Differentialdiagnostische Probleme bei Fanconi Anämie:
VATER ähnlicher Phänotyp bei 3 Kindern
Eva Seemanová

Zusammenfassung
Fanconi Anämie (FA) als Syndrom der
chromosomalen Instabilität zeigt sehr
charakteristische zytogenetische Be
funde, jedoch kann das klinische Bild
sehr variabel sein. Wir haben im Zeit
raum von 25 Jahren in Tschechien un
ter 22 Kindern mit Fanconi Anämie 3
Kinder beobachtet, die nach der Ge
burt zunächst als VATERAssoziation
diagnostiziert wurden. Wir berichten
über diese wichtige Differentialdia
gnose zur Fanconi Anämie, weil
a) das Auftreten eines VATERähnli
chen Phänotyps mit multiplen Fehl
bildungen bei bis zu 10% der FA
Patienten beobachtet werden kann,
b) alle 3 Kinder aus Walaska stam
men, einer Gegend an der Grenze
zwischen Mähren und Slowakei,
deren alte keltische Bevölkerung
ursprünglich aus dem rumänischen
Transsylvanien kam,
c) die multiplen Fehlbildungen bereits
vor der Manifestation von hämato
logischen Symptomen zum Tode
führen können, was eine falsche
Einschätzung des Wiederholungs
risikos zur Folge haben kann,
d) bei dem jüngsten der drei Kinder
möglicherweise eine bisher nicht
bekannte Komplementationsgrup
pe der Fanconi Anämie vorliegt
und somit denkbar ist, dass ein VA
TERähnlicher Phänotyp durch eine
Mutation in einem bisher unbe
kannten FAGen verursacht wird.
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VATER ist ein Acronym für vertebral
defects, anal atresia, tracheoesopha
geal fistula with esophageal atresia,
and radial dysplasia.
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Summary
Fanconi anemia belongs to the
syndromes of chromosomal instability
and therefore is associated with
characteristic cytogenetic findings.
Clinical features can be very variable.
During a period of 25 years we have
seen among 22 children with Fanconi
anemia 3 children who were diagnosed
as VATERassociation with respect to
a characteristic pattern of multiple
malformations. We report on a VA
TERlike phenotype in Fanconi
anemia because
a) occurrence of a VATERlike
phenotype could be as high as
10% among patients with Fanconi
anemia,
b) all 3 children with a VATERlike
phenotype originated from the
Walaska – region on the border of
Moravia and Slovakia, where
people of celtic origin from
Romanian Transylvania live,
c) patients with a VATERlike pheno
type may die early and prior to the
onset of haematological features
which may obscure the correct
pattern of inheritance,
d) the youngest of the 3 children
with a VATERlike phenotype may
represent a novel complemen
tation group of Fanconi anemia.
Keywords
Fanconi anemia, VATERlike pheno
type, complementation group, celtic
origin, Walaskapopulation

Hintergrund
Die Fanconi Anämie zeigt charakter
istische zytogenetische Merkmale,
variable kongenitale Fehlbildungen
sowie variable Wachstumsretardie
rung (SchroederKurth et al, 1989).
Kongenitale Missbildungen bei Pati
enten mit Fanconi Anämie treten bei
bis zu 70% der Betroffenen auf
(Giampetro et al, 1993). Unter den
kongenitalen Anomalien finden sich
RadialstrahlDefekte, vertebrale, re
nale und kardiale Anlagestörungen
sowie Atresien von Oesophagus oder
Anus. Die Kombination der kongeni
talen Anomalien kann bei manchen
FAPatienten zur Diagnose VATER
Assoziation führen, vor allem wenn
noch keine hämatologischen Auffäl
ligkeiten bestehen. Die sogenannte
VATERAssoziation manifestiert sich
durch eine Kombination von Radial
strahldefekten sowie Anomalien der
Vertebrae, des Anus, des Ösophagus
und der Nieren (Quan and Smith,
1972; Seemanova et al, 1979). Diese
kongenitalen Missbildungen können
sehr schwer und bald nach der Ge
burt letal sein, bevor sich die häma
tologischen Symptome einer FA ma
nifestieren und die exakte Ätiologie
der Defekte entdeckt ist. Dies kann zu
einer falschen Einschätzung des Wie
derholungsrisikos führen. Unseren Er
fahrungen zufolge können bis zu 10%
der Patienten mit Fanconi Anämie ei
nen VATERähnlichen Phänotyp auf
weisen.
Wir haben im Zeitraum zwischen
19741999 unter 22 Kindern mit Fan
coni Anämie (FA) auch drei Kinder mit
VATERähnlichem Phänotyp gefun
den. Die Diagnose FA wurde in den
Familien zytogenetisch bzw. durch
flusszytometrisch bestätigt.
Fallberichte
Familie 1
Im Jahre 1978 haben wir eine Familie
untersucht, die eine genetische Bera
tung hinsichtlich ihrer 4. Schwanger
schaft wünschte. In der 3. Schwan
gerschaft am 31.10.1974 wurde ein
Mädchen AM geboren, das nach ei
ner unkomplizierten voll ausgetra
genen Schwangerschaft mit einem
Geburtsgewicht von 2900g/49cm zur
Welt kam. Nach der Geburt wurde
eine Aplasie des Daumen und eine
Differenzialdiagnose bei FA
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Tab 1 VATER ähnlicher Phenotyp bei 3 Kindern mit Fanconi Anämie
Proband

