
Informationsbroschüre  
zum nierenkranken Kind

Cystinose

Prof. Dr. med.  
Markus J. Kemper



Cystinose
Informationsbroschüre zum  
nierenkranken Kind

Prof. Dr. med. Markus J. Kemper

Chefarzt Pädiatrie 
Asklepios Klinik Nord Heidberg 
Tangstedter Landstraße 400 
22417 Hamburg

Gabriele Holst B. Sc.

Gesundheitswissenschaftlerin / Diätassistentin  
Pädiatrie (VDD) / Ernährungsberaterin (DGE) 
Universitätsklinik u. Poliklinik für Kinderheilkunde  
und Jugendmedizin 
Hamburg-Eppendorf 
Martinistraße 52 
20246 Hamburg



Inhaltsverzeichnis

1. Cystinose 5
 1.1 Einleitung 5
 1.2 Mechanismus 6
	 1.3	 Häufigkeit	 6
 1.4 Vererbung 6
 1.5  Die Nierenbeteiligung 8
 1.6 Symptome 8
 1.7  Diagnose 9
 1.8  Weitere Organsysteme 10
 1.9 Verlauf der Cystinose 10
 1.10 Therapie der Cystinose 11
 1.11 Cysteamin 12
 1.12  Reduktion der Fanconi-Symptomatik durch Indometacin 13
 1.13  Ersatz von Flüssigkeit und Mineralien 14
 1.14  Vitamine und Hormontherapie 14
 1.15  Psychosoziale Faktoren 15
 1.15  Cystinose: Aus Kindern werden Erwachsene 15

2.  Ernährung und Diät  17
 2.1 Dialyse und Transplantation  17
 2.2  Warum isst unser Kind nicht genug? 18
 2.3  Warum isst unser Kind immer viel zu salzig? 18
 2.4 Rezepte und Anregungen 21

3. Glossar  24

4. Informationen im Internet  26

5. Cystinose Selbsthilfegruppe  27



4



1. Cystinose

5

1.1 EINLEITUNG

Die Cystinose ist eine angeborene Stoffwechseler-
krankung bei der sich in den Körperzellen zuviel Cystin 
ansammelt. Cystin ist eine schwefelhaltige Aminosäure 
(Abbildung 1). Eine Aminosäure ist die kleinste Bauein-
heit von Eiweiß. 

Der Grund für die Anreicherung von Cystin in den Kör-
perzellen liegt darin, dass das Transportsystem für diese 
Aminosäure in bestimmten Teilen der Zelle nicht funkti-
oniert. In fast allen Körperzellen gibt es Untereinheiten, 
die man Lysosomen (Abbildung 2) nennt. Sie haben die 
Aufgabe, Stoffe des Körpers abzubauen und zu verdauen 
und andere, wichtige Substanzen dem Körper zurückzu-
geben. In diesen Lysosomen gibt es auch ein Transport-
system für Cystin, was diese Aminosäure aus der Zelle 
herauszuschleusen soll, weil sie als Baustein für Eiweiß 
weiterverwendet werden soll. Solch ein Transportsystem 
funktioniert im Prinzip wie eine Tür, durch die nur ein 
Stoff passt. Der wissenschaftliche Name dieses Trans-
portsystems für Cystin ist Cystinosin. Im Normalfall 
lässt das Transportsystem Cystin von innen nach außen 
durchtreten, bei einem Defekt, wie der Cystinose, ist die 
Tür aber verschlossen (Abbildung 3).

Abb. 1: Chemische Struktur 
von Cystin
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Abb. 2: Lysosom

Abb. 3: Schema Cystinose und Wirkungsweise des Cysteamin:  
1) Im Normalfall kann Cystin  durch den entsprechen den Transporter (Cystinosin)  aus der 
Zelle geschleust  werden. 2) Bei Cystinose ist der Transporter  defekt und Cystin reichert sich 
in den Zellen an. 3) Durch Cysteamin wird ein Komplex  gebildet, so daß Cystin durch einen 
anderen Transporter  aus der Zelle geschleust werden kann.

1) 2) 3)

+ Cysteamin
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Das Transportsystem (die Tür) ist deshalb defekt, weil die Erbinformation (der gene-
tische Code) für dieses Transportsystem gestört ist. Es liegt sozusagen ein Konstruk–
tionsfehler für diesen Transporter vor, so dass er nicht korrekt gebaut wird. Für fast  
alle Funktionen des menschlichen Organismus wird die Information auf einem der  
23 Chromsomenpaare (inklusive dem Geschlechtschromosomenpaar) gespeichert. 
Dabei stammen 23 Chromosomen vom Vater und 23 von der Mutter. Der Schaltplan 
für Cystinosin liegt auf einer Erbanlage (Gen) in Chromosom 17. 

Da nunmehr Cystin die Zellen, genauer gesagt die Lysosomen nicht verlassen kann 
und dort gespeichert wird, zählt man die Cystinose zu den sogenannten lysosomalen 
Speichererkrankungen.

1.2 MECHANISMUS

Bei Cystinose reichert sich somit in allen Körperzellen, die Lysosomen aufweisen, Cys-
tin an. Cystin kristallisiert nun aus und zerstört diese Körperzellen, da es als Zellgift 
wirkt. Hauptzielorgan sind bei dieser Krankheit die Nieren (deshalb auch der Begriff 
nephropathische Cystinose), es sind aber im Prinzip auch sehr viele andere Organe 
betroffen, da in fast allen Zellen Lysosomen vorkommen (Muskel, Gehirn, Auge usw.). 

1.3 HÄUFIGKEIT 

Der Erkrankungsgipfel der Cystinose liegt im Kleinkindesalter (das nennt man infan-
tile Cystinose). Manchmal fällt die Krankheit aber auch erst bei Jugendlichen auf, das 
nennt man juvenile Cystinose. Es gibt auch Fälle, wo erst im Erwachsenenalter Sym-
ptome auftreten (adulte Cystinose), bei diesen Patienten steht dann oft die Augen-
beteiligung im Vordergrund. Warum der gleiche Defekt zu solch unterschiedlichen 
Verlaufsformen führt (manchmal auch innerhalb einer Familie!), ist noch unbekannt, 
wahrscheinlich sind an der Krankheitsausprägung andere Gene und möglicherweise 
Umweltfaktoren mitbeteiligt.

