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Die PURA Syndrome Foundation
Die PURA Syndrome Foundation ist eine global ausgerichtete Wohltätigkeitsorganisation. Die 2016
gegründete Stiftung wird von einem international und ehrenamtlich besetzten Vorstand geleitet. Sie
unterstützt und informiert Patienten und deren Familien und bildet somit eine globale Gemeinschaft und
einen Ort der Zugehörigkeit. Sie fördert medizinische Forschung auf diesem Gebiet und klärt Personen
über die Erkrankung auf.
Unsere Mission ist es, Familien bei der Bewältigung der Folgen des PURA-Syndroms behilflich zu sein,
sie zu informieren und Forschung in diesem Bereich zu finanzieren. Für dieses Ziel arbeiten die
Stiftung, Familien, Kliniker und Forscher Hand in Hand. Wir informieren Familien, indem wir eine
jährliche, globale Konferenz ausrichtigen, Informationsmaterial erstellen und einen vierteljährlichen
Newsletter versenden.
Unsere größte jährliche Veranstaltung ist eine Konferenz, auf der Familien von Patienten mit PURASyndrom zusammenkommen, einander unterstützen und Ressourcen gemeinsam nutzen können.
Dabei erfahren Familien auch mehr von medizinischen Forschern, die daran arbeiten, das PURASyndrom zu verstehen. Das Zusammenbringen der Familien und Forscher auf diesem Event erhöht
das Verständnis und die Kenntnis der Forschung. Dies wiederum führt zu mehr Lebensqualität für
Patienten und deren Familien.

Botschaft des Präsidenten
Hallo. Falls Sie erst kürzlich zur PURA-Familie gekommen sind, ein herzliches Willkommen.
Ich heiße Dominic Spadafore und ich bin der Präsident der PURA Syndrome Foundation. Zweck der
Stiftung ist, unsere Familien zu unterstützen und zu informieren sowie die Erforschung des PURASyndroms zu fördern und voranzutreiben. Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Webseite. Es gibt
hier umfangreiche Informationen, um sowohl PURA-Syndrom-Familien als auch ihre Kliniker zu
unterstützen. Außerdem haben wir eine Foundation-Facebook-Seite. Bitte treten Sie ihr bei, um
regelmäßig über Veranstaltungen und Forschung informiert zu werden; registrieren Sie sich bei uns
über unsere übergeordneten Kontaktpersonen, um unsere regelmäßigen E-Mail-Benachrichtigungen zu
erhalten, und schauen Sie für Blog-Beiträge und andere Updates und Ankündigungen, die für Sie
hilfreich sein können, bald wieder hier vorbei.
Bitte kontaktieren Sie Dominic per E-Mail an d.spadafore@pura-syndrome.org

Kontaktaufnahme mit der Stiftung
Die Stiftung hat übergeordnete Kontaktpersonen, die PURA-Familien helfen und unterstützen. Zur
Kontaktaufnahme mit der Stiftung und/oder der privaten Elterngruppe schicken Sie bitte eine E-Mail an
eines der untenstehenden Personen.
EU und andere Länder: Ceciel van Hoeckel
Bitte kontaktieren Sie sie per E-Mail an c.vanhoeckel@pura-syndrome.org
(Ceciel spricht Englisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Französisch)
USA: Kerry Hildring
Bitte kontaktieren Sie sie per E-Mail an k.hildring@pura-syndrome.org

