
Neonatologie 

K. BAUER I P. GRüNECK I C.P. SPEER 

7.1 Definitionen 156 
K . BAUER 

7.2 Postnatale Adaptation 156 
7.2.1 Lunge 156 
7.2.2 Herz und Kreislauf 158 
7.2.3 Temperaturregulation 158 
7.2.4 Niere 159 
7.2.5 Gastrointestinaltrakt 159 
7.2.6 Eltern-Kind-Beziehung 159 
7.2.7 Beurteilung der postnatalen Adaptation 

(Apgar-Schema) 160 
7.2.8 Akut lebensbedrohliche Fehlbildungen der 

Neugeborenenperiode 160 
7.3 Untersuchung des Neugeborenen 160 
7.3.1 Zeitpunkte der Neugeborenenuntersuchung 160 
7.3.2 Durchführung der Neugeborenenuntersuchung 161 
7.3.3 Neurologische Neugeborenenuntersuchung 164 
7.3.4 Bestimmung der somatischen Reifezeichen 165 
7.4 Reanimation Früh- und Neugeborener 165 

C.P. SPEER 

7.5 Perinatale Schäden und ihre Folgen 168 
P. GRONECK 

7.5.1 Die Asphyxie 169 
7.5.2 Hypoxiseh-ischämische Enzephalopathie 170 
7.5.3 Geburtstraumatische Schäden 173 

C. P. Speer et al., Pädiatrie
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001



7.6 Das Frühgeborene 177 
C.P. SPEER 

7.6.1 Das Atemnotsyndrom Frühgeborener 179 
7.6.2 Persistierender Ductus arteriosus (PDA) 182 
7.6.3 Wilson-Mikity-Syndrom 183 

P. GRONECK 

7.6.4 Chronische Lungenerkrankung und 
bronchopulmonale Dysplasie 184 

7.6.5 Retinopathia praematurorum 187 
7.6.6 Hirnblutungen des Frühgeborenen 190 
7.6.7 Germinale Matrixblutung des Frühgeborenen 190 
7.6.8 Andere intrazerebrale Blutungen bei 

Frühgeborenen 193 
7.6.9 Periventrikuläre Leukomalazie (PVL) 194 
7.6.10 Apnoen 197 
7.7 Lungenerkrankungen des Neugeborenen 199 

C.P. SPEER 

7.7.1 Transitorische Tachypnoe 199 
7.7.2 Mekoniumaspirationssyndrom 199 
7.7.3 Pneumothorax 201 
7.7.4 Lobäres Emphysem 202 
7.7.5 Lungenhypoplasie 202 
7.7.6 Zwerchfellhernie (Enterothorax) 203 
7.7.7 Neonatale Pneumonien 204 
7.7.8 Persisitierende pulmonale Hypertonie 

(Persistierende fetale Zirkulation) 204 
7.7.9 Lungenblutung 205 
7.7.10 Chylothorax 206 
7.7.11 Obstruktion der oberen Atemwege 206 
7.8 Bluterkrankungen 207 
7.8.1 Fetale Erythropoese 207 
7.8.2 Neonatale Anämie 207 
7.8.3 Anämie Frühgeborener 208 
7.8.4 Polyzythämie, Hyperviskositätssydrom 208 
7.8.5 lcterus neonatorum und Hyperbilirubinämie 209 
7.8.6 Physiologischer Ikterus 209 
7.8.7 Muttermilchikterus 210 
7.8.8 Ikterus bei Frühgeborenen 210 
7.8.9 Pathologische Hyperbilirubinämie 210 
7.8.10 Morbus haemolyticus neonatorum 211 
7.8.11 Kernikterus, Bilirubinenzephalopathie 211 
7.8.12 ABO-Erythroblastase 212 
7.8.13 Rh-Erythroblastose 212 



7.8.14 Weitere hämelytische Erkrankungen 214 
7.8.15 Direkte Hyperbilirubinämie 214 
7.8.16 Das weiße Blutbild Neugeborener 215 
7.8.17 Neonatale Thrombozytopenie 215 
7.8.18 Neonatale Alloimmunthromobzytopenie 216 
7.8.19 Koagulopathien 217 
7.8.20 Morbus haemorrhagicus neonatorum 

(Vitamin-K-Mangel) 217 
7.9 Nekrotisierende Enterokolitis (NEC) 218 

P. G RONI!CK 

7.10 Fetale und neonatale Infektionen 220 
K.BAUER 

7.10.1 Besonderheiten des Immunsystems Neugeborener 220 
7.10.2 Nichtbakterielle konnatale Infektionen 221 
7.1 0.3 Röteln 222 
7.10.4 Zytomegalie 223 
7.10.5 Herpessimplex 223 
7.10.6 Varizella-Zoster-Virus 224 
7.10.7 Weitere konnatale Virusinfektionen 225 
7.10.8 Toxoplasmose 225 

C.P. SPEER 

7.10.9 Die Neugeborenensepsis 226 
7.10.10 Meningitis 230 
7.10.11 Osteomyelitis und septische Arthritis 231 
7.10.12 Haut- und Weichteilinfektionen 232 
7.10.13 Omphalitis 232 
7.10.14 Mastitis 233 
7.10.15 lokale Candidainfektionen 233 
7.10.16 Neonataler Tetanus 233 
7.10.17 Ophtalmia neonatorum (s. Kap. Augenheilkunde) 233 
7.11 Neugeborenenkrämpfe 233 

P. G RONBCK 

7.12 Metabolische Störungen 236 
K.BAUE R 

7.12.1 Hyperglykämie 236 
7.12.2 Hypoglykämie 236 
7.12.3 Hypokalzämie 237 
7.13 Spezielle Aspekte der Ernährung 

Früh- und Neugeborener 238 
7.13.1 Nährstoffbedarf 238 
7.13.2 Ernährung des reifen Neugeborenen 238 
7.13.3 Ernährung des Frühgeborenen 238 



Wie kaum ein anderer Bereich der Kinderheilkunde hat die Neonatologie eine stürmische und faszinierende Entwicklung 
durchgemacht. Noch vor 10 Jahren war die häufigste Todesursache Frühgeborener das akute Lungenversagen im Rahmen 
eines Atemnotsyndroms. Die sensationellen Ergebnisse von Mary Ellen Avery haben den Weg für eine kausale Therapie des 
Atemnotsyndroms, die Surfactant-Substitutionstherapie, geebnet. 

M.E. Avery beobachtete zusammen mit Jerry Mead, daß die Lungen eines an diesem Syndrom verstorbenen Frühgebore
nen luftleer und"schwer" waren und kein.,schäumendes Material" (.,foam") enthielten. Wie sie durch In-vitra-Experimente 
belegen konnte, fehlte diesen Lungen in der Tat eine Substanz, die die Fähigkeit hat, die Oberflächenspannung in den Al
veolen zu vermindern: das pulmonale Surfactantsystem. Die 1959 publizierten Ergebnisse ihrer Untersuchungen fanden 
zunächst nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit. Eine geplante Präsentation der Ergebnisse bei dem Jahrestreffen 
der "American Pediatric Society" wurde von den Organisatoren abgelehnt. 

Um die weitere Resonanz auf ihre Entdeckung zu beschreiben, verweist M.E. Avery, die später eine der berühmtesten 
Professorinnen der Kinderheilkunde wurde, gerne auf den deutschen Philosophen Schopenhauer. Dieser hatte klar er
kannt, daß sich neues Wissen in 3 Phasen verbreitet: Die erste Phase, in der neue Ergebnisse bekanntgegeben werden, wird 
meistens ignoriert.ln der zweiten Phase rufen die inzwischen von anderen nicht mehr zu leugnenden Ergebnisse Feindse
ligkeiten hervor, und in der dritten und letzten Phase besteht eine generelle Übereinstimmung darüber, daß man schon 
immer von dieser Tatsache ausgegangen sei. CPS 

7.1 I Definitionen 
K.BAUER 

Die Erfolge der Neonatalmedizin liegen unter anderem 
an der frühen Einführung qualitätssichernder Maß
nahmen durch die Erstellung und Auswertung standar
disierter Berichte über alle Geburten (Perinatalerhe
bung) und alle stationären Aufenthalte von Neugebore
nen (Neonatalerhebung). 

Für die Qualitätskontrolle und die Vergleichbarkeit 
von Therapieergebnissen in der Neugeborenenmedizin 
sind einheitliche und verbindliche Definitionen von 
Krankheitsbildern und Zuständen erstellt worden. 
Diese Einteilungen sind von sehr großer klinischer Be
deutung, da sie Neugeborene mit unterschiedlichen Er
krankungsrisiken definieren, so machen z.B. die Neu
geborenen mit einem Geburtsgewicht <1.500 g nur 
0,8-1,5% aller Lebendgeborenen aus, verursachen aber 
bis zu 65% der neonatalen Mortalität. Neugeborene 
werden nach dem Gestationsalter, dem Geburtsgewicht 
und dem Geburtsgewicht bezogen auf das Gestations
alter unterteilt (<!> Tabelle 7.1 und <!>Abb. 7.1). 

Die Einteilung nach dem Gestationsalter ( d.h. Dauer 
der Schwangerschaft vom 1. Tag der letzten Menstrua
tion bis zur Geburt) beschreibt den Grad der Organ
reife. Das Gestationsalter kann aber nur selten gerrau 
gemessen werden, sondern ist eine anamnestische An
gabe mit einer gewissen Ungenauigkeit. Die Einteilung 
nach dem Geburtsgewicht, das eine meßbare Größe ist, 
wird in den USA häufig benutzt. Dadurch werden aller
dings unter dem Begriff "low birthweight infant" hy
potrophe Neugeborene und Frühgeborene, die beide 
deutlich unterschiedliche Krankheitsprofile haben, zu
sammengefaßt. Die Einteilung nach dem Geburtsge
wicht bezogen auf das Gestationsalter ermöglicht die 
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Unterscheidung von hypotrophen, eutrophen und hy
pertrophen Neugeborenen. 

Die neonatale Mortalität (d.h. Anzahl der in 
den ersten 28 Lebenstagen verstorbenen Neugeborenen 
pro 1.000 Lebendgeborene) ist ein Maß für die Qualität der 
Neugeborenenversorgung. Sie ist in Deutschland zwischen 
1970 und 1991 von 17 auf 4 pro 1.000 Lebendgeborene ge
sunken. 

1.2 I Postnatale Adaptation 

Die Geburt ist die dramatischste Änderung der Leben
sumstände im menschlichen Leben. Innerhalb weniger 
Minuten finden zahlreiche physiologische Veränderun
gen, das Kennenlernen der Eltern und das Erleben ei
ner neuen Sinneswelt statt (<!>Tabelle 7.2). Die Aufgabe 
des Kinderarztes ist es, zusammen mit dem Geburts
helfer, die postnatale Adaptation zu beobachten und 
wenn nötig zu unterstützen, ohne durch zu viele Maß
nahmen diesen für das Neugeborene und seine Eltern 
wichtigen Augenblick zu stören. 

7 .2.1 I Lunge 

Intrauterin .. Die Lunge ist ein flüssigkeitsgefülltes Or
gan, in dem kein Gasaustausch stattfindet. Es besteht 
ein ständiger Einstrom von Flüssigkeit aus dem Lun-



gengewebe in den sich entwickelnden Bronchialbaum 
und von dort über die Trachea ins Fruchtwasser. Ab der 
20. Schwangerschaftswoche lassen sich sporadische 
Thoraxbewegungen feststellen, mit denen Flüssigkeit 
ein- und ausgeatmet wird. Die Surfactantproduktion 
durch die Typ-II-Pneumozyten nimmt ab 24 Schwan
gerschaftswochen deutlich zu. 

Fehlende intrauterine Flüssigkeitsfüllung der 
Lunge, z.B. bei Olighydramnion und fehlende intrauterine 
Atemexkursionen, z.B. bei kongenitaler Muskeldystrophie, 
führen zur Hypoplasie der Lunge. 

Postnatal .. Innerhalb weniger Atemzüge muß sich die 
Lunge mit Luft füllen, durchblutet werden und eine re
gelmäßige Atmung einsetzen, damit nach der Durch
trennung der Nabelschnur kein Sauerstoffmangel ent
steht. 

Adaptationsvorgänge .. Bereits einige Tage vor der Ge
burt beginnt sich der Flüssigkeitsstrom in der Lunge 
umzukehren, anstelle des Flüssigkeitseinstromes in die 
Alveolen beginnt eine Flüssigkeitsresorption. Bereits 
mit dem ersten Luftholen, bei dem das Neugeborene ei
nen Sog von 6o cmH20 aufbringt, werden große Teile 
der Lunge mit Luft gefüllt, der verbleibende Flüssig
keitsfilm an der Alveolarwand wird im Lauf der näch
sten Stunden resorbiert. Verzögert sich diese Flüssig
keitsresorption kommt es zur transienten Tachypnoe 

Tabelle 7.1. Definitionen zur Einteilung von Neugeborenen 

Einteilung nach Gestationsalter (GA) 

.,.. Frühgeborenes 

.,.. Termingeborenes 

.,.. Übertragenes Neugeborenes 

Einteilung nach Geburtsgewicht 

11> Geburtsgewicht <2.500 g 

,.. Geburtsgewicht <1.500 g 

Geburtsgewicht <1.000 g 

Einteilung nach Geburtsgewicht bezogen auf das Gestationsalter 

,.. Hypotrophes Neugeborenes (small for gestational age, 5GA) 

,.. Eutrophes Neugeborenes (appropriate for gestational age, AGA) 

.,.. Hypertrophes Neugeborenes (I arge for gestational age, LGA) 
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Abb. 7.1. Einteilung von Neugeborenen nach Gestationsalter und Ge
burtsgewicht 

des Neugeborenen. Der in der Lunge vorhandene Sur
factant reicht beim Reifgeborenen aus, um die an der 
Grenzfläche Luft-Flüssgkeit auftretende Oberflächen
spannung so zu verringern, daß es nicht zu einem Kol
laps der Alveolen kommt. Derinitiale PaÜ2 Abfall und 
PaC02 Anstieg, afferente Reize durch die Lungendeh
nung und Kältereize setzen die Atemexkursionen in 
Gang und führen zum kontinuierlichen postnatalen 
Atemtyp. 

GA <37 Wochen ( <260 Tage) 

GA 37- 42 Wochen (260- 293 Tage) 

GA >42 Wochen (>293 Tage) 

low birth weight infant 

very low birth weight infant 

extremely low birth weight infant 

Geburtsgewicht <IO. Perzentile 

Geburtsgewicht 10.- 90. Perzentile 

Geburtsgewicht >90. Perzentile 
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Tabelle 7.2. Gegenüberstellung der intra- und extrauterinen Lebensumstände 

Organ 

Lungen 

Kreislauf 

Thermoregulation 

Ernährung 

Niere 

Sinneswelt 

7 .2.21 Herz und Kreislauf 

Intrauterin 

ßüssigkeitsgefüllt, hoher pulmonaler Wi

derstand, sporadische Atemzüge 

10% des Herzminutenvolumens durch die 

Lunge, Re-li-Shunt über Foramen ovale 

und Ductus ar teriosus 

keine Thermoregulation erforderlich 

kontinuierlich über Plazenta 

Produktion von Fruchtwasser 

dunkel, gedämpfte Geräusche, gleich

mäßig warm,"schwerelos" 

Extrauterin 

luftgefüllt, Abfall des pulmonalen 

Widerstandes, regelmäßige Atemzüge 

100% des Herzminutenvolumens durch 

die Lunge, Foramen ovale und Ductus 

arteriosus verschlossen 

Wärmeproduktion und Minimierung 

von Wärmeverlusten 

intermittierend enteral (Saugen, 

Schlucken, Peristaltik, Verdauung) 

Regulation von Wasser-Elektrolyt- und 

Säure-Basen-Haushalt 

hell, laut, Temperatur wechsel, 

Schwerkraft 

Intrauterin... Zum Blutkreislauf des Feten gehören die 
Nabelschnurgefäße und der fetale Teil der Plazenta. 
Deshalb ist das Blutvolumen des Feten doppelt so groß 
wie das des Neugeborenen. Nur 10% des Blutes fließen 
durch die Lunge, da der Widerstand im Pulmonalkreis
lauf hoch ist. 90% des Blutes im rechten Herzen gelan-

gen an der Lunge vorbei über das offene Foramen ovale 
vom rechten in den linken Vorhof oder über den Duc
tus arteriosus aus der Arteria pulmonalis in die Aorta 
( <!>Abb. 7.2). 

Postnatal ... Foramen ovale und Ductus arteriosus sind 
verschlossen. Das gesamte Herzzeitvolumen fließt 
durch die Lunge. 

Foramen ovale 

Abb. 7.2. Schemazeichnung des fetalen Kreislaufs mit den Sauerstoff
partialdrücken in den verschiedenen Gefäßen (nach Obladen} 
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Adaptationsvorgänge ... Die Belüftung der Lunge indu
ziert eine Vasedilatation im Pulmonalkreislauf. Die Er
höhung des P aÜ 2 von 30 auf 60-99 Torr im Blut, das 
den Ductus arteriosus durchströmt, führt zu Konstrik
tion und funktionellem Verschluß des Ductus; der 
Druckanstieg im kindlichen Körperkreislauf leitet 
nach dem Wegfall des plazentaren Niederdrucksy
stems den funktionellen Verschluß des Foramen ovale 
ein. 

7.2.31 Temperaturregulation 

Intrauterin.,. Wärme ist für den Feten ein Nebenprodukt 
des Stoffwechsels. Obwohl ein Großteil dieser Wärme 
über die Plazenta abgeführt wird, liegt die Körpertem
peratur des Feten dadurch um o,5°C über der Körper
temperatur der Mutter. Intrauterin benötigt der Fetus 
keine eigene Wärmeregulation. 

Postnatal... Die Umgebungstemperatur liegt 15-20°C 
unter der Körpertemperatur und es treten Wärmever
luste durch Strahlung (kühle Raumwände ), Konvektion 
(kühle, bewegte Luft) und Verdunstung (trockene Luft) 



auf. Um die Körpertemperatur konstant zu halten müs
sen die auftretenden Wärmeverluste durch Wärmepro
duktion ausgeglichen werden. 

Adaptationsvorgänge~ Das Neugeborene verringert 
Wärmeverluste durch Vasokonstriktion in der Haut 
und produziert Wärme im braunen Fettgewebe. Nur 
Neugeborene besitzen dieses braunes Fettgewebe, das 
zwischen den Schulterblättern hinter dem Herzen und 
den großen Gefäßen liegt; die dort produzierte Wärme 
verteilt sich rasch im Körper. Die Braunfärbung des Ge
webes entsteht durch den hohen Anteil an Mitochon
drien. Die Fettoxidation ist durch das sogenannte "un
coupling protein" von der ATP-Produktion abgekop
pelt und erlaubt eine direkte und rasche Wärmepro
duktion. Trotz dieses Adaptationsmechanismus über
treffen die Wärmeverluste eines unbekleideten reifen 
Neugeborenen in Raumtemperatur (22°C) seine Wär
meproduktion und es besteht die Gefahr der Ausküh
lung (<!>Abb. ?.J). 

Um eine postnatale Auskühlung zu verhin
dern, wird ein reifes Neugeborenes nach der Geburt gut 
abgetrocknet, in direktem Hautkontakt der Mutter auf die 
Brust gelegt und mit einem trockenen Tuch zugedeckt. 

7 .2.41 Niere 

Intrauterin~ Die Plazenta übernimmt die Ausschei
dungsfunktion der Nieren. Die Aufgabe der fetalen 
Nieren ist die Produktion von Fruchtwasser, das zum 
großen Teil fetaler Urin ist. Fehlt das Fruchtwasser, 
kommt es zur Lungenhypoplasie. 

Postnatal~ Die Nieren müssen die Flüssigkeits- und 
Elektrolythomöostase aufrechterhalten, Stoffwechsel
produkte ausscheiden und den Säure-Basen-Haushalt 
ausgleichen. 

[ cal/kgmin 1 
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40 

20 
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-60 Strahlung Konvektion Verdunstung Bilanz 
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Abb. 7 .3. Wärmebilanz eines unbekleideten reifen Neugeborenen bei 
Raumtemperatur 

Adaptationsvorgänge~ Der erste Urin wird oft bei oder 
unmittelbar nach der Geburt abgesetzt und nach einer 
Pause setzt dann innerhalb von 24 h die Diurese ein. In 
den ersten Lebenstagen reduziert das Neugeborene als 
Adaptation an das trockene extrauterine Milieu seinen 
großen Extrazellulärraum. Durch die Flüssigkeitsaus
scheidung kommt es zur physiologischen postnatalen 
Gewichtsabnahme von 10% des Geburtsgewichts. 

Die Filtrationsleistung der Nieren beträgt beim 
Neugeborenen nur !fi0-1/6 des Erwachsenen und auch 
die Tubuli sind deutlich weniger leistungsfähig. Trotz
dem kann die Niere des Neugeborenen die Homö
ostase in der Regel aufrechterhalten. 

Da die Regulationsfähigkeit der Niere des 
Neugeborenen geringer ist, ist das Risiko einer Hyper
dratation sowie einer Dehydratation größer als beim 
Erwachsenen. 

7.2.51 Gastrointestinaltrakt 

Intrauterin~ Die Ernährung des Feten erfolgt über die 
Plazenta. Der Fet schluckt und resorbiert Fruchtwasser 
und reguliert damit das Fruchtwasservolumen. 

Ein Polyhydramnion kann Symptom einer 
gastrointestinalen Obstruktion (z.B. Ösophagusatresie, 
Duodenalatresie) des Feten sein. 

Postnatal~ Die Ernährung erfolgt durch die Resorption 
von Nährstoffen aus dem Gastrointestinaltrakt. 

Adaptationsvorgänge~ 70% der Neugeborenen setzen 
innerhalb der ersten 12 Lebensstunden Mekonium, den 
ersten Stuhl, ab. Mekonium ist grünlich-schwarz und 
besteht aus eingedickter Galle, Lanugo und Zelldetri
tus. Beim reifen Neugeborenen ist der Saug- und 
Schluckreflex ausreichend entwickelt, so daß orale 
Nahrung aufgenommen werden kann. Die Nahrungs
menge wird langsam gesteigert bis sich eine koordi
nierte gastrointestinale Peristaltik entwickelt hat. 

7.2.61 Eltern-Kind-Beziehung 

Die Geburt ist ein wichtiger Augenblick für die Ent
wicklung der Eltern-Kind-Beziehung. Die Eltern sehen 
zum ersten Mal das lange erwartete Kind und auch das 
gesunde Reifgeborene ist in der ersten Stunde nach der 
Geburt wach und aufmerksam. Augen- und Hautkon-
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Tabelle 7.3. Apgar-Schema zur Beurteilung der postnatalen Adaptation 

Aussehen 

Puls (Herzfrequenz) 

Gesichtsmimik bei 
Stimulation 

Aktivität 

Respiration 

0 Punkte 

blaß oder zyanotisch 

keine 

keine 

schlaff 

keine 

taktzum Neugeborenen sind in dieser Phase der Ent
wicklung der Eltern-Kind-Beziehung besonders för
derlich. Zudem sollte das gesunde reife Neugeborene 
bereits im Kreißsaal an die Brust der Mutter angelegt 
werden, weil dadurch das spätere erfolgreiche Stillen 
begünstigt wird. 

7.2.71 Beurteilung der postnatalen 
Adaptation (Apgar-Schema) 

Zur Beurteilung der postnatalen Adaptation wird das 
von der amerikanischen Anästhesistirr Virginia Apgar 
eingeführte Apgar-Schema benutzt (<!>Tabelle 7.3). 

Der Apgar-Wert wird 1,5 und 10 min nach der 
Geburt erhoben. Der 1-min-Apgar-Wert dient dazu, die Neu
geborenen zu erkennen, die sofortiger Hilfe bedürfen. Mit 
der späteren Morbidität und Mortalität korreliert allerdings 
der 5-min-Apgar-Wert besser. 