AM

PZ

NM

Geburtsdatum
Geschlecht
Gestation in Wochen
Geburtsgewicht
Vertebrale Anomalie
Analatresie
Tracheoesoph. Fistel
Oesophagealatresie
Radiale Defekte
Nierenanomalie
Herzfehler
Hypochrome Anämie

1974
F
40
2900g/49cm
+
+
+
+
+
+

+

1982
F
39
2700g/48cm
+
+


+
+
+
+

1997
F
39
2200g/46cm
+

+
+
+
+
+
+

Katamnese

1978; starb an Infektion
Schwester 19781984
GGW 2950g/49 cm
Zytogenetisch FA, AML

1984; starb an Infektion
zytogenetisch FA
Bruder gesund,
geboren nach PD
1986 GGW 3500g

2000; lebt mit FA
Bruder gesund,
ohne PD
2000 GGW 4100g

radiale Deviation der rechten Hand
als Folge der Radialstrahlaplasie, so
wie eine Analatresie, eine Oesopha
gealatresie, Hufeisennieren und Hy
droureter diagnostiziert. Der linke
Daumen war hypoplastisch und ohne
Oppositionsfähigkeit; radiologisch
wurde eine Hypoplasie des Radial
strahles bestätigt. Das Kind hatte
mehrere Operationen durchgemacht,
lebte in einem Kinderheim und zeigte
eine schwergradige Dystrophie (im Al
ter von 2 Jahren wog es 5430g/
73cm). Es bestand ein rektaler Pro
laps, eine hypochrome mikrozytäre
Anämie, eine zervikale und thorakale
Skoliose sowie eine erhebliche Ent
wicklungsverzögerung. Das Kind ver
starb im Alter von dreieinhalb Jahren
aufgrund einer Infektion. Die Eltern
des Kindes waren gesund, nicht ver
wandt, nicht endogam und hatten aus
ihrer ersten normalen Schwanger
schaft ein gesundes Mädchen. Ihre
zweite Schwangerschaft endete mit
einer Interruptio. Wir hatten damals
den Eindruck, dass die multiplen Miss
bildungen gut dem Krankheitsbild der
VATERAssoziation entsprechen. So
mit haben wir eine entsprechend
niedriges Wiederholungsrisiko für die
vierte Schwangerschaft der Mutter
abgegeben. Zur Welt kam ein gesun
des Mädchen mit GGW 2950g/49cm.
Dieses Kind entwickelte im Alter von
5,5 Jahren eine Leukämie (AML) und
verstarb 6 Monate später. Kurz vor
dem Tode wurde bei ihm aufgrund ei
ner zytogenetischen Untersuchung
der Verdacht auf eine Fanconi Anämie
geäußert.
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Familie 2
Im Jahre 1984 haben wir eine andere
Patientin mit einer ähnlicher Missbil
dungskombination wie bei der oben
beschriebenen Patientin AM (Tab. 1)
gesehen. Das Kind PZ wurde aus der
1. normalen Schwangerschaft in der
39. Schwangerschaftswoche von ge
sunden, nichtverwandten Eltern mit
GGW 2700g/48cm geboren. Das Kind
wies folgende Missbildungen auf: ra
diale Defekte rechtsseitig mit Dau
menaplasie und hypoplastischem
Daumen links, Analatresie, Herzfehler
(VSD), dysplastische Nieren sowie
vertebrale Anomalien. Im Alter von 16
Monaten starb das dystrophe, anämi
sche Kind wegen nicht beherrschba
rer Infektionen. Aufgrund der Erfah
rungen mit der ersten Probandin AM
haben wir gezielt die Möglichkeit ei
ner Fanconi Anämie geprüft. Der zy
togenetische Befund stand im Ein
klang mit dem typischen Bild der
chromosomalen Instabilität bei FA,
denn in 12% der Metaphasen wurden
spontane Brüche gefunden. In der
nächsten Schwangerschaft wurde
deshalb eine pränatale zytogeneti
sche und ultrasonographische Dia
gnostik durchgeführt, die beide un
auffällig waren. Es wurde ein gesun
der Junge mit GGW 3300g/51cm ge
boren. Bei der letzten Kontrolle im Al
ter von 6 Jahren entwickelte sich das
Kind normal.
Familie 3
Das Kind NM wurde aus der ersten
Schwangerschaft von gesunden, jun
gen, nichtverwandten Eltern in der 39.
SSW mit einem GGW 2200g/46cm
geboren. Vor der Geburt wurde ein