PURA Syndrome Global
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Das PURA Syndrome Global Research Network
Die PURA Syndrome Foundation unterstützt das Globale PURA-SyndromForschungsnetzwerk, ein internationaler Zusammenschluß von medizinischen Forschern. Das
Forschungsnetzwerk koordiniert die PURA-Syndrom-Forschung, die Entwicklung eines
globalen PURA-Syndrom-Patientenregisters und der globalen PURA Biobank.
Forschungsmitglieder unterstützen die Stiftung bei der Aufklärung von Familien, Institutionen
und Klinikern über das PURA-Syndrom. Das Globale PURA-Syndrom-Forschungsnetzwerk
wächst ständig über Kontakte zu Klinikern von neu diagnostizierten Patienten, unserer
jährlichen Konferenz und Wissenschaftlern mit ähnlichen Forschungsinteressen.
Die Forschung zum PURA-Syndrom lässt sich grob in vier Bereiche unterteilen:
# Klinische Phänotyp-Studie und Analyse des Krankheitsverlaufs – Etablierung einer
genaue Beschreibung der Störung
# Translationale Forschung – Modellsysteme und Chancen
# Grundlagenforschung einschließlich funktioneller Studien – Grundlagenwissenschaft,
einschließlich Untersuchungen, wie das Gen funktioniert
# Übergreifende Forschung – Beschäftigung mit anderen Erkrankungen
Mitglieder des Globalen unterstützen die Stiftung auch durch verschiedene Ärzteausschüsse
einschließlich:
# Grant Advisory Committee (Stipendienbeirat)
# Registry Advisory Committee (Registerbeirat)
# Biobank Advisory Committee (Biobank-Beirat)
Das Globale Forschungsnetzwerk unterstützt die jährliche globale PURA-Syndrom-Konferenz
(PURA Syndrome Global Conference). Mitglieder des Globalen Forschungsnetzwerks nehmen
daran teil, um aktuelle Forschungsergebnisse zu präsentieren und Familien über das PURASyndrom aufzuklären. Forscher nehmen sich auch die Zeit, um bestehende
Forschungsprojekte zu überprüfen sowie neu anlaufende Forschungen zu planen.
Die Kontaktaufnahme zum Globalen Forschungsnetzwerk erfolgt über die medizinische
Kontaktperson (Research Liaison) der PURA Syndrome Foundation Mel Anderson
m.anderson@pura-syndrome.org

PURA syndrome and
5q31.3 deletion syndrome including PURA
Was ist das PURA-Syndrom?
Das PURA-Syndrom ist eine seltene genetische Erkrankung. Das PURA-Gen befindet sich auf dem langen
Arm von Chromosom 5 (in Position 5q31.3). Das PURA-Syndrom tritt auf, wenn eine der zwei Kopien des
PURA-Gens einer Person nicht normal funktioniert. Dies kann durch einen Schreibfehler im Gen oder durch
Verlust einer Kopie des Gens (eine gesamte Gendeletion) verursacht werden. Gene sind Anweisungen, die für
unser Wachstum und unsere Entwicklung eine wichtige Rolle spielen. Sie bestehen aus DNA und werden
zusammen mit vielen anderen Genen in organisierte Strukturen namens Chromosomen gebündelt.
Das PURA-Gen hat eine Reihe verschiedener Funktionen. Es kodiert für ein Protein, Pur-alpha, das in allen
Geweben hergestellt wird, einschließlich Gehirn, Muskulatur, Herz und Blut. Pur-alpha spielt bei
verschiedenen Prozessen in der menschlichen Zelle eine wichtige Rolle, einschließlich Regulatorfunktionen
bei der DNA-Replikation, Transkription und Translation von mRNA, und ist besonders wichtig für die
Entwicklung des Gehirns. Aus diesem Grund sind Probleme mit dem PURA-Gen in erster Linie mit einer
neurologischen Entwicklungsstörung verbunden.
Zusätzliche Informationen für Kliniker zu neurologischen Entwicklungsstörungen im Zusammenhang mit PURA
befinden sich in der Online-Datenbank PURA Gene Review PURA-Related Neurodevelopmental Disorders
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK426063/

Differentialdiagnose
Erkrankungen mit ähnlichen Merkmalen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Das zentrale Hypoventilationssyndrom [OMIM209880]
Die spinale Muskelatrophie [OMIM253300])
Die myotone Dystrophie [OMIM160900]
Das Prader-Willi-Syndrom [OMIM176270]
Das Angelman-Syndrom [OMIM105830]
Das Rett-Syndrom [OMIM312750]
Das Pitt-Hopkins-Syndrom (OMIM610954)
Stoffwechselerkrankungen / -störungen

