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Werkstatt	  1	  

Teil	  1:	  Allgemeine	  Einführung



Anamnese	  – Besonderheiten	  

Eigenanamnese	  
• Szenario	  des	  Auftretens,	  Evolution	  der	  Beschwerden	  
• Verlaufscharakteristika	  
• Altersabhängigkeit	  vieler	  Phänomene	  oder	  Krankheiten	  
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Altersabhängigkeit	  der	  Phänomenologie	  
am	  Beispiel	  des	  M.	  Huntington

M.	  Huntington	  Kind	  (Westphal	  Variante) M.	  Huntington	  Erwachsene	  	  



Altersabhängigkeit	  der	  Phänomenologie	  
am	  Beispiel	  Segawa	  Syndrom	  

DYT-‐GCH	  bei	  Jugendlicher	   DYT-‐GCH	  bei	  Erwachsener	  	  



Anamnese
Schwangerschaft	  (Entstehung,	  Verlauf,	  Noxen,	  
Erkrankungen	  der	  Mutter,	  Vorsorgeuntersuchungen..)
Geburt	  (SSW,	  Geburtsmaße,	  Komplikationen,..)
Krankenhausaufenthalte,	  Operationen,	  bereits	  
durchgeführte	  Diagnostik	  (MRT,	  Echo,…)

Familienanamnese
mindestens	  3	  Generationen
Fehl-‐ und	  Todgeburten
unerfüllter	  Kinderwunsch
Konsanguinität

Anamnese	  – Besonderheiten	  



Befund	  
• Dysmorphie-‐Zeichen
• Körpermaße
• Proportionen
• Entwicklungsstand
• Haut-‐ und	  Haarveränderungen	  
• Beteiligung	  anderer	  Organe

Dokumentation
• Fotos	  und	  Videos	  

Befund	  – Besonderheiten	  



Neurologischer	  Befund	  
• Psychopathologie	  und	  Neuropsychologie
• Okulomotorik:	  Folgebewegungen,	  Sakkaden,	  Antisakkaden,	  VOR,	  VOR-‐

Suppression
• Besonderheiten	  des	  Muskeltonus	  
• Zerebelläre Störungen	  
• Gang	  (längere	  Strecke	  gehen	  lassen)
• Extrabewegungen

-‐>	  Formulierung	  eines	  Syndroms	  mit	  Leitsymptom	  

Befund	  – Besonderheiten	  



Syndromologie bzw.	  Dysmorphologie

Die	  Lehre	  von	  den	  angeborenen	  Fehlbildungen,	  kleinen	  körperlichen	  
Anomalien	  und	  funktionellen	  Störungen	  und	  deren	  Zuordnung	  zu	  
übergeordneten	  Krankheitsbildern,	  den	  Syndromen

1960	  wurde	  der	  Begriff	  der	  Dysmorphologie von	  David	  Smith	  eingeführt.

v

Klinische	  Genetik	  	  



Terminologie	  

Fehlbildung
morphologischer	  Defekt	  eines	  Organs	  /Organteils
Ergebnis	  abnormer	  embryonaler	  Entwicklung
Beispiele:	  Vitium	  cordis,	  LKG-‐Spalte,	  Syndaktylie

Deformation
abnorme	  Form/Größe	  oder	  auch	  Position	  eines	  
Teils	  des	  Körpers
Ursache: Einwirkung	  mechanischer	  Kräfte
Beispiele: Klumpfüße,	  Amnionschnürfurchen



Terminologie	  

Dysplasie
gestörte	  Gewebsdifferenzierung
Beispiele:	  Zystennieren

Syndrom
multiple	  Auffälligkeiten,	  die	  auf	  eine
gemeinsame	  Ursache	  zurückzuführen	  sind.
Anomalien	  pathogenetisch wahrscheinlich	  korreliert



Dysmorphiezeichen

Kleine	  morphogenetische	  Fehler

Ausdruck	  abnormer,	  nicht	  optimaler	  embryonaler	  
Entwicklung
Typischerweise	  nicht	  therapiebedürftig
aber	  diagnostische	  Bedeutung
besonders	  bei	  multiplen	  Dysmorphien
Beispiele: Synophrys,	  Hypertelorismus,	  
4-‐Fingerfurche



Augenregion	  



Sekundärer Telekanthus

Augenregion	  

Hypotelorismus Hypertelorismus



Augenregion	  

Hypotelorismus Hypertelorismus



Haare	  	  



Hoher	  Haaransatz Spärliches	  Haar

Sotos-‐Syndrom Tricho-‐Rhino-‐
Phalangeales Syndrom

Haare	  	  



Cornelia	  de	  Lange-‐Syndrom

Synophrys



Kabuki-‐Syndrom	  



Organbeteiligung	  
Beispiel:	  lysosomale Speichererkrankungen	  	  	  

Krankheit Leitsymptome Mangel	  /	  Defekt Therapie

M.	  Gaucher viszerale	  Manifestation	  im	  Kleinkindalter,	  
supranukleäre horizontale	  Blickparese,	  kognitive	  
Störungen;	  Psychose,	  Epilepsie,	  Chorea,	  Myoklonus;	  
Risiko	  für	  Parkinson-‐Syndrom	  bei	  Erwachsenen

β-‐Glucozerebrosidase Enzymersatztherapie	  
(β-‐Glukozerebrosidase)	  	  

M.	  Fabry Schlaganfall,	  Neuropathie,	  Angiokeratom,	  
Nierenversagen,	  Kardiomyopathie

a-‐Galactosidase	  A	  
(Leukozyten,	  Fibroblasten)

Enzymersatztherapie	  
(a-‐Galaktosidase	  A)

GM1-‐Gangliosidose infantil:	  Dysmorphie,	  Dysostosis multiplex;	  
Hepatosplenomegalie,	  ev.	  kirschroter	  Fleck	  (Macula)
juvenil:	  Hypotonie,	  Ataxie,	  Epilepsie,	  Demenz,	  
Tetraspastik
adult:	  Demenz,	  Gangstörung,	  Dystonie	  	  

β-‐Galactosidase	  (Leukozyten,	  
Fibroblasten)	  	  

keine

GM2-‐Gangliosidose	  
(M.	  Tay-‐Sachs,	  	  
M.	  Sandhoff)

infantil:	  Demenz,	  Startle,	  Myoklonien	  (Stimulus	  sensitiv),	  
Epilepsie,	  ev.	  kirschroter	  Fleck	  
adult:	  Ataxie	  +	  Motoneuron	  Erkrankung,
(DD:	  Friedreich),	  ev.	  Demenz,	  Psychose,	  Depression	  

Hexosaminidase	  A	  und	  B	  
(Serum,	  Leukozyten,	  
Fibroblasten)	  

keine



Organbeteiligung	  
Beispiel:	  lysosomale Speichererkrankungen	  	  	  

Krankheit Leitsymptome Mangel	  /	  Defekt Therapie

M.	  Niemann	  Pick	  Typ	  C Demenz,	  frontale	  Störungen,	  Psychose,	  
supranukleäre vertikale	  Blickparese,	  Ataxie,	  
Dystonie,	  atypisches	  Parkinson-‐Syndrom

Defekt	  im	  zellulären	  
Cholesterintransport	  

Miglustat

Sialidose Typ	  1:	  Myoklonus-‐Ataxie-‐Epilepsie-‐Syndrom	  +	  
kirschroter	  Fleck,	  meist	  keine	  Demenz	  
Typ	  2:	  Demenz,	  Hepatosplenomegalie,	  Dysostosis
multiplex,	  Kleinwuchs,	  ev.	  Myoklonien,	  Ataxie,	  
kirschroter	  Fleck	  

a-‐N-‐Acetyl-‐Neuraminidase	  
(Lymphozyten,	  Fibroblasten)	  

keine

Mukopolysaccharidose	  
Typ	  III	  (M.	  Sanfilippo)

Mentale	  Retardierung	  bzw.	  Demenz	  bei	  älteren	  Pat.,	  
Schlafstörungen,	  Rastlosigkeit,	  Epilepsie,	  
Tetraspastik

4	  verschiedene	  Enzyme	  aus	  
dem	  Abbauweg	  des	  
Heparansulfats	  

keine

Chediak-‐Higashi-‐Syndrom rez.	  Infektionen,	  lymphoproliferatives	  Syndrom,	  
partieller	  Albinismus,	  Ataxie,	  Parkinson-‐Syndrom,	  
Neuropathie,	  Demenz,	  Blickparese

Riesengranula	  in	  Leukozyten	  
(durch	  Mutationen	  im	  
"lysosomal trafficking
regulator gene“)

ev.	  KM-‐Transplantation



Organbeteiligung	  
Beispiel:	  M.	  Niemann	  Pick	  Typ	  C	  	  	  	  

Hepatosplenomegalie

Neonataler Ikterus
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M.	  Niemann	  Pick	  Typ	  C	  	  	  	  



Organbeteiligung	  
Beispiel:	  Mitochondriopathie



COX SDH

Organbeteiligung	  
Beispiel:	  Mitochondriopathie



Name	  /	  Akronym Klinisches	  Syndrom Erb-‐‑
gang

AHS	  
(Alpers-‐‑Huttenlocher	  
Syndrom)

in	  der	  Kindheit	  beginnende	  schwere	  und	  progressive	  Enzephalopathie	  
mit	  refraktärer	  Epilepsie	  und	  Leberversagen	  	  

AR

MCHS	  
(childhood	  
myocerebrohepatopathy	  
spectrum	  disease)

i.A.	  von	  wenigen	  Monaten	  bis	  3	  Jahren	  beginnendes	  Syndrom	  mit	  
Entwicklungsverzögerung,	  Laktatazidose,	  
Myopathie;	  zusätzlich:	  Leberversagen,	  renale	  Azidose,	  Pankreatitis,	  
zyklisches	  Erbrechen,	  Hörstörungen	  

AR

MEMSA
(Myoclonic	  epilepsy	  myopathy	  
sensory	  ataxia)	  

Epilepsie,	  Myopathie	  und	  Ataxie	  ohne	  PEO.
Früher	  auch	  SCAE (spinocerebellar	  ataxia	  with	  epilepsy)

AR

ANS	  
(ataxia neuropathy spectrum)	  

MIRAS
(mitochondrial recessive ataxia syndrome)

SANDO	  
(sensory ataxia neuropathy dysarthria and ophthalmoplegia)	  

Kernbefunde:	  Ataxie	  +	  Neuropathie
ferner:	  PEO,	  Epilepsie	  
selten:	  Myopathie

AR

PEO	  
(progressive	  externe	  
Ophthalmoplegie)	  

PEO	  incl.	  Ptose,	  meist	  keine	  systemische	  Beteiligung,	  PNP	  und	  Ataxie	  
können	  sich	  entwickeln	  

AR

PEO	  	   PEO	  +	  (generalisierte)	  Myopathie,	  oft	  sensorineurale	  Schwerhörigkeit;	  
axonale	  Neuropathie,	  Ataxie,	  Depression,	  Parkinson,	  Hypogonadismus	  
und	  Katarakt	  

AD

Mitochondriopathie
Mutationen	  im	  POLG-‐Gen



Organbeteiligung	  
Beispiel:	  Ataxie	  mit	  Hautveränderungen	  (1)



Organbeteiligung	  
Beispiel:	  Ataxie	  mit	  Hautveränderungen	  (1)

• Areflexie,	  distale	  Paresen
• Deutliche	  Rumpfinstabilität,	  sensible	  Ataxie	  
• Neurophysiologie:	  axonale sensomotorische	  PNP
• Audiometrie:	  Innenohrschwerhörigkeit
• cMRT:

-‐>	  Xeroderma pigmentosum durch	  Mutation	  im	  XP	  A	  Gen	  



Organbeteiligung	  
Beispiel:	  Ataxie	  mit	  Hautveränderungen	  (2)

-‐>	  Ataxia teleangiectasia



Werkstatt	  1	  

Teil	  2:	  Fallerörterungen	  



Fall	  1
Anamnese	  /	  Fremdanamnese	  /	  Verlauf

Anamnese
• 22	  jähriger	  Patient,	  unauffällige,	  zeitgerechte	  Geburt	  
• 18	  Mo.	  Laufen;	  2	  J:	  motorische	  und	  sprachliche	  Entwicklungsverzögerung
• 4	  J:	  “sensomotorische	  Integrationsstörung“	  	  
• bei	  Schuleintritt	  (Förderschule)	  auffällige	  Gewichtszunahme	  (ca.	  5kg	  jährlich)
• ab	  14:	  progrediente	  Gangstörung,	  Stürze	  	  
• 18	  Jahre:	  Rollator;	  21	  Jahre:	  Rollstuhl,	  verwaschene	  Sprache
Familien	  und	  Sozialanamnese	  
• FA	  leer,	  beschäftigt	  in	  Werkstatt	  für	  Behinderte



Fall	  1
Phänomenologie	  /	  Syndrom	  /	  Befunde

Befund	  
• Adipös;	  freundlich	  zugewandt,	  deutliche	  kognitive	  Einschränkung	  
• Okulomotorik:	  Beim	  Blick	  nach	  oben	  Adduktion	  des	  li.	  Auges;	  Blickfolge	  leicht	  

sakkadiert.	  	  
• Beinbetonte	  spastische	  Tetraparese,	  hochgradig	  an	  den	  Beinen,	  distale	  

Atrophien	  an	  Armen	  und	  Beinen,	  kein	  freies	  Sitzen,	  Rumpfinstabilität	  
• AER	  seitengleich	  lebhaft;	  PSR,	  ASR	  bds.	  sehr	  lebhaft,	  Bab.	  +/+
• Kein	  freies	  Gehen,	  nur	  wenige	  Schritte	  am	  Rollstuhl	  
• Pallhypästhesie
• Im	  AHV	  -‐ intermittierender	  Tremor,	  diskret	  dystone Fehlhaltung	  an	  Armen,	  

leichte	  Bradydiadochokinese,	  FFV	  diskret	  dysmetrisch

-‐>	   Entwicklungsverzögerung,	  geistige	  Behinderung,	  Adipositas,	  spastische	  
Tetraparese (bein-‐betont)	  +	  (V.a.)	  Polyneuropathie	  +	  dystones Syndrom	  



Fall	  1
Phänomenologie	  – Video



Fall	  1
Entscheidende	  Zusatzbefunde	  (1)	  

• EEG:	  deutliche	  Allgemeinveränderungen
• CK-‐Wert	  erhöht	  (451	  U/l;	  Ausschluss	  M.	  Pompe	  (Alpha1-‐4-‐Glukosidase	  n.)
• Einzelgen-‐Diagnostik:	  Kein	  Nachweis	  von	  M.	  Niemann-‐Pick	  Typ	  C,	  Prader-‐Willi-‐

Syndrom,	  Fragile-‐X-‐Syndrom
• NGS:	  Myopathie-‐Panel	  ohne	  

richtungsweisenden	  Befund



Fall	  1
Differentialdiagnose

• „Komplexe“	  HSMN	  

• Motorneuronerkrankung

• HSP	  /	  SPG	  (Formen,	  die	  mit	  Atrophie	  des	  Corpus	  callosum assoziiert	  sind...)



Fall	  1
Diagnostischer	  Test:	  WES

    

CLIA Registrierung 99D2049715; CAP Registrierungsnummer 8005167. Die 
Verwendung der erhobenen Ergebnisse in wissenschaftlichen Arbeiten benötigt 
die Zustimmung von Centogene. Der Download der Befunde von unserem 
Internetportal ist ebenfalls möglich. Bitte kontaktieren Sie uns, um einen Zugang 
und ein Passwort zu erhalten. Weitere Informationen unter  www.centogene.com 
oder support@centogene.com. 
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Patientenname: Koopmann, Jörn-Momme 

 

 

 

Externe Referenz: AB-CG160029 / L-10862 

 

Geschlecht: männlich 

 

 

Geburtsdatum (tt.mm.jjjj): 18.04.1994 

 

Patientennr.: 1145070 

 

 

Probenentnahmedatum (tt.mm.jjjj): keine Angabe 

 

Probentyp: DNA  
 

 

Probeneingangsdatum (tt.mm.jjjj): 09.08.2016 

 

Auftragsnr.: 62316506 

 

    

 

         

  

Anforderung auf Gesamtexomsequenzierung (CentoXome GOLD®) des Index-Patienten und seiner 

Eltern. 

  

Klinische Angaben: der Patient leidet unter spastischen Paraparese und Entwicklungsverzögerung. 
 

 

         

Varianten mit möglicher Relevanz zum Phänotyp Ihres Patienten: 

 

 

         

Gen 

(Transkript) 

Nukleotid 

(Protein) 

Zygotie 

Beschrieben

von 

In silico 
Parameter* 

MAF**

Varianten- 

Klassifizierung*** 

Krankheit (Quelle,

Erbgang) 

Index Mutter Vater

SPG11 

(NM_025137.3) 

c.442+1G>C Het Het - 

Hehr et al., 

2007 (PMID: 

18067136) 

3/3 

aberrantes 

Spleißmuster

- 

Pathogen  

(Klasse 1) 
Spastische 

Paraplegie Typ 11 

(604360, AR) 
c.5335del 

(p.Ala1779Glnfs*59)

Het - Het 

Nicht 

beschrieben

Frameshift - 

Wahrscheinlich 

pathogen  

(Klasse 2) 

*: Anzahl der in silico Programme, die Pathogenität vorhersagen/Anzahl der angewendeten Programme (SIFT, PolyPhen2, AlignGVD, 
MutationTaster). **Höchste “Minor” Allelfrequenz (MAF) einer representative Population (Exome Aggregation Consortium database (ExAC), 
Exome Sequencing Project (ESP), oder 1000Genome project (1000G). *** basierend auf ACMG Richtlinien. 

 

         

 

Die Diagnose einer Spastischen Paraplegie Typ 11 (SPG11) kann genetisch bestätigt werden

 

Interpretation 

Mittels Gesamtexomsequenzierung ließen sich zwei heterozygote Varianten im SPG11-Gen nachweisen. Die 
erste Variante, c.442+1G>C, ist eine Spleiß-Variante. Diese Variante wurde auch in der Mutter des 
Indexpatienten in einem heterozygoten Zustand detektiert. Die Variante wurde bereits in der Literatur als 
krankheitsverursachend für Spastische Paraplegie, autosomal-rezessive, Typ 11 von Hehr et al., 2007 und 
Southgate et al., 2010 (HGMD Professional 2016.2 - PMID: 18067136 und PMID: 20390432) beschrieben. Laut 
CentoMD® ist diese Variante bereits in zwei Patienten in einem heterozygoten Zustand aufgelistet. 
Entsprechend der Richtlinien von Centogene und des ACMG klassifizieren wir diese Variante als pathogen
(Klasse 1; zusätzliche Informationen finden Sie nachstehend). 
Die zweite Variante, c.5335del (p.Ala1779Glnfs*59), welche mittels Sanger-Sequenzierung bestätigt wurde,
verursacht einen Frameshift im Leseraster von Codon Ala1779 an beginnend. Das neue Leseraster wird durch

Spleißvariante,	  als	  pathogen	  vorbeschrieben	  

Frameshift im	  Leseraster	  von	  Codon	  Ala1779
=>	  Stop	  Codon nach 58	  AS,	  bislang nicht beschrieben



Fall	  2
Anamnese	  /	  Fremdanamnese	  /	  Verlauf

Anamnese
• 61	  jähriger	  Mann;	  Beschwerden	  seit	  ca.	  3	  Jahren
• Beinschmerzen,	  steife	  Beine
• Gehen	  mit	  kleinen	  Schritten,	  leicht	  vornüber	  gebeugt	  
• Stürze,	  große	  Probleme	  wieder	  aufzustehen
• „Zittern“	  der	  Hände	  (re.	  >	  li.)	  ,	  v.a.	  beim	  Gehen	  
• Nachtschweiß,	  Gewicht	  konstant,	  Schlaf	  sei	  OK	  
Familien	  und	  Sozialanamnese	  
• FA	  leer;	  Jurist,	  lebt	  allein,	  stammt	  aus	  Russland



Fall	  2
Phänomenologie	  – Video



Fall	  2
Phänomenologie	  /	  Syndrom

Befund	  
• Inkomplette	  Blickparese	  nach	  oben;	  verlangsamte	  hypometrische	  Sakkaden	  

horizontal	  und	  vertikal
• VOR	  bds.	  pathologisch
• Zungendystonie
• Lebhafte	  Muskeleigenreflexe
• Atemstörung,	  fast	  Cheyne-‐Stoke

-‐>	   Frontalhirnsyndrom,	  supranukleäre Blickparese,	  Steifigkeit	  der	  Beine,	  
Extrabewegungen	  an	  den	  Händen	  (re.	  >	  li.)	  



Fall	  2
Entscheidende	  Zusatzbefunde	  (1)	  

• Routinelabor	  unauffällig	  
• Liquor:	  unauffällig	  incl.	  AK,	  Protein	  14-‐3-‐3,	  Beta	  Amyloid	  42;	  Phospho	  Tau	  78	  

pg/ml;	  Tau	  480	  -‐>	  Qut.	  PTAU/Tau	  0.163	  
• CT	  Thorax/Abdomen	  normal
• cMRT/WS	  MRT	  normal	  
• DAT	  Scan	  
• Polysomnographie:	  	  non-‐REM	  Schlaf	  Verhaltensstörung;	  obstruktive	  

Schlafapnoe	  +	  Stridor;	  zentrale	  Hypoventilation



Fall	  2
Differentialdiagnose

• Parkinson-‐Plus	  Syndrom

• Frontale	  Demenz

• Stiff person Spektrum	  (+)



Fall	  2
Diagnostischer	  Test	  

• Im	  Serum	  IgLON 5	  AK	  1:320



Fall	  2
IgLON5	  assoziierte	  Enzephalitis

• Gangunsicherheit	  mit	  Stürzen
• Dysarthie /	  Dysphagie,	  gel.	  Ataxie
• Chorea	  +	  orofaziale Dyskinesien	  
• Schlafstörung non-‐REM	  Schlaf	  Verhaltensstörung

(„finalistische“	  Bewegungen)
REM-‐Schlaf	  Verhaltensstörung
obstruktive	  Schlafapnoe	  +	  Stridor

• Zentrale	  Hypoventilation
• Kein	  Parkinsonismus	  /	  kein	  „PSP-‐typisches	  Bild“	  (?)	  
• Plötzlicher	  Tod



Weitere	  Fälle
Schnittstelle	  Bewegungsstörungen	  /	  Epilepsie



Syndrom CACNA	  1A	  Mutationen

Episodische	  Ataxie	  Typ	  2 Punktmutationen,	  Deletionen	  (AD)
familiäre	  hemiplegische	  Migräne v.a.	  Missense-‐Mutationen	  (AD)

Spinozerebelläre	  Ataxie	  Typ	  6 20-‐33	  CAG	  Repeat	  Expansionen in	  Exom	  47	  
(normal	  >	  18)(AD)
Missense-‐Mutationen

Epilepsie	  /	  epileptische	  
Enzephalopathie

Missense-‐Mutationen	  (meist	  de	  novo)

Balck et	  al.	  J	  Neurol 2017

CACNA	  1A	  Mutation



Fall	  3:	  Leitsymptom	  Myoklonus

Epi4K	  Consortium,	  Am	  J	  Hum	  Gen	  2016

531 Patienten	  mit	  
epileptischer	  Enzephalopathie

27	   Kandidaten-‐Gene
17 Patienten	  mit	  

pathogenen	  Varianten	  (3,2	  %)
4/17 CACNA	  1A



Weitere	  Fälle
Schnittstelle	  Bewegungsstörungen	  /	  Epilepsie



Attacken:	   Trigger	  -‐>	  Bewegung,	  Schreck;	  ev.	  Vorgefühl	  
Phänomenologie	  variabel	  – zwei	  Haupttypen
Dauer	  meist	  wenige	  Sekunden	  (<1	  Minute)
bis	  zu	  100	  Attacken	  pro	  Tag,	  Refraktärperiode

Weiteres: Epilepsie (v.a.	  benign familial	  infantile	  seizures;	  BFIS)
(hemiplegische Migräne,	  Ataxie,	  paroxysm.	  Torticollis)	  	  

Verlauf:	   spontane	  Besserung	  /	  Sistieren	  möglich	  
Therapie:	   Ansprechen	  auf	  Carbamazepin	  +++	  

ggf.	  auch	  Phenytoin	  /	  Topiramat /	  Lamotrigin
Genetik:	   autosomal-‐dominant,	  sporadisch

Mutationen	  im	  PRRT2	  Gen	  (loss of function,	  missense)
Mechanismus:	  Interaktion	  mit	  SNAP35	  und	  VAMP2	  präsynaptisch

-‐>	  „Synaptopathie“

Paroxysmale	  kinesiogene	  Dyskinesie	  
(DYT-‐PRRT2;	  DYT	  10)	  	  	  



Weitere	  Fälle
Beispiel	  1	  Gen	  – multiple	  Präsentationen	  



Weitere	  Fälle
Beispiel	  1	  Gen	  – multiple	  Präsentationen	  



Westenberger	  et	  al.,	  J	  Pediat 2016

Weitere	  Fälle
Beispiel	  1	  Gen	  – multiple	  Präsentationen	  