7.2.81 Akut lebensbedrohliche 
Fehlbildungen der 
Neugeborenenperiode 

2-3% der Neugeborenen haben angeborene Fehlbil
dungen, die mit bedeutsamer Behinderung einherge
hen oder lebensbedrohend sind, 3-4% der Neugebore
nen haben geringfügige Fehlbildungen. Durch die prä
natale Ultraschalldiagnostik können zahlreiche ange
borene Fehlbildungen bereits vor der Geburt erkannt 
werden (<!>Abb. 7.4). Bei intrauteriner Diagnose einer 
angeborenen Fehlbildung sollten die Eltern von Ge
burtshelfern, Neonatologen und Kinderchirurgen ge
meinsam beraten werden und der Geburtsmodus und 
das postnatale Vorgehen festgelegt werden. 

160 I 7 Neonatologie 

1 Punkt 2 Punkte 

Stamm rosig, Akrozyanose ganz rosig 

<wo Imin >100/min 

Grimassieren Schreien 

geringe Extremitäten-flexion kräftig, aktiv 

langsam, unregelmäßig regelmäßig, kräftig 

7.3 1 Untersuchung 
des Neugeborenen 

7.3.11 Zeitpunkteder 
Neugeborenenuntersuchung 

Bei jedem Neugeborenen werden vorgeschriebene Vor
sorgeuntersuchungen gemacht: die U1 in den ersten 4 
Lebensstunden, die U 2 im Alter von 3-10 Tagen und die 
U3 am Ende der Neonatalperiode im Alter von 4-6 Wo
chen. Außerdem hat sich eine zusätzliche Untersu
chung im späteren Verlauf des ersten Lebenstages als 
nützlich erwiesen. Jeder Untersuchungszeitpunkt hat 
eigene Untersuchungsschwerpunkte und beinhaltet 
zusätzliche präventive Maßnahmen. 

Am 5· Lebenstag wird bei allen Neugebore
nen ein Screening auffolgende angeborene Stoffwechsel
störungen durchgeführt (s. auch Kap. 6.1 ): 

Hypothyreose (1 :4.000 Lebendgeborene): Messung der 
TSH-Konzentration 

... Phenylketonurie (1 :7.000 Lebendgeborene): semiquanti
tative Bestimmung des Phenylalaninspiegels 
Galaktosämie (1 :40.000 Lebendgeborene): semiquanti
tative Bestimmung der Uridyltransferase-Aktivität 

Abb. 7 .4. Neugeborenes mit Omphalozele 



7.3.21 Durchführung der 
Neugeborenenuntersuchung 

Anamnese~ Zuerst sollte die Schwangerschafts- und 
Geburtsanamnese erhoben werden: 
~ Alter der Mutter, Anzahl und Ausgang vorausgegan

gener Schwangerschaften 
... jetzige Schwangerschaft: Dauer, Komplikationen 

oder Erkrankungen der Mutter in der Schwanger
schaft, Medikamente, Blutgruppe der Mutter, 
Schwangerenvorsorge, Mutterpaß 

... Geburtsmodus, Geburtsdauer, Risikofaktoren für 
eine Amnioninfektion (vorzeitiger Blasensprung, 
Fieber bei Geburt), Fruchtwasser, Nabelarterien-pH 

... Erstversorgung, Apgar-Score 

Untersuchungsablauf~ Die Qualität einer Neugebore
nenuntersuchung hängt vom Können und der Erfah
rung des Untersuchers ab, sie erfordert ausreichend 
Zeit und ein Eingehen auf das Neugeborene und seine 
Eltern. 

10 Grundregeln für die Neugeborenenuntersuchung 

1. Die Untersuchung soll in einem warmen Raum auf einer 
warmen Unterlage erfolgen. 

2. Das Licht soll hell, aber nicht grell sein. 
3. Zur Untersuchung soll das Neugeborene vollständig ent

kleidet werden. 
4. Der beste Untersuchungszeitpunkt ist 2- 3 h nach der 

letzten Mahlzeit, wenn das Neugeborene wach, aber ruhig 
ist. 

5. Die Eitern sollen bei der Untersuchung anwesend sein. 
6. Das Neugeborene soll immer erst in Ruhe beobachtet wer

den, bevor Untersuchungen vorgenommen werden. 
7. Immer mit den Untersuchungen beginnen, die das Neuge

borene am wenigsten irritieren und belasten. 
8. Bei der Untersuchung soll mit dem Neugeborenen ge

sprochen werden und nicht nur über das Neugeborene. 
9. Auch harmlose Befunde, die aber unerfahrene Eltern be

unruhigen können, sollen erklärt und demonstriert wer
den (z.B. Fühlen lassen der Fontanelle). 

10.AIIe Fragen der Eitern sollen in Ruhe und ausführlich be
antwortet werden. 

Der Ablauf der körperlichen Untersuchung soll flexibel 
dem einzelnen Neugeborenen angepaßt werden. Fol
gende prinzipielle Vergehensweise hat sich bewährt: 
zuerst wird das Neugeborene beobachtet, ohne es 
durch "Anfassen" zu irritieren. Dabei werden Ausse
hen, Spontanatmung, Spontanhaltung und Spontan
motorik beurteilt. Solange das Neugeborene noch ru
hig ist, erfolgt danach die Auskultation von Herz und 
Lunge. Die weitere Untersuchung erfolgt vom Kopf zu 
den Zehen. 

Zur Neugeborenenuntersuchung gehören 
neben der allgemeinen körperlichen Untersuchung die 
Bestimmung der somatischen Reifezeichen, die Suche nach 
Geburtsverletzungen und nach Fehlbildungen. 

Untersuchung der einzelnen Körperregionen~ In diesem 
Kapitel sind wichtige Untersuchungsinhalte und häu
fige Befunde für die einzelnen Körperregionen des 
Neugeborenen aufgeführt (<!>Tabelle 7-4). Geburtsver
letzungen und Dysmorphiezeichen sind in eigenen Ka
piteln abgehandelt. 

Haut~ Akrozyanose (häufig bei kalten Händen, Füßen), 
zentrale Zyanose (Zunge!), Blässe, Plethora, Ödeme, 
marmoriertes Hautkolorit, graues Munddreieck, Ikte
rus. 

Storchenbiß (Naevus simplex): angeborene Telean
giektasien symmetrisch auf Stirn, Oberlidern, Nase, 
Oberlippe und im Nacken, die im Gesicht meist bis 
zum 3. Lebensjahr verschwinden, im Nacken aber häu
fig persistieren ( <!>Abb. 7.5). Differentialdiagnose: Nae
vus flammeus, Hämangiome. 

Milien: zahlreiche punktförmige weiße Papeln auf 
dem Nasenrücken und am Kinn durch transiente Kera
tinzysten. Milien verschwinden ohne Therapie. 

Waschfrauenhände: Schuppung und Abschilferung 
der Haut an Handinnenflächen und Fußsohlen bei 
Übertragung oder Plazentainsuffizienz. 

Neugeborenenexanthem: nichtinfektiöse, transiente 
erythematöse Makulae zum Teil mit zentraler gelbli
cher Papel, die meist am Stamm zwischen dem 3· und 7· 
Lebenstag auftreten ( <!>Abb. 7.6). Differentialdiagnose: 
Staphylodermie. 

Kopf~ Messung des frontooccipitalen Kopfumfangs 
(Makrozephalie, Mikrozephalie), Größe und Konsi-

Abb. 7.5. Teleangiektasien ("Storchenbiß") im Gesicht eines Neu
geborenen 
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Tabelle 7.4. Häufige Befunde bei der körperlichen Untersuchung des Neugeborenen 

Körperregion 

Haut 

Kopf 

Augen 

Mund 

Hals 

Thorax 

Nabel 

Weibliches Genitale 

Männliches Genitale 

Extremitäten 

Wirbelsäule 

stenz der Fontanellen, Schädelnähte. Die Schädelform 
ist abhängig vom Geburtsmodus, nach vaginaler Ent
bindung sind häufig die Scheitelbeine über die Stirn
beine geschoben. 

Geburtsgeschwulst: ödematös-teigige Kopfhaut
schwellung, meist parietooccipital, verschwindet in den 
ersten Lebenstagen. 

Kephalhämatom: prall-elastische Schwellung, die 
durch die Schädelnähte begrenzt wird, nach subperios-

Tabelle 7 .5. Wichtige Normalwerte bei reifen Neugeborenen 

Körpergewicht (g} 

Länge(cm} 

frontookzipitaler 
Kopfumfang (cm} 

Herzfrequenz (pro Minute} 

Atemfrequenz (pro Minute} 

systolischer Blutdruck 
(mmHg} 

diastolischer Blutdruck 

• 50. Perzentile (10.- 90. Perzentile) 
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3·500 (3.000-4.300)" 

50 (46-58) 

34 (32,5- 36,5) 

125 (70-190) 

30 (22- 40) 

6o (50- 70) 

35 (28-45) 

Häufige Befunde 

"Storchenbiß", Millen, Waschfrauenhände, Neugeborenen
exanthem 

Geburtsgeschwulst, Kephalhämatom 

Subkonjunktivale Einblutung, Konjunktivitis 

Retentionszysten (Epstein-Perlen) 

Hämatom des M. sternocleidomastoideus 

Klavikulafraktur, Brustdrüsenschwellungen 

nässender Nabel, Nabelgranulom 

Vaginalsekretion, Hymenalpolyp 

physiologische Phimose, unvollstänctiger Descensus testis 

Hüftdysplasie, Polydaktylie, 4-Fingerfurche, Sichelfußhaltung 

lumbosakrales Hautgrübchen 

tale Einblutung, häufig parietooccipital, kann über Mo
nate persistieren und am Rand verknöchern. 

Augen ... Roter Pupillenreflex (bei kongenitaler Katarakt 
besteht ein weißlicher Pupillenreflex), Konjunktivitis, 
Kolobom, Stellung der Lidachsen. Normal sind symme
trische Stellung und koordinierte Bewegungen. Bei 
plötzlichem hellen Licht schließt das Neugeborene ge
blendet die Augen. 

Subkonjunktivale Einblutungen: entstehen durch 
den Preßdruck unter der Geburt, harmlos. 

Konjunktivitis: meist nichtinfektiös durch chemi
sche oder physikalische Irritation, Differentialdia
gnose: infektiöse Konjunktivitis (Chlamydien). 

Abb. 7.6. Neugeborenenexanthem (Speer in: Koletzko u. v. Harnack 2000) 



Mundll> physiologische Retrogenie, auf Spaltbildungen 
in Lippen, Kiefer, hartem und weichem Gaumen ach
ten. 

Retentionszysten (Epstein-Perlen) weißliche Knöt
chen längs der Mittellinie am Gaumen oder den Zahn
leisten. 

Hals ... Schiefhals, Struma, Halszysten. 
Sternocleidomastoideushämatom: kirschgroße har

te schmerzlose Verdickung im Muskel nach geburts
traumatisch bedingter Einblutung. Die nachfolgende 
Vernarbung kann zum Schiefhals führen mit Neigung 
des Kopfes nach der kranken und Drehung des Kopfes 
zur gesunden Seite. Physiotherapie. 

Thoraxll> Brustkorb fast kreisrund, Rippen weich. 
Brustdrüsenschwellung: treten zwischen dem 3· und 

7· Lebenstag meist beidseits bei männlichen und weib
lichen Neugeborenen auf. Rötung und Überwärmung 
ist möglich, es kann sogar zu einer kolostrumähnlichen 
Sekretion kommen ("Hexenmilch"). Ursache sind dia
plazentar übergetretene mütterliche Hormone ( ® Abb. 
J.J). Differentialdiagnose: eitrige Mastitis. 

Klavikulafraktur: Berührungsempfindlichkeit der 
Schulterregion, Schonung des Arms auf der betroffe
nen Seite, nach einer Woche tastbarer Kugelkallus 

Herz und Kreislauf... Zyanose, Blässe, Ödeme, Lage des 
Herzspitzenstoßes, periphere Pulse an oberer und un
terer Extremität, Herzfrequenz und Herzrhythymus, 
Blutdruck, Herztöne, Herzgeräusch (® Tabelle 7.5). 

Das Neugeborenen öffnet oft spontan die 
Augen, wenn es aufrecht gehalten wird. 
Systolische Herzgeräusche in den ersten lebenstagen sind 
häufig funktionell oder durch einen noch nicht komplett ver
schlossenen Ductus arteriosus verursacht und verschwinden 
häufig nach einigen Tagen. Nur 8% der Neugeborenen mit 
einem Herzgeräusch haben ein Vitium cordis. 

Fehlende Pulse an der unteren Extremität 
sind pathognomonisch für eine Aortenisthmusstenose. 

Lunge... Die Atemfrequenz liegt in Ruhe zwischen 
35-45/min. Bauchatmung und pueriles Atemgeräusch 
mit hörbarem Exspirium sind beim Neugeborenen 
physiologisch. Dyspnoezeichen sind Nasenflügeln (Er
weiterung der Nasenlöcher bei der Einatmung), Einzie
hungen (interkostal, subkostal, jugulär), Stridor und 
exspiratorisches Stöhnen. 

Abdomen ... Das Abdomen des Neugeborenen ist ausla
dend, da die Bauchwandmuskulatur schwach ausge
prägt ist, häufig besteht eine Rektusdiastase, Leber
größe (normal bis 2 cm unter dem Rippenbogen), Milz-

Abb. 7.7. Brustdrüsenschwellungen und kolostrumähnliche Sekretion 
("Hexenmilch") bei einem Neugeborenen (Speer in: Koletzko u. v. Harnack 
2000) 

größe, Lage und Aussehen der Analöffnung, Abdomen
distension, Abwehrspannung. 

Zystische abdominelle Tumoren: Hydronephrose, 
multizystisch-dysplastische Nieren, Nebennierenblu
tung, Hydrometrokolpos, Darmduplikaturen, Choledo
chuszyste, Ovarialzyste. 

Solide abdominelle Tumoren: Neuroblastom, Wilms
Tumor, Teratom, Nierenvenenthrombose, Pylorushy
pertrophie 

Nabelll> Sekretion, Rötung, Hernie. Normalerweise 
trocknet die Nabelschnur bis zum 6.-10. Lebenstag ein 
und fällt dann ab. 

Nässender Nabel: Nach Abfallen des Nabelstumpfes 
auftretende geringe seröse Sekretion aus dem Nabel 
ohne Rötung. Falls 2 Wochen nach dem Abfallen der 
Nabelschnur der Nabel weiter sezerniert, kommen fol
gende Differentialdiagnosen in Frage: 
... Nabelgranulom: am Nabelgrund mit serös-blutiger 

Sekretion 
.,.. Ductus omphaloentericus (zwischen Nabel und 

Darm) oder Urachusfistel (zwischen Nabel und 
Blase) 

.,.. Omphalitis: Rötung und Schwellung des Nabelrings 
mit eitriger Sekretion. 

Männliches Genitale... Hydrozele, Hypospadie, Hoden 
tastbar im Skrotum oder im Leistenkanal, Hoden
größe. 

Phimose: ist beim Neugeborenen physiologisch. 

Weibliches Genitale ... Klitorisgröße, Vaginalsekretion. 
Hymenalpolyp: Zipfel des hypertrophierten Hymen, 

der aus der Scheide ragt- Normvariante. 
Vaginalsekretion: weißliches, manchmalleicht blu

tiges Sekret bei Abstoßung des durch mütterliche Hor
mone proliferierten Endometriums. 

Extremitäten.,. Beweglichkeit, Schonhaltung, Beinlän
gendifferenz, Hüftdysplasie. Die adäqute Diagnostik 
heute ist die Ultraschalluntersuchung der Hüfte. 

Polydaktylie: überzählige, häufig rudimentäre Fin
ger oder Zehen. 

7 Neonatologie 163 



Abb. 7.8. Prüfung des Muskeltonus durch Hochziehen des Oberkörpers 
an den Armen 

Vierfingerfurche: einzelne, die gesamte Plantar
fläche durchziehende Furche, Kommt bei 5% der Nor
malbevölkerung vor. Kann ein unspezifisches Hinweis
zeichen auf eine Chromosomenstörung, z.B. Trisomie 
21, sein. 

Sichelfußhaltung: Supinationsstellung des Vorfußes 
bedingt durch intrauterine Haltung. Durch Stimulation 
der Fußaußenkante vom Neugeborenen aktiv aus
gleichbar. Differentialdiagnose: Klumpfuß. 

Wirbelsäule~ Achten auf Hinweiszeichen für eine Spina 
bifida occulta, wie lumbosakral gelegenes Hautgrüb
chen, Haarbüschel, subkutanes Lipom oder Dermalsi
nus ( epithelialisierter Verbindungsgang zwischen 
äußerer Haut und Neuralrohr). 

Der Nabel soll nicht mit Puder oder Nabel
binde versorgt, sondern unverbunden und trocken belassen 
werden. 
Bei kongenitaler Hüftdysplasie sind klinische Zeichen wie 
Abspreizhemmung der Oberschenkel, Faltenasymmetrie 
oder Beinlängendifferenz nicht zuverlässig. Der Ortolani-Test 
(Ausrenken und Wiedereinrenken der dysplastischen Hüfte) 
wird heute nicht mehr empfohlen. 

7.3.31 Neurologische Neugeborenen
untersuchung 

Die Untersuchungsergebnisse der neurologischen Neu
geborenenuntersuchung hängen sehr vom Verhaltens
zustand des Neugeborenen ab (ruhiger Schlaf, ruhiges 
Wachsein, aktives Wachsein, Schreien). Der Verhaltens
zustand muß also dokumentiert und in die Beurteilung 
einbezogen werden. Die besten Ausgangsbedingungen 
für die neurologische Untersuchung sind ruhiges und 
aktives Wachsein. Die neurologische Untersuchung am 
1. Lebenstag hat eher orientierenden Charakter, we
sentlich aussagekräftiger ist die Untersuchung am 
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3· Lebenstag. Bei der neurologischen Untersuchung des 
Neugeborenen werden folgende Funktionen beurteilt: 

Spontanverhalten und Spontanmotorik~ Das gesunde Neu
geborene zeigt im Wachzustand eine lebhafte Spon
tanmotorik mit seitengleichem, alternierenden Stram
peln der Beine und alternierendem Rudern mit den Ar
men. Auffällig sind Apathie oder Hyperexzitabilität. 
Das gesunde Neugeborene saugt kräftig und trinkt 
ohne sich zu verschlucken. 

Muskeltonus~ Das gesunde Neugeborene hält Arme und 
Beine gebeugt am Körper. Beim Hochziehen des Ober
körpers an den Armen bleiben die Arme leicht gebeugt 
und der Kopf wird - zumindest anfangs - mitgenom
men (<!>Abb. 7.8). Das gesunde Neugeborene kann aus 
der Bauchlage heraus kurz den Kopf heben. 

Neugeborenenreflexmuster (Auswahl)~ 
~ Suchreflex: Beim Berühren der Wangen wendet sich 

das Neugeborene suchend in Richtung der Be
rührung und öffnet den Mund. 

~ Saugreflex: Das Neugeborene saugt kräftig am Fin
ger. 

~ Greifreflexe an Händen und Füßen. Das Neugebo
rene umfaßt den in seine Handinnenfläche gelegten 
Finger des Untersuchers. 

• Arm-Recoil: Wenn die Arme des Neugeborenen ge
streckt und dann plötzlich losgelassen werden, fe
dern die Unterarme in den Beugezustand zurück. 

• Moro-Reaktion: Durch kurzes Zurückfallenlassen 
des kindlichen Kopfes kommt es zu einer raschen 
ausfahrenden Bewegung mit Streckung der Arme 
und Spreizen der Finger, gefolgt von einem langsa
meren Zurückholen der Arme an den Rumpf 
( <!>Abb. 7.9). 

• Stützreaktion: Das Aufsetzen des Kindes mit beiden 
Beinen auf eine Unterlage führt zu einer kurzen to
nischen Streckung des gesamten Körpers. 

• Reflexschreiten: Auslösen von Schreitbewegungen 
durch alternierendes Aufsetzen der Füße auf die Un
terlage. 

• Asymmetrisch-tonischer Nackenreflex: Die Seit
wärtsdrehung des Kopfes führt zur Streckung des 

Abb. 7.9. Moro-Reflex.Am Ende der raschen ausfahrenden Bewegung 
sind die Arme gestreckt und die Finger gespreizt 



Tabelle 7.6. Somatische Reifezeichen eines Frühgeborenen und eines reifen Neugeborenen 

Frühgeborenes (28 Wochen) Reifgeborenes (40 Wochen) 

Hauttextur ödematös, glänzend, transparent einzelne Venen sichtbar 

Hautfarbe rot 

Lanugohaare flächig vorhanden 

Sohlenfältelung nur vereinzelt 

Brustwarze roter Punkt 

Ohrmuschelrand weich, formlos 

Hoden im Inguinalkanal 

Skrotum klein, wenig Falten 

Große Labien klaffend 

Spontanhaltung Extremitäten gestreckt 

Armes und Beines auf der Gesichtsseite und zur 
Beugung des Armes und Beines auf der Gegenseite 
("Fechterstellung"; <!>Abb. 7.10) 

Bei der Beurteilung der Seitengleichheit von 
Bewegungen bei Neugeborenen darf der Kopf nicht zur Seite 
gedreht sein, da sonst durch den asymmetrisch tonischen 
Nackenreflex eine Seitendifferenz vorgetäuscht wird. 

7.3.41 Bestimmung der somatischen 
Reifezeichen 

Zur klinischen Schätzung des Gestationsalters werden 
somatische und neurologische Merkmale herangezo
gen. Ein gut validiertes Untersuchungsschema zur 

Abb. 7.10. Asymmetrisch tonischer Nackenreflex (Fechterstellung) 

rosig 

fehlen 

über ganzer Sohle 

0 über 1 cm, erhaben 

fest, elastisch 

im Skrotum 

groß, viele Falten 

bedecken kleine Labien 

Extremitäten gebeugt 

Schätzung des Gestationsalters ist der Ballard-Score. 
Die klinische Reifealterbestimmung ist auf ±1,5 Wo
chen genau. In der folgenden <!>Tabelle 7.6 sind soma
tische Reifezeichen eines Frühgeborenen und eines rei
fen Neugeborenen gegenübergestellt. 

7.4 1 Reanimation Früh- und 
Neugeborener 
C.P.SPEER 

Grundlagen 

Voraussetzungen für die Durchführung einer Reanimation ... 
Die meisten Neugeborenen durchlaufen eine unproble
matische kardiarespiratorische Adaption; bei ca. 10% 
der Kinder können allerdings mehr oder weniger in
tensive Reanimationsmaßnahmen erforderlich sein. 
Ungefähr 2/ 3 dieser Patienten lassen sich auf grund de
finierter Risiken bereits vor der Geburt identifizieren, 
bei 1f3 der Neugeborenen tritt die Reanimationssitua
tion völlig unerwartet auf. Diese Tatsache unterstreicht 

Sind die personellen und apparativen Mög
lichkeiten in einer Geburtsklinik nicht vorhanden, um ein 
Frühgeborenes oder Risiko-Neugeborenes optimal zu ver
sorgen, so muß die Mutter - wenn immer medizinisch ver
tretbar - in ein Perinatalzentrum verlegt werden. Dieses 
medizinisch gut begründete Postulat ist inzwischen durch 
die deutsche Rechtsprechung bestätigt worden. 
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die Notwendigkeit, daß die essentiellen Wiederbele
bungsmaßnahmen zu jeder Zeit differenziert und 
kompetent durch ein geschultes neonatologisches Rea
nimationsteam durchgeführt werden können. Weitere 
Voraussetzungen sind eine optimale Information über 
matemale und fetale Risiken sowie eine gezielte Vorbe
reitung auf die spezielle Reanimationssituation. 