Die häufigsten Symptome des PURA-Syndroms
Alle Patienten mit PURA-Syndrom, die bisher verzeichnet wurden, haben zumindest eine leichte bis
schwere Lernschwäche und Entwicklungsverzögerung. Andere typische Symptome umfassen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anfälle und anfallartige anormale Bewegungen
Hypotonie (geringe Muskelspannung)
Probleme bei der Nahrungsaufnahme
Atemprobleme (einschließlich obstruktiver und zentraler Apnoen)
Hypersomnolenz (übermäßige Müdigkeit)
Verstopfungen
Sehstörungen
Instabilität der Körpertemperatur
Übermäßiger Schluckauf
Orthopädische Probleme einschließlich Hüftdysplasie und Skoliose
Endokrine Störungen wie Vitamin-D-Mangel
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Wie viele Menschen leiden an dieser Erkrankung?
Das PURA-Syndrom ist eine seltene Erkrankung, die zum ersten Mal
2014 in der medizinischen Literatur beschrieben wurde. Bisher wurden
knapp über 250 Personen mit dieser Erkrankung gemeldet, darunter
sowohl Erwachsene als auch Kinder. Doch mit der zunehmenden
Verwendung der neuesten Gensequenzierungstechniken wird
erwartet, dass diese Erkrankung in den kommenden Jahren bei
viel mehr Menschen diagnostiziert wird.

Warum ist es passiert?
Wenn Kinder gezeugt werden, wird das genetische Material ihrer
Eltern in der Eizelle und im Sperma kopiert, aus denen ein neues
Kind entsteht. Die biologische Kopiermethode ist nicht perfekt und
manchmal treten zufällige, seltene Veränderungen auf. Solche
Veränderungen können daher nicht bei den Eltern eines Kindes
gefunden werden. Bei fast allen Familien, die uns bisher bekannt sind, hat
die DNA-Veränderung in PURA „aus heiterem Himmel“ auf diese Art
stattgefunden (das ist, was Genetiker als De-novo-Veränderung bezeichnen).

Kann es wieder dazu kommen?

Solange sich bei keinem Elternteil herausstellt, dass er dieselbe PURA-Veränderung wie das Kind trägt,
gilt die Wahrscheinlichkeit, noch ein Kind mit derselben genetischen Veränderung zu bekommen, als
extrem gering. Empirisch läge dieses Risiko bei weniger als 1 %. Der Grund für ein gewisses Restrisiko
des Wiederauftretens beruht auf einem seltenen Phänomen namens „gonadaler Mosaizismus“. Davon
spricht man, wenn ein Elternteil eine genetische Veränderung trägt, die sich jedoch auf eine kleine
Gruppe von Ei- oder Samenzellen beschränkt. Daher würde die genetische Veränderung bei einem
Bluttest dieses Elternteils nicht festgestellt. Für eine spezielle Beratung zur Wahrscheinlichkeit, dass die
PURA-Veränderung erneut auftritt, ist es sinnvoll, mit einem klinischen Genetiker oder Genberater zu
sprechen.

Entwicklung
Wachstum
Babys mit PURA-Syndrom werden in der Regel mit einem Normalgewicht geboren und wachsen normal.
Bewegen (Grobmotorik und Feinmotorik)
Alle Kinder weisen eine verzögerte motorische Entwicklung auf und den meisten von ihnen gelingt es
nicht, selbständig zu laufen. Diejenigen die selbständig laufen, haben oft einen unsicheren, breiten Gang.
Viele Personen haben eine schlechte Feinmotorik.
Lernen
Alle Personen, von denen wir wissen, haben eine mäßige bis schwere Lernbehinderung und benötigen
eine spezialisierte Unterstützung beim Lernen.
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Sprechen
Der Großteil der Personen mit PURA-Syndrom entwickeln keine funktionale Sprache. Diejenigen, die
Sprechfertigkeiten entwickeln, erreichen möglicherweise die Beherrschung einzelner Wörter, kurzer Sätze
oder in seltenen Fällen Basissätze. Eltern haben über gute rezeptive Sprachfähigkeiten (Verständnis der
gesprochenen Sprache) bei nichtsprechenden Kindern mit PURA-Syndrom berichtet. Geräte, die eine
expressive Kommunikation ermöglichen und fördern, wie symbolbasierte TouchscreenKommunikationsgeräte und Blickverfolgungsgeräte können für manche Kinder von Nutzen sein.
Schilddrüsenhormon- und Cortisolprobleme berichtet. Hormonelle Probleme in der Pubertät müssen noch
näher untersucht werden.
Verhalten
Personen mit PURA-Syndrom haben normalerweise ein Verhalten in Übereinstimmung mit dem
Gesamtgrad ihrer Entwicklungsverzögerung.

