
Der menschliche Organismus ist mit einem ausgefeilten Verteidigungsmechanismus, dem Immunsystem, ausgestattet. Es er-
staunt nicht, dass dieses hochkomplizierte System, in dem sich viele Informationswege kreuzen, an den unterschiedlichsten 
Stellen defekt sein kann. Dieser Immundefekt ist manchen Menschen angeboren. In Deutschland befinden sich momentan ca. 
3.500 Patienten wegen eines angeborenen Immundefekts in Behandlung, die Dunkelziffer liegt jedoch weitaus höher. Aufgrund 
der unspezifischen Symptome ist ein solcher Immundefekt schwer zu diagnostizieren. Dieser Test soll helfen, die Dunkelziffer 

zu reduzieren. 

Mit dem folgenden Test können Sie feststellen, ob Ihr Kind vielleicht von einem angeborenen Immundefekt betroffen ist. 

1  Hatte Ihr Kind schon einmal mehr als zwei  
 Lungenentzündungen in einem Jahr?  
 ja   nein 

2  Hatte Ihr Kind schon einmal mehr als zwei schwere  
 Nasennebenhöhlenentzündungen in einem Jahr?
 ja   nein 

3  Hatte Ihr Kind schon einmal mehr als acht Ohr-
 infektionen in einem Jahr?
 ja   nein 

4  Leidet Ihr Kind häufig unter Knochenmark- und 
 Hirnhautentzündungen oder schweren Infektionen?
 ja   nein 

5  Hat Ihr Kind einen dauerhaften Belag im Mund 
 oder anderswo?
 ja   nein 

6  Leidet Ihr Kind häufig unter Erkrankungen, die 
 durch normalerweise ungefährliche Bakterien 
 (atypische Mycobakterien) entstehen? 
 ja   nein 

7  Hat Ihr Kind wiederkehrende tiefe Haut- oder 
 Organabszesse?
 ja   nein 

8  Hatte Ihr Kind über die Dauer von mehr als zwei   
 Monaten eine Antibiotikatherapie ohne Effekt oder   
 eine intravenöse Antibiotika-Therapie?
 ja   nein 

9  Hatte Ihr Kind Erkrankungen, die durch Impfungen   
 ausgelöst wurden?
 ja   nein 

10  Leidet Ihr Kind unter geringem Wachstum oder 
 unter einem geringen Körpergewicht?
 ja   nein 

11  Hatte Ihr Kind als Säugling unklare chronische 
 Rötungen an Händen und Füßen 
 (Graft-vs.-Host-Disease)?
 ja   nein 

12  Gibt es jemanden in Ihrer Familie, der unter einem   
 angeborenen Immundefekt leidet?
 ja   nein 
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Defektes Immunsystem?
Starke Patientenorganisation!

Wenn Sie alle Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, deuten keinerlei Warnzeichen 
auf einen angeborenen Immundefekt hin. 
Sollten Sie mindestens 1 x „Ja“ angegeben haben, könnte bei Ihrem Kind ein 
angeborener Immundefekt vorliegen. 

Rat und Informationen zum Thema angeborene Immundefekte finden Sie unter 
www.dsai.de und Tel. 08074-8164

Hier geht’s zum Online-Immuncheck: 

Für den Immuncheck für Erwachsene bitte wenden!



Der menschliche Organismus ist mit einem ausgefeilten Verteidigungsmechanismus, dem Immunsystem, ausgestattet. Es er-
staunt nicht, dass dieses hochkomplizierte System, in dem sich viele Informationswege kreuzen, an den unterschiedlichsten 
Stellen defekt sein kann. Dieser Immundefekt ist manchen Menschen angeboren. In Deutschland befinden sich momentan ca. 
3.500 Patienten wegen eines angeborenen Immundefekts in Behandlung, die Dunkelziffer liegt jedoch weitaus höher. Aufgrund 
der unspezifischen Symptome ist ein solcher Immundefekt schwer zu diagnostizieren. Dieser Test soll helfen, die Dunkelziffer 

zu reduzieren.

Mit dem folgenden Test können Sie feststellen, ob Sie vielleicht von einem angeborenen Immundefekt betroffen sind. 

1  Hatten Sie vier oder mehr Infektionen innerhalb 
 eines Jahres, die mit Antibiotika behandelt werden   
 mussten (Mittelohrentzündung, Bronchitis, 
 Nasennebenhöhlenentzündung, Lungenentzündung)?
 ja   nein 

2  Hatten Sie wiederkehrende Infektionen oder eine   
 Infektion mit dem Bedarf einer verlängerten 
 Antibiotikatherapie?
 ja   nein 

3  Hatten Sie zwei oder mehr schwere bakterielle 
 Infektionen (Knochenmarkentzündungen, Meningitis,  
 Gewebsentzündung)?
 ja   nein 

4  Hatten Sie zwei oder mehr radiologisch 
 nachgewiesene Lungenentzündungen innerhalb 
 von drei Jahren?
 ja   nein 

5  Haben Sie häufig Infektionen mit ungewöhnlicher   
 Lokalisation oder mit ungewöhnlichem Erreger?
 ja   nein 

6  Gibt es jemanden in Ihrer Familie, der unter einem   
 angeborenen Immundefekt leidet?
 ja   nein  

Der Immuncheck für Erwachsene 

Defektes Immunsystem?
Starke Patientenorganisation!

Wenn Sie alle Fragen mit „Nein“ beantwortet haben, deuten keinerlei Warnzeichen 
auf einen angeborenen Immundefekt hin. 
Wenn Sie mindestens 1 x „Ja“ angegeben haben, könnte bei Ihnen ein angeborener 
Immundefekt vorliegen. 

Rat und Informationen zum Thema angeborene Immundefekte finden Sie unter 
www.dsai.de und Tel. 08074-8164

Hier geht’s zum Online-Immuncheck: 

?
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Für den Immuncheck für Kinder bitte wenden!