Postnatale Beurteilung .. Für die postnatale Beurteilung 
reifer Neugeborener hat sich das Apgar-Schema be
währt. Frühgeborene lassen sich auf Grund des vom 
Gestationsalter abhängigen Muskeltonus und der Re
flexerregbarkeit allerdings nicht adäquat beurteilen. 
Eine allzu schematische Erfassung der einzelnen Ap
gar-Kriterien bei der Erstversorgung eines deprimier
ten reifen Neugeborenen birgt darüber hinaus die Ge
fahr, daß die Wiederbelebungsmaßnahmen nur verzö
gert einsetzen. Die Bestimmung des Säure-Basen-Sta
tus ist als ein fester Bestandteil und eine wesentliche 
Ergänzung der kindlichen Zustandsbeurteilung anzu
sehen; diese nur mit einer zeitlichen Latenz verfügbare 
Diagnostik ist jedoch für die initialen therapeutischen 
Entscheidungen in der Regel nicht relevant. 

Maßnahmen der Neugeborenen
reanimation 

Drei klinische Kriterien - nämlich Hautfarbe, Atmung 
und Herzfrequenz - geben ausreichende Informatio
nen um das akute Vorgehen zu planen und die Maß
nahmen, die in 3 Stufen erfolgen sollten, weder zu spät 
noch zu voreilig durchzuführen ( <!>Abb. 7.11). 

Stufe 1 - Basismaßnahmen .. Die einfachen Basismaßnah
men der Reanimation beinhalten Abtrocknen, Stimula
tion und Absaugen des Neugeborenen sowie gegebe
nenfalls eine sogenannte "Sauerstoffvorlage". Während 
dieser Maßnahmen ist eine schnelle Beurteilung zum 
Ausschluß von schweren Fehlbildungen erforderlich. 
Nach dem Abtrocknen wird das Neugeborene in ange
wärmte, trockene Tücher gehüllt. Die Erstversorgung 
erfolgt unter einem Heizstrahler, Zugluft im Raum ist 
zu vermeiden! Bei sehr kleinen Frühgeborenen und ex
trem hypotrophen Neugeborenen ist ein zusätzlicher 
Wärmeschutz durch verschiedenste Folien (u.a. Pla
stikfolien) oder Warmluftdecken erforderlich. Durch 
die taktile Stimulation u.a. von Rücken und Fußsohlen 

• Abtrocknen 
• Stimulation 
·Absaugen 

Stufe 1 

Hautfarbe 

• .... · · · ·· .... · • zya notisch? 

1/ 
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Stufe 2 

Atmung 

insuffizient? 

l 
·Blähungen 

Puls 

bradykard? 

l 
• Maskenbeatmung 
·Intubation 
• ggf. Naloxon 

wird die kindliche Atmung stimuliert. Die Mehrzahl 
der Neugeborenen beginnt innerhalb von 10 s nach der 
Geburt spontan zu atmen, allerdings ist damit zu rech
nen, daß ca. 10% der Neugeborenen nach 1 Lebensmi
nute noch keine regelmäßige Atemtätigkeit aufweisen. 
Bei entsprechender Indikation, wie Verlegung der 
Atemwege durch Fruchtwasser, Blut oder Mekonium, 
sollten zuerst der Oropharynx und dann die Nasen
wege des Neugeborenen mit einem ausreichend groß
lumigen Katheter (Ch 8-10) abgesaugt werden: 

Mund vor Nase! Es besteht eine erhöhte Aspi
rationsgefahr durch die Stimulation der kindlichen Eigenat
mung nach nasalem Absaugen! 

Weiterhin ist unbedingt darauf zu achten, daß beim 
Absaugen keine Bradykardien auftreten (Vagusstimu
lation). Der Sog am Absanggerät ist auf 200 mbar zu 
begrenzen, um Verletzungen der Schleimhaut zu ver
meiden. Ein routinemäßiges Absaugen aller Neuge
borenen ist nicht indiziert. Bei zentraler Zyanose 
während der ersten Lebensminuten wird dem Neuge
borenen Sauerstoff vor Nase und Mund geleitet. Trotz 
theoretischer Bedenken wegen einer potentiellen 0 2 -

Toxizität (Bildung von toxischen 0 2-Radikalen) gibt es 
bisher keine eindeutigen Hinweise, die zu einem Ver
zicht dieser Maßnahme führen müßten. 

Stufe 2 - Zusatzmaßnahmen bei insuffizienter Spontanat
mung .. Führen die beschriebenen Basismaßnahmen 
nicht zum Einsetzen der Spontanatmung, so sind zur 
Vermeidung von Bradykardie und Hypoxie weitere 
Schritte erforderlich. Neugeborene mit fehlender Ei
genatmung werden nach 30 s mit einer Beu'tel-Masken
Beatmung und inspiratorischem Druckplateau ("Bläh
atmung") behandelt. Diese "Blähatmung" besteht aus 
max. 3 Beatmungshüben mit einem hohen inspiratori
schen Beatmungsdruck (ca. 30-40 cmH20) und einer 
langen Inspirationszeit (ca. 3-5 s). Ziel dieser Beat
mungsstrategie ist, die intraalveoläre Lungenflüssigkeit 
in das pulmonale Lymph- und Gefäßsystem zu pressen 
und somit - in Analogie zur Atemtechnik Neugebore
ner - eine funktionelle Residualkapazität herzustellen. 
Diese Maßnahme sollte unter Auskultationskontrolle 
erfolgen und in eine assistierte, den Bedürfnissen des 

Stufe 3 
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Neugeborenen angepaßte assisitierte Beatmung über
gehen. Runde Silikonmasken eignen sich für die Mas
kenbeatmung am besten; sie erlauben eine optimale 
Abdichtung. Bei sehr kleinen Frühgeborenen, die post
partal nicht schreien, sollte sofort mit einer Beutel
Masken-Beatmung begonnen werden, um eine hypo
xisch bedingte Bradykardie und somit das Risiko von 
Fluktuationen des zerebralen Blutflusses zu vermeiden 
(Cave: Hirnblutung). 

Es ist allerdings zu beachten, daß durch eine 
inkorrekte Kopfhaltung oder fehlerhafte Maskenpositionie
rung die Atemtätigkeit des Früh- und Neugeborenen emp
findlich supprimiert werden kann ("Erstickung unter der 
Maske"). Ebenso kann ein inadäquates Baro- und Volutrauma 
im Rahmen einerforcierten Maskenbeatmung zu einer Schä
digung der Alveolen führen, die in ein iatrogenes pulmona
les interstitielles Emphysem sowie in einen Pneumothorax 
einmünden können. 

Eine primäre Maskenbeatmung sollte bei folgenden 
Erkrankungen des Neugeborenen gänzlich vermieden 
werden: 
~ Mekonium- und Blutaspiration 
~ Zwerchfellhernie 
~ schwerste postpartale Asphyxie 

Intubation.,. Bleibt ein Neugeborenes trotz Beutel-Mas
ken-Beatmung apnoisch oder bradykard, so wird das 
Kind umgehend endotracheal intubiert. Für die 
Gruppe sehr kleiner Frühgeborener ist inzwischen ein
deutig belegt, daß die Vermeidung von postpartaler 
Hypoxie zu einer Reduktion der Sterblichkeit und der 
Inzidenz des Atemnotsyndroms beiträgt. Dennoch ist 
von einer generellen Intubation dieser besonderen Pa
tientengruppe abzuraten, da gerade bei sehr vitalen 
Frühgeborenen unter der Intubation transitorische hy
poxämische Phasen und Alterationen der zerebralen 
Zirkulation nicht auszuschließen sind. Es empfiehlt 
sich, die Intubation selektiv durchzuführen. In Abhän
gigkeit vom Schweregrad der Atemnotsymptomatik 
sollte das Frühgeborene innerhalb von Minuten intu
biert oder aber mit einem nasalen CPAP-System ver
sorgt werden (CPAP: "continous positive airway pres
sure" d.h. kontinuierlicher positiver Atemwegsdruck). 
Während der Intubation muß eine kontinuierliche 
Überwachung der kindlichen Herzfrequenz und 
0 2-Sättigung (Pulsoximeter) erfolgen. Bei einer Brady
kardie ist der Intubationsversuch unverzüglich abzu
brechen und das Kind mit erneuter Beutel-Masken-Be
atmung und adäquater 0 2 -Zufuhr zu stabilisieren 
(Cave: Hyperoxie). Die häufigsten Komplikationen im 
Verlauf der Intubation sind die Fehlpositionen des Tu
bus in den Ösophagus und eine einseitige selektive In
tubation des rechten Hauptbronchus; durch entspre
chende Korrektur der Tubuslage sind diese Situationen 
leicht zu beheben. Ernsthafte Komplikationen stellen 

die Perforation des Ösophagus und Hypopharynx dar; 
tracheale Perforationen wurden durch Führungsstäbe 
von Endotrachealtuben beobachtet. Magenrupturen 
wurden nach Reanimation Neugeborener mit tracheo
ösophagealer Fistel beschrieben. Subglottisehe Steno
sen können sich als chronische Komplikationen eines 
Intubationsschadens ausbilden. 

Naloxon ... Neugeborene, deren Mütter unter der Geburt 
Opiate erhalten haben, fallen häufig durch einen feh
lenden Atemantrieb nach der Geburt auf. Durch die in
travenöse Gabe des Opiatantagonisten Naloxon (z.B. 
Narcanti neonatal) kann die atemdepressive Wirkung 
diaplazentar übergetretener Morphinderivate aufgeho
ben werden (Dosierung: 0,01 mg/kg). Da die Opiatanal
getika eine längere Halbwertszeit als Naloxon haben, 
muß mit symptomatischen Reboundeffekten beim 
Kind gerechnet werden; sie machen wiederholte Gaben 
von Naloxon erforderlich. 

Kinder heroinabhängiger Mütter dürfen kein 
Naloxon erhalten, da schwerste akute Entzugserscheinun
gen ausgelöst werden können. 

Stufe 3 - Zusatzmaßnahmen bei insuffizienter Kreislauffunk
tion ... Da Bradykardien bei Neugeborenen in der Regel 
durch eine Hypoxie bedingt sind, lassen sich die mei
sten Kreislaufprobleme durch eine suffiziente Oxyge
nierung beheben. Besteht die Bradykardie trotz ausrei
chender Lungenbelüftung fort, so sind weitere Maßnah
men wie extrathorakale Herzmassage, Adrenalingabe, 
Volumensubstitution und Azidosekorrektur angezeigt. 

Herzmassage ... Eine externe Herzmassage sollte bei al
len Neugeborenen durchgeführt werden, bei denen die 
Herzfrequenz unter 6o Schlägenimin liegt und die 
nach Beginn der adäquaten Ventilation nicht mit einem 
Anstieg der Herzfrequenz reagieren. Bei einer der 
möglichen Techniken wird der Thorax des Kindes von 
beiden Seiten umfaßt und am unteren Teil des Stern
ums um 1-2 cm mit einer Frequenz von 100/min kom
primiert ( <!>Abb. 7.12). Diese Art der Herzmassage stellt 
die effektivste Maßnahme zur Aufrechterhaltung der 
Kreislauffunktion dar, sie setzt aber voraus, daß 2 in 
der Reanimation Neugeborener erfahrene Personen 
die kardiozirkulatorische und respiratorische Reani
mation durchführen. Eine Einzelperson ist gezwungen, 
durch Sternumkompression mittels 2 Finger eine wirk
same Herzmassage und gleichzeitig eine effiziente Be
atmung zu gewährleisten. Es wird momentan ein Ver
hältnis von 3 Herzkompressionen zu 1 Beatmung emp
fohlen. Trotz wirksamer Herzmassage muß die Ursache 
der Bradykardie rasch erkannt, und wenn möglich kau
sal behandelt werden. 

Adrenalin.,. Bleibt der unter den Reanimationsmaßnah
men zu erwartende Anstieg der Herzfrequenz aus, so 
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Abb. 7.12. Reanimation eines Neugeborenen mit Beutel-Masken-Beat
mung und extrathorakaler Herzmassage 

sollte unverzüglich Adrenalin (Suprarenin in einer Ver
dünnung von 1:10.000) über den endotrachealen Tubus 
(0,1 ml/kg Körpergewicht) appliziert werden. Trotz ei
ner geringen Lungendurchblutung, kann diese Maß
nahme zu einem raschen Anstieg der Herzfrequenz 
oder sogar einem erstmaligen Nachweis der Herzak
tion führen. Bei fehlendem Ansprechen sollte die Ad
renalingabe über die katheterisierte Nabelvene oder 
eine periphere Vene wiederholt werden (o,o1-0,o3 
mg/kg KG). Intrakardiale Injektionen sind obsolet. Die 
Wirkung von Adrenalin wird durch die bestehende 
Azidose eingeschränkt. 

Natriumbicarbonat~ Die Indikation für die Gabe von Na
triumbicarbonat ist nur bei schwerer protrahierter me
tabolischer Azidose, z.B. nach intrauteriner Hypoxie 
und nach längerdauernden Reanimationsmaßnahmen, 
insbesondere bei schlechtem Ansprechen auf Adrenalin 
indiziert. Die Gabe von Natriumbicarbonat erfolgt in
travenös in einer mindestens 1:1 verdünnten Lösung (5% 
Glucose) und über einen längeren Zeitraum - über 
15 Minuten bei Neugeborenen und über Stunden bei 
Frühgeborenen - (Initialdosis: 1-3 mval NaHCO/kg 
KG). Da Natriumbicarbonat 8,4% hyperosmolar ist, be
steht die Gefahr, daß Frühgeborene im Rahmen der Se
rumosmolalitätspitzen und -Schwankungen eine Hirn
blutung entwickeln. Eine Bicarbonatbehandlung verbie
tet sich bei einer ausgeprägten respiratorischen Azidose. 

Volumengabe~ Bei anamnestischem und klinischem 
Verdacht auf einen akuten kindlichen Blutverlust sollte 
unverzüglich Volumen zugeführt werden. Für eine in
itiale Volumensubstitution bietet sich 5% Humanalbu
min (10-15 ml!kg KG) an. Als effektivste Maßnahme ist 
unter kritischer Indikationsstellung die Gabe von o Rh 
neg.lysinfreiem Erythrozytenkonzentrat (10-15 ml/kg) 
anzusehen. Eine entsprechende Notfallkonserve, die 
ohne Kreuzprobe transfundiert werden kann, sollte 
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heute für Risikosituationen unmittelbar nach der Ge
burt verfügbar sein; bei hämorrhagischem Schock ist 
die Transfusion bis zu einer Stabilisierung des kindli
chen Zustandes fortzuführen. In der <!>Tabelle 7·7 sind 
sämtliche Schritte der Reanimation zusammengefaßt. 

7.5 l Perinatale Schäden 
und ihre Folgen 
P.GRONECK 

Die Geburt des Kindes war schwer. Sie dau
erte 3 Tage. So gut wie leblos kam Goethe zur Welt",ganz 
schwarz", wie die Mutter später erzählte, das heißt in 
Wirklichkeit wohl blau durch Atemmangel und Störung des 
Kreislaufs; Asphyxie ist die medizinische Bezeichnung. Ein 
Arzt war nicht zugegen, nur eine Hebamme, die sich unge
schickt angestellt haben soll, und die Großmutter. Sie stand 
hinter den Vorhängen des Bettes, das mit blaugewürfelten 
Gardinen zugezogen werden konnte. Man schüttelte das 
Kind, rieb ihm die Herzgrube mit Wein ."Rätin, er lebt!" rief 
die alte Frau, als das Kind die Augen aufschlug..,sehr große, 
dunkelbraune, fast schwarze Augen". (aus: Richard Frieden
t hai, Goethe. Sein Leben und seine Zeit, Piper 1 963). 

Trotz der vom Autor eindrücklich geschilderten Zya
nose haben taktile Maßnahmen bei Goethe zur Initiie
rung des ersten Atemzuges geführt. Dieses weist darauf 
hin, daß das Neugeborene sich in einer respiratori
schen Depression befunden hat (Phase der primären 
Apnoe),jedoch nicht schwer asphyktisch war. Wäre ein 
Apgar-Score erhoben worden, hätte er sicher niedrige 

Tabelle 7.7. Schritte der Reanimation 

Adäquate Wärmezufuhr; Abtrocknen und Zudecken des 

eugeborenen 

Luftwege freimachen (Mund vor Nase gezielt absaugen) 

"' Auskultation (Stethoskop) 

"' Beutel-Masken-Beatmung (01-Zufuhr: 100%), initiale 

,.ßlähatmung" (3- 5 s), danach assistierte Beatmung 

(Beatmungsfrequenz 40-60/min) 

Bei Apnoe und/oder Bradykardie 

(Herzfrequenz 6G-80/min unter Beutel·Masken·Beatmung): 

Endotracheale Intubation (Tubus: 2,0-3,5 mm) 

Herzmassage [Beatmungsfrequenz: Herzmassage (1:3-5)) 

"' Evtl. Suprarenirr 0,01 mg/kg, = 0,1 ml/kg der Verdünnung 

t:to.ooo über Endotrachealtubus 

"' Evtl. Natriumbicarbonat 8,4% (1a mit 5% Glucose 

verdünnt), l-3 mval/kg KG sehr langsam i.v. 

Evtl. Nabelvenenkatheter, Volumenzufuhr 

(Humanalbumin, Blut; 10-15 ml/kg KG) 



Werte ergeben. Ein niedriger Apgar-Score allein reicht 
also für die Beurteilung desVorliegenseiner perinata
len Asphyxie nicht aus. 

7 .5.1 I Die Asphyxie 

Grundlagen 

Definition~ Perinatale Asphyxie bedeutet einen Insult 
für den Fetus oder das Neugeborene bedingt durch 
eine Hypoxie und/oder Ischämie mit begleitender Azi
dose vor oder unter der Geburt, welches zu einer stark 
gestörten postnatalen kardiorespiratorischen Adapta
tion führt. 

Pathophysiologie~ Antenatal kann eine Beeinträchti
gung des Feten bedingt sein durch plazentare Insuffizi
enz, matemale Infektionen oder Blutungen. Risikofak
toren für eine Asphyxie unter der Geburt zeigt ® Ta
belle 7.8. 

Die auslösenden Faktoren führen zu einer Brady
kardie, Hypotension, verminderten Herzauswurflei
stung und zu einer metabolischen Azidose. 

Der durch Hypoxie/Ischämie bedingte Substrat
mangel hat bei schwerer inkompletter Asphyxie nach 
30 min und bei totaler Asphyxie nach 12 min eine irre
versible Hirnschädigung zur Folge. Das Ausmaß einer 
Asphyxie zeigt sich an der Schnelligkeit, mit der ein as
phyktisches Kind auf Reanimationsmaßnahmen rea
giert. Untersuchungen beim Versuchstier zeigen eine 
typische Sequenz nach einer experimentell induzierten 
Hypoxie: nach einigen heftigen Atemzügen kommt es 
zu einer Phase der primären Apnoe, begleitet von einer 
Bradykardie. In dieser Situation lassen sich die Tiere 
oft durch einfache taktile Maßnahmen zur Atmungs
aufnahme stimulieren, unter der es auch zum Anstieg 
der Herzfrequenz kommt. Bei weitergehender Hypoxie 
folgt eine Phase mit erneuten heftigen Atemzügen, wel
che schließlich sistieren und in eine terminale Apnoe 
übergehen. In dieser Phase ist das Tier schwer depri
miert, azidotisch, bradykard, und bedarf der intensiven 
kardiapulmonalen Reanimation. Formen der fetalen 
Depression, bei denen eine ausreichende kardiarespi
ratorische Adaptation nach taktiler Stimulation oder 
kurzfristiger Maskenbeatmung zu erreichen ist, kön
nen also nicht als schwere perinatale Asphyxie bezeich
net werden (s. unter Differentialdiagnose). 

Klinik 

Eine pränatale Hypoxie/Ischämie kann sich durch Auf
fäHigkeiten im Kardiotokogramm äußern (fetale 
Tachykardie >160; Verlust der Beat-to-beat-Variation, 
silentes CTG; späte Dezelerationen, d.h. fetale Brady
kardie, die über die Uteruskontraktion hinaus anhält). 
Bei chronischer intrauteriner Asphyxie besteht oft eine 

Tabelle 7.8. Risikofaktoren für die Entwicklung einer perinatalen Asphyxie 

Maternale Erkrankungen: Hypertension, Hypotension, 

Diabetes, Infektion, andere Grunderkrankung 

~ Plazentare Auffälligkeiten: Chorioamnionitis, Infarzie

rung, Fibrose, vorzeitige Lösung. Die histologische Unter

suchung der Plazenta ist bei neonatalen Depressionen 

sinnvoU. 

Nabelschnurzwischenfiille: Prolaps, Knoten, Kompression, 

Insertio velamentosa mit Gefaßriß 

Fetale Ursachen: Frühgeburtlichkeit, Infektion, Wachs

tumsretardierung, übertragung 

fetale Hypomotorik sowie ein Oligohydramnion auf
grund einer durch Kreislaufzentralisation verminder
ten Nierenperfusion. Bei einer perinatale Hypo
xie/Ischämie präsentiert sich das Kind klinisch unter 
einer stark gestörten kardiorespiratorischen Adapta
tion nach der Geburt: es ist 
.,.. bradycard 
.,.. zyanotisch 
.,.. apnoisch 
.,.. hypoton 
.,.. bewegungslos 

und bedarf der Reanimation. Ein niedriger Apgar
Score (s. ® Tabelle 7.3) zeigt die Notwendigkeit von 
Reanimationsmaßnahmen an, ist aber kein sicherer In
dikator für eine perinatale Asphyxie ( d.h. Hypo
xie/Ischämie +Azidose) und stellt alleine kein Progno
sekriterium für die Entwicklung einer Zerebralparese 
dar. Ansteigende Werte unter der Reanimation geben 
Hinweis auf den Erfolg der durchgeführten Maßnah
men. Kinder mit einer für die Prognose relevanten As
phyxie unter der Geburt zeigen in der Regel: 
.,.. eine schwere Azidose im Nabelschnurblut ( <7,0) 
.,.. einen 10-min-Apgar-Wert von <5 

eine verzögerte Aufnahme der Eigenatmung 
(>10 min) 

.,.. Symptome der hypoxiseh-ischämischen Enzepha
lopathie (s. dort), d.h. neonatale neurologische 
Symptome einschließlich Krampfanfälle 

.,.. hypoxiseh-ischämisch bedingte Funktionsstörun
gen anderer Zielorgane 

Nicht alle Neugeborene, die nach einer fetalen Beein
trächtigung eine Zerebralparese entwickeln, erfüllen 
diese Kriterien. In vielen Fällen liegt der Schädigungs
zeitpunkt pränatal, dabei weist das unter der Geburt 
abgeleitete Kardiotokogramm oft nur geringe Auffäl
ligkeiten auf und der Nabelarterien-pB ist zeigt keine 
oder nur eine mäßige Azidose. In solchen Fällen liegt 
offenbar ein Zustand nach vorhergehenden Episoden 
mit fetaler Asphyxie vor, von denen sich das Kind par
tiell erholt hat. Ein wahrscheinlicher Zusammenhang 
unmittelbar mit dem Geburtsereignis darf nur ange
nommen werden, wenn die oben genannten Kriterien 
vorhanden sind. 
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Zielorgane der Asphyxie ... Hypoxiseh-ischämische Läsio
nen können sich an verschiedenen Organsystemen ma
nifestieren (Häufigkeit in%) 

Niere (so%): Oligurie bis Anurie. Genaue Flüssig
keitsbilanz! Vorsicht bei nephrotoxischen Medika
menten! 
ZNS (28%): hypoxiseh-ischämische Enzephalopa
thie 
Herz (25%): postasphyktische Kardiomyopathie mit 
schlechter Herzauswurfleistung. Blutdruck! Dia
gnose durch Echokardiographie 
Lunge (23%): postasphyktische Lungenkrankheit 
vom ARDS-Typ oder pulmonale Hypertension, 
Echokardiographie 
Leber: Transaminasenanstieg, Produktionskoagulo
pathie, später Cholestase 
Mikrozirkulation: disseminierte intravasale Gerin
nung mit Thrombozytenabfall 

Differentialdiagnose ... Eine nicht asphyxiebedingte post
natale Beeinträchtigung der Atmung wird beobachtet 
bei: 

massivem Vagusreiz aufgrund einer fetalen Kopf
kompression oder Zug an Nabelschnur bei Entwick
lung. Der Nabelarterien-pB ist meist normal (>7,2) 
das Kind bradykard und atemdeprimiert (niedriger 
1-min- und ggf. 5-min-Apgar-Wert), reagiert aber 
sofort und anhaltend auf Maskenbeatmung. An
schließend finden sich keine Hinweise auf neurolo
gische Beeinträchtigung 
fetale Atemdepression aufgrund Auswirkungen der 
matemalen Anästhesie oder anderer Medikamente 
(MgSO 4): guter Nabelarterien-pH, fehlende Spon
tanatmung, schnelles Ansprechen auf Reanimati
onsmaßnahmen, jedoch auch nach Intubation und 
Beatmung wenig Spontanatmung und -motorik 
neuromuskuläre Erkrankung des Neugeborenen 
ZNS-Fehlbildung oder -trauma, spinales Trauma 
Larynx/Trachea-Fehlbildungen, Lungenhypoplasie, 
Zwerchfellhernie, Pleuraerguß: oft guter Nabelarte
rien-pH, jedoch postnatal profunde Zyanose bei 
meist anfangs noch regem Kind 
fetale Infektion: variable Werte für Nabelarterien
pB und Reaktion auf Reanimationsmaßnahmen je 
nach fetaler Beeinträchtigung 

Neugeborene mit zyanotischen Vitien sind selten un
mittelbar postnatal auffällig. Sie adaptieren sich in der 
Regel gut und werden, wenn die Lungenperfusion duk
tusabhängig ist, erst bei Verschluß des Ductus arterio
sus zyanotisch. Eine Gruppe von Neugeborenen weist 
bei der Geburt eine profunde Azidose auf (pH <7,0 ), 
zeigt jedoch klinisch keine Symptome und eine unge
störte kardiopulmonale Adaptation. Es besteht eine As
soziation mit einer Sektioentbindung und/oder einer 
Spinalanästhesie. Diese Kinder sind nicht asphyktisch, 
die Prognose ist gut. Sie sollten jedoch nicht zu früh 
entlassen sondern für ca. 24 h überwacht werden (ein
schließlich Blutzuckerkontrolle). 
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7.5.21 Hypoxiseh-ischämische 
Enzephalopathie (HIE) 

Pathophysiologie ... Tierexperimentelle Untersuchungen 
ischämischer Hirnläsionen haben gezeigt, daß die Ge
websschädigung während der Hypoxie-Ischämie be
ginnt und in der Reperfusionsphase noch weiter zu
nimmt. Wesentliche Schädigungsmechanismen im Be
reich der Mikrovaskulatur laufen erst ab, wenn die 
Blutversorgung wiederhergestellt ist. Die Hauptmedia
toren dieses Reperfusionsschadens sind freie 0 2 -Radi
kale, neutrophile Granulozyten und vom Endothel 
stammende Faktoren ( Abb. 7.13). 

Die Folge einer Ischämie ist zunächst eine Inflam
mation der Mikrovaskulatur (s. Abb. 7.13). Nach einer 
Ischämie kommt es durch Wirkung von Interleukin-1 
und TNF-a zu einer vermehrten Expression von Adhä
sionsmolekülen auf den Oberflächen des Endothels 
und der neutrophilen Granulozyten (P- und L-Selek
tine). Dieses führt zur Marginalisation der Zellen (Rol
ling). Vom Endothel produziertes Interleukin-8 regu
liert die Expression weiterer Adhäsionsmoleküle her
auf (CDn/18 auf Granulozyten, ICAM-1 auf dem Endo
thel). Dieses führt nach dem Anheften der Leukozyten 
zur Diapedese. Bereits 30 min nach Beginn der Ischä
mie kommt es zur intravasalen Akkumulation von neu
trophilen Zellen, der Peak wird nach 12 herreicht. Nach 
24 h sind die Entzündungszellen außerhalb der Gefäße 
anzutreffen. Die Schädigung des Endothels wird vor al
lem vermittelt durch toxische 0 2-Radikale. Radikale 
sind chemische Strukturen mit einem ungepaarten 
Elektron im äußeren Orbital, welches sie sehr instabil 
und damit reaktionsbereit macht. Sie haben die Ten
denz, ein anderes Elektron aufzunehmen oder abzuge
ben, um eine stabilere Molekülform mit einem Elektro
nenpaar im äußeren Orbital einzunehmen. Toxische 
0 2 -Radikale werden auf verschieden Weise generiert: 
1. Xanthinoxidase (XO)-Mechanismus. Während der 

Ischämie kommt es wegen einer Beeinträchtigung 
der oxidativen Phosphorylierung zu einem Abbau 
vom ATP zu Hypoxanthin. Die Xanthinoxidase des 
Endothels metabolisiert Hypoxanthin zu Harnsäure 
in einer Reaktion, bei der Superoxid und Wasser
stoffperoxid generiert werden, insbesondere bei 
reichlichem Vorhandensein von 0 2 • Der Sauerstoff 
im reperfundierten Blut ist somit paradoxerweise 
die Quelle toxischer freier 0 2-Radikale. 

2. Eine weitere Quelle der Radikalbildung ist die endo
theliale NO-Synthase (NOS). Dieses Enzym kann 
durch Zytokine induziert werden (induzierbare NO
Synthase). Das vom Endothel produzierte Radikal 
NO verbindet sich rasch mit dem Superoxidanion 
zu Peroxinitrit, welches autotoxisch wirkt. 

3· Von aktivierten neutrophilen Granulozyten werden 
während des "respiratory hurst" 0 2 - Radikale pro du
ziert. 
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Abb. 7.13. lnflammation der Mikrovasku
latur während der Hypoxie/Ischämie und 
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ziert nach Palmer (1995). 
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Infiammationsbedingte Mediatorproduktion im Be
reich der Mikrovaskulatur (Leukotriene, Prostaglandi
ne, Komplementkaskade, plättchenaktivierender Fak
tor PAF) sorgen für eine gesteigerte vaskuläre Permea
bilität. Der Entzündungsprozeß mündet in einer Dis
ruption der Blut-Hirn-Schranke. 

Die toxische Wirkung der freien Radikale im Gehirn 
beruht offenbar auf einer Hemmung des transmem
branösen Enzyms Na+-K+-ATPase, welches einen Zu
sammenbruch des Membranpotentials zur Folge haben 
kann. Aus lädierten Zellen werden dann neurotoxische 
exzitatorische Aminosäuren freigesetzt (Glutamat und 
Aspartat). Diese Substanzen aktivieren einen Ionenka
nal (NMDA-Kanal, N-Methyl-D-Aspartat), welches zu 
einem Ca++-Infiux in die Zelle führt. Durch Aktivie
rung von Proteasen kann der Zelltod eingeleitet wer
den. 

Während sich meist alle anderen Organe vom as
phyktischen Insult erholen, ist dieses beim Gehirn 
nicht immer der Fall. Die Hypoxie führt zu einer loka
len Laktatakkumulation im Gehirn und zu einer Ver
minderung energiereicher Phosphate (Phosphokreati
nin und ATP). Dieser Vorgang ist bei Ischämie noch 
ausgeprägter. Das Energieversagen ist während der er
sten Tage nach dem Insult zunächst durch vermehrte 
Glukoseutilisation maskiert und ist in der Regel erst 
nach 24-48 h in voller Ausprägung vorhanden (sekun
däres Energieversagen). Je nach Ausmaß der Schädi
gung entwickelt sich eine lokale Hirnläsion oder eine 
diffuse neuronale Nekrose mit schwerem Hirnödem 
oder Hirntod. Letztere treten stets mit einer gewissen 
Latenz nach 24- 72 h auf. Diese zeitliche Latenz zwi
schen primärer Ischämie und sekundärer Läsion in der 
Reperfusionsphase könnte möglicherweise ein zeitli
ches Fenster darstellen, in dem therapeutische Maß
nahmen auch nach einem primären Insult möglich 
sind. 

Neuropathologie ... Bei Frühgeborenen führt eine schwe
re perinatale Asphyxie in der Regel zu einer intrazere
bralen Blutung (s. dort). Typische anatomische Läsio
nen sind bei reifen Neugeborenen: 
... eine kortikale Nekrose (meist nach partieller pro

longierter Asphyxie) 
.,.. Wasserscheideninfarkte zwischen A. cerebri ante

rior und media in Form von parasagittalen bilatera
len Infarzierungen (nach schwerer Hypotension) 

.,.. Thalamus- und Basalgangliennekrose (meist Folge 
einer akuten totalen Asphyxie). 

Klinik 

Die typischen klinischen Symptome einer HIE beste
hen in: 
.,.. Beeinträchtigung der Bewußtseinslage (Hyperexzi

tabilität, Lethargie oder Koma), 
... Änderung des Muskeltonus (Hyper- oder Hypoto

nie), 
.,.. Änderung des Reflexverhaltens 
.,.. Auftreten von Krampfanfällen 

Eine vereinfachte Auswahl der Symptome ist zu einem 
klinisch gut anwendbaren Score zusammengefaßt wor
den (<I> Tabelle 7·9 ). Die Klassifizierung ist jedoch nicht 
verwertbar bei Anwendung von Sedativa oder Analge
tika. Weiterhin zeigt das BEG typische Veränderungen 
in Abhängigkeit vom Schweregrad der Hirnschädi
gung. 

Trotz genauer Dokumentation aller zur Ver
fügungstehenden prä-, peri- und postnatalen Befunde läßt 
sich in vielen Fällen keine sichere Kausalitätskette der Ereig
nisse, die zur Asphyxie und HIE geführt haben, ermitteln. 
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Tabelle 7.9. Klinischer Prognosescore bei der hypoxiseh-ischämischen Enzephalopathie nach Sarnat et al. (modifiziert durch Thompson et al. 1997) 

Punkte 0 2 3 

Muskeltonus normal erhöht vermindert schlaff 

Bewußtseinslage normal schreckhaft Lethargie Koma 

Krämpfe keine <3/Tag ~/Tag 

Haltung normal Fäusteln/Pedalieren steif, distale Flexion Dezerehration 

Moro normal teilweise auslösbar fehlend 

Greifreflex Hand normal schwach fehlend 

Saugreflex normal schwach fehlend 

Atmung normal Hyperventilation kurzeApnoen längere 

Fontanelle normal gefüllt 

Diagnose 

Prognosefaktoren~ Durch eine Beobachtung der klini
schen Symptome sowie Befunde der bildgebenden Dia
gnostik und des EEG's lassen sich jedoch schon früh 
Aussagen zur Prognose der Kinder machen. Hinweise 
für eine schlechte Prognose sind in <!>Tabelle 7.10 auf
geführt. 

Metabolische Parameter lassen sich im Serum oder 
Liquor nachweisen und korrelieren oft gut mit der Pro
gnose: CK-BB (>5 IU im Serum), neuronenspezifische 
Enolase (>25 ng/ml im Liquor), Laktaterhöhung im Li
quor, erhöhte Serumspiegel von Erythropoeitin, LDH 
und Hypoxanthin. Ein spezifischer Parameter hat sich 
jedoch bis jetzt noch nicht durchgesetzt. 

Im Ultraschallbild zeigt sich oft eine "verwaschene" 
Parenchymzeichnung als Ausdruck einer diffusen neu
ronalen Nekrose oder eines Hirnödems. Als Zeichen ei
ner Thalamusnekrose können ausgeprägte Echover
dichtungen in dieser Region darstellbar sein. 

Eine Magnetresonanztomographie (MRT) am 4. Le
benstag gibt ebenfalls deutliche prognostische Hin-

Tabelle 7.10. Prognosefaktoren bei der hypoxiseh-ischämischen Enze
phalopathie 

Fehlendes Einsetzen der Spontanatmung 30 min nach 
Erstversorgung. Auf spontane Atemaktivität achten! 
Notwendigkeit von Herzmassage 
Auftreten von Krampfanfällen in den ersten 4 Lebens
stunden 

~ Oligurie am t. oder 2. Lebenstag ( <1 ml!kglh) 
~ Klinik nach Thompson-Score >15 

~ Sehr flaches EEG oder Burst-suppression-Muster 
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Apnoen/Beatmung 

gespannt 

weise. Eine nützliche, jedoch nicht immer durchführ
bare Untersuchung ist die Magnetresonanzspektrosko
pie (MRS). Ein Nachweis von hohen Laktatsignalen im 
Gehirn sowie niedrigen Signalen für NAA (N-Acetyl
Aspartat, Marker für Neuronen) spricht für eine 
schwere Hirnschädigung mit schlechter Prognose. 

Differentialdiagnose~ Von einer hypoxiseh-ischämi
schen Enzephalopathie sollte nur gesprochen werden, 
wenn sich eindeutige Hinweise auf eine vorausgehende 
Hypoxie/Ischämie feststellen lassen. Ansonsten wird 
das Krankheitsbild als neonatale Enzephalopathie be
zeichnet. Andere Ursachen für eine Enzephalopathie 
des Neugeborenen sind: 
.,. Sepsis oder Meningitis. Diagnostik: Liquorpunktion. 
.,. Metabolische Enzephalopathie: Klinik meist erst 

Stunden oder Tage nach der Geburt aufgrund einer 
Katabolie oder nach Zufuhr von Nahrungseiweiß 
bei Aminoazidopathien oder Organoazidopathien. 
Diagnostik: Ammoniakbestimmung, Laktatbestim
mung, Ketonkörper im Urin, spezifische Laborun
tersuchungen 

.. Hypoglykämie 
~ Bilirubinenzephalopathie: sie ist heute eine Rarität 

geworden 
~ matemale Anästhesie oder Drogeneinnahme 

Therapie 

Ventilation~ Bei unregelmäßiger Atmung oder Apnoen 
solite eine frühzeitige Intubation und Beatmung erfol
gen. Das Ziel ist die Erhaltung der Homöostase. Der 
p02 und pC02 sollten in normalen Grenzen gehalten 
werden, eine Hyperventilation ist nicht sinnvoll. Aus
gleich der metabolischer Azidose. 



Kreislauf .. Wichtigste Größe für ausreichende Hirnper
fusion ist der Blutdruck. Bei Kindern mit schwerer As
phyxie soll bereits im Kreißsaal ein sicherer intravenö
ser Zugang gelegt werden, bei instabilem Blutdruck 
Gabe von Katecholaminen (Dopamin /Dobutrex oder 
Suprarenin). Bei Kindern <1.000 g Vorsicht bei der Ka
techolamintherapie. 

Sedierung.. Die Verwendung von Sedativa sollte vor
sichtig erfolgen (Cave: Hypotension), falls möglich 
keine Sedierung zur besseren neurologischen Progno
seabschätzung. Bei Auftreten von Krampfanfällen er
folgt eine Behandlung mit Phenobarbital, Phenytoin 
oder Lorazepam (s. Neugeborenenkrämpfe). 

Weitere Maßnahmen .. Bei einer HIE kann ein Hirnödem 
auftreten. Wie bei allen anderen anoxiebedingten 
Hirnödemen gibt es jedoch keine spezifische "Hirnö
demtherapie", da es sich um ein zytotoxisches Ödem 
handelt. Glukokortikosteroide sowie Mannitol sind aus 
diesen Gründen nicht indiziert. 

Auf eine ausreichende Glukosezufuhr sollte geachtet 
werden, das Gehirn des Neugeborenen ist besonders 
nach Hypoxie/Ischämie stark von einer äußeren Zu
fuhr abhängig (ggf. über 8 mg/kg/min). Häufige Kon
trollen des Blutzuckers sowie der Elektrolyte, ggf. Be
handlung einer Hypokalzämie. 

Der klinische Fall 

Gegen Ende der Schwangerschaft verspürt eine 32jährige 
Zweitpara erhebliche Schmerzen im Unterleib und registriert 
keine sicheren Kindsbewegungen mehr. Sie fährt in eine 
Frauenklinik, bei der Ultraschalluntersuchung in der Auf
nahme stellt der Arzt eine fetale Bradykardie von 40 Schlä
genimin fest, es w ird eine Notsektio eingeleitet. Das Kind 
wiegt 3.270 g und zeigt nach der Geburt keine Spontanat
mung. Die Plazenta weist ein retroplazentares Hämatom auf. 
Das Kind wird durch den Anästhesisten intubiert, eine Herz
massage begonnen, intratracheal Supraren in verabreicht 
und der Transportdienst der Kinderklinik verständigt. Dieser 
trifft 22 min nach der Geburt ein, zu diesem Zeitpunkt ist das 
Kind schlaff, fehlende Spontanmotorik, blasses Hautkolorit 
bei rosigen Lippen, die Lungen sind bei Beutelbeatmung 
über den Trachealtubus seitengleich belüftet. Es wird ein Na
belvenenkatheter gelegt, über den das Kind eine Glukoselö
sung erhält. Aufgrund niedriger Blutdrucke (MAD 32 mmHg) 
wird eine Suprarenin-Dauerinfusion angelegt. Noch im Kreiß
saal wird der Hb bestimmt, er beträgt 15 g/dl.lnnerhalb der 
nächsten 2 Stunden kommt es zu einer deutlichen Zunahme 
der Spontanmotorik, welche nach 6 Stunden wieder sistiert. 
Mit 12 Stunden ist das Kind komatös, es zeigt keinen Saugre
flex und keinen Kornealreflex. Mit 26 Stunden ist die Fonta
nelle vorgewölbt und hart. Das EEG zeigt am Folgetag eine 
Null-Linie, bei der dopplersonegraphischen Untersuchung 
der Hirngefäße zeigt sich ein Pendelfluß. Es wird der Hirntod 
festgestellt und das Kind extubiert, es verstirbt sofort. 

Kommentar .. Die Schmerzen der Mutter und das retro
plazentare Hämatom zeigen eine vorzeitige Lösung der 
Plazenta an. Die daraus resultierende fetale Hypo
perfusion führte zu einer irreversiblen Hirnschädi
gung. Eine kindliche Anämie trat nicht auf. Die unmit
telbare postnatale Symptomatik entspricht der akuten 
ischämischen Beeinträchtigung, der Beginn des Komas 
markiert die Phase des sekundären Energieversagens. 

7.5.31 Geburtstraumatische Schäden 

Grundlagen 

Definition.. Als geburtstraumatische Schäden werden 
vor allem Läsionen bezeichnet, die durch mechanische 
Faktoren während der Geburt entstanden sind. 

Pathogenese .. Zumeist liegt eine schwierige Kindesent
wicklungen vor, bedingt durch eine atypische Lage, 
eine Makrosomie bzw. ein Mißverhältnis zwischen 
Kind und Geburtswegen oder eine verzögerte Austrei
bung mit Notwendigkeit zur Forzepsentwicklung oder 
Vakuumextraktion. Obwohl Fortschritte in der Ge
burtshilfe zu einer deutlichen Reduktion von geburts
traumatischen Schädigungen geführt haben, sind sie 
nicht immer vermeidbar. Einige als Geburtstraumata 
imponierende Läsionen sind intrauterin lagebedingt 
durch chronischen Druck entstanden. 

Traumata im Kopfbereich 

Extrakranielle traumatische Läsionen am Kopf des 
Neugeborenen sind häufig. Je nach Ausbreitung in den 
verschiedenen Schichten zwischen Haut und Kalotte 
(Haut - Galea aponeurotica - äußeres Periost der Ka
lotte) unterscheidet man: 
.,. Caput succedaneum: Dieses weiche, eindrückbare, 

teilweise auch hämmorhagische Ödem bildet sich 
sehr häufig am führenden Kopfbereich bei vaginaler 
Geburt aus und hat keinen Krankheitswert. Es ist 
zwischen Haut und Schädelaponeurose gelegen, die 
Grenzen überschreiten die Schädelnähte. Eine spon
tane Rückbildung erfolgt rasch in den ersten 1-2 Ta
gen nach der Geburt. 

.,. Subgateale Blutung: Dieses bezeichnet eine Blutan
sammlung zwischen Galea und Kalotte ( <!>Abb. 
7.14). Die Blutung entsteht durch eine Nahtdiastase 
oder eine Schädelfraktur. Klinisch zeigt sich eine 
fluktuierende Schwellung über dem gesamten Schä
del, die Schädelnähte werden überschritten. Das 
Blut kann konfluieren und sich im subkutanen Ge
webe des Nackens ansammeln. Die subgaleale Blu
tung tritt häufiger bei Vakuumextraktion und bei 
Vitamin K-Mangel auf. Eine Überprüfung des Ge
rinnungsstatus ist angezeigt. 
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Es kann bei diesem Blutungstyp zu erhebli
chem Blutverlust kommen, oft resultiert eine behandlungs
bedürftige Hyperbilirubinämie. 

.- Kephalhämatom: Diese Blutung bildet sich zwi
schen dem äußeren Periost und dem Schädelkno
chen (subperiostal) aus. Aufgrund dieser Lage über
schreitet sie nie die Schädelnähte. Klinisch impo
niert eine feste eindrückbare Schwellung, die zu
meist parietal gelegen ist und nach der Geburt 
zunächst noch an Größe zunehmen kann. Am Rand 
ist das abgehobene Periost meist palpabel. Die Blu
tung kommt bei 2% aller Geburten vor, mit einer 
Häufung bei Forzepsentwicklung. Eine Schädelfrak
tur kann begleitend vorliegen. Eine Therapie, insbe
sondere eine Punktion, ist nicht indiziert, die Blu
tung bildet sich über Wochen bis Monate spontan 
zurück. Manche Blutungen verkalken und bilden 
eine knöcherne Protuberanz, die sich ebenfalls lang
sam zurückbildet. 

Geburtstraumatische Schädelfrakturen können als 
nichtimprimierende lineare Frakturen oder als Impres
sionsfrakturen vorliegen. Lineare Frakturen können 
mit einem Kephalhämatom, einer subgalealen Blutung, 
und mit einer epi- oder subduralen Blutung einherge
hen. Selten sind die begleitenden Blutungen jedoch 
schwerer Natur. Sie sind meist parietal gelegen, eine 
Therapie ist nicht notwendig. 

ln Ausnahmefällen kann die Dura unter der 
Fraktur einreißen und sich eine leptameningeale Zyste aus
bilden, die zu einer Ausweitung des Frakturspaltes führt 
(wachsende Fraktur). 

Die lmpressionsfraktur besteht in einer Impression des 
weichen Schädels nach innen, meist ohne Kontinuitäts
unterbrechung des Knochens (sog. Ping-Pong-Frak
tur). Eine begleitende intrakranielle Blutung sollte aus
geschlossen werden. In der Regel ist eine chirurgische 
Versorgung erforderlich. 

Intrazerebrale Blutungen 
bei reifen Neugeborenen 

Intrazerebrale Hämorrhagien (ICH) Neugeborener 
werden unterschieden hinsichtlich ihrer Lokalisation 
(s. <!>Abb. 7.14), ihrer Genese, sowie ihres Vorkommens 
bei Frühgeborenen oder reifen Neugeborenen. Der mit 
Abstand häufigste Blutungstyp ist die ICH des Frühge
borenen, welche vorwiegend hypoxiseh-ischämischer 
Genese ist und an typischer Lokalisation im Bereich 
der periventrikulären germinalen Matrix oder dem an
grenzenden Hirnparenchym auftritt (s. unten). Bei rei-
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fen Neugeborenen sind Hirnblutungen selten. Ihre Ge
nese und Lokalisation unterscheidet sich zumeist von 
der ICH Frühgeborener. Nicht alle Blutungen sind trau
matischer Genese, sie werden aber hier gemeinsam be
handelt. 