Medizinische Belange
Geringe Muskelspannung
Die geringe Muskelspannung (Hypotonie) ist in der Neugeborenenphase am offensichtlichsten und kann
in der gesamten Kindheit und im Erwachsenenalter anhalten. Dies dürfte zu den Fütterungsproblemen,
Atemproblemen und dem verzögerten Erreichen der Meilensteine in der motorischen Entwicklung
beitragen.
Probleme mit Nahrungsaufnahme
Fütterungsprobleme sind bei Neugeborenen typisch. Viele Babys mit PURA-Syndrom benötigen letzten
Endes eine vorübergehende Nasensonde zur enteralen Ernährung. Eine Minderheit benötigt eine
Gastrostomieernährung aufgrund von Schluckstörungen. Bei vielen Kindern können die Probleme mit der
Nahrungsaufnahme anhalten. Bei vielen Personen wurde übermäßiger Speichelfluß sowie schwere
Verstopfungen (die den Einsatz von Laxativa erfordert) beobachtet.
Atemprobleme
Atembeschwerden sind den meisten Kindern gemein und werden in der Regel in der
Neugeborenenphase deutlich. Dazu können zentrale Apnoe (bei der das Gehirn die Atmung nicht richtig
kontrolliert) und obstruktive Schlafapnoe (bei der die oberen Atemwege wegen der geringen
Muskelspannung im Schlaf blockiert sind) gehören. Aus diesem Grund werden viele Kinder NachtSchlafstudien unterzogen. Tracheostomien (ein Luftröhrenschnitt, in den ein Schlauch zur
Atemunterstützung eingeführt wird) sind bei manchen Personen erforderlich gewesen.
Anfälle und anfallähnliche Bewegungen
Fast alle Kinder mit PURA-Syndrom leiden unter Anfällen oder anfallähnlichen Zuständen, die einer
näheren Untersuchung während der frühen Kindheit bedürfen. Es liegen Berichte über unterschiedliche
Muster von Anfällen vor, aber myoklonisches Zucken und generalisierte tonisch-klonische Anfälle treten
am häufigsten auf. In einigen Fällen haben sich Krampfanfälle als mit gängigen Antiepileptika äußerst
schwer zu behandeln erwiesen. Zu Nicht-Anfalls-Bewegungen können Dystonie (Muskelspasmen) und
Dyskinesie (unwillkürliche Bewegungen) gehören.
Augen und Sehvermögen
Es liegt eine Vielzahl von Berichten über Augen- und Sehprobleme vor. Hierunter fallen unter anderem
Kurzsichtigkeit, Schielen und abnormale Augenbewegungen. Die meisten Kinder sind in irgendeiner Form
davon betroffen.
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Hormone und verminderte Knochendichte
Es liegen Berichte über eine breite Palette an endokrinen Problemen vor. Eine verminderte Knochendichte (als
Osteoporose bekannt) wurde bei einer Reihe von Personen festgestellt. Auch Probleme bei der
Aufrechterhaltung eines normalen Vitamin-D-Spiegels, der für die Regulierung der Knochendichte wichtig ist,
sind nicht selten. Außerdem wurde über Schilddrüsenhormon- und Cortisolprobleme berichtet. Hormonelle
Probleme in der Pubertät müssen noch näher untersucht werden.
Temperaturinstabilität
Temperaturinstabilität (Hypothermie) wurde insbesondere in der Neugeborenenphase beobachtet.
Strukturelle Fehlbildungen
Wenn auch nicht häufig, so gibt es doch gemeldete Fälle von Missbildungen des Urogenital- (Harn- und
Geschlechtsorgane), Herz- und Skelettsystems. Dazu gehörten in einigen Fällen auch Nierensteine.
Durch bildgebende Verfahren diagnostizierte neuronale Anomalien
Einige Kinder haben auffällige Untersuchungsergebnisse bei Aufnahmen ihres Gehirns. Dazu kann eine
verzögerte Myelinisierung gehören, die sich auf eine Verzögerung bei der normalen Bildung der weißen
Substanz im Gehirn und Rückenmark bezieht.

