
Favismus bald erfolgreich eliminiert?

Beim Favismus gibt es zwei Hauptakteure: die Bohne und die rote Zelle. Eine 
akute hämolytische Anämie entwickelt sich nur, wenn eine Person mit G6PD-
de�zienten Erythrozyten bestimmten Substanzen ausgesetzt ist, die in Fava-
bohnen enthalten sind. Eine lesenswerte Übersicht zum gegenwärtigen 
Kenntnisstand �ndet sich im New England Journal of Medicine. 

D as Enzym Glucose-6-Phosphat-De-
hydrogenase (G6PD) nimmt eine 

Schlüsselposition im Pentosephosphat-
weg ein. Dabei entstehen Reduktions-

äquivalente, die bestimmte Zellstruku-
ren wie zum Beispiel Erythrozytenmem-
branen vor oxidativen Schäden bewah-
ren. Durch den G6PD-Enzymmangel 

verliert die Zelle diesen Schutzmecha-
nismus und es treten hämolytische An-
ämien auf. Nach der Entdeckung 1956 
wurde rasch klar, dass dieser vererbten 
Eigenscha� mindestens drei Krankhei-
ten zugrundeliegen, die bis dahin nicht 
als verwandt galten: medikamentenin-
duzierte hämo lytische Anämie, schwe-
rer neonataler Ikterus und Favismus. 

Beim Favismus handelt es sich um 
eine lebensbedrohliche Form einer aku-
ten hämolytischen Anämie. Patienten 
sind ikterisch-blass, klagen über Bauch-

Zufallsbefunde im Schädel-MRT bei „gesunden“ 
Kindern sind häu�g

Die Arbeitsgruppe um Philipp Jansen aus Rotterdam führt derzeit zusammen 
mit einer ganzen Reihe niederländischer Kollegen eine populationsbasierte 
Untersuchung durch. Unter anderem wurden auch Magnetresonanztomo-
gra�en des Schädels durchgeführt und die Befunde ausgewertet.

B ei gesunden Kindern werden norma-
lerweise keine kernspintomogra�-

schen Untersuchungen angefertigt. 
Trotzdem führten die Autoren bei rund 
4.000 Kindern mit einem durchschnitt-
lichen Alter von 10,1 Jahren Kernspinto-
mogra�en des Gehirns durch. Bei kei-
nem dieser Kinder bestand eine indivi-

duelle Indikation zu dieser Untersu-
chung. Mit den erlangten Daten konnten 
nun Aussagen über Zufallsbefunde ge-
tro�en werden. 

Bei 25,6 % der Kinder fand sich wenigs-
tens ein Zufallsbefund. Die häu�gste Dia-
gnose war „Zysten in der Epiphyse“. 
Arachnoidalzysten fanden sich bei 2,17 % 

der Kinder, entwicklungsbedingte venö-
se Gefäßanomalien bei 1,59 %, Chiari-I-
Malformationen bei 0,63 %, subependy-
male Heterotopien bei 0,48 %, partielles 
Fehlen des Corpus callosum bei 0,05 %. 
Bei sieben Kindern bestand ein Kaver-
nom. Bei weiteren sieben Kindern (0,18 %) 
wurde der Verdacht auf einen primären 
Hirntumor geäußert. Eine neurochirur-
gische Behandlung wurde bei zwei Kin-
dern erforderlich (einmal Craniopharyn-
geom, einmal Ependymom).

Die Autoren weisen darauf hin, dass 
die Prävalenz von asymptomatischen 
Hirntumoren höher war als in Krebsre-
gistern aus den USA für Personen unter 
20 Jahren.

Jansen PR et al. Incidental �ndings on brain 
 imaging in the general pediatric population.  
N Engl J Med 2017;377:1593–5

Kommentar
Diese wichtige Untersuchung ist nur ein 
Nebenprodukt einer viel größeren noch 
nicht verö�entlichten Untersuchung über 
Ein¡üsse von Umwelt- und genetischen 
Faktoren auf die Entwicklung, das Wachs-
tum und die Gesundheit niederländischer 
Kinder. Sie zeigt allerdings die Notwendig-
keit einer sorgfältigen Evaluation von Zu-
fallsbefunden in der Kernspintomogra�e 
asymptomatischer Kinder. Für die Zukunft 
könnte es sinnvoll sein, dabei nach einem 
standardisierten Protokoll vorzugehen. In 
diesem müssten auch Empfehlungen über 
die Aufklärung der Eltern und die Regelung 
von Nachfolgeuntersuchungen enthalten 
sein.  Dr. Hartmut KochBei rund einem Viertel der untersuchten Kinder fand sich wenigstens ein Zufallsbe-

fund.
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