Name, Adresse und Geburtsdatum 
der gescreenten Kinder an das zuständige Gesundheitsamt. 
Dies kann nur erfolgen, wenn die Eltern der Datenübermitt
lung zugestimmt haben. Die Gesundheitsämter erhalten für 
jedes Kind eine Geburtenmeldung. Sie gleichen die Namen 
der gescreenten Kinder mit den Namen der Geburtenmel
dungen ab und nehmen im Rahmen der Beratung zur Ge
sundheitsvorsorge (Art. 13 Gesundheitsdienst- und Verbrau
cherschutzgesetz – GDVG) Kontakt zu den Eltern auf, deren 
Kinder nicht auf der Screeningliste stehen. Sie informieren 
über die Möglichkeiten des erweiterten Screenings und klä
ren, ob das Screening abgelehnt, in einem außerbayerischen 
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Labor durchgeführt oder wegen eines Organisationsfehlers 
nicht abgenommen wurde oder die Testkarte verloren ging. 
Dies bedeutet, es werden nur Eltern angeschrieben, die ent
weder das Screening oder die Datenübermittlung abgelehnt 
haben oder von deren Kind die Testkarte nicht in einem der 
bayerischen Labore eingegangen ist. Dies ist u. a. der Fall, 
wenn die Testkarte verloren gegangen ist oder das Screening 
z. B. bei einer Verlegung vergessen wurde. 

Auf diese Weise konnte bei über 1.000 Kindern das Scree
ning nachgeholt werden. Die Eltern dieser Kinder hatten das 
Screening gewünscht und waren von einem unauffälligen 
Screeningbefund ausgegangen. Um diese Fälle zu vermei
den, erfolgt dieses sog. Tracking auf Vollständigkeit. Dieses 
Verfahren ist von dem Bayerischen Landesbeauftragten für 
den Datenschutz genehmigt und hat sich bewährt. 

Zu 7.: 
In den Gesundheitsämtern werden alle Daten nach 6 Wochen 
vernichtet. Im Neugeborenen-Screeningzentrum werden die 

Daten nach 3 Jahren gelöscht. Das Neugeborenen-Scree
ningzentrum erhält auch die Befunde der Screeninguntersu
chungen. Bei auffälligem Laborbefund, einer Blutentnahme 
innerhalb der ersten 36 Lebensstunden, bei Frühgeborenen 
vor der 32. Schwangerschaftswoche und mangelhafter Pro
benqualität ist eine Kontrolluntersuchung erforderlich. Dies 
teilt das Labor dem Einsender mit dem Befund mit. 

Werden dem Screeningzentrum vom Labor nicht innerhalb 
definierter Fristen die Daten dieser Kontrolluntersuchung 
übermittelt, so nimmt das Neugeborenen-Screeningzentrum 
telefonisch oder schriftlich Kontakt zum verantwortlichen 
Arzt und/oder den Eltern auf (auch wiederholt). Das Neu
geborenen-Screeningzentrum geht den im Screening auffäl
ligen Befunden nach, bis die Kontrollbefunde unauffällig 
sind oder eine Diagnose gestellt und die Weiterbetreuung 
der Kinder gewährleistet ist. 