Was ist das „Deletionssyndrom 5q31.3 einschließlich PURA“ und in welchem
Zusammenhang steht es zu PURA?
Manchmal kann es zu Deletionen kommen, bei denen ein großes DNA-Segment von einem Chromosom
entfernt wird. Solche Deletionen können viele benachbarte Gene entfernen. Eine chromosomale Deletion, die
eine einzelne Kopie des PURA-Gens zusammen mit benachbarten Genen entfernen kann, ist die Deletion
5q31.3. Daher hat das Deletionssyndrom 5q31.3 überlappende Symptome mit dem PURA-Syndrom.
Bisher wurden 8 Patienten in der medizinischen Literatur beschrieben, die Deletionen der Genregion 5q31.3
haben. Alle haben sehr ähnliche klinische Symptome, aber keiner davon hat eine identische chromosomale
Deletion. Grob gesagt haben Kinder mit einer Deletion 5q31.3 dieselbe Art von Problemen wie beim PURASyndrom. Allerdings sind Kinder mit einer Deletion 5q31.3 tendenziell stärker betroffen. Eine wahrscheinliche
Erklärung dafür ist, dass andere benachbarte, in der Deletion 5q31.3 eingeschloßene Gene auch zu den
Symptomen beitragen könnten. Ein Gen, das normalerweise in diese Deletion einbezogen ist und von dem
vermutet wird, dass es eine wichtige Rolle spielt, ist NRG2.
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Behandlungsempfehlungen
Die Behandlungen für das PURA-Syndrom sind auf die spezifischen Symptome ausgerichtet, die sich bei jeder
Person zeigen. Die Behandlung erfordert die koordinierten Anstrengungen eines multidisziplinären Teams,
idealerweise mit Beteiligung eines Neurologen, Genetikers, Kinderarztes, Pneumologen, Augenarztes und
Orthopäden.
Epilepsie, die bei über der Hälfte der PURA-Syndrom-Fälle vorliegt, ist unter Umständen schwer zu behandeln.
Obwohl einige Personen auf spezifische Antiepileptika gut angesprochen haben, sind refraktäre
(pharmakoresistente) Anfälle häufig. Daher ist eine weitere Erforschung der Anfallursachen und -behandlungen
erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Diagnose
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entwicklungsbewertung
Management der Nahrungsaufnahme und, falls nötig, von Verstopfungen
Atemwegsuntersuchungen, wenn nötig
EEG (Messung der elektrischen Aktivität des Gehirns), wenn Verdacht auf Anfälle
besteht
Bildgebung des Gehirns mit MRT, wenn angezeigt
Augenuntersuchung
Ultraschalluntersuchungen von Herz und Nieren erwägen, um strukturelle Abnormitäten
auszuschließen
Vitamin-D-Messung
Knochendichtemessung, falls irgendwelche konkreten Bedenken vorliegen

Nach der Diagnose
•
•
•
•
•
•
•
•

Langfristige Nachbehandlung durch einen Entwicklungspädiater
Überwachung von Verstopfungen
Überwachung muskuloskelettaler Komplikationen einschließlich Hüftdysplasie und
Skoliose
Schlafuntersuchung bei Verdacht auf Apnoe
Rede- und Sprachunterstützung
Physiotherapie und Ergotherapie nach Bedarf
Eine regelmäßige Prüfung des Sehvermögens ist empfehlenswert
EEG (Messung der elektrischen Aktivität des Gehirns) bei Verdacht auf Anfälle
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