Die subdurale Blutung ist in der Regel geburtstrau
matisch bedingt. Prädisponierende Faktoren sind Ma
krosomie des Kindes, extrem kurze oder stark verlän
gerte Austreibungsperiode, besondere Kindslage 
(Beckenendlage, Fußlage, Gesichtslage) oder erschwer
te Entwicklung mit notwendiger Zangenentbindung 
oder Vakuumextraktion. Bei massiven Formen kommt 
es zum Einriß des Yentoriums mit meist letaler Blutung 
aus den großen Blutleitern. Geringere Traumata des 
rentoriums können zur Ansammlung von Blut in der 
hinteren Schädelgrube führen, die Symptome sind ab
hängig vom Ausmaß der Blutansammlung. Eine wei
tere traumatisch bedingte Schädigung ist der Abriß der 
Brückenvenen über der Hirnkonvexität mit subduraler 
Blutansammlung. Diese kann symptomlos bleiben 
oder mit meist fokalen Symptomen am 2. oder 3· Le
benstag verbunden sein. Dabei werden fokale Krampf
anfälle, eine diskrete Hemisymptomatik oder Blickde
viation in Richtung des Herdes beobachtet. Die Dia
gnose kann mit Hilfe des Ultraschalls nicht immer ge
stellt werden. Kleinere Blutungen ohne Verschiebung 
der Mittelinienstrukturen können der Darstellung ent
gehen, insbesondere, wenn keine transkraniellen 
Schnitte durchgeführt werden. Eine nicht entdeckte 
subdurale Blutung kann später zu einem chronischen 
subduralen Erguß mit Makrozephalie und Hirndruck
symptomatik führen. Bei klinischem Verdacht sollte 
daher eine weitergehende Diagnostik (CT, MRT) 
durchgeführt werden. Bei raumfordernden Befunden 
ist eine operative Entlastung notwendig. 

Andere traumatisch bedingte Blutungen können 
epidural (zwischen Schädel und innerem Periost), in
traventrikulär und intrazerebellär lokalisiert sein. In 
seltenen Fällen können subarachnoidale Blutungen 
auch eine hypoxisehe Genese aufweisen. Die Klinik 
wird von der Ausdehnung des Befundes bestimmt. 

Abb. 7.14. Lokalisation geburtstraumatischer extra- und intrakranieller 
Blutungen: 7 Caput succedaneum,2 Subgaleale Blutung, 3 Kephalhäma
tom (subperiostal außen),4 Epidurale Blutung (subperiostal innen), 
5 Subdurale Blutung 



Subarachnoidale Blutungen sind oft klinisch inappa
rent und mit Hilfe des Ultraschalls praktisch nicht zu 
diagnostizieren. Bei der Lumbalpunktion nachgewie
sene Erythrozyten im Liquor können auch durch "trau
matische" Punktion bedingt sein. Ein deutlicherer Hin
weis ist ein niedriger Glukosewert im Liquor (oft unter 
30 mg%, Normalwert ca. 75% des simultan bestimmten 
Blutzuckerwertes). Die anderen genannten Blutungen 
zeigen in der Regel deutliche klinische Symptome in 
Form von Hyperexzitabilität, Stupor, Apnoen, Krampf
anfällen oder einer gespannten Fontanelle. Als bildge
bende Diagnostik ist bei nicht eindeutigen Sonografi
schen Befunden immer ein CT oder MRT indiziert. 

Im Gegensatz zu Frühgeborenen verfügen 
reife Neugeborene über nur sehr geringe Kompensations
räume bei einer intraventrikulären Blutung. Dieses liegt vor 
allem an der deutlich höheren Mineralisierung des Schädels. 
Aus diesem Grunde führt eine Ventrikelblutung bei reifen 
Neugeborenen rasch zu einer intrakraniellen Drucksteige
rung, die neurochirurgische Behandlung ist dann notfall
mäßig erforderlich. 

Der Ischämische und hämorrhagische Infarkt ("Stro
ke") ist ein Blutungstyp, der bei Reifgeborenen häufi
ger zu beobachten als bei Frühgeborenen (s. dort), die 
Pathogenese ist jedoch identisch. 

Störungen der Blutgerinnung können sowohl prä
als auch postnatal z~ .Hirnblutungen beim Neugebore
nen führen. Die Ursachen sind eine dissiminierte intra
vasale Gerinnung bei Schock oder Sepsis, Thrombozy
topenien (neonatale Isoimmunthrombopenie, s. dort, 
Thrombopenie bei kongenitalen Infektionen, insbe
sondere Zytomegalie) oder in seltenen Fällen ein iso
lierter Mangel an einzelnen Gerinnungsfaktoren (Hä
mophilie A oder B) oder ein Morbus hämorrhagicus 
neonatorum, bedingt durch einen Vitamin-K-MangeL 

Verletzungen der Hirnnerven, 
des Rückenmarks und 
der peripheren Nerven 

Hirnnervenläsionen.,. betreffen vor allem den N. facialis 
und den Rekurrensast des N. vagus. 

Bei einer Fazialisparese zeigt sich ein schiefes Ge
sicht beim Schreien, der Mundwinkel wird auf der ge
sunden Seite tiefer heruntergezogen. In Ruhe hängt 
eher die erkrankte Seite etwas herab, die Nasolabial
falte ist verstrichen. Bei der meist vorliegenden peri
pheren Fazialisparese kommt es aufgrund einer Schä
digung direkt nach dem Austritt aus dem Foramen sty
lomastoideum zu einer Funktionsstörung sowohl der 
oberen als auch der unteren Gesichtsmuskeln ( <!> Abb. 
7.15). In der Regel findet sich in Ruhe eine Lidspalten
differenz. Im Gegensatz dazu sind bei einer zentralen 
Gesichtsnervlähmung Bewegungen der Stirn und der 

Abb. 7.15. Vermutlich traumatisch bedingte periphere Fazialisparese 
rechts (Speer in: Koletzko u. v. Harnack 2000) 

Augenlider nicht beeinträchtigt. Ursache der periphe
ren Lähmung kann eine Druckschädigung bei Forzeps
entwicklung sein. Weiterhin kann die Lähmung auf
grund einer intrauterin lagebedingten Kompression 
durch das mütterliche Promontorium zustande kom
men. Therapeutisch muß bei einer peripheren Fazia
lisparese die Austrocknung des Auges verhindert wer
den. Traumatische Schädigungen bilden sich in der Re
gel über einige Wochen zurück. 

Die Fazialisparese kann mit dem"schiefen 
Schreigesicht" verwechselt werden. Hierbei wird auschließ
lich beim Schreien der Mund auf einer Seite stark herabge
zogen. Andere Funktionen der Gesichtsmuskulatur wie 
Stirnrunzeln, Augenschluß und Tiefe der Naselabialfalte 
sind normal. Ursächlich liegt der Anomalie eine Hypoplasie 
des M. depressoranguli oris zugrunde. 

Eine Rekurrenzschädigung kann durch eine Rotation 
und Lateralflexion des Kopfes auftreten, entweder be
dingt durch intrauterine Lage oder aufgrund einer ge
burtsmechanischen Genese. Klinisch zeigt das Kind ei
nen heiseren Schrei oder Stridor aufgrund einer 
Stimmbandlähmung. Häufiger tritt eine solche Symp
tomatik jedoch auf bei Meningomyelozele (Arnold
Chiari-Fehlbildung) oder angeborenen AuffäHigkeiten 
am Larynx, eine Laryngotracheoskopie ist indiziert. 

Spinales Geburtstrauma... Ein spinales Geburtstrauma 
entsteht durch überstarken Zug am Rückenmark. Da 
die Wirbelsäule noch knorpelig angelegt und somit 
sehr elastisch ist, die Ligamente ebenfalls sehr dehnbar 
und die Muskulatur relativ hypoton, bildet das Rücken
mark die Struktur mit größter Anfälligkeit für ein 
Traktionstrauma, wie es durch Zug am Stamm bei fest-
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sitzendem Kopf (bei Beckenendlage) oder umgekehrt 
(bei Schädellage) auftreten kann. In der Regel ist das 
Zervikal- und ggf. obere Thorakalmark betroffen. Kli
nisch hängt die Symptomatik vom Ausmaß der Mark
schädigung ab. Bei nur partieller Querschnittssympto
matik kann noch eine Eigenatmung erhalten sein, die 
Kinder fallen auf durch eine generelle Hypotonie aller 
4 Extremitäten mit Areflexie, einen klaffenden Anus 
sowie Blasenentleerungsstörungen. In der Regel resul
tiert jedoch nach der Geburt sofort eine respiratorische 
Insuffizienz aufgrund der fehlenden Zwerchfellfunk
tion. Nach Rückbildung des initialen traumatischen 
Ödems kann eine Spontanatmung wieder aufgenom
men werden, manche Kinder können jedoch dauerhaft 
respiratorabhängig bleiben. Eine neurochirurgische 
Therapie ist nicht möglich. Diagnostisch findet sich bei 
der Kernspintomographie eine Disruption des Markes 
mit begleitender Blutung, später entstehen zystische 
Veränderungen. 

Plexusschäden .. Die Inzidenz von Verletzungen des Ple
xus brachialis liegt zwischen 0,5-2 pro 1.000 Geburten. 
Die obere Plexuslähmung (Erb-Duchenne) wird am 
häufigsten beobachtet und betrifft die Fasern von C5 
und C6. Alle Formen der Nervenläsion können vorlie
gen von Neurapraxie (Schädigung der Reizleitung 
durch Hämatom oder Ödem der Nervenscheide) bis 
völliger Disruption des gesamten Plexusbündels. Eine 
Avulsion ist der Ausriß der Nervenfasern am Spinalka
nal vor Bildung von fusionierten Plexusstrukturen. Mit 
der Entstehung von Plexusschäden verbundene Fakto
ren sind prolongierte Geburt, Schulterdystokie, Makro
somie, abnorme Kindslage und Zeichen fetaler Beein
trächtigung mit niedrigen Apgar-Werten. Klinisch fällt 
zunächst ein fehlender Moro-Reflex sowie eine Hypo
motorik des betroffenen Armes auf. Die charakteristi
sche Haltung besteht in einem herabhängenden Arm, 
der in Adduktion und Innenrotation gehalten wird, so
wie einer Pronationshaltung der Hand. Die Motorik 
der Hand ist ungestört, der Greifreflex kann ausgelöst 
werden ( ® Abb. 7.16). 

'-----------=- Die typische Haltung mit herabhängendem, 
nach innen gedrehtem Arm sowie der nach außen und oben 
gerichteten offenen Handfläche wird entsprechend eines 
eher historischen Beispiels als"Waiter's Tip"-Haltung be
zeichnet. 

Therapie .. Sie besteht nach einer Ruhigstellung in kran
kengymnastischen Maßnahmen. Nach der ersten Wo
che erfolgt eine passive Bewegung der betroffenen Ge
lenke in allen Freiheitsgraden. Die Prognose hängt ab 
von der Schwere der Schädigung. In den meisten Fällen 
kommt es zu einer kompletten Restitutio. Je schneller 
diese Erholung erfolgt, um so vollständiger ist die 
funktionelle Wiederherstellung. Wenn es im Alter von 
3 Monaten noch nicht zu einer spontanen Erholung ge-
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Abb. 7 .16. Neugeborenes mit oberer Plexusparese links, Zustand nach 
Schulterdystokie (Speer in: Koletzko u. v. Harnack 2000) 

kommen ist, sollte eine Vorstellung in einer mit diesem 
Krankheitsbild vertrauten neurochirurgische Einrich
tung erfolgen. 

Phrenikusparese .. Wenn bei der oberen Plexuslähmung 
zusätzlich zu Cs und C6 auch C4 betroffen ist, resultiert 
eine unilaterale Parese des N. phrenicus. Klinisch fallen 
die Kinder durch eine Dyspnoe, Zyanose und paradoxe 
Atmung auf: bei der Inspiration erfolgt keine Auswärts
sondern eine Einwärtsbewegung des Abdomens bei 
kräftiger Exkursion der thorakalen Atemmuskeln. Die 
Diagnose erfolgt durch den Ultraschall und die Durch
leuchtung. In der Regel bildet sich die Parese innerhalb 
von 1-3 Monaten zurück. Manchmal ist eine chirurgi
sche Zwerchfellraffung indiziert. 

Die untere Plexuslähmung betrifft C8 und Th1. Sie 
ist isoliert sehr selten und kommt eher in Kombination 
mit der oberen Lähmung als komplette Plexuslähmung 
vor. Klinisch imponiert eine Lähmung der kleinen 
Handmuskeln und der Flexoren im Handgelenk. Der 
Greifreflex ist nicht auslösbar. Aufgrund der begleiten
den Schädigung von sympatischen Fasern in Th1 wird 
oft ein Horner-Syndrom mit Ptosis, Miosis und 
Enophthalmus beobachtet. 

Weichteil- Knochen- und Organläsionen 

Petechien und Ekchymosen auf der Haut .. Sie sind häufig an 
den führenden Teilen und bedingt durch venöse Konge
stion während des Geburtsvorganges. Insbesondere das 
Gesicht kann aufgrund petechialer Blutungen "zyano
tisch" imponieren. Blutungen finden sich ebenfalls häu
fig subkonjunktival. Das Fehlen einer Blutungsbereit
schaft an anderen Stellen und die typische Lokalisation 
unterscheiden den Befund von einer Koagulopathie. 



Kongenitaler Tortikollis ... Der angeborene Schiefuals be
steht in einer Kontraktur des M. sternocleidomastoi
deus mit resultierender Drehung des Kopfes zur Läsi
onsseite und Schrägstellung des Gesichtes mit Drehung 
des Kinns von der Seite weg. Er wurde lange als 
geburtstraumatische Läsion, bedingt durch ein Häma
tom des M. sternocleidomastoideus mit subsequenter 
Fibrose, angesehen. Alle Befunde sprechen jedoch 
dafür, daß diese Kontraktur durch eine intrauterine la
gebedingte Zwangshaltung entstanden ist. Die Behand
lung ist physiotherapeutisch. 

Frakturen ... Die häufigste geburtstraumatische Fraktur 
ist die Klavikulafraktur. In den meisten Fällen liegt 
eine Grünholzfraktur vor und das Kind zeigt nach der 
Geburt keine Symptome. Bei der Erstuntersuchung 
wird die Fraktur manchmal nicht erkannt und fällt erst 
bei der Folgeuntersuchung als tastbarer Kallus auf. 
Frakturen mit deutlichen Dislokationen können nach 
der Geburt zu Schonhaltung und Schmerzen bei der 
Armbewegung führen. Bei der Untersuchung läßt sich 
eine Krepitation tasten, der Moro-Reflex ist nicht sei
tengleich auslösbar. Eine Röntgenuntersuchung ist nur 
bei klinischen Symptomen indiziert. Die Prognose ist 
gut, Kallus bildet sich bereits nach 7-10 Tagen. Fraktu
ren der Röhrenknochen (Humerusfraktur, Femurfrak
tur) können ebenfalls geburtstraumatisch bedingt 
sein. Klinisch fallen Schmerzen, Krepitation, Schwel
lung, und Bewegungsarmut auf. Eine Schonhaltung des 
Armes mit Schwellung im Oberarm-Schulterbereich 
findet sich bei der Osteoepiphysenlösung des Hume
ruskopfes. 

Intraabdominale Verletzungen ... Die Leberruptur ist sel
ten. Sie wird bevorzugt bei Makrosomie, Erythrobla
stose, Kindern diabetiseher Mütter und Beckenendla
genentwicklung beobachtet, kann aber auch bei klei
nen Frühgeborenen auftreten. Eine Asphyxie und Ge
rinnungstörungen können begleitende Faktoren sein. 
Die Leberruptur erfolgt meist zweizeitig. Die subkap
suläre Blutung kann noch symptomlos verlaufen, bei 
Ruptur der Kapsel entsteht klinisch das Bild eines 
plötzlichen hämorrhagischen Schocks. Das Hämatope
ritoneum läßt sich sonografisch nachweisen. Eine so
fortige Notfalltransfusion ist erforderlich. Die Neben
nierenblutung ist relativ häufig. Sie wird oft im Rah
men einer perinatalen Asphyxie beobachtet, kann aber 
auch traumatisch bedingt sein. Klinisch fällt sie auf 
durch eine tastbare abdominelle Resistenz, einer Anä
mie in den ersten Lebenstagen, oder bei einer Ultra
schalluntersuchung des Abdomens im Rahmen einer 
Asphyxiediagnostik Die Blutung kann ein- oder beid
seitig sein. Bei bilateralen Läsionen sollte die Neben
nierenfunktion, der Blutzucker und Blutdruck über
prüft werden. Differentialdiagnostisch ist ein zysti
sches Neuroblastom auszuschließen (Katecholaminbe
stimmung im Urin). Die Blutung liquefiziert im weite
ren Verlauf und kann später kalzifizieren. Die Erkran
kung erfordert, außer bei massiven bilateralen Befun-

den mit Nebenniereninsuffizienzzeichen, keine Be
handlung, die Prognose ist gut. 

Subkutane Fettgewebsnekrose ... Für die Entwicklung die
ses Krankheitsbildes ist offenbar eine Kombination 
von verminderter Hautperfusion im Rahmen einer fe
talen Hypoxie mit einem lokalen Trauma verantwort
lich. Arme, Beine, Gesäßbacken, Rücken und Gesicht 
sind bevorzugt betroffen, praktisch kaum der ventrale 
Thorax und das Abdomen. Klinisch findet sich eine in 
den ersten Lebenstagen auftretende, unregelmäßig be
grenzte, leicht erhabene, derbe Schwellung mit Hautrö
tung. Im Verlauf werden die Veränderungen weicher 
und lösen sich auf, selten resultiert eine lokale Atro
phie. Pathologisch liegt eine perivaskuläre Inflamma
tion der Subkutis vor, gefolgt von Nekrose und Ausbil
dung eines Granuloms. Diese Granulomzellen sind of
fenbar in der Lage, extrarenal1,25-Dihydroxy-Vitamin
D zu produzieren, welches zu einer Hyperkalzämie 
führt. Die Behandlung besteht in Hydratation und Kor
tisontherapie. 

3-6 Wochen nach Ausbildung einer subkuta
nen Fettgewebsnekrose kann sich eine ausgeprägte Hyper
kalzämie mit klinischen Symptomen (Erbrechen, Somno
lenz) entwickeln. Entsprechende laborchemische Kontrollen 
sind erforderlich . 

7.61 Das Frühgeborene 
C.P. SPEER 

Grundlagen 

Häufigkeit ... Ungefähr 6,5% aller Geburten erfolgen vor 
der vollendeten 37· Schwangerschaftswoche; etwa 1,5% 
der Kinder sind sehr kleine Frühgeborene ( Geburtsge
wicht <1.500 g, Gestationsalter <32 vollendete Gestati
onswochen). 

Ätiologie ... Die Frühgeburtlichkeit trägt als wesentlicher 
Faktor zur perinatalen und neonatalen Sterblichkeit 
bei. Die Ursachen der Frühgeburtlichkeit lassen sich 
nur bei einem Teil der Patienten eruieren: vorzeitige 
Wehen, vorzeitiger Blasensprung, Amnioninfektions
syndrom, Mehrlingsschwangerschaften, akute Plazen
talösung, mütterliche Erkrankungen wie EPH-Gestose 
u.a. 

Prognose... Die Überlebenschance Frühgeborener mit 
einem Geburtsgewicht von weniger als 1.500 g hat sich 
im letzten Jahrzehnt deutlich verbessert. Während in 
den frühen 70er Jahren nur 15-40% dieser Risikopati
enten die Neonatalperiode überlebten, ist 10 Jahre spä
ter der Anteil überlebender Frühgeborener auf mehr 
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als 90% angestiegen. Die auf das Gestationsalter bezo
gene Überlebensrate von Frühgeborenen, die in der 
Universitätskinderklinik Tübingen behandelt wurden, 
ist in ® Abbildung 7.17 dargestellt. 

Die günstigere Prognose ist zu einem großen Teil 
auf die Verbesserung der Betreuung und des perinata
len Managements von Risikoschwangeren sowie die 
Fortschritte der neonatalen Intensivmedizin zurückzu
führen. 

Klinik 

Das Grundproblem sehr kleiner Frühgeborener bleibt 
jedoch bestehen; die Unreife von Organsystemen und 
-funktionen, die postpartal zu einer Reihe von akuten 
Erkrankungen und chronischen pulmonalen und neu
rologischen Folgeschäden führen können: 
.". Atemnotsyndrom, chronische Lungenerkrankung, 

bronchopulmonale Dysplasie 
.". intrazerebrale Blutung, periventrikuläre Leukoma-

lazie 
.". persistierender Ductus arteriosus 
.". Apnoe, Bradykardie 
.". nekrotisierende Enterokolitis 
.". erhöhte Infektionsdisposition, nosokomiale Sepsis 
.". Hypothermie, Hypoglykämie 
.". Frühgeborenen-Retinopathie, Taubheit 
.". psychomotorische Retardierung, neurologische 

Schädigung 

Männliche Frühgeborene und Mehrlinge haben aller
dings eine geringere Überlebenschance als weibliche 
Risikopatienten bzw. Einzelgeborene gleichen Gestati
onsalters. 

Management 

Für eine optimale Betreuung von Risikofrühgeborenen 
müssen eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Risi
koschwangere und Frühgeborene sollten nur in perso
nell und technisch optimal ausgestatteten Perinatal-

40 
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1984 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

n=52 65 61 80 63 53 35 44 60 55 62 77 76 

Abb. 7.17. Sterblichkeit von Frühgeborenen mit einem Gestationsalter 
von weniger als 32 Gestationswochen,die im Zeitraum von 1984-1996 in 
der Universitätsfrauenklinik geboren und in der Abteilung Neonatologie 
der Universitätskinderklinik Tübingen behandelt wurden. Der Anteil von 
Frühgeborenen <26 Gestationswochen nahm von 4,5% im Jahr 1984 auf 
13,5% im Jahr 1996 zu (p <0,01) (Goelz et al. 1998) 
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zentren betreut werden. Ein in-utero-Transport eines 
gefährdeten Frühgeborenen ist mit ungleich geringe
ren Risiken verbunden, als eine postnatale Verlegung. 
Die Inzidenz von bleibenden Behinderungen ist - wie 
in vielen Studien belegt- bei einer Behandlung in Peri
natalzentren deutlich geringer als in kleinen Kinderkli
niken, die über eine geringere Erfahrung in der Be
handlung der Patienten und/oder eine unzureichende 
personelle bzw. apparative Ausstattung verfügen. 

Bei einer drohenden Geburt vor der 34. 
Gestationswoche ist unter maximaler tokolytischer Thera
pie und kritischer Indikationsstellung eine gegebenenfalls 
repetetive Lungenreifungsbehandlung mit Betamethason 
oder Dexamethason durchzuführen. 

Die Geburt dieser Risikopatienten sollte so atrauma
tisch wie möglich erfolgen. Durch eine schonende 
Spontangeburt scheint die Komplikationsrate insbe
sondere zerebraler Schädigungen nicht erhöht zu sein . 
Eine primäre Sectio caesarea ist in jedem Fall bei Kin
dern mit Beckenendlage, drohender intrauteriner As
phyxie, Verdacht auf Amnioninfektionssyndrom sowie 
jedweder Form relevanter mütterlicher und kindlicher 
Pathologie indiziert. Während der mütterlichen 
Anästhesie muß eine intrauterine und postpartale De
pression des Kindes unbedingt vermieden werden. 
Dies setzt eine enge Abstimmung von Anästhesiever
fahren, chirurgischem Vorgehen und unmittelbar post
partaler Versorgung der Frühgeborenen voraus. Nach 
der Erstversorgung der Frühgeborenen im Kreißsaal 
erfolgt die weitere zeit- und personalaufwendige Be
handlung und Pflege der Kinder auf einer neonatologi
schen Intensivstation. Die therapeutischen Maßnah
men zielen auf eine Stabilisierung und Korrektur von 
postpartal einsetzenden Organstörungen ab. Da Früh
geborene nicht in der Lage sind, die Körpertemperatur 
selbständig aufrecht zu erhalten, werden die Kinder in 
einem Inkubator oder in speziellen Wärmeeinheiten 
gepflegt; die Temperatur wird den Bedürfnissen der Pa
tienten (thermoneutrale Temperatur, ausreichende 
Luftfeuchtigkeit) angepaßt. Zur Überwachung der 
Frühgeborenen werden EKG- und Atmungsmonitore 
eingesetzt, in Abhängigkeit vom postpartalen Verlauf 
(maschinelle Beatmung, Sauerstofftherapie) erfolgt 
eine kontinuierliche transkutane Messung des 0 2 - und 
CO 2 - Partialdruckes, eine kontinuierliche Pulsoxyme
trie, repetitive Blutgasanalysen, Blutdruckmessungen 
u.a. Sehr kleine Frühgeborene werden häufig parente
ral (zentrale Katheter) und/oder mit Hilfe einer Ma
gensonde ernährt. Das Risiko an einer nosokomialen 
Sepsis und lokalen nosokomialen Infektionen zu er
kranken ist hoch; in einigen Perinatalzentren erkran
ken bis zu 25% der Hochrisikopatienten an einer Sep
sis. Die psychische Bindung zwischen Mutter und 
Frühgeborenem bzw. zwischen Vater und Frühgebore
nem soll auch bei beatmeten, aber r espiratorisch und 



Abb. 7.18. Direkter Körper- und Blickkontakt zwischen Vater und Kind im 
Rahmen der sogenannten Känguruh-Methode. Frühgeborenes der 
25. Gestationswoche, Geburtsgewicht:660 g, Zustand nach Spontange
burt, mittelschweres Atemnotsyndrom und transitorische chronische 
lungenerkrankung, keine weiteren Komplikationen. Hier im Alter von 
6 Lebenswochen 

zirkulatorisch stabilen Kindern so früh wie möglich er
folgen. Diese sogenannte Känguruh-Methode wird von 
den meisten Frühgeborenen außerordentlich gut tole
riert ( <!> Abb. 7.18) 

7 .6.1 Das Atemnotsyndrom 
Frühgeborener 

Die Surfactantsubstitution stellt einen entscheidenden 
Durchbruch in der Behandlung des Atemnotsyndroms 
Frühgeborener dar. Durch diese kausale Therapiemaß
nahme konnten die akuten pulmonalen Komplikatio
nen beatmeter Frühgeborener um 213 reduziert werden 
und die Sterblichkeit von Frühgeborenen mit Atemnot
syndrom nahezu halbiert werden. 

Grundlagen 

Epidemiologie.. Das Atemnotsyndrom Frühgeborener 
(RDS: "respiratory distress syndrome"; syn: hyalines 
Membranen-Syndrom) stellt die häufigste Todesursa
che der Neonatalperiode dar. Ungefähr 1% aller Neuge
borenen erkranken an einem RDS. Die Inzidenz steigt 
mit abnehmendem Gestationsalter; bis zu 6o% der 
Frühgeborenen <30. Gestationswoche entwickeln ein 
RDS. 

Pathogenese.. Wesentliche Ursache des RDS ist der 
Mangel eines pulmonalen oberflächenaktiven Surfac
tantsystems, das die Oberflächenspannung der Alveo
len vermindert und somit zur Stabilität des Alveolarsy-

stems beiträgt; es beugt einem Alveolarkollaps in der 
Exspiration vor (Surfactant d.h."surface active agent"). 
Surfactant, das in Pneumozyten Typ II gebildet und in 
den Alveolarraum sezerniert wird, besteht überwie
gend aus verschiedenen Phospholipiden. 

Bei Patienten mit RDS ist die Surfactant-Hauptkom
ponente Dipalmitoylphosphatidylcholin (Lecithin) 
quantitativ vermindert, Phosphatidylcholin fehlt voll
ständig. Da eine ständige Sekretion von Surfactant in 
das Fruchtwasser stattfindet, kann durch eine Bestim
mung des L/S-Quotienten (Lecithin/Sphingomyelin) 
die Lungenreife von Frühgeborenen abgeschätzt wer
den; der Sphingomyelingehalt im Fruchtwasser bleibt 
im Verlauf der Schwangerschaft konstant. Ein L/S-Quo
tient von >2:1 weist auf ein ausgereiftes Surfactantsy
stemhin. 

Neben Phospholipiden enthält Surfactant Apopro
teine unterschiedlichen Molekulargewichts (SP d.h. 
"surfactant protein"). Während die hochmolekularen 
Apoproteine (SP-A) vermutlich die zelluläre Sekretion 
und Wiederaufnahme der Phospholipide regulieren, 
sowie lokale Abwehrfunktionen gegen verschiedenste 
mikrobielle Erreger übernehmen (SP-A, SP-D), kommt 
den hydrophoben niedermolekularen Apoproteinen 
(SP-B; SP-C) eine besondere funktionelle Bedeutung 
zu; sie verbessern die Absorption und Ausbreitung der 
Surfactantphospholipide. 

Die Surfactantdefizienz wird typischerweise durch 
eine postnatal einsetzende intraalveoläre Akkumula
tion von Plasmaproteinen kompliziert, die nach Schä
digung des Alveolarepithels und Kapillarendothels die 
Alveoli auskleiden und die Surfactantwirkung direkt 
inhibieren (hyaline Membranen, <!>Abb. 7.19). 

Eine ausreichende Surfactantsynthese besteht in der 
Regel von der 35· Gestationswoche an. Kinder diabeti
seher Mütter, Neugeborene mit Asphyxie oder schwerer 
Erythroblastose können eine verzögerte Lungenrei
fung aufweisen. Eine beschleunigte Lungenreifung 

Abb. 7.19. Die Histologie des hyalinen Membranen-Syndroms zeigt aus
gedehnte Atelektasen und in den wenigen überblähten Alveolen typi
sche hyaline Membranen, die aus verschiedenen Proteinen u.a. Fibrin so
wie zellulärem Detritus zusammengesetzt sind (rosa gefärbte Membra
nen durch Pfeile markiert) 
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Abb. 7 .20. ..Circulus vitiosus" des Surfactantmangels 

wird bei Präeklampsie und Wachstumsretardierung, 
bei intrauterinem Streß durch vorzeitigen Blasen
sprung (2-7 Tage) und durch mütterliches Amnionin
fektionssyndrom beobachtet. 

Pathophysiologie.,. Bei einem Surfactantmangel ent
wickeln sich in den Lungen der Frühgeborenen unmit
telbar nach der Geburt zunehmende diffuse Atelekta
sen, die alveoläre Minderbelüftung führt zu einer Hy
poxämie/Hypoxie und zu einem Anstieg des C02-Par
tialdruckes. Die Folgen sind eine systemische Hypoten
sion und Vasokonstriktion der pulmonalen Gefäße, die 
eine pulmonale Minderperfusion sowie eine Ausbil
dung intrapulmonaler Shunts und eines Rechts-links
Shunts aufVorhofebene (Foramen ovale) bzw. über den 
Ductus arteriosus nach sich ziehen; der pulmonale Me
tabolismus wird erheblich eingeschränkt. Sowohl Azi
dose, Hypoxie und der veränderte Lungenstoffwechsel 
inhibieren die postnatal einsetzende de novo Synthese 
von Surfactant. In <!>Abbildung 7.20 ist der Circulus vi
tiosus des Atemnotsyndroms dargestellt. 

Klinik 

Diese treten unmittelbar nach der Geburt oder inner
halb der ersten 3-4 Stunden post parturn auf: 

Tachypnoe >6o/min 
Nasenflügeln 
exspiratorisches Stöhnen 

.,. sternale und interkostale Einziehungen 
abgeschwächtes Atemgeräusch 
Mikrozirkulationsstörungen: blaß-graues Hautko
lorit 

"' Temperaturinstabilität 
"' evtl. Zyanose (bei insuffizienter Behandlung) 

Bei der röntgenologischen Untersuchung des Thorax fin
den sich typische Veränderungen des RDS. Unter zuneh
mender Verdichtung des Lungenparenchyms mit Auslö-
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schung der Herz- und Zwerchfellkonturen entwickelt 
sich eine sogenannte "weiße Lunge" ( <!>Abb. 7.21). 

Eine neonatale Infektion mit ß-hämolysie
renden Streptokokken der Gruppe B kann sich unter klini
schen und radiologischen Zeichen eines RDS manifestieren! 

Akute Komplikationen ... Im Verlauf der Erkrankung kön
nen folgende Komplikationen auftreten: 
.,. extraalveoläre Luftansammlung, pulmonales inter-

stitielles Emphysem 
.,. Pneumothorax 
.,. Pneumomediastinum 
.,. Pneumoperitoneum 
.,.. Pneumoperikard 

Als Folge der Lungenunreife, der Langzeitbeatmung 
und Sauerstofftoxizität in der Einatmungsluft kann 
sich bei Risikopatienten eine chronische Lungener
krankung, die bronchopulmonale Dysplasie (BPD) ent
wickeln. 

Therapie 

Symptomatische Behandlung... Die Therapie des RDS 
wird vom Schweregrad der pulmonalen Erkrankung 
bestimmt: 
.,. Bei leichtem RDS: gezielte 0 2-Zufuhr unter einer 

"Headbox" oder einem Nasen-CPAP [CPAP: "conti
nuous positive airway pressure" d.h. kontinuierli
cher positiver Atemwegsdruck (über einen in der 
Nase liegenden Tubus oder einen binasalen CPAP)] 

.,. Bei deutlicher Ventilations- und Oxygenierungs
störung: intermittierende oder kontrollierte ma
schinelle Beatmung der Patienten über einen tra
chealen Tubus erforderlich 

"' Überwachung: kontinuierliche transkutane Mes
sung des p02 und pC02 , kontinuierliche Pulsoxym-

Abb. 7.21 . Radiologische Veränderungen eines schweren Atemnotsyn
droms. Verdichtetes lungenparenchym, Auslöschung der Zwerchfell- und 
Herzkonturen, positives luftbronchogramm 



etrie, regelmäßige Blutgasanalysen, engmaschige 
Blutdruckkontrollen, evtl. Plasma- bzw. Bluttransfu
sionen u.a. Maßnahmen. 

~ Grundprinzip: "minimal handling" (möglichst ge
ringe Belastung des Frühgeborenen durch diagno
stische und therapeutische Maßnahmen) 

Kausale Behandlung- Surfactant-Substitutionstherapie~ In 
den letzten Jahren ist mit der Substitution mit natürli
chem und synthetischem Surfactant ein entscheiden
der Fortschritt in der Behandlung des Atemnotsyn
droms Frühgeborener erzielt worden. 

Natürliche Surfactantpräparate werden durch La
vage von Kälber- und Rinderlungen (Alveofact, Infa
surf) oder Homogenisierung von Rinderlungen (Sur
factant-TA, Survanta) oder Schweinelungen (Curosurf) 
extrahiert oder aber wurden für klinische Studien aus 
dem menschlichen Fruchtwasser isoliert. Die Präparate 
enthalten die Apoproteine SP-B und SP-C (ca. 1%), sie 
unterscheiden sich aber in der Zusammensetzung der 
Phospholipidfraktionen, der Konzentration und dem 
Applikationsvolumen. 

Die Surfactant-Substitutionsbehandlung des 
Atemnotsyndroms Frühgeborener stellt einen Meilenstein in 
der Neonatalmedizin dar. 1959 konnten Avery und Mead, 
Boston, bei verstorbenen Frühgeborenen erstmals belegen, 
daß das hyaline Membranen-Syndrom mit dem Mangel des 
oberflächenaktiven Materials assoziiert war. 1967 gelang es 
Rufer, Göttingen, die mechanischen Eigenschaften Surfac
tant-depletierter isolierterTierJungen durch intrabronchiale 
Instillation einer oberflächenaktiven Substanz zu verbes
sern; ein Jahr später konnte er diesen positiven Effekt einer 
Surfactantwirkung an isolierten Lungen Frühgeborener er
bringen, die an einem Atemnotsyndrom verstorben waren. 
Enhorning und Robertson, Toronto, Stockholm, publizierten 
1972 die vielbeachteten Ergebnisse einer Surfactant-Substi
tutionstherapie bei beatmeten frühgeborenen Kaninchen. 
Die Entwicklung eines differenzierten tierexperimentellen 
Beatmungs- und Lungenfunktionsmeßsystems durch Lach
mann (1972), Berlin, eröffnete eine neue Ära der experimen
tellen Surfactantforschung. 1980 berichteten Fujiwara und 
Mitarbeiter, Morioka, erstmals von Frühgeborenen mit mani
festem Atemnotsyndrom, die nach intratrachealer Applika
tion eines Rindersurfactants deutliche Veränderungen des 
pulmonalen Gasaustausches zeigten.ln der folgenden De
kade wurde die klinische Wirksamkeit der Surfactantbe
handlung in sorgfältig geplanten multizentrisch kontrollier
ten und/oder randomisierten Studien eindrucksvoll belegt; 
weltweit wurden mehr als 10.000 Frühgeborene mit 
verschiedensten Surfactantpräparationen behandelt. Die 
Surfactantsubstitution ist damit die am besten untersuchte 
Therapie der Neonatalmedizin. 

Synthetische Surfactantpräparate sind apoproteinfrei. 
Um die Adsorption und Ausbreitung von Dipalmitoyl
phosphatidylcholin (DPPC) zu verbessern, wurde dem 

Präparat Exosurf ein Alkohol (Hexadecanol) und ein 
Detergenz (Tyloxapol) beigefügt. 

Effekte der Surfactantsubstitution~ Unmittelbar nach in
tratrachealer Applikation natürlicher Surfactantprä
parate konnte bei Frühgeborenen mit manifesten RDS 
in allen kontrollierten Studien eine - wenn auch recht 
unterschiedliche - Verbesserung der Oxigenierung und 
der Beatmungssituation erzielt werden. Synthetische 
Präparate zeigen im Vergleich zu natürlichen Surfac
tantpräparationen eine wesentlich langsamere Verbes
serung des pulmonalen Gasaustausches und des Beat
mungsverlaufs. 

Sowohl nach prophylaktischer als auch therapeuti
scher Surfactantgabe konnte die Pneumothoraxinzi
denz um 50-70% und die Sterblichkeit um ca. 40% re
duziert werden. Alle anderen akuten und chronischen 
mit Atemnotsyndrom assoziierten Komplikationen 
wurden durch eine Surfactanttherapie nicht beeinflußt. 
Direkte Vergleichsstudien zwischen natürlichen und 
synthetischen Surfactantpräparaten belegen eine bes
sere klinische Wirksamkeit natürlicher Präparate. 

Neuere Untersuchungen weisen daraufhin, daß eine 
Surfactantbehandlung in der frühen Phase des Atem
notsyndroms einer Therapie in einer späteren Erkran
kungsphase überlegen ist. Ob für Frühgeborene unter
halb der 31. Gestationswoche eine prophylaktische Sur
factantapplikation unmittelbar nach der Geburt emp
fohlen werden kann, ist trotz der theoretischen Vorteile 
dieser Maßnahme weiterhin umstritten. Zum einen 
entwickeln ca. 40% dieser Kinder kein Atemnotsyn
drom und werden so unnötigerweise intubiert und mit 
Surfactant behandelt, zum anderen sind negative Aus
wirkungen dieser Präventionsstrategie nicht auszus
chließen, da die unmittelbar postpartale Applikation in 
einer Phase ventilatorischer und zirkulatorischer In
stabilität erfolgt. Ein pragmatischer Kompromiß ist es 
daher, die Kinder nach ausreichender kardiozirkulato
rischer Stabilisierung in dem Augenblick zu behan
deln, in dem die ersten klinischen Zeichen des RDS 
nachweisbar sind (<!>Tabelle 7.11). 

Surfactant-"Nonresponder"~ Eine Reihe von Grunder
krankungen können den Effekt einer Surfactantthera
pie negativ beeinflussen. So muß bei Frühgeborenen 
mit struktureller Lungenunreife oder Lungenhypopla
sie, z.B. nach längerem vorzeitigem Blasensprung so
wie bei Kindern mit konnataler und neonataler Pneu
monie mit einem fehlenden oder deutlich geringeren 
Therapieerfolg gerechnet werden. Aber auch die peri
natale Hypoxie, Hypothermie und nicht zuletzt die sy
stemische Hypotension haben unmittelbaren Einfluß 
auf die initiale Wirksamkeit der Surfactantbehand
lung. 

Eine nur transitorische Verbesserung der Oxygenie
rung und des Gasaustausches wird bei Frühgeborenen 
beobachtet, die im Rahmen eines hämodynamisch sig
nifikanten persistierenden Ductus arteriosus ein in
traalveoläres Ödem entwickeln. 
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Tabelle 7 .11. Empfehlungen zur postnatalen Surfactantbehandlung 

Prophylaktische Behandlung im Kreißsaal nur für Frühge

borene <28 Gestationswochen (Voraussetzung: erfahrenes 

Reanimationsteam) 

.,. Frühe Surfactantsubstitution bei Frühgeborenen <32 Ge

stationswochen mit klinischen Zeichen des RDS, maschi

nelle Beatmung und einem 0 2-Bedarf >40% 

.,. Spätere Behandlung bei etwas "reiferen" Frühgeborenen 

mit ROS, maschineller Beatmung und einem 0 1-Bedarf 

>50- 60% 

.,. Initialdosis für die prophylaktische Behandlung mit natür

lichen Surfactantpräparaten == 100 mg/kg KG 

Initialdosis für die Behandlung des manifesten RDS 100 

bis maximal 200 mg/kg KG 

Innerhalb von 48 h w iederholte Surfactantgaben bei er

neutem 0 2-Anstieg >30% und maschineller Beatmung 

(kumulative Dosis: 400 mg/kg KG) 

.,. Unabhängig von der Art der Surfactantpräparation muß 

der behandelnde Kinderarzt mit allen Aspekten der Sur

factantapplikation, der maschinellen Beatmung sowie al

len anderen Maßnahmen der neonatologischen Intensiv

medizin vertraut sein 

Nebenwirkungen ... Unmittelbare Nebenwirkungen einer 
Behandlung mit natürlichen Surfactantpräparaten 
sind- von Fehlern bei der Anpassung der maschinel
len Beatmung abgesehen - bisher nicht beschrieben. 

"' 
Nach Applikation natürlicher Surfactant

präparate kann eine akute Überblähung des Lungenparen
chyms (,,Hyperexpansion") durch eine ungenügende Adju
stierung des Beatmungsdruckes zu ernsthaften Ventilations
und Zirkulationsproblemen der behandelten Kinder führen . 

Bedingt durch das große Applikationsvolumen eines 
natürlichen sowie eines synthetischen Präparats ist ge
häuft mit Abfällen der 0 2-Sättigung, Apnoen und Bra
dykardien zu rechnen; eine erhöhte Inzidenz von Lun
genblutungen wurde nach Exosurf-Behandlungen be
obachtet. 

Eine Sensibilisierung gegen tierische, im Surfactant 
enthaltende Apoproteine wurde bei keinem Patienten 
beschrieben. In Nachuntersuchungen von Kindern, die 
mit natürlichen oder synthetischen Präparaten behan
delt worden waren, konnte kein Unterschied in der so
matischen oder neurologischen Entwicklung im Ver
gleich zu unbehandelten Kontrollpatienten festgestellt 
werden. Eine gehäufte Infektanfälligkeit oder gar ein 
Auftreten einer chronischen Slow-virus-Infektion wur
de nach Behandlung mit natürlichen Surfactantpräpa
raten auch nach einer 15jährigen Erfahrung mit diesem 
neuen Therapieprinzip bisher nicht beobachtet. 

Andere Indikationen für eine Surfactanttherapie... Neben 
dem neonatalen Atemnotsyndrom ist eine Surfactant-
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behandlung auch bei Erkrankungen vorstellbar, in de
ren Verlauf ein sekundärer Surfactantmangel auftritt. 
Zur Zeit laufende kontrollierte randomisierte Studien 
evaluieren den Einfluß einer Surfactantbehandlung bei 
konnataler Pneumonie, Mekoniumaspirationssyn
drom und Zwerchfellhernie. 

Prävention... Die sogenannte Lungenreifungsbehand
lung durch Betamethasen oder Dexamethason kann 
die Inzidenz und den Schweregrad des RDS Frühgebo
rener durch eine Enzyminduktion vermindern. Beta
methasen sollte möglichst 48 h vor der Geburt der 
Schwangeren verabreicht werden. Die Lungenreifungs
behandlung ist in 8- bis wtägigen Abständen bis zur 
Geburt des Frühgeborenen - allerdings nur unter 
strengster Indikation - zu wiederholen. Pränatale Kor
tikosteroide in Kombination mit der postnatalen Sur
factantherapie (natürliches Surfactant) reduzieren die 
Sterblichkeit sowie die Inzidenz pulmonaler sowie ex
trapulmonaler Komplikationen (Hirnblutung). Als 
weiterer bedeutsamer Faktor in der Prävention des 
RDS ist eine schonende Geburtseinleitung und opti
male primäre Reanimation der Risikokinder anzuse
hen. 

7.6.21 Persistierender Ductus arteriosus 
{PDA} 

Ein hämodynamisch wirksamer persistieren
der Ductus arteriosus stellt das häufigste kardievaskuläre 
Problem Frühgeborener dar. 

Grundlagen 

Pathogenese und Pathophysiologie ... Bei reifen Neugebo
renen setzt mit ansteigenden 0 2-Partialdrucken nach 
der Geburt eine Konstriktion des Ductus arteriosus 
und ein konsekutiver Verschluß ein. Der Ductus arte
riosus Frühgeborener reagiert schwächer auf die post
natalen Kontraktionsreize; wesentliche Faktoren dürf
ten die unreife Muskulatur des Ductus und der persi
stierende Vasodilatatorische Effekt hoher Prostaglan
dinkonzentrationen (PGE2 ) bei Frühgeborenen sein. 
Bei ausbleibendem Ductusverschluß entwickelt sich in 
der akuten Phase des RDS ein Shunt zwischen pulmo
naler und systemischer Zirkulation (Rechts-links
Shunt). Mit Rückbildung des RDS sinkt der pulmonale 
Gefäßwiderstand ab; in dieser Phase kann sich ein hä
modynamisch signifikanter Links-rechts-Shunt über 
den PDA entwickeln. Die Folge ist eine akute pulmo
nale Überflutung mit hämorrhagischem Lungenödem 
und akuter kardialer Insuffizienz. Die Beatmungssitua
tion der Patienten verschlechtert sich akut, durch In
tensivierung derBeatmungund Erhöhung der inspira-



Der besondere Fall 

Anamnese .. Nach unauffälligem Schwangerschaftsverlauf 
bei einer 24jährigen Zweitgebärenden, in der 29. Gestations
woche plötzlich auftretende vorzeitige Wehen und rasche 
Muttermundseröffnung, unauffälliges kindliches GG. Trotz 
sofortigen Beginns einer takelytischen (wehen hemmenden) 
Therapie und einmaliger Kortisongabe, Spontangeburt we
nige Stunden nach stationärer Aufnahme. 

Befund und Erstversorgung ... Weibliches Frühgeborenes 
der 29. Gestationswoche. Geburtsgewicht 1.060 g; vital, we
gen unregelmäßiger Atmung kurzzeitige Maskenbeatmung 
mit 40% 02: stabiler klinischer Zustand; 02-Sättigung 92%. 
Nach 45 min zunehmende Tachypnoe (Atemfrequenz um 
70/min),.,stöhnende" Atmung und beginnende juguläre und 
interkostale Einziehungen. Endetracheale Intubation. 

Verlauf .. Unter maschineller intermittierender Beatmung 
zunehmender 02-Bedarf, im Alter von 3 h 80% inspiratori
scher OrGehalt, unter diesen Maßnahmen normale Sätti
gung, Ventilation und systemischer Blutdruck. 

Röntgenthorax ... Typische diffuse feingranuläre Verdich
tung des Lungenparenchyms mit beginnender Auslöschung 
des Herzrandes; RDS Grad 111. 

Therapie .. Intratracheale Applikation eines natürlichen Sur
factantpräparates (100 mg Phospholipide/kg KG ::1,25 ml 
Flüssigkeit/kg).lnnerhalb weniger Minuten Reduktion des 
inspiratorischen 02-Gehaltes auf 30%.30 min später rasch 
progrediente Verschlechterung der Oxygenierung und der 
Ventilationssituation (inspiratorische 02-Konzentration 100%, 
pC02 65 mmHg). Radiologisch zeigte die Lunge eine massive 
Überblähung mit geringer Gefäßzeichnung. Durch drastische 
Senkung des inspiratorischen Spitzendrucks und Atemweg
mitteldrucks zügige Normalisierung der Beatmungssituation 
und Stabilisierung des kindlichen Zustands. Extubation am 
5. Lebenstag. Keine pulmonalen und zerebralen Komplikatio
nen (Hirnblutung) im Verlauf des Atemnotsyndroms. Unkom
plizierter weiterer Verlauf, Entlassung eines gesunden ehe
maligen Frühgeborenen in der 1 O.lebenswoche, Gewicht 
2.560 g. 

Beurteilung .. Typisches mittelschweres, durch Surfactant
mangel bedingtes Atemnotsyndrom, erfolgreiche Surfac
tant-Substitutionsbehandlung. Durch die unterlassene 
Reduktion des Beatmungsdrucks nach Surfactantapplikation 
iatrogene Überblähung des Lungenparenchyms mit schwerer 
Ventilations- und Oxygenierungsstörung sowie Drosselung 
der pulmonalen Perfusion. 

Therapie torisehen 0 2-Konzentration nimmt die Lungenschädi
gung zu (bronchopulmonale Dysplasie). Auch bei prot
rahierter Manifestation eines PDA können u.a. ein in
terstitielles Lungenödem und Veränderungen der Or
ganperfusion (Nieren, Magen-Darm-Trakt) auftreten. 

Die wesentlichen Therapieprinzipien des symptomati
schen PDA sind: 

Klinik 

Ein PDA manifestiert sich häufig zwischen dem 3· und 
s. Lebenstag: 
.,. präkordiale Hyperaktivität 
.,. systolisches Herzgeräusch, gelegentlich kontinuier

lich ( -20% der Frühgeborenen mit hämodyna
misch signifikantem PDA haben kein Geräusch!) 

.,. Pulsus celer et altus ("springende Pulse"), Tachykar
die 

... Verschlechterung der Beatmungssituation, evtl. 
feinblasige Rasselgeräusche 

.,. evtl. Hepatomegalie 

.,. renale Ausscheidungsprobleme 

.,. Zirkulationsstörungen 

Die klinische Verdachtsdiagnose wird durch die Rönt
gen-Thoraxaufnahme, die zweidimensionale Echokar
diagraphie und den direkten Shuntnachweis mit Hilfe 
der Dopplertechnik und Farbdopplerverfahren be
stätigt. 

... Flüssigkeitsrestriktion 

... Prostaglandin-Synthesehemmer (Indometacin) 

.,. operativer PDA-Verschluß 

Durch die Hemmung der Prostaglandinsynthese wird 
der gefäßerweiternde Effekt von Prostaglandin E2 an
tagonisiert. Kontraindikationen der Indometacin-Be
handlung sind: Thrombozytopenie, Serumkreatinin 
>1,8 mg!dl und Oligurie. Etwa 40% aller Indometacin
behandelten Frühgeborenen sprechen auf diese kon
servative Behandlung nicht an . 

7.6.3/ Wilson-Mikity-Syndrom 

Definition.,. Diese chronisch-respiratorische Erkran
kung kann auch bei nicht beatmeten Frühgeborenen 
mit einem Gestationsalter von weniger als 32. Gestati
onswochen im postnatalen Alter von 10-14 Tagen auf
treten. Die Kinder haben in der Regel keine oder nur 
eine milde Atemnotsymptomatik während der ersten 
Lebenstage. Der radiologische Befund ist durch diffuse, 
zystisch erscheinende Areale charakterisiert, die be-
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sonders in den oberen Lungenpartien auftreten sollen. 
Bei dieser chronisch-pulmonalen Erkrankung dürfte 
es sich um eine der möglichen Verlaufsformen der 
chronischen Lungenerkrankung Frühgeborener ( CLD 
d.h. "chronic lung disease") handeln. 

Epidemiologie~~> Die Inzidenz des Wilson-Mikity-Syn
droms ist nicht bekannt, da eine eindeutig klinische 
und radiologische Abgrenzung von der "CLD" nicht 
möglich ist. 

Pathogenese~~> Wegweisende Untersuchungen zu patho
genetischen Mechanismen dieser chronischen Lungen
erkrankung liegen nicht vor. Eine erhöhte Inzidenz von 
maternaler Chorioamnionitis bei Frühgeborenen mit 
Wilson-Mikity-Syndrom dürfte auf eine mögliche 
Rolle von intrauterinen bzw. prä- und postnatalen In
fektionen hinweisen (s. Pathogenese der CLD/BPD). 
Bei japanischen Frühgeborenen mit Wilson-Mikity
Syndrom wurden erhöhte Gesamtkonzentrationen des 
Serum-Immunglobulin M sowie Aktivitäten der Gra
nulozyten-Elastase im Tracheobronchialsekret nachge
wiesen. Es ist vorstellbar, daß das bei der CLD vorhan
dene pulmonale Entzündungsgeschehen durch ver
schiedenste Infektionserreger ausgelöst oder aggra
viertwird. 

Klinik~~> Die betroffenen Frühgeborenen entwickeln um 
den 10.-14. Lebenstag langsam progrediente Zeichen 
der Atemnot (Tachypnoe, Dyspnoe etc.) und oftmals 
einen erhöhten 0 2-Bedarf (Cave: Entwicklung einer 
pulmonalen Hypertonie durch suboptimale 0 2-Sätti
gung und erniedrigten 0 2-Partialdruck). Die Luftnot
symptomatik kann über mehrere Wochen und selten 
auch über mehrere Monate anhalten. 

Therapie~~> Unter optimalen supportiven Maßnahmen 
(s. Therapie der CLD) sollte diese Erkrankung in der 
Regel ohne Folgen ausheilen. 

7.6.41 Chronische Lungenerkrankung 
und bronchopulmonale Dysplasie 
P.GRONECK 

Grundlagen 

Einführung~~> 1967 beschrieb Northway erstmalig eine 
Gruppe von Frühgeborenen, die nach maschineller Be
atmung wegen eines Atemnotsyndroms keine Besse
rung der Lungenfunktion zeigten. Die Kinder blieben 
über lange Zeit respiratorabhängig oder verstarben 
unter der Beatmung. Diese vorher nicht beobachtete 
chronische Lungenkrankheit wurde als bronchopul
monale Dysplasie (BPD) bezeichnet. Die Erkrankung 
wurde lange Zeit als ausschließliche Folge einer ma
schinellen Beatmung mit hohen 0 2-Konzentrationen 
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und Beatmungsdrucken angesehen ("Beatmungs
lunge"). Da die Surfactantbehandlung die Beatmungs
notwendigkeit erheblich reduziert (s. Kap. "Atemnot
syndrom"), wurde auch ein deutlicher Effekt auf das 
Vorkommen der BPD erwartet. Dieses wurde für Früh
geborene über 1.ooo g Geburtsgewicht auch erreicht, 
eine BPD kommt bei diesen Kindern praktisch kaum 
noch vor. Allerdings überlebten nun erheblich mehr 
sehr unreife Frühgeborene unter 1.000 g. Diese Kinder 
entwickelten oft eine BPD auch ohne wesentliches 
Atemnotsyndrom und nach nur milder Beatmung. Aus 
diesem Grund hat die Häufigkeit der BPD durch die 
Surfactanttherapie insgesamt nicht wesentlich abge
nommen. 

Pathogenese~~> Die BPD ist eine chronische Lungener
krankung Frühgeborener. Grundvoraussetzung für die 
Entstehung ist die Unreife der Lunge, welche sowohl 
die anatomischen Stukturen als auch funktionelle Sy
steme betrifft: das Surfactantsystem, Enzyme zur Sau
erstoffdetoxifikation (Superoxiddismutase, Katalase, 
Glutathionperoxidase) sowie notwendige Faktoren zur 
Epithelregeneration (Vitamin A). Bestimmte, meist 
nicht vermeidbare Noxen wie erhöhte 0 2-Zufuhr, me
chanisches Beatmungstrauma, pränatale Infektionen 
mit Ureaplasma urealyticum, postnatale pulmonale 
und systemische Infektionen, hohes Flüssigkeitsange
bot, eine pulmonale Hyperperfusion bei offenem Duc
tus arteriosus u.a. führen zu einer akuten Lungenlä
sion. Dabei besteht zumeist eine gesteigerte pulmonale 
mikrovaskuläre Permeabilität, wahrscheinlich auf
grund einer persistierenden Entzündungsreaktion. 
Möglicherweise beeinßußt diese Inßammationsreak-

· anatomische Strukturen 
• Surfactansystem 
• Sauerstoffdetoxifikation 
• Epithelregeneration 
(Vitamin Al 

- Lungenunreife 

-----.---------1 Noxen 

• Barotrauma 
• 02-Toxizität 
·Ductus arteriosus 
• Flüssigkeitsbelastung 
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Abb. 7.22. Pathogenese der BPD 



tion die physiologische Sequenz der Produktion pul
monaler Wachstumsfaktoren. Die Folge ist eine ab
norme Lungenentwicklung mit einer Beeinträchtigung 
der Alveolarisierung. Bei anhaltender Exposition ge
genüber den Noxen wird der normale Gewebsrepara
turprozeß in der Lunge gestört, es kommt zur Ausbil
dung einer Fibrose und eines Lungenemphysems. Für 
die Entwicklung einer BPD ist häufig ein Atemnotsyn
drom in den ersten Lebenstagen verantwortlich, es ist 
aber keine unbedingte Voraussetzung; ein Teil der sehr 
unreifen Frühgeborenen entwickelt eine BPD auch bei 
initial offenbar gesunder Lunge. Eine pränatale pulmo
nale Infektion, postnatale systemische Infektionen 
oder ein persistierender Ductus arteriosus (PDA) kön
nen dabei ursächlich beteiligt sein ( <!>Abb. 7.22). Unter
schiedliche therapeutische Praktiken (Flüssigkeitszu
fuhr, Indikation zur mechanischen Beatmung) haben 
einen deutlichen Einfluß auf die Inzidenz der BPD, die 
Erkrankung ist jedoch bei unreifen Frühgeborenen un
ter den gegebenen therapeutischen Möglichkeiten bei 
einem Teil der Patienten nicht vermeidbar. 

Eine BPD ist zwar eine typische Erkrankung 
Frühgeborener, kann sich in seltenen Fällen aber auch bei 
reifen Neugeborenen ausbilden.ln solchen Fällen ist die 
Erkrankung stets die Folge einer besonders ausgeprägten 
pulmonalen Traumatisierung durch die Beatmung bei einer 
schweren zugrundeliegenden Lungenerkrankung in den 
ersten Lebenstagen {z.B. Mekoniumaspirationssyndrom, 
Lungenhypoplasie). 

Pathologie~ Die Entwicklung der BPD ist ein dynami
scher Prozeß. Die frühesten Zeichen sind ein alveoläres 
und interstitielles Ödem sowie eine Inflammation. Es 
finden sich Nekrosen der Typ-I-Zellen, welche durch 
Typ-li-Zellen ersetzt werden. Mit zunehmender Dauer 
der Erkrankung entwickelt sich ein fibroplastischer 
Prozeß mit diffusen Atelektasen und interstitieller Fi
brose sowie lokalen emphysematösen Bereichen 
(<!>Abb. 7.23). Andere Patienten zeigen von anfang an 
eine ausgeprägte Lungenüberblähung aufgrund einer 
Emphysembildung. Die Luftwege weisen ebenfalls 
Schleimhautnekrosen, eine Epitheldysplasie sowie ei
nen peribronchialen fibrotischen Umbau auf. Die Pul
monalgefäße sind durch diesen Umbauprozeß eben
falls betroffen, sie sind rarefiziert und zeigen eine Me
diahypertrophie. Die Folge kann ein ausgeprägter pul
monaler Hypertonus sein. 

Pathophysiologie~ Die Lungenmechanik ist gekenn
zeichnet durch ein niedriges Lungenvolumen sowie 
eine erniedrigte Compliance. Im Verlauf kommt ein er
höhter Atemwegswiderstand hinzu, es liegt dann eine 
Kombination von obstruktiver und restriktiver Venti
lationsstörung vor. Atelektasen und Emphysem führen 
zu einer Störung der Relation zwischen alveolärer Ven
tilation und Perfusion. Der resultierende intrapulmo-

Abb. 7.23. Histologie der BPD mit diffusen Atelektasen und emphyse
matösen Bezirken 

nale Rechts-links-Shunt ist die Ursache für die Hypo
xämie bzw. den 0 2-Bedarf. 

Klinik 

Kinder mit einer BPD zeigen folgende klinische Symp
tome: 
~ Sie lassen sich schwer von der maschinellen Beat

mung entwöhnen. 
~ Sie haben nach der Extubation eine persistierende 

Atemnot mit anhaltendem Sauerstoffbedarf, sterna
len und kostalen Einziehungen und einer Tachy
pnoe. 

~ Häufig besteht eine kardiopulmonale Instabilität 
mit Neigung zu häufigen 0 2-Sättigungsabfällen und 
Bradykardien 

~ Es findet sich ein typisches radiologisches Bild in 
Form von fleckig-streifigen röntgendichten Verän
derungen in Abwechslung mit Regionen erhöhter 
Strahlentransparenz oder zystisch-emphysematö
sen Bereichen ( <!>Abb. 7.24). Die Veränderungen 
sind nach Northway in 4 verschiedene Stadien ein
geteilt worden. 

Abb. 7.24. BPD Stadium IV nach Northway: diffus über beide Lungen 
verteilte ausgeprägte zystische Aufhellungen sowie streifig-fleckförmige 
Verdichtungen 
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Diagnose 

Früher wurde der Schweregrad der BPD ausschließlich 
nach den radiologischen Veränderungen eingeteilt. 
Später wurden zusätzlich klinische Befunde (02-Bedarf 
und Atemnotsymptomatik) sowie ein Zeitfaktor für die 
Diagnosestellung herangezogen: 

Nach Bancalari (1979) liegt eine BPD vor, wenn fol
gende Kriterien erfüllt sind: Postnatales Alter von 28 
Lebenstagen, 0 2 -Bedarf sowie persistierende Atemnot
symptomatik, radiologische Veränderungen (fleckig
streifige röntgendichte Veränderung in Abwechslung 
mit Regionen normaler oder erhöhter Strahlentrans
parenz). 

25-40% der Frühgeborenen unter 1.000 g weisen 
diese Befunde auf. Mehr als die Hälfte dieser Kinder 
zeigen in den folgenden Wochen eine deutliche Besse
rung der Symptomatik und es entwickeln sich keine 
schweren pulmonalen Folgesymptome. Da bei sehr un
reifen Frühgeborenen die Dauer des Sauerstoffbedarfs 
ein Maßstab der Lungenschädigung sowie der späteren 
pulmonalen Folgeproblematik ist, definierte Shennan 
(1988) die BPD als 0 2-Bedarf im postkonzeptionellen 
Alter von 36 Wochen. 

Dieser Definition entspricht in der Regel ein schwe
reres Krankheitsbild mit langanhaltender pulmonaler 
Problematik. 10-20% der Kinder unter 1.000 g Geburts
gewicht leiden an dieser Erkrankung. 

Die Bezeichnungen chronische Lungenerkrankung 
(CLD) und bronchopulmonale Dysplasie (BPD) wer
den in der Literatur synonym verwendet. Die Erkran
kung ist jedoch ein dynamischer Prozeß. Es erscheint 
sinnvoll, den Begriff BPD, der einen chronischen Lun
genumbauprozeß beinhaltet, nur für Frühgeborene zu 
verwenden, die Kriterien der Shennan-Definition er
füllen. Der globalere überbegriff CLD ist adäquat für 
die Kinder mit einer Erkrankung nach der Bancalari
Definition. Viele extrem unreife Frühgeborene weisen 
jedoch nach Überstehen eines Atemnotsyndroms 
schon vor dem 28. Lebenstag eine persistierende Atem
notsymptomatik sowie einen anhaltenden 0 2-Bedarf 
auf, ohne daß andere Ursachen wie PDA, systemische 
Infektion, oder eine Pneumonie dafür verantwortlich 
zu machen sind. Im Röntgenbild zeigt sich häufig eine 
diffuse homogene Eintrübung der Lunge als Ausdruck 
einer pulmonalen Flüssigkeitsansammlung bei gestei
gerter mikrovaskulärer Permeabilität. Für diese Sym
ptomatik ist die Bezeichnung frühe chronische Lunge
nerkrankung (frühe CLD) angebracht. 

Prävention~~> Prinzipiell ist die Prävention der CLD oder 
BPD erstes BehandlungszieL Wichtige Maßnahmen 
sind in <!>Tabelle 7.12 aufgeführt. 

Therapie 

Bei klinischen Symptomen einer CLD sollte eine Re
duktion der Flüssigkeitszufuhr angestrebt werden. Die
ses kann zu Problemen bei der Versorgung mit ausrei-
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Tabelle 7.12. Allgemeine Maßnahmen zur Prävention der bronchopul
monalen Dysplasie 

Pränatale Steroidbehandlung 

Frühzeitige Surfactanttherapie bei Vorliegen eines Atem

notsyndroms 

Frühzeitige Behandlung eines klinisch relevanten PDA 

Vermeidung einer Flüssigkeitsüberladung 

""' Niedrigste mögliche Beatmungsunterstützung zur AuE

rechterhaltung eines ausreichenden Gasaustausches 

Falls möglich, frühzeitige Extubation und CPAP-Behand

lung. Dabei besteht jedoch ein Risiko vermehrter Apnoen. 

""' Ausreichende Ernährung (parenteral/enteral) sowie Ver

sorgung mit Spurenelementen und Vitaminen (Vitamin A) 

Lichtschutz von parenteral zugeführten Lipidlösungen, um 

die Bildung toxischer Lipidhydroperoxide zu vermeiden 

""' Bei tracheebronchialer Ureaplasmenbesiedlung und an
haltenden pulmonalen Problemen des Kindes ist eine Be

handlung mit Erythromycin zu erwägen. 

ehenden Nahrungskalorien führen, dabei ist der Er
nährung Vorrang einzuräumen. 

Diuretika~~> Diuretika verbessern die Lungenfunktion 
und den Gasaustausch bei Frühgeborenen mit Sympto
men einer CLD. Die Wirkung beruht offenbar auf einer 
Verminderung des Lungenwassers. 

Dexamethason~~> Unter einer Behandlung mit Dexame
thason kommt es zu einer Verminderung des pulmona
len Wassergehaltes, zu einem Anstieg der Compliance, 
und zu einer Verbesserung des Gasaustausches. Die 
Therapie ermöglicht innerhalb von 2-5 Tagen bei der 
Mehrzahl der behandelten beatmeten Patienten eine 
Extubation. Der Effekt ist möglicherweise bedingt 
durch eine Abnahme der pulmonalen Infiammations
reaktion sowie der mikrovaskulären Permeabilität der 
Lunge. Das Medikament ist in klinischen Studien zu 
verschiedenen Zeitpunkten eingesetzt worden (inner
halb der ersten Tage, nach 7-14 Tagen oder nach 4 Wo
chen). Dexamethason hat eine Fülle von Nebenwirkun
gen und ungünstigen Langzeiteffekten ( <!>Tabelle 7.13) . 
Wie neueste Untersuchungen zeigen, ist eine Dexame
thason-Behandlung in den ersten Lebenstagen mit ei
ner deutlich erhöhten Rate neurologischer Spätschä
den assoziiert. Die Indikation zur Therapie sollte 
außerordentlich restriktiv erfolgen, Behandlungsvor
teile und Risiken müssen abgewogen werden. 

Für die Anwendung inhalativer Kortikosteroide 
steht der Nachweis der Wirksamkeit bisher noch aus. 

Bronchodilatatoren ... Bei pulmonaler Obstruktion oder 
radiologischem Nachweis emphysematöser Verände
rungen können inhalative oder systemische Broncho
dilatanzien eingesetzt werden. 

Sauerstoff~~> Bei etablierter BPD, insbesondere bei 
schweren Verläufen, besteht eine deutliche Mediahy-



pertrophie der Pulmonalgefäße. In dieser Situation 
sollte Sauerstoff nicht zu niedrig dosiert werden, um 
die Entwicklung bzw. Zunahme einer pulmonalen Hy
pertonie zu vermeiden (S02 >92%, p02 >55 mmHg). 
Ausreichende 0 2-Zufuhr ist ebenfalls erforderlich für 
eine befriedigende Gewichtszunahme. Bei Korrektur 
der chronischen Hypoxämie kommt es in der Regel 
zum Ab sinken des pulmonalvaskulären Drucks, höhere 
Konzentrationen von Sauerstoff sind ohne zusätzliche 
Wirkung. Einige Patienten scheinen jedoch besser auf 
höhere 0 2-Zufuhr anzusprechen (S02 >95%). Eine re
gelmäßige echokardiographische Überwachung zur 
Beurteilung des Lungengefäßwiderstandes ist notwen
dig. 

RSV-Hyperimmunglobulin~ Bei Kindern mit schwerer 
BPD reduziert die passive Immunisierung mit RSV
Hyperimmunglobulin während der Wintermonate die 
Häufigkeit schwerer Infektionen. 

Prognose 

In den meisten Fällen kommt es zu einer Reparatur der 
pulmonalen Veränderungen, dieses zeigt sich am Rück
gang der Atemnotsymptomatik und des 0 2-Bedarfs. 
Nur wenige Kinder benötigen auch zum Zeitpunkt der 
Entlassung aus der Klinik noch Sauerstoff und erhalten 
eine entsprechende häusliche Therapie, die in der Re
gel nicht länger als 3-6 Monate erforderlich ist. Ein
zelne Kinder lassen sich nicht von der Beatmung ent
wöhnen oder müssen nach Spontanatmungsphasen 
reintubiert werden und versterben an der Beatmung. 
Kinder mit BPD sind stark gefährdet für eine RSV
Bronchiolitis, auch im Rahmen einer nosokomialen In
fektion im Krankenhaus. Diese Infektion kann bei 
BPD-Patienten zu einem lebensbedrohlichen Krank
heitsbild führen. Weiterhin haben Kinder mit BPD 
nicht selten ein hyperreagibles Bronchialsystem und 
erkranken innerhalb der ersten 2 Lebensjahre häufig 
an einer obstruktiven Bronchits. Auffälligkeiten der 
Lungenfunktion (reversible oder fixierte Obstruktio
nen, erhöhtes intrathorakales Gasvolumen) sind bis ins 
Erwachsenenalter nachweisbar. In der Regel sind die 
Kinder jedoch körperlich später gut belastbar und in 
der Lage, Sport zu treiben. 

7.6.51 Retinopathina praematurorum 

Grundlagen 

Definition~ Die Retinopathia praematurorum (ROP) ist 
eine multifaktorielle vasoproliferative Netzhauterkran
kung, deren Inzidenz und Schweregrad mit zunehmen
der Unreife ebenfalls zunimmt. 10% der Frühgebore
nen mit einem Geburtsgewicht unter 1.750 g, aber fast 
So% aller Kinder unter 1.000 g entwickeln irgendeine 

Tabelle 7.13. Mögliche Nebenwirkungen der Glukokortikoidtherapie bei 
CLD/BPD 

~ Hyperglykämie!Glukosurie: Gleichzeitige Insulinbehand
lung erhöht das Risiko einer hypertrophen Kardiomyopa
thie. Gefahr der Hypernatriämie bei Verlust von freiem 
Wasser. Risiko der erhöhten Flüssigkeitszufuhr bzw. des zu 
massiven Gewichtsverlustes bei ausgeprägter Glukosurie 

~ Blutdruckerhöhung 
Erhöl1ter Proteinkatabolismus: Von besonderer Bedeutung 
bei extrem unreifen oder extrem dystrophen Kindern 
Hypertrophe Kardiomyopathie: eine echokardiographi
sche Überwachung der Behandlung ist notwendig 

.,. Immunmodulation: T-Zell-Supression mit dem Risiko von 
Pilzinfektionen. Größte Vorsicht bei konnataler Candida

besiedlung 
Risiko der bakteriellen Sepsis bei üblicher Behandlungs
dauer nicht sicher erhöht. Beeinträchtigung der 

B-Zeli-Funktion bei Langzeitbehandlung, Überwachung 

der lmmunglobulinspiegel 

Magenblutung oder -perforation: Eine gleichzeitige 
Behandlung mit Dexamethason und lndometacin ist 
wegen der Gefahr der Magenblutung zu vermeiden 

.,.. Nephrokalzinose: bei gleichzeitiger Furosemidbehand
lung. Unter Steroidtherapie Überwachung der renalen 

Kalziumexkretion 

Hämatologische Effekte: Neutrophilie und Thrombozytose 
ohne klinische Bedeutung. 
Suppression der Nebenniere: klinische Relevanz ist noch 

nicht klar 

Katarakt: augenärztliche Kontrolluntersuchungen 
Die negativen Auswirkungen einer prolongierten 
Dexamethason-Therapie auf die Lungenentwicklung und 
die zerebrale Entwicklung sind möglicherweise schwer
wiegend 

Form dieser Erkrankung. Sie ist die häufigste Ursache 
von Blindheit bei Kindern unter 6 Jahren. 

Pathogenesese~ Riskofaktoren für die ROP-Entwick
lung sind neben der Unreife postnatale Situationen, die 
entweder mit einer retinalen Minderperfusion oder ei
nem erhöhten retinalen Sauerstoffangebot einherge
hen: 
.,.. Hyperoxie 
... beatmungsbedingte Hypokapnie 
.... Hypotension bei Sepsis 
~ rezidivierende Apnoen 
~ intraventrikuläre Blutung 
~ persistierender Ductus arteriosus 
.,.. Hyperkapnie 

Neuere Untersuchungen weisen jedoch daraufhin, daß 
bereits zum Zeitpunkt der Geburt die Grundlage für 
die Entstehung der Erkrankung gelegt wird. Sie beruht 
wahrscheinlich auf einer frühen Exposition gegenüber 
toxischen 0 2-Radikalen (s. Kap. hypoxiseh-ischämi
sche Enzephalopathie). Die besondere Empfindlichkeit 
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der Retina ist offenbar entwicklungsgeschichtlich be
dingt. Nach Entwicklung der Sklera und der Aderhaut 
wandern retinale Elemente von der Optikusscheibe in 
die Peripherie des inneren Auges. Die anfangs nicht 
vaskularisierte Netzhaut erhält ihre Sauerstoffversor
gung durch Diffusion aus der Aderhaut. Ab der 16. Wo
che beginnt die Vaskularisierung der Retina, die Gefäß
migration ist abgeschlossen mit dem Erreichen der Ora 
serrata nasal in der 36. und temporal in der 40. Gestati
onswoche. Wegbereiter der Gefäßentwicklung sind 
Spindelzellen, die aus der Adventitia der A. hyaloidea 
stammen. Die treibende Kraft für die Gefäßentwick
lung der Retina ist eine relative Hypoxie an der führen
den Front der Gefäßentwicklung. Diese relative Hypo
xie führt zu einer vermehrten lokalen Produktion von 
VEGF ("vascular endothelial growth factor"), dem 
wichtigsten Wachstumsfaktor für die Gefäßentwick
lung. Parallel, jedoch zeitlich etwas verzögert, ent
wickelt sich vom Sehnerv aus die Photorezeptoren
schicht 

Der Schädigungsmechanismus beginnt wahrschein
lich bereits zum Zeitpunkt der Geburt ( <!>Abb. 7.25): 
bereits die Exposition gegenüber Raumluft führt bei 
extrem unreifen Frühgeborenen zu einer relativen Hy
peroxie der Retina. Dadurch wird der physiologische 
Hypoxiegradient an der vaskulären Entwicklungsfront 
beseitigt und die Bildung von VEGF herabreguliert. 
Hierzu kann auch eine postnatale Exposition gegen
über hohen 0 2-Konzentrationen beitragen. Niedrige 
Konzentrationen von VEGF führen zu Arretierung des 
Gefäßwachstums und zu einer retinalen Vasooblitera-
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Abb. 7.25. Entstehungsmechanismus der Frühgeborenenretinopathie 
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tion. Mit zunehmendem Wachstum der neuralen reti
nalen Elemente (Photorezeptoren) steigt der metaboli
sche Bedarf der Netzhaut an, es entsteht eine relative 
Gewebshypoxie. Hierzu können auch andere Faktoren, 
die zu einer retinalen Minderperfusion führen, beitra
gen: Apnoen mit Bradykardien, Hypokarbie, Sepsis mit 
Hypotension (s. oben Risikofaktoren). Die Gewebshy
poxie ist nun ein Reiz zur Überproduktion von angio
genen Faktoren wie VEGF, es resultiert eine abnorme 
Neovaskularisierung von retinalen Gefäßen. 

Die Geschichte der Frühgeborenenretinopa
thie ("retinopathy of prematurity", ROP) stellt ein Lehrstück 
falscher medizinischer Entscheidungenaufgrund dogmati
scher Einschätzungen dar (Silverman 1982). Nach der Erst
beschreibung durch Terry 1942 wurde die 02-Therapie An
fang der fünfzig er Jahre in mehreren Untersuchungen als 
Ursache des epidemieartigen Auftretens der ROP identifi
ziert. Zu diesem Zeitpunkt wurde den meisten Frühgebore
nen 02 in sehr liberalisierter Form mit Konzentrationen um 
70% über mehrere Wochen angeboten. Aufgrund dieser 
Ergebnisse wurden strenge Therapierichtlinien mit limitie
rung der 0 2-Gabe auf 40% eingeführt. Die Folge war ein 
dramatischer Rückgang der ROP. Dieses wurde als überzeu
gender Beweis für die Richtigkeit der These angesehen, daß 
02 in derTat die einzige notwendige und ausreichende 
Ursache der retinalen Erkrankung war. Jeder Fall von ROP
bedingter Blindheit wurde als Folge einer fehlerhaften 
Or Therapie angesehen und hatte entsprechende juristische 
Folgen.ln der Folge stieg jedoch die Mortalität und Morbi
dität der Frühgeborenen beträchtlich. Es ist später berech
net worden, daß durch diese sogenannte präventive Maß
nahme für einen Fall von vermiedener Blindheit 16 Kinder 
an inadäquater Oxygenierung starben. Durch Einführung in
tensivmedizinischer Konzepte in die Neonatologie mit der 
Möglichkeit der Blutgasanalyse in den 70er Jahren sank die 
Mortalität von Frühgeborenen, während die ROP-Inzidenz 
relativ niedrig war und wenig Fälle von ROP-bedingter 
Blindheit registriert wurden. Die 0 2-Therapie wurde nach 
dem arteriell gemessenen p02 gesteuert, eine Hyperoxie 
schien so trotz Verabreichung höherer 0 2-Konzentrationen 
vermeidbar. Erneut galt die ROP als eine durch iatrogene 
Überdosierung von 0 2 verursachte, vermeidbare Erkran
kung. Aufgrund der zunehmenden Überlebensraten sehr 
unreifer Frühgeborener kam es in den 80er Jahren jedoch 
zu einer deutlichen Wiederzunahme der Erkrankung, so daß 
von einerneuen Epidemie gesprochen wurde. Es wurde nun 
jedoch klar, daß die ROP eine multikausale Erkrankung war, 
die ihre Hauptursache in der lmmaturität der Kinder hat. 
Einem Artikel über das Sauerstoffdogma der ROP stellte 
Silverman ein Zitat von Mark Twain voran, der die Bekannt
gabe einer falschen Nachricht durch Associated Press nicht 
unkommentiert lassen wollte:" Die Meldung meines Todes 
war eine deutliche Übertreibung". 

Die Pathogenese der Erkrankung ist teilweise noch hy
pothetisch. Es werden eine Phase des primären Insultes 
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Abb. 7.26. Schematische Darstellung zur 
Lokalisation von neovaskularisierten Be
reichen bei Frühgeborenenretinopathie 
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(relative retinale Hyperoxie), welche zu einer Vasokon
striktion mit Arretierung der Gefäßentwicklung führt 
von einer Phase der relativen retinalen Ischämie, auf 
die eine Neovaskularisierung folgt, unterschieden. Die 
Gefäße wachsen in den Glaskörper ein, aufgrund einer 
vermehrten Permeabilität kann es zu Blutungen und 
Ödembildung kommen. In der Phase der Narbenbil
dung kommt es zur Neubildung von Fibroblasten mit 
kontraktilen Elementen. Diese neovaskulären Ele
mente durchsetzen den Glaskörper, durch narbige 
Kontraktion kann die Retina, an denen das Gewebe an
heftet, abgehoben werden. Bei völliger Ablösung der 
Netzhaut und massiver narbiger Kontraktion bildet die 
Retina ein retrolental gelegenes tunnel_artiges Gebilde, 
welches mit Narbengewebe durchsetzt ist. 

Die genannten Noxen können zu irgendeinem Zeit
punkt der retinalen Entwicklung gesetzt werden. Je 
früher der Insult, umso zentraler wird die Läsion zu er
warten sein. In der 34· bis 40. postkonzeptionellen Wo
che erreicht sie ihr Maximum und bildet sich an
schließend wieder zurück oder geht in das Narbensta
dium über. 

Klinik 

Typische klinische Symptome zeigen sich nicht 
während der ROP-Entwicklung. Aus diesem Grund 
sind regelmäßige ophthalmologische Kontrolluntersu
chungen notwendig. Der Zeitpunkt des Auftretens 
hängt von der retinalen Gefäßentwicklung und somit 
vom postkonzeptionellen Alter ab. Der Median des 
Auftretens der ersten Veränderungen ist die 34· Woche 
und der ersten Proliferationen die 36. Woche. 

Um eine Retinopathie nicht zu übersehen, 
sollte die Erstuntersuchung bei Kindern unter 1.000 g im 
Alter von 6 Wochen oder in der 32. Woche p.c. erfolgen, bei 
Kindern zwische 1.000- 1.500 g im Alter von 4 Wochen. 
Kontrolluntersuchungen werden je nach Befund alle 
7-14 Tage durchgeführt, bis die Netzhautvaskularisierung 
abgeschlossen ist. 

. ... ··· 

6 

Diagnose und Klassifizierung 

In die internationale Klassifizierung der ROP (ICROP, 
1984) geht ein, daß die Erkrankung umso schwerer ist, 
je weiter posterior (d.h. zentral) und je ausgedehnter 
(d.h. Anzahl der betroffenen Sektoren) die Läsionen 
sind. Dann folgt die Beurteilung des Schweregrades an 
der Grenzlinie zwischen vaskularisierter und avaskulä
rer Retina sowie das Vorhandensein zusätzlicher ag
gravierender Zeichen ("plus-disease"): 
.,. Lokalisation: Zone 1-3 von zentral nach peripher 

( ® Abb. 7.26) 
.,. Ausdehnung: Angabe von betroffenen 30°-Sektoren 

(12 Stück) als Uhrzeiten, mit Sehnerv als Mittel
punkt. 

.,. Schweregrad: 
Grad 1: Dünne weiße Demarkationslinie zwischen 
vaskularisierter und avaskulärer Netzhaut 
Grad 2: erhabene rosagefärbte Proliferationsleiste 
Grad 3: extraretinale fibrovaskuläre Proliferationen 
( ® Abb. 7.27) 
Grad 4: partielle Netzhautablösung. Der Raum zwi
schen Netzhaut und Aderhaut füllt sich mit seröser 
Flüssigkeit. 

Abb. 7.27. Retinopathia prämaturarum Stadium III.Auf der rechten Seite 
vaskularisierte Netzhaut mit erweiterten Gefäßen, welche in eine breite 
Proliferationsleiste übergeht. Peripher der Leiste Darstellung einer Blu
tung im Bereich der avaskulären Netzhaut (die weißen Punkte sind Spie
gelungsartefakte) 
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4 A: ohne Makulabeteiligung 
4 B: mit Makulabeteiligung 
Grads: Komplette Netzhautablösung 
"plus-disease": Auftreten vermehrter Gefäßdilata
tion und -schlängelung (Tortuositas). Besonders 
dramatisch bei Auftreten in Zone 1. 

Die meisten Kinder mit Erkrankungen des Stadiums 1 

und 2 zeigen eine Regression. In Stadium 3 hängt die 
Prognose von der Ausdehnung des Befundes ab. In Sta
dium 4 ist die Prognose sehr schlecht, insbesondere bei 
Beteiligung der Makula; das Risiko für eine Erblindung 
beträgt bei Frühgeborenen unter 750 g 5-9%, unter 
1.000 g 2% und über 1.000 g 0,1%. Die ROP erhöht das 
Risiko der Kinder für Myopie, Strabismus und anderer 
Visusprobleme. 

Eine sicher wirksame Prävention der ROP besteht 
nicht. Notwendig ist die Oberwachung der Sauerstoff
zufuhr. Dieses erfolgt bei kleinen Frühgeborenen vor
zugweise über den transkutan gemessenen p02, anzu
streben ist ein p02 <Bo mmHg. Die Messung des S02 

mit Hilfe der Pulsoxymetrie ist für die Erfassung der 
Hyperoxie nicht gut geeignet. Weiterhin ist von Bedeu
tung die Vermeidung einer Hyperoxie bei 0 2-Zufuhr 
im Rahmen von apnoeassoziierten Hypoxien sowie die 
Vermeidung von Hypokarbie bei der maschinellen Be
atmung. Eine ausreichende Zufuhr von Vitamin E im 
Rahmen der empfohlenen Ernährungsrichtlinien ist 
notwendig. Inwieweit pharmakologische Dosen pro
phylaktisch wirken, ist noch nicht sicher geklärt. Die 
meisten Studien sprechen für einen Effekt. 

Therapeutisch wird die Kryotherapie oder meist die 
Lasertherapie angewendet. Ziel der Kältebehandlung 
oder der Photokoagulation ist die Zerstörung des an
giogenen Granulationsgewebes zur Unterbindung der 
Gefäßneubildung. Die Behandlung vermindert die 
Wahrscheinlichkeit eines Visusverlustes um über 50%. 
Eine Therapie wird empfohlen bei: 

Schweregrad 2 in Zone 1 oder 2 mit "plus-disease" 
Schweregrad 3 mit Befall von 5 zusammenhängen
den oder 8 kumulativen Sektoren in Zone 1 oder 2 

7.6.61 Hirnblutungen 
desFrOhgeborenen 

Die intrazerebrale Blutung ist eine typische und häu
fige Komplikation der Frühgeburtlichkeit. Inzidenz 
und Schweregrad sind direkt abhängig von der Reife 
der Kinder. Insgesamt hat die Häufigkeit des Auftretens 
bei Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 
1.500 g innerhalb der letzten 20 Jahre von ca. 40% 
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(1978) auf ca. 20% (1998) abgenommen. Da zur glei
chen Zeit die Mortalität der Frühgeborenen ebenfalls 
stark abgenommen hat, spiegelt dies die erheblich ge
stiegene Qualität der neonatalen Versorgung wider. So
mit gilt eine niedrige Mortalität in Verbindung mit ei
ner niedrigen Hirnblutungsrate bei Frühgeborenen 
mit sehr niedrigem Geburtsgewicht als Qualitätsmaß
stab einer neonatalen Versorgung. Untersuchungen der 
letzten 6-8 Jahre haben jedoch gezeigt, daß trotz anhal
tend sinkender Mortalitätsziffern die Häufigkeit der 
Hirnblutungen nicht weiter abgenommen hat. Dieses 
beruht darauf, daß heute vermehrt extrem unreife Kin
der aus der 24.-26. Schwangerschaftswoche überleben. 
Bei diesen Kindern hängt das Risiko einer Hirnblutung 
offenbar mehr von pränatalen und unreifeassoziierten 
Faktoren als von einer weiteren Steigerung der postna
talen Versorgungsqualität ab. 

7.6.71 Germinale Matrixblutung 
des FrOhgeborenen 

Neuropathologie und zerebravaskuläre Architektur~ Die ty
pische Hirnblutung Frühgeborener entsteht in der ger
minalen Matrix, einer subventrikulär gelegenen Zone 
über dem Kopf des Nucleus caudatus. Blutungen ande
rer Lokalisation und Genese sind erheblich seltener 
und werden unten beschrieben. Von der germinalen 
Matrix wandern zerebrale Neuroblasten ab der 10.-20. 
Gestationswoche auf die Hirnoberfläche aus, gefolgt 
von den Glioblasten nach der 20. Woche. Das Matrixge
webe nimmt mit zunehmender Schwangerschaftsdauer 
an Ausdehnung ab, um die 36. Schwangerschaftswoche 
kommt es zu einer Involution. Es ist sehr zellreich, von 
gelatinöser Konsistenz und reich vaskularisiert. Den 
Gefäßen fehlen Charakteristika von Arteriolen und 
Venolen, sie werden als unreifes vaskuläres Netz be
schrieben. Die arterielle Versorgung erhält die Region 
aus der A. cerebri anterior (Heubnersche Arterie) sowie 
Ästen aus der A. cerebri media (Striatumäste) und der 
A. carotis interna (über A. chorioidalis anterior). Die 
Region stellt somit ebenfalls ein Grenzgebiet der vas
kulären Versorgung verschiedener Hirnarterien dar 
und ist daher ein Prädilektionsort für ischämische Lä
sionen. Der venöse Abfluß erfolgt zusammen mit Blut 
aus der weißen Substanz und des Thalamus über die 
medullären Venen und die V. thalamostriata in die V. 
terminalis, welche innerhalb der germinalen Matrix 
verläuft. Nach einer Endothelläsion im Bereich des Ge
fäßnetzes der germinalen Matrix kommt es zur Blu
tung, welche subependymal begrenzt bleiben kann 
(subependymale Hämorrhagie, SEH, Grad 1 nach Pa
pile und Burstein). Ruptur des über dem Kopf des 
Nucleus caudatus liegenden Ependyms führt zu einer 
intraventrikulären Ausdehnung der Blutung ( intraven-



trikuläre Hämorrhagie, IVH, Grad 2). Bei intraventri
kulärer Ansammlung großer Mengen an Blut mit deut
licher Dilatation des Ventrikels liegt eine Grad-3-Blu
tung vor. Größere Ventrikelblutungen behindern den 
Abfluß aus der Vena terminalis und können zu einer 
Obstruktion mit resultierendem hämorrhagischen 
venösen Infarkt führen (intraparenchymatöse Hä
morrhagie, IPH, Grad 4, <!>Abb. 7.28). Bei einer Ventri
kelblutung ist der begleitende Infarkt in der Regel ein
seitig auf der Seite der ausgedehnteren Blutung zu fin
den ( <!>Abb. 7.29). Somit ist die intraparenchymatöse 
Hämorrhagie (IPH) häufig die Folge einer massiven 
Ventrikelblutung. Bei bilateralen Parenchymblutungen 
ist die Ursache in der Regel eine schwere systemische 
Hypotension mit ischämischem Infarkt (s. unten). Die 
Folge der Hirnblutung ist eine Destruktion der germi
nalen Matrix mit möglicher Läsion der glialen Präku
sorzellen. Bei intraventikulärer Blutung kann es zu ei
ner Behinderung des Liquorabflusses oder der Liquor
resorption kommen. Die resultierende Ventrikeldilata
tion kann sich wieder zurückbilden, stabil persistieren 
oder progressiv weiterentwickeln Ein solcher posthä
morrhagischer Hydrozephalus mit Druckentwicklung 
muß chirurgisch drainiert werden. 

Abb. 7.28. Schwere intraventrikuläre und intraparenchymatöse 
Hirnblutung 

Pathogenese~ Für die Entstehung einer Hirnblutung 
sind verschiedene Faktoren von Bedeutung ( <!>Abb. 
7-30): 
.,.. postnatale Faktoren: zerebrale Hyper- und Hypo

perfusion 
.,.. prä- und perinatale Faktoren: perinatale Zytokinex

position mit möglicher Endothelschädigung 

Abb. 7.29. Sonographische Darstellung 
einer Ventrikelblutung (Grad 111, obere 
Bildreihe) sowie einer linksseitigen Hirn· 
parenchymblutungmit begleitender Ven
trikelblutung (Grad IV, untere Bildreihe) 
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11> anatomische und unreifeassoziierte Faktoren: ent
wicklungsbedingte besondere Anfälligkeit der Ge
fäße der germinalen Matrix für Noxen 

Postnatale Faktoren~~> Aufgrund der Gefäßarchitektur 
liegt eine gesteigerte Vulnerabilität der Mikrovaskula
tur im Bereich der germinalen Matrix sowohl bei Hy
potension und bei Hypertension vor. Obwohl auch be
reits Frühgeborene die Fähigkeit zur Autoregulation 
haben, kann dieser Kompensationsmechanismus bei 
einzelnen sehr kranken Kindern beeinträchtigt sein. 
Eine zerebrale Hyperperfusion kann zu einer mechani
schen Ruptur der Matrixgefäße führen (<!>Tabelle 7.14). 
Neben einer gesteigerten Perfusion auf der arteriellen 
Seite ist ein erhöhter venöser Druck in der V. termina
lis ebenfalls von Bedeutung. 

Eine zerebrale Hypoperfusion führt zu einer ischä
mieinduzierten Läsion der Matrixgefäße. Bei Frühge
borenen mit RDS kann manchmal ein fluktuierendes 
Blutdruckverhalten mit entsprechender Fluktuation in 
der zerebralen Perfusion beobachtet werden. Fort
schritte in der neonatologischen Therapie haben dazu 
geführt, daß die hier beschriebenen postnatalen Fakto
ren der Hirnblutungsgenese deutlich in den Hinter
grund gerückt sind. Demgegenüber haben die folgen
den Faktoren zunehmende Bedeutung erlangt: 

Prä- und perinatale Faktoren~~> Frühgeborene, die eine 
schwere Hirnblutung entwickeln, haben häufig bereits 
unmittelbar nach der Geburt deutlich niedrigere Blut
druckwerte als gleichreife Kinder ohne Blutung. Wei
terhin zeigen sich oft Auffalligkeiten im Gerinnungssy
stem. Diese Faktoren weisen auf eine intrauterine Be
einträchtigung des Feten hin. Neuere Untersuchungen 
sprechen dafür, daß eine pränatale Zytokinexposition 
im Rahmen einer Chorioamnionitis offenbar für diese 
fetale Beeinträchtigung von Bedeutung ist. Frühgebo
rene mit einer späteren Hirnblutung haben als Folge ei
ner Chorioamnionitis deutlich höhere Spiegel von pro
infiammatorischen Zytokinen (TNF-a:, Interleukin-1, 

Tabelle 7.14. Postnatale Ursachen von Hirnblutungen bei Frühgeborenen 

Typ 

Zerebrale arterielle Hyperperfusion 

Erhöhter venöser Gefäßdruck 

Zerebrale Hypoperfusion 
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pränatale 
Faktoren Chorioamnionitis 

postnatale Faktoren 

• Hypotension 
• Hypertension 

Hirnperfusion 

zytokininduzierte 
Endothelläsion 

in germinaler Matrix 

\ 
I · Hypokarbie 

• Pneumothorax 
• Volumenexpansion 
·PDA 
·hohes intrathorakales 
• Gasvolumen 

bevorzugt in _ periventri~kula1·.~e/ Striatum/ mtraventn u are 
Thalamusregion Hirnblutung 

l t t 
anatomische germinale Matrix 
und unreife· - vaskuläres Grenzgebiet erhöhte Vulnerabilität 

gegenüber toxischen 
-------- Sauerstoffradikalen 

assoziierte 
Faktoren 

Abb. 7.30. Pathogenetische Faktoren, die an der Entstehung der perl
ventrikulären und intraventrikulären Hirnblutung beteiligt sind 

Interleukin-6) im Nabelschnurblut als Vergleichskin