Polyhydramnion sowie eine intraute
rine Wachstumsretardierung festge
stellt. Die Geburt wurde daraufhin per
Sectio caesarea beendet. Das Kind
zeigte eine Oesophagealatresie mit
tracheoesophagealer Fistel, hypopla
stische Nieren, breitgeöffnetem Duc
tus arteriosus und triphalangeale di
gitalisierte Daumen. Radiologisch
wurden Anomalien in der zervikalen
und der oberen thorakalen Wirbel
säule der Rippen rechts, sowie eine
Mikrozephalie gefunden. Das Missbil
dungsbild ließ in erster Linie an die
VATERAssoziation oder VACTERL
Assoziation denken. Der offene Duc
tus Botalli, die tracheoesophageale
Fistel sowie die oesophageale Atresie
wurden operativ korrigiert. Die Ent
wicklung war zunächst verzögert, und
erst im Alter von 2 Jahren entsprach
das Entwicklungsalter dem Kalen
deralter, obwohl eine eindeutige Dy
strophie persistierte. Schon die erste
zytogenetische Untersuchung zeigte
geringe MitoseRaten und häufige
Brüche. Nach Wiederholung der Un
tersuchung im Alter von 1 Jahr ver
stärkte sich der Verdacht auf Fanconi
Anämie, welcher durch eine durch
flusszytometrische Untersuchung be
stätigt wurde (Schindler und Höhn,
1999). In Komplementationsstudien
mit retroviralen Vektoren (Hanenberg
et al, 2002) ließen sich die kindlichen
Zellen keiner der bekannten FAKom
plementationsgruppen zuordnen. Die
Familie wurde über das Wiederho
lungsrisiko und die Möglichkeit einer
pränatalen Diagnostik aufgeklärt. Die
nächste Schwangerschaft endete in
der 14. SSW mit einer Fehlgeburt. In
der dritten Schwangerschaft lehnte
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die Familie eine invasive pränatale
Diagnostik ab. Ultrasonographische
Befunde zeigten eine normale fetale
Entwicklung. Termingerecht wurde ein
Junge mit einem GGW von 4100 g/53
cm geboren. Zur postnatalen Kontrol
le kam die Familie mit dem Jungen
nicht mehr zur Vorstellung, jedoch
sprachen sein hohes Geburtsgewicht
und die Aussagen der Eltern für eine
unauffällige Entwicklung des offen
sichtlich gesunden Kindes.

bozytopenie (CAMT) sowie die Throm
bozytopenie mit absent Radii (TAR) zu
erwähnen (Ballmaier et al, 2001). Wie
schwierig die Differentialdiagnostik ei
ner FA sein kann, illustriert das mit
fünfeinhalb Jahren an AML erkrankte
Kind unserer ersten Familie. Dieses
Kind hatte zwar keine kongenitalen
Fehlbildungen, jedoch muss bei einem
Auftreten einer AML im Kindesalter
differentialdiagnostisch eine FA als
Grunderkrankung in Betracht gezogen
werden (Auerbach and Allen, 1991).

Kinder schon seit mehr als 20 Jahren
tot sind und kein Kontakt zu den Fa
milien besteht. Jedoch sollten in Zu
kunft in Tschechien und in der Wale
skaBevölkerung VATERähnliche Pa
tienten sorgfältig untersucht werden,
da die beiden Bevölkerungen einen
altkeltischen Ursprung haben.

