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Wie häufig sind Immundefekte wirklich?
Von Benjamin Gathmann, Koordinator PID-NET Register

Sind primäre Immundefekte tatsächlich so häufig, wie manche Forscher vermuten? Dies lässt sich
nach wie vor nicht mit Sicherheit sagen. Zahlen aus Patientenregistern können jedoch zumindest einen Anhalt dafür geben, wie hoch die Prävalenz von primären Immundefekten (PID) ist. Die Prävalenz
bezeichnet den Anteil eines Kollektivs (hier die deutsche Bevölkerung), der zu einem bestimmten
Zeitpunkt an einer Krankheit leidet.
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Abbildung 1: Anteil der
primären Immundefekte im
PID-NET Register. Bei den
Zahlen handelt es sich um
die Zahl der gemeldeten
Patienten. Nur die häufigsten
Immundefekte sind einzeln
abgebildet, die Gruppe „Andere Immundefekte“ umfasst
74 Diagnosen, welche jeweils
bei weniger als 23 Patienten
gestellt wurden.

Des Weiteren muss auch jede Patientin und jeder Patient
schriftlich einwilligen, dass ihre oder seine Daten im Register gespeichert werden.
Daher können auch die Patienten selber zum Erfolg des
Abbildung 2: Verteilung der Immundefektzentren in Deutschland,

deutschen PID-NET Registers beitragen. Hat Ihr Arzt Sie
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sie darauf an. Weitere Informationen finden Sie übrigens

Wir vermuten zudem, dass es neben den genannten
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Zentren eine große Zahl von Patienten gibt, die in Kreiskrankenhäusern, Privatkliniken und bei niedergelassenen
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Fachärzten diagnostiziert und behandelt werden. Unser

Kontakt: registry@pid-net.org
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Weblinks:

fassenden Überblick über die tatsächliche Häufigkeit der

PID-NET Register: www.pid-net.org/registry

PID in Deutschland zu erhalten.

ESID-Register: www.esid.org/registry
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