Die Krankheit ist schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt. Seit gut 10 Jahren kennt 
man auch den genauen Vererbungsmechanismus und dessen Grundlagen. Es han-
delt sich bei der Cystinose um eine sehr seltene Erkrankung. Auf 100.000 – 150.000 
gesunde Kinder kommt ein Kind mit Cystinose, so dass in Deutschland etwa 100 – 120 
Kinder an dieser Krankheit leiden. 

1.4 VERERBUNG

Wie bereits erwähnt ist die Cystinose ist eine vererbte Erkrankung. Dabei tragen beide 
Eltern entsprechende Mutationen (Veränderungen) der Erbanlagen (Gene) in sich, die 
bei Zusammentreffen die Krankheit verursachen. Man nennt diese Vererbung rezessiv, 
weil eine Anlage allein keinen Krankheitswert hat. Wenn beide Eltern eine Mutation im 
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Cystinose-Gen tragen, liegt das Risiko bei einem Kind, an Cystinose zu erkranken bei 
25 %. Von 4 Kindern wird statistisch (rechnerisch) eines an Cystinose erkranken, eines 
gesund und zwei Kinder sind Träger der Erbanlage, ohne krank zu sein (wie die Eltern). 
Die Erbanlagen für die Cystinose liegen auf Chromosom 17 (siehe Abbildungen 4a – d).

Somit sollte bei einer Familie mit einem bereits erkrankten Kind eine genetische 
Beratung erfolgen. Diese Beratung kann dann helfen, bei erneutem Kinderwunsch zu 
überlegen, ob eine pränatale Diagnostik angestrebt werden sollte, d. h.: ob man bei 
einem ungeborenen Kind die Diagnose einer Cystinose suchen will. 

Abbildung 4 a–d: Schema Chromosomen: autosomal dominante und rezessive Vererbung

4a  Autosomal rezessiver Erbgang
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4b  Autosomal dominanter Erbgang

Vater 
(krank)

krank gesund gesundkrank

Mutter 
(gesund)

4d  X-chromosomal dominanter Erbgang
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4c  X-chromosomal rezessiver Erbgang
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Der Vorteil der genetischen Fortschritte bedeutet, dass man unter Umständen, die 
Diagnose einer Cystinose genau stellen kann, wenn man den Strickfehler (Mutation) 
der Erbanlage kennt. In der Zukunft wird es vielleicht sogar möglich sein, den Strick-
fehler im Erbgut direkt zu reparieren, allerdings sind hier die Fortschritte der Medizin 
zum jetzigen Zeitpunkt noch zu gering.

1.5 DIE NIERENBETEILIGUNG

Die Niere kann man sich im Prinzip als einen Filter vorstellen, über den das Blut 
abgepresst wird. Es bildet sich der erste Harn (Primärharn), der in ein Röhrensystem 
(Tubulus) geleitet wird. Bei einem 9 jährigen Kind werden beispielsweise etwa 100 
Liter Primärharn pro Tag abgepresst! Man kann sich leicht vorstellen, dass dieser Harn 
um gut 99 % konzentriert werden muß, um eine endgültige Urinmenge von 1 Liter 
zu erreichen. Dieses wird durch verschiedene zum Teil komplizierte Mechanismen im 
Tubulus erreicht. Der Tubulus ist auch dafür verantwortlich, dass wichtige Mineralien 
und kleine Eiweiße und Aminosäuren, aber auch Zucker (Glucose) und andere kleine 
Stoffe für den Körper erhalten werden und aus dem Primärharn zurückgeholt (rück-
resorbiert) werden. Zu den Salzen gehören unter anderem Natrium, Kalium, Calcium, 
Phosphat, Chlor und Puffersalze.

Ist das Tubulussystem nun gestört, kommt es zum Verlust von Wasser, Salzen, Zucker, 
Eiweissen und Aminosäuren, sowie anderen kleinen Stoffen. Wenn der Primärharn 
statt auf 99 % nur auf 97 % konzentriert wird, muß bei dem 9 jährigen Kind schon mit 
einer Urinmenge von 3 Litern gerechnet werden, bei 95 % mit 5 Litern usw. Dadurch 
verliert der Körper extrem viel Flüssigkeit (und Salze) und muß dies durch vermehrtes 
Trinken wieder aufholen. Es kommt dann rasch zu Mangelerscheinungen. 

Bei der Cystinose kommt es durch Ablagerung von Cystin insbesondere im Röhrensys-
tem (Tubulus) zur umfassenden Schädigung des Wasser- und Elektrolytsystems. Diese 
Störung hat der Kinderarzt Prof. Fanconi in Zürich in den 30er Jahren des letzten Jahr-
hunderts erstmals beschrieben, deshalb nennt man diese Störung nach ihm „Fanconi-
Syndrom‟.

1.6 SYMPTOME

Da der Urin nicht mehr gut konzentriert wird, kommt es zum massiven Flüssigkeits-
verlust mit sehr großen Urinmengen (bis zu 10 Litern). Der Körper trocknet aus 
und es kommt zum ausgeprägten Durstgefühl. Die Eltern bemerken bei Säuglingen 
als erstes, dass die Windeln immer sehr gut mit Urin gefüllt sind und dass die Kinder 
immer großen Durst haben, auch nachts. Manchmal entsteht durch den Flüssigkeits-
mangel	Fieber	(sogenanntes	Durstfieber).	Bei	älteren	Kindern	fällt	ein	Salzhunger auf, 
um den Salzverlust auszugleichen. Später treten zunehmende Leistungsschwäche, 
Übelkeit, Appetitlosigkeit und Erbrechen in den Vordergrund.
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Aufgrund dieser Symptome und der Verluste 
von Flüssigkeit und Salzen können die Kinder 
nicht richtig gedeihen. Eine Gedeihstörung 
fällt meist in der 2. Hälfte des ersten Lebens-
jahres auf, und ist meist mit einem Klein-
wuchs kombiniert. Dieser führt dann zumeist 
im 2. Lebensjahr zur erweiterten Diagnostik, 
ist aber oft auch schon früher zu erkennen. Da 
Calcium und Phosphat für den Knochenstoff-
wechsel fehlen, kann der Knochen nicht richtig 
wachsen und es kommt zur Rachitis (Kno-
chenerweichung). Zeichen hierfür können 
Verkrümmungen der Beine sein (z. B. X-Beine 
oder O-Beine) oder Auftreibungen von Knochen 
(z. B. am Handgelenk und an den Rippen).

1.7 DIAGNOSE

Die Symptome und die körperliche Untersuchung können schon wegweisend sein. 
Gedeihstörung und Minderwuchs sind oft ausgeprägt, vor allem wenn die Diagnose 
spät gestellt wird. Typisch für die Cystinose sind auch äußere Zeichen wie blonde 
Haare (auch bei eigentlich dunkelhaarigen Familien) und zarte Gesichtszüge (soge-
nanntes Puppengesicht). Wegweisend ist dann die augenärztliche Untersuchung mit 
Nachweis von Cystinkristallen in der Hornhaut in der Spaltlampenuntersuchung (Abbil-
dung 4).

In den Blutuntersuchungen	finden	sich	eine	starke	Säurebelastung	(Acidose),	sowie	
ein Mangel an fast allen wichtigen Körpermineralien (Natrium, Kalium, Phosphat 
usw.). In der Urinuntersuchung ist der Zuckernachweis positiv, auch kann man eine 
Vielzahl von kleinen Eiweißstoffen und Aminosäuren nachweisen. Die Ausscheidung 
von Mineralsalzen ist massiv erhöht. Die Cystinose sollte nicht mit der Cystinurie 
verwechselt werden: hier wird allein Cystin im Urin massiv ausgeschieden, 
was zu Nierensteinen führen kann. Bei der Cystinurie kommt es nicht zur 
Ablagerung in anderen Körpergeweben wie bei der Cystinose!

Der Beweis für eine Cystinose erfolgt durch Bestimmung von Cystin in weissen Blut-
körperchen in einer Blutuntersuchung. Normalerweise ist bei Gesunden Cystin in nur 
sehr geringer Konzentration vorhanden, bei Cystinose ist der Wert deutlich erhöht. 
Der Cystinwert in weißen Blutkörperchen kann auch gut zur Verlaufskontrolle benutzt 
werden, da er unter Behandlung abfällt. Heutzutage kann man zur Diagnosesicherung 
oft auch die Veränderungen in den Erbanlagen für Cystinose im Blut oder Frucht-
wasser nachweisen. Es besteht auch die Möglichkeit die Cystinose über einen Gentest 
nachzuweisen.

Abb. 5: Nachweis von Cystinkristallen in 
der Hornhaut



10

1.8 WEITERE ORGANSYSTEME

Wie bereits erwähnt kann sich Cystin auch in anderen Organsystemen ablagern und 
dort zu Störungen führen. Typisch ist die Ablagerung in die Hornhaut mit Bildung von 
Kristallen.	Dadurch	entstehen	Sehstörungen:	zunächst	Lichtempfindlichkeit,	später	
Verletzungen	der	Hornhaut,	die	die	Sehkraft	beeinflussen	können.	Auch	am	Augen-
hintergrund kann es zu Ablagerung von Cystin kommen, mit der Gefahr, dass sich ein 
Sehverlust entwickelt.

Weiteres typisch betroffenes Organ ist die Schilddrüse. Insbesondere bei unbehan-
delten oder schlecht eingestellten Patienten kann es dadurch zur Unterfunktion der 
Schilddrüse kommen, Symptome sind Müdigkeit, trockene Haut usw. In diesem Fall 
muß man zusätzlich Schildrüsenhormone geben, und die Gabe nach entsprechenden 
Bultwerten ausrichten.

Bei Befall der Bauchspeicheldrüse kann eine Zuckererkrankung (Diabetes) begüns-
tigt werden. Bei Beteiligung der Muskeln kann es zu motorischen Problemen kommen, 
z. B. Muskelschwäche. Selten, aber problematisch ist die Beteiligung des Herzmuskels.

Die	Ablagerung	von	Cystin	in	Leber	und	Milz	wurde	früher	häufig	im	Spätstadium	
gesehen, ist aber heutzutage glücklicherweise sehr selten geworden. 

Auch die Ablagerung von Cystin im Gehirn ist zu bedenken, wenngleich auch hier die 
moderne Therapie es geschafft hat, dass diese früher gefürchtete Komplikation selten 
geworden ist. Die Intelligenz und soziale Entwicklung von Kindern mit Cystinose ist 
heutzutage deshalb meistens normal. 

Zu erwähnen ist schliesslich noch, dass Cysinablagerungen auch in den Fortpflan-
zungsorganen	möglich	sind,	die	Fortpflanzung	deshalb	eingeschränkt	sein	kann.	
Dabei sind jedoch Schwangerschaften bei cystinosekranken Mädchen beschrieben, 
bislang sind aber keine Fälle bekannt, wo cystinosekranke Männer Kinder gezeugt 
haben. 

1.9 VERLAUF DER CYSTINOSE

Zunächst steht die Störung des Tubulus (Röhrensystems) im Vordergrund. Durch die 
moderne Therapie kann die Schädigung der Niere jedoch deutlich verlangsamt und  
die Stoffwechselstörung bekämpft werden, so dass die Nierenfunktion und die Lebens-
qualität über einen langen Zeitraum relativ normal bleiben können. 

Im Säuglings- und Kleinkindesalter stehen zunächst die großen Flüssigkeitsverluste  
im Vordergrund. Die Windeln sind immer naß und die Kinder zeigen ein sehr großes  
Durstgefühl. Mit der Zeit knickt dann sowohl die Längenentwicklung ab und die 
Gewichtszunahme ist unzureichend. Typisch ist auch die Neigung zu wiederholtem 
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Erbrechen. In der Regel erfolgt zu diesem Zeitpunkt (um das erste Lebensjahr, erfreu-
licherweise oft eher, aber leider manchmal auch verzögert) die Diagnosestellung.

Im Kindergartenalter ist in der Regel die Diagnose gesichert und die Behandlung 
eingeleitet.	Probleme	kann	die	häufige	Medikamenteneinnahme	sein,	aber	auch	der	
mangelnde Appetit und das wiederholte Erbrechen. Nicht wenige Kinder benötigen 
deshalb eine Magensonde, entweder durch die Nase, oder durch die Bauchdecke hin-
durch (PEG-Sonde).

Früher	waren	die	meisten	Patienten	zwischen	6	und	9	Jahren	dialysepflichtig,	heute	
erreichen viele Patienten zum Teil das Erwachsenenalter ohne Dialyse. Allerdings muß 
man betonen, dass selbst innerhalb von einzelnen Familien unterschiedliche Verläufe 
zu verzeichnen sind, auch bei identischer Therapie. Wenn die Nierenfunktion erst 
einmal beeinträchtigt ist, muß mit einem schnellen Fortschreiten des Nierenversagens 
(innerhalb von Monaten) gerechnet werden. Dann ist eine Dialysebehandlung oder 
eine Nierentransplantation notwendig (siehe entsprechende Broschüren). Hinsichtlich 
der Nierentransplantation kann aber gesagt werden, dass der Stoffwechseldefekt in 
der transplantierten Niere nicht wieder auftritt, da die neue Niere normale Cystin-
transporter aufweist. 

Bei aller Kenntnis über die Erkrankung muß man sagen, daß der Verlauf einer Cysti-
nose von Kind zu Kind, auch innerhalb einer betroffenen Familie sehr unterschiedlich 
sein kann. Es gibt demnach nicht nur Faktoren, die die Erkrankung negativ (Stoff-
wechseldefekt),	sondern	auch	günstig	beeinflussen	können.	Leider	sind	diese	Faktoren	
größtenteils unbekannt. 

1.10 THERAPIE DER CYSTINOSE

Die Behandlung der Cystinose hat folgende Ziele: 

1) Verminderung der Cystinkonzentration in den Zellen durch Cysteamin. 

2) Symptome des Fanconi Syndrom reduzieren, 

3) Salz- und Flüssigkeitsverluste zu ersetzen und 

4) Vermeidung von Komplikationen durch frühzeitige Vitamin- und Hormontherapie.

1.11 CYSTEAMIN

Ein bahnbrechender Erfolg ist die Einführung von Cysteamin in die Therapie der Cysti-
nose. Cysteamin ist eine Substanz, die hilft, Cystin aus den Zellen herauszuschleusen, 
über einen anderen Transportweg (Kanal). Bei konsequenter Gabe kann man es schaf-
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fen, die Cystinwerte in einen sehr niedrigen 
Bereich zu bringen und somit die Schädigung 
der Zellen zu reduzieren, vielleicht sogar zu 
verhindern (bei sehr frühzeitigem Einsatz). 
Abbildung 9 zeigt, wie Cysteamin funktio-
niert. Es gibt verschieden Salze von Cystea-
min, die teilweise in den Apotheken selbst 
hergestellt werden oder von einer Firma an 
die Apotheken geliefert werden. Seit kurzem 
ist ein neues langwirkendes Cysteaminpräpa-
rat erhältlich. Während Cystamin 4x täglich 
verabreicht werden muss (möglichst im 
exakten 6 Stunden Abstand, das heisst, auch 
nachts) wird 2x täglich das langwirksame Präperat verabreicht (in entsprechend höhe-
rer Dosis auf nüchternen Magen). Dieses ist deutlich teurer. Ziel ist es, den Cystinspie-
gel unter 1 zu bringen, besser noch unter 0,5 oder noch tiefer (Normbereich < 1).

Probleme der Cysteamintherapie

Es wäre unehrlich, wenn in diesem Zusammenhang nicht auf die Probleme der Cystea-
mintherapie eingegangen würde. Oftmals wird das Medikament schlecht vertragen, 
das Erbrechen, das sowieso ein typisches und oftmals schwerwiegendes Problem bei 
Cystinose	ist,	kann	noch	verstärkt	werden.	Die	häufigen	Cysteamingaben	von	Cysta-
gon können belastend sein, insbesondere, wenn keine Sonde mehr vorhanden ist, die 
Kinder also zur Einnahme geweckt werden müssen (Problem bei Schulkindern). Hier 
wird der betreuende Arzt mit Ihnen besprechen, wie Sie vorgehen sollten.

Schliesslich ist der schwefelhaltige Geruch von Cysteamin zu erwähnen, der auch 
anderen Personen auffällt und psychisch belastend für die Kinder sein kann. Ob es 
Möglichkeiten gibt, durch Tricks den Geruch zu vermindern, ist unklar. Manche Pati-
enten haben mit Chlorophyllkapseln gute Erfahrungen gemacht, hierzu gibt es aber 
keine genauen Ergebnisse. Ob das neue Cysteaminpräparat weniger Nebenwirkungen 
hat, ist noch unklar.

Cysteamin Augentropfen

Für die Augenbeteiligung bei Cystinose werden Cysteamin Augentropfen verord-
net. Dadurch werden die Kristalle aufgelöst und die Kinder verlieren ihre Lichtscheu 
(Photophobie). Augentropfen müssen täglich 4 – 5x gegeben werden, was einige Kinder 
verweigern, insbesondere die Kleinkinder. Dennoch ist diese Therapie für die Augen 
enorm wichtig, dass ansonsten Vernarbungen entstehen, die zu irreversiblen Schäden 
führen können. Bei Sonnenschein müssen Kinder mit Cystinose immer eine Sonnen-
brille tragen, damit die Netzhaut nicht durch UV Strahlen geschädigt wird. Cysteamin 
Augentropfen werden entweder von der Apotheke hergestellt (Lagerung kleiner Men-
gen im Gefrierscharnk), neuerdings gibt es jedoch industriell gefertigte Augentropfen, 

Abb. 9: Durch Cysteamin wird ein Komplex 
 gebildet, so daß Cystin durch einen 

anderen Transporter  aus der Zelle 
geschleust werden kann.

+ Cysteamin
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die in Deutschland noch nicht zugelassen sind; man kann aber versuchen diese bei der 
Krankenkasse zu beantragen.

Warum sollte Cysteamin regelmäßig eingenommen werden?

Hier muss man sich klar vor Augen halten, dass die Langzeitprobleme durch Cysteamin 
deutlich weniger geworden sind, nicht nur was die Nierenbeteiligung angeht, sondern 
auch die Ablagerung von Cystin in andere Organsysteme. Eine regelmäßige Einnahme 
von Cysteamin und Normalisierung der Blutwerte ist also wie eine Lebensversicherung 
anzusehen und der allerwichtigste Faktor und wichtig um die Langzeitprognose zu 
 verbessern.

1.12 REDUKTION DER FANCONI-SYMPTOMATIK DURCH 
INDOMETACIN

Indomethacin ist ein Rheumamittel und drosselt 
als	Nebenwirkung	die	Nierenfiltration.	Das	kann	bei	
Cystinose gewünscht sein, denn dadurch lassen sich 
manchmal die Salz- und Wasserverluste etwas redu-
zieren. Aufgrund der Gefahr der Nierenfunktionsver-
schlechterung und des Risikos von Magengeschwüren 
wird es nicht regelhaft eingesetzt, obwohl Studien 
gezeigt haben, dass manche Kinder mit Cystinose 
sehr	von	diesem	Medikament	profitieren.

1.13 ERSATZ VON FLÜSSIGKEIT 
UND MINERALIEN

Man wird als erstes versuchen, den Stoffwechsel 
für Mineralien im Blut zu normalisieren und wird 
auch Puffersalze verabreichen. Hierzu werden die 
Salze entweder als Lösung verabreicht, manchmal 
aber auch als Tabletten, fast immer jedoch in gro-
ßer Menge. Eine ausreichende Flüssigkeitsgabe muß 
sichergestellt werden. 

Diese Medikamenteneinnahme ist oft für kleine Kin-
der und deren Eltern ein Problem, da die Lösungen 
schlecht schmecken und oft vom Kind verweigert 
werden. Aufgrund dieser vielen Probleme und der 
Wichtigkeit der regelmäßigen Einnahme, ist meist im 
frühen Stadium eine Magensonde nötig, auch deshalb, weil die Medikamente nicht gut 
schmecken und die Kinder die Einnahme ansonsten vermeiden würden. Als spezielle 

Abb. 6: Nasogastrale Sonde

Abb. 7: PEG-Sonde
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Salze sind zu nennen: Calcium und Phosphat (wichtig für den Knochen), Kalium, Nat-
rium (Durstgefühl) und Bicarbonat (Puffersalz). Die Ärzte werden versuchen, die Blut-
werte in einem möglichst normalen Bereich einzustellen (was aber z. B. beim Phosphat 
schwierig sein kann).

1.14 VITAMIN UND HORMONTHERAPIE

Vitamin D

Die Niere ist ein entscheidendes Organ für die Aktivierung von aus der Nahrung auf-
genommenem Vitamin D. Ein entscheidender Schlüsselschritt kann nicht umgesetzt 
werden, so dass Kinder mit Cystinose (neben dem normalen auch) aktiviertes Vitamin D 
benötigen. Nur durch Therapie mit Vitamin D kann die Knochenerweichung behandelt 
und vermieden werden. Dieses ist wiederum Grundvoraussetzung für ein normales 
Längenwachstum.

Erythropoietin (Epo)

Eine weitere wichtige Funktion der Niere besteht in der Bildung eiens Hormons, dass 
rote Blutkörperchen bildet (Erythropoietin, kurz Epo). Auch bei relativ normalen Nie-
renwerten ist die Blutbildung bei Kindern mit Cystinose oft schon früh gestört, so dass 
Epo verabreicht werden muß. Auch hier sind Injektionen nötig, oft reicht zur Stabili-
sierung der Blutwerte jedoch eine einmalige wöchentliche Dosis aus.

Carnitin

Manche Zentren verordnen auch Carnitin. Dieses ist eine muskelaufbaufördernede 
Substanz, die bei Cystinose auch im Urin verloren geht. 

Schilddrüsenhormone

Schilddrüsenhormone sind oben bereits erwähnt worden. Sie sind nötig, wenn Cystin-
einlagerungen in die Schilddrüse erfolgt sind. Früher war das regelmäßig nötig, oft ab 
dem 9. Lebensjahr. Im Zeitalter des Cysteamins, ist die Notwendigkeit einer Schilddrü-
senhromontherapie jedoch glücklicherweise gesunken.

Wachstumshormon

Ziel der Behandlung ist ein möglichst normales Körperwachstum zu erreichen. Dazu 
dienen alle oben genannten Maßnahmen sowie die intensivierte Diätbehandlung. Wenn 
es aber trotzdem nicht gelingt, das Wachstum zu verbessern, ist die Gabe von Wachs-
tumshormon notwendig. Dazu muß täglich eine Injektion in den Oberschenkel durch-
geführt werden. Dieses wird jedoch in der Regel gut toleriert. Ziel ist das Wachstum 
innerhalb der sogenannten genetischen Zielgröße (das ist die Zielgröße, die sich aus 
Körperlänge von Vater und Mutter errechnen lässt). Die Hormonbehandlung sollte bis 
zur kompletten Beendigung des Wachstums durchgeführt werden (Ausnahme: wäh-
rend und nach Nierentransplantation).
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Diätberatung und Ernährung

Neben den Medikamenten ist die Durchführung einer Diättherapie bei Cystinose 
enorm wichtig, aber auch kompliziert, weil das Erbrechen so sehr im Vordergrund 
steht. Details werden unten abgehandelt. Ziel ist eine hohe Kalorienzufuhr, aufgrund 
der Neigung zum Erbrechen und Übelkeit ist dies aber nur durch Legen einer Magen-
sonde möglich (auch zur Gabe der vielen Medikamente). Eine Magensonde kann ent-
weder	durch	die	Nase,	oder	–	neuerdings	häufiger	durchgeführt	–	durch	die	Bauch-
hautdecke direkt in den Magen gelegt werden (PEG-Sonde). Diese PEG Sonde hat 
den Vorteil, dass die Sonde für andere nicht sichtbar ist und Schlucken und Sprechen 
normal möglich sind. Sonden sind auch die einzige Möglichkeit im Schlaf den Kindern 
Medikamente und Nahrung bzw. Flüssigkeit zu verabreichen.

Notfälle: Infekte & Durchfälle

Bei akuten Erkrankungen, insbesondere wenn ein Flüssigkeitsverlust zu verzeichnen 
ist oder die Nahrungszufuhr problematisch ist, müssen Patienten mit Cystinose dem 
Kinderarzt vorgestellt werden. Der nimmt dann oft Blut ab, weil die Mineralien im Blut 
schnell durcheinander geraten. Nicht selten müssen Kinder mit Cystinose bei Infekten 
stationär aufgenommen werden, da sie schnell austrocknen können (die Niere kann ja 
den Urin nicht konzentrieren). Hier hilft meist nur eine Infusionsbehandlung.

1.15 PSYCHOSOZIALE FAKTOREN

Die Cystinose ist für die Patienten und deren Angehörigen eine schwerwiegende 
Erkrankung.	Die	Gedeihstörung	und	der	Kleinwuchs	sind	belastend,	ebenso	die	häufig	
vorhandene Übelkeit und das Erbrechen. Die Behandlung mit Cysteamin (Schwefel-
geruch) ist mitunter auch psychisch belastend und führt manchmal zur Ausgrenzung. 
Es gibt einen engagierten Elternverein, der Hilfestellung leisten kann und auch in den 
einzelnen Zentren kann psychosoziale Unterstützung erfolgen. Der Elternverein führt 
auch jährliche Treffen von betroffenen Familien durch.

1.16 CYSTINOSE: AUS KINDERN WERDEN ERWACHSENE

Wie bei allen chronisch kranken Kindern sollte frühzeitig überlegt werden, wie der 
Übergang	in	das	„Erwachsenenleben‟	organisiert	werden	sollte.	Ihre	Kindernierenzen-
tren werden dabei Unterstützung leisten, was die Förderung von Schul- und Berufs-
ausbildung anbelangt. Kinder mit Cystinose sind im Prinzip nicht in ihren Wünschen 
und Berufszielen eingeschränkt. Allerdings sollte man akzeptieren, dass die kör-
perliche Leistungsfähigkeit möglicherweise herabgesetzt ist (auch nach Dialyse und 
Transplantation). Der Erwerb des Führerscheins ist natürlich möglich, allerdings wird 
die Sehprüfung zeigen, ob die Behandlung mit Cysteamin Augentropfen regelmäßig 
durchgeführt wurde oder ob Einschränkungen der Sehfähigkeit vorliegen, die dann zu 
speziellen	Auflagen	führen	kann	(z.	B.	Nachtfahrverbot).	
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Ziel der modernen Cystinosetherapie ist 
es, die Nierenfunktion möglichst lange  
zu erhalten, sodass Dialyse und Trans-
plan ta tion nicht oder erst sehr spät nötig 
werden. Früher waren die Kinder in der 
Regel bis zum 9. Lebensjahr dialyse-
pflichtig,	heute	erreichen	viele	Kinder	 
das Erwachsenenalter, ohne dass eine 
Blutwäsche nötig ist. Ihr Kindernieren-
zentrum wird mit Ihnen über die speziel-
len Möglichkeiten sprechen  (Auswahl  
Hämo- oder Bauchfelldialyse bzw.  
Verwandtspende einer Spenderniere  
ohne vorherige Dialyse). Hilfestellung  
können auch die entsprechenden 
 Broschüren  dieser Reihe geben, die Ihr 
Zentrum Ihnen bereitstellen kann.

Aus diätetischer Sicht haben Kinder mit 
Cystinose einen ähnlichen Bedarf wie 
gesunde Kinder. Aufgrund des  Verlustes  
über die Niere ist der Bedarf an Mineral-
stoffen zumindest in den ersten Jahren 
erhöht. Dabei sind Kalium, Phosphor und 
Natrium von besonderer Bedeutung. Ein 
Ersatz dieser Mineralstoffe ausschließlich 
über die Ernährung ist wegen der großen 
benötigten Mengen schwierig. Dennoch 
ist es natürlich möglich, die medika-
men töse Therapie durch eine gezielte 
Nahrungs mittelauswahl zu unterstützen. 
In	Tabelle	1	finden	Sie	eine		Auswahl	
phosphatreicher und in Tabelle 2 eine 
 Auswahl  kaliumreicher Lebensmittel.

2. Ernährung und Diät

Beispiele für phosphatreiche 
Lebensmittel
• Milch und Milchprodukte
•  Schmelzkäse und 

Schmelzkäsezubereitungen
• Kochkäse
• Hartkäse
• Hülsenfrüchte
• Nüsse und Mandeln

Beispiele für kaliumreiche 
Lebensmittel
Obst:
• Bananen
• Kiwi 
•  Johannisbeeren 
•  Obst- und 

Gemüsesäfte

Gemüse:
• Hülsenfrüchte
• Grünkohl 
• Feldsalat 
•  Pellkartoffeln,  

Pommes

… und sonstige:
•  Kakao, 

Schokolade
•  Marzipan, 

Nougat
• Müsli

• Weintrauben
• Trockenobst
• Aprikosen
• Honigmelonen

• Spinat
• Champignons
• Tomatenmark
• Brokkoli

•  Nüsse und 
Mandeln

•  Rübenkraut,  
Apfelkraut

•  Vollkornprodukte

Tabelle 1: Beispiele für phosphatreiche 
Lebensmittel

Tabelle 2: Beispiele für kaliumreiche 
Lebensmittel

2.1 DIALYSE UND TRANSPLANTATION



18

Beachtet werden sollte, dass die Ernährung immer wieder an den individuellen Krank-
heitsverlauf angepasst werden muss. Verschlechtert sich die Nierenfunktion, kommt 
es	häufig	sogar	zur	allmählichen	Einschränkung	der	Kalium-	und	Phosphorverluste.

2.2 WARUM ISST UNSER KIND NICHT GENUG?

Viele Kinder mit Cystinose haben wenig Appetit und manchmal wird die Nahrung 
sogar vollständig verweigert. Eine ausreichende und gesunde  Ernährung ist 
jedoch eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine normale, altersentsprechende 
Körperlängen- und Gewichtsentwicklung. Die Ursachen für diese Appetitlosigkeit 
können unterschiedlich sein. Wichtig ist jedoch, dass eigentlich keines der Kinder die 
Nahrung bewusst und absichtlich verweigert – auch wenn der Zusammenhang zwi-
schen Erkrankung und Nahrungsverweigerung nicht immer gleich offensichtlich ist.

Um zunächst einmal einen möglichst objektiven Eindruck von der tatsächlichen Nah-
rungsaufnahme zu gewinnen, ist es hilfreich, ein Ernährungsprotokoll über 3 – 4 Tage 
zu erstellen. Dazu werden alle Lebensmittel und Getränke, die Ihr Kind zu Hause 
unter Alltagsbedingungen zu sich nimmt, genau gewogen und in einem Protokollbo-
gen notiert. Nach der Auswertung kann gemeinsam darüber beraten werden, ob und 
wie die Versorgung mit Energie und Nährstoffen verbessert werden kann.

2.3 WARUM ISST UNSER KIND IMMER VIEL ZU SALZIG?

Unter Umständen lassen sich Energie und Mineralstoffzufuhr schon durch eine verän-
derte Lebensmittelauswahl steigern: Viele Kinder haben einen regelrechten Salz-
hunger, das heißt, sie bevorzugen herzhafte, salzige Speisen. Dazu können dann 
zum Beispiel Salami, Heringssalat (viel Kochsalz und Energie), Seelachssalat (dito.) 
und kräftige, salzige Eintöpfe gehören. Die Kinder essen unter Umständen lieber 
Laugencroissants	(viel	Kochsalz	und	Energie)	statt	Rosinenbrötchen	und	finden	Chips	
(viel Kochsalz, Kalium und Energie) leckerer als Schokolade. Wenn Ihr Kind diese 
Vorliebe teilt, dann machen Sie sich das zunutze. Lassen Sie sich dabei nicht durch 
den allgemeinen Trend zu fettarmen und salzreduzierten Produkten irritieren. Diese 
Maßnahmen sind zwar für den überwiegenden Teil der Bevölkerung sinnvoll – aber 
in diesem Fall dürfen Sie ruhig mal gegen den Strom schwimmen! Gleichzeitig ist es 
allerdings auch für Ihr Kind sinnvoll, tierische Fette möglichst oft durch hochwer-
tige	Pflanzenfette	zu	ersetzen.	Dabei	bieten	sich	für	die	Küche	Raps-	oder	Olivenöl	
an – aber auch aus und mit diesen Ölen hergestellte Lebensmittel wie z. B. eingelegte 
Oliven, Antipasti usw.
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Um dem erhöhten Phosphatbedarf nachzukommen, bieten sich Lebensmittel mit 
einem von Natur aus hohen Phosphatgehalt wie zum Beispiel Milch, Milchprodukte 
und Käse an. Eine herausragende Rolle spielt hier der Schmelzkäse, dem zusätzlich 
noch Phosphor als Schmelzsalz zugesetzt wird. Schmelzkäse kann als Brotbelag, für 
Käsesaucen oder auch als Scheiblettenkäse (Schmelzkäsezubereitung) zum Überba-
cken eingesetzt werden. Auch die bei Kindern meist sehr beliebte Pizza stellt mit ihrer 
Kombination von Tomatenmark, Käse und salzigem Belag wie Salami oder Schinken 
eine gute Quelle für Kalium, Phosphor und Kochsalz dar.

Einen wertvollen Beitrag zur Deckung des Mineralstoffbedarfs können außer dem Voll-
kornprodukte	leisten.	Verpackt	zum	Beispiel	als	Schmelzflocken	in	Getränken	oder	als	
Haferflocken-Gemüse-Puffer	kann	der	Anteil	der	Vollkornprodukte	und	damit	auch	die	
Zufuhr an Mineralstoffen behutsam und familienverträglich gesteigert werden.

Leider ist mit dem Verzehr großer Mengen phosphorreicher Lebensmittel oft auch 
eine hohe Eiweißzufuhr verbunden. Auch aus diesem Grunde sollte die Ernährungssi-
tuation von Zeit zu Zeit mit einem Ernährungsprotokoll überprüft werden.

Welche Möglichkeiten zur Energieanreicherung gibt es? 

An süßen Alternativen können neben Pudding mit Sahne, Schokolade und Kuchen z. B. 
auch sogenannte Milchshakes zum Einsatz kommen. Hierin lassen sich mit frischen, 
kaliumreichen Früchten, Milch, Sahne und Eiscreme nicht nur Kalorien, sondern auch 
Mineralstoffe	und	Vitamine	unterbringen.	Außerdem	„rutscht‟	ein	hübsch	dekorierter	
Drink mit Strohhalm ja auch viel besser. Überhaupt sind der Phantasie kaum Grenzen 
gesetzt: Bananen-Pfannkuchen, Erdbeereisbecher, Sahnepudding mit Schokostück-
chen	und	Krokant,	ein	süßes	„Spiegelei‟	aus	Vanillequark	und	frischem	Pfirsich	...

Reichen die normalen Lebensmittel bzw. reicht die davon verzehrte Menge nicht aus, 
um den Energiebedarf zu decken, können zunächst spezielle diätetische  Produkte 
zur Energieanreicherung zugesetzt werden. Dabei handelt es sich entweder um reine 
Kohlenhydrate	(z.	B.	„Maltodextrin6‟	und	„Maltodextrin19‟	Kohlenhydrat-Fett-Gemi-
sche in Pulverform oder Fett bzw. Fettemulsionen (Fett in Wasser gelöst).

Eine weitere Möglichkeit sind die sogenannten Trinknahrungen. Diese Trinkpäckchen 
werden	im	Jargon	häufig	auch	als	Astronautenkost	bezeichnet	–	sie	sind	kalorienreich	
und ent sprechen dem altersgemäßen Bedarf. Sie werden von verschiedenen Firmen 
angeboten und sind in verschiedenen Geschmackssorten verfügbar (Tabelle 3).
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Ist eine ausreichende Energiezufuhr auch durch Anreicherung mit Spezialprodukten 
und den Einsatz von Trinknahrungen nicht zu gewährleisten, sollte über eine Ernäh-
rung mit Hilfe einer Magensonde (sogenannte enterale Ernährungstherapie) nach-
gedacht werden. Hierfür stehen wiederum Produkte zur Verfügung, die eine auf die 
besonderen Bedürfnisse des jeweiligen Kindes abgestimmte Versorgung mit Nähr-
stoffen, Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ermöglichen (Tabelle 4). In 
der Regel werden die Eltern oder andere Bezugspersonen in der Handhabung der 
Sonde geschult. Dies ge schieht entweder im be handelnden kindernephrologischen 
Zentrum im Rahmen eines stationären Aufenthaltes oder ambulant. Bei Bedarf ist zu 
Hause	eine	anfängliche	Unterstützung	durch	einen	ambulanten	Kinderpflegedienst	
möglich. Dies ist jedoch meist nur zu Beginn der Umstellung notwendig.

Beispiele für kindergeeignete energiereiche Trinknahrung

 Hersteller Altersstufe kcal /100 ml
Frebini energy DRINK Fresenius 1 – 12 Jahre 150
Frebini	energy	fibre	DRINK	 Fresenius	 1	–	12	Jahre	 150
Clinutren Junior Nestlé Ab 1 Jahr 100
NutriniDrink	Multifibre	 Nutricia	 1	–	12	Jahre	 150
Scandishake Mix Nutricia Ab 3 Jahre Ca. 200
Fortimel Jucy Nutricia Ab 6 Jahre 150

Tabelle 3: Beispiele für kindergeeignete energiereiche Trinknahrung

Tabelle 4: Beispiele für kindergeeignete energiereiche Sondennahrung

Beispiele für kindergeeignete energiereiche Sondennahrung

 Hersteller  Altersstufe  kcal /100 ml
PediaSure plus Abbott  1 – 10 Jahre  151
Infatrini  Nutricia 0 – 12 Monate  100
Nutrini Energy Nutricia  1 – 6 Jahre  150
Nutrini	Energy	Multifibre	 Nutricia		 1	–	6	Jahre		 150
NutriniMax	Energy	Multifibre	 Nutricia	 7	–	12	Jahre		 150
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2.4 REZEPTE UND ANREGUNGEN

Tigerenten-Shake1

2 Portionen:
100 g Maltodextrin
20 g Schokoladenglasur
280 ml Vollmilch
50 g Bananen
50 g Vanilleeis

Schokoladenglasur im Wasserbad schmelzen und die Innenseite  
von 2 hohen Gläsern spiralförmig damit verzieren. Die Gläser  
kurz in den Kühlschrank stellen. Restliche Zutaten in einem Mixer  
aufschlagen und in die verzierten Gläser gießen. Kalt servieren.

Superschneller Apfelschnee2

4 Portionen:
1 kleines Glas Apfelmus
1 Becher Sahnejoghurt (150 g)
100 g Maltodextrin
150 g Schlagsahne
2 EL Krokant

Joghurt, Apfelmus und Maltodextrin miteinander  
verrühren. Die Sahne steif schlagen und unter den 
Apfeljoghurt ziehen. Die Masse in Dessertschälchen 
verteilen und mit Krokant bestreuen.
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1 In Anlehnung an: Frauke Lang: Energieanreicherung im Säuglings- und Kleinkindalter. SHS, Heilbronn.
2		In	Anlehnung	an:	Sophie	von	Lenthe:	Kochen	mit	der	Maus.	1.	Auflage.	Verlag	Zabert	Sandmann	GmbH,	 

München (1999).

Gebackene Bananen2

4 Portionen:
1 Orange
2 EL Rosinen
2 TL Butter
4 Bananen
1 EL Zimtzucker
4 EL Krokant

Die Orange auspressen.

Die Rosinen mit einer ½ Tasse des Orangensafts begießen und  mindestens 15 Minuten 
einweichen. Den Backofen auf 200 °C  vorheizen.

Etwas	Butter	auf	ein	Stück	Pergamentpapier	geben	und	eine	Auflaufform	damit	einfetten.

Die	Bananen	schälen,	längs	halbieren,	in	die	Auflaufform	geben	und	sofort	mit	dem	
restlichen Orangensaft beträufeln, damit sie nicht braun werden. Die Rosinen mit 
dem Zimtzucker vermischen und über die Bananen streuen. Die restliche Butter in 
Flöckchen auf den  Bananen verteilen und die Form auf der mittleren Schiene des 
Ofens 10 bis 12 Minuten backen. Nach dem Backen mit Krokant bestreuen. Dazu 
 passen gut Vanilleeis und Schlagsahne.
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Adult  erwachsen

Aminosäure kleinster Eiweißbaustein

Azidose starke Säurebelastung des Körpers

Bicarbonat  Puffersubstanz zur Behandlung der Azidose

Carnitin  Stoffwechselprodukt, wichtig für Muskeln und Gehirn, 
geht bei Fanconi-Syndrom verloren

Chromosom Träger der Erbmerkmale

Cysteamin  Medikament, mit dessen Hilfe das Cystin aus den  
Lysosomen heraustransportiert wird

Cystin Aminosäure mit Schwefel

Diabetes mellitus Zuckerkrankheit

Dialyse  Blutreinigung

Eins-Alpha  aktiviertes Vitamin D

Erythropoietin  Hormon zur Bildung roter Blutkörperchen aus der Niere 
(= Epo)

Fanconi-Syndrom  Verlust von Stoffen, die über den kranken Tubulusapparat 
der Nieren, wie bei Cystinose, verloren gehen

Genetischer Code  ererbte Struktur auf den Chromosomen eines Menschen, 
die die Bildung der gesamten Körperzusammensetzung 
bei	jedem	Individuum	ganz	spezifisch	steuert

Hämodialyse Blutreinigung durch die künstliche Niere

Indometacin Rheumamittel,	das	die	Nierenfiltration	drosselt

3. Glossar
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Infantil auf das frühe Kindesalter bezogen

Juvenil jugendlich

Lysosom  Funktionsorgan innerhalb einer Zelle = Zellorganelle

Organelle  Funktionseinheit innerhalb einer Zelle

Orphan disease 	seltene	Erkrankung	mit	einer	Häufigkeit	von	<1:2000	
Einwohner

PEG-Sonde  Ernährungssonde, die von außen durch die Haut 
 (perkutan) direkt zum Magen gelegt wird

Peritonealdialyse  Reinigung über das Bauchfell

Photophobie Lichtscheu

Rocaltrol Calcitriol = aktiviertes Vitamin D

Spaltlampe  spezielles Untersuchungsgerät des Augenarztes zur 
Beurteilung der vorderen Augenabschnitte (speziell im 
Hinblick auf Ablagerungen)
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4. Informationen 
im Internet

www.gp-nephrologie.de

Website der Gesellschaft für Pädiatrische Nephrologie, der mitgliederstärksten  
Vereinigung	von	Kindernephrologen	in	Europa.	Hier	finden	Sie	Adressen	aller	 
kindernephrologischen Zentren und der jeweiligen Ansprechpartner.

www.vfa.de

Verein der forschenden Pharma-Unternehmen

www.achse.info

Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen

www.kindernetzwerk.de

Datenbank zum Thema chronische Erkrankungen

www.leben-eben.com

Selbsthilfegruppe für Cystinose-Betroffene
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5. Cystinose 
Selbsthilfegruppe

Cystinose - Selbsthilfe e. V. 
Geschäftsstelle, Beuthener Straße 15 
40883 Ratingen 
info@leben-eben.com

WICHTIGE ADRESSEN:

Elternverein: 
http://www.cystinose-selbsthilfe.de/

Kinderarzt: 

Kindernephrologie oder Stoffwechselzentrum:
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Merck Serono GmbH

Alsfelder Straße 17 
64289 Darmstadt

Tel.: 06151 6285-0 
Fax: 06151 6285-821 
info@merckserono.de 
www.merckserono.de

Merck Servicecenter 
Gebührenfreie Telefon-Hotline 
0800 1005177

www.einfach-wachsen.de