Diskussion
Die Fanconi Anämie (FA) gehört zur
Gruppe der Syndrome mit chromoso
maler Instabilität, die mit häufigem
Auftreten von Neoplasien verbunden
sind (SchroederKurth et al, 1989;
Joenje and Patel, 2001). Kinder mit
einer VATERähnlichen Symptomatik
können schon im Säuglingsalter als
Folge multipler Missbildungen ster
ben, bevor die Diagnose FA erstellt
wird. Auf Grund des autosomalre
zessiven Erbgangs besteht in diesen
potentiellen FAFamilien ein erhöhtes
Wiederholungsrisiko, welches jedoch
im Falle einer fehlenden Diagnose
nicht richtig eingeschätzt wird. Ohne
exakte Diagnostik einer FA ist es da
her nicht möglich, eine korrekte ge
netische Prognose zu etablieren und
eine korrekte genetische Beratung
durchzuführen. Nach unserer Erfah
rung sind FA Patienten mit VATER
ähnlicher Symptomatik nicht selten.
Sie können bis zu 10% der FA Fälle
darstellen. Unter Kindern mit multi
plen kongenitalen Fehlbildungen wird
umgekehrt in ebenfalls in ca. 10% der
Fälle eine VATERkompatible Kombi
nation von Fehlbildungen gefunden
(Botto et al. 1997; Kallen et al, 2001).
Bei Kindern mit einer Kombination
von Fehlbildungen, welche der klini
schen Diagnose VATERAssoziation
bzw. VACTERLAssoziation entspre
chen, sollte daher in jedem Falle das
Vorliegen einer FA bestätigt oder aus
geschlossen werden.

Bisherige Untersuchungen zu Geno
typPhänotyp Beziehungen bei der FA
weisen darauf hin, dass die Art der
Mutation einen größeren Einfluss auf
den Phänotyp hat als die Zugehörig
keit zu einer bestimmten Komple
mentationsgruppe (Yamashita et al,
1996 ; Faivre et al. 2000). Klassisches
Beispiel hierfür sind die Mutationen
im FANCCGen, bei denen die
IVS4+4A>T Mutation im Gegensatz zu
der 322delG Mutation eine relativ
schwere Ausprägung kongenitaler
Fehlbildungen und ein frühes Kno
chenmarksversagen bedingt (Gillio et
al, 1997). Zusätzlich spielt offensicht
lich der ethnische Background eine
Rolle, denn die IVS4+4A>T Mutation
scheint in der japanischen Bevölke
rung weniger schwerwiegende Folgen
zu haben als in der jüdischen Bevöl
kerung (Futaki et al, 2000). Eine wei
terer komplizierender Faktor bei Ge
notypPhänotyp Korrelationen der FA
ist das Phänomen des Mosaizismus,
welches zumindest die hämatologi
schen Manifestationen der Erkran
kung beeinflussen und verändern
kann (Lo ten Foe et al, 1997; Gregory
et al, 2001).

Ballmaier M, Germeshausen M, Schulze H,
Cherkaoul K, Lang S, Gaudi A, Krukemeier S, Ei
lers M, Strauss G, Welte K (2001) cmpl mutati
ons are the cause of congenital amegakaryocy
tic thrombocytopenia. Blood 97:13946

Hinsichtlich der kongenitalen Fehlbil
dungen ist also die VATERAssoziati
on eine der wichtigsten Differential
diagnosen der FA. Hinsichtlich der hä
matologischen Symptome sind als
wichtige Differentialdiagnosen die
kongenitale amegakaryozytäre Throm
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Alle unsere VATERähnlichen Patien
ten stammen aus dem Gebiet Walas
ko, wo die ursprünglich alte keltische
Bevölkerung aus dem rumänischen
Transsylvanien seit dem 14. Jahrhun
dert lebt. 3 VATERähnliche Patien
ten könnten natürlich zufälligerweise
aus einem kleinen Gebiet stammen,
jedoch ist die WalaskoBevölkerung
sehr endogam und von der dortigen
Bevölkerung relativ isoliert. Die Mög
lichkeit, dass alle diese Kinder eine
neue gemeinsame Komplementati
onsgruppe darstellen, ließ sich leider
nicht mehr überprüfen, weil zwei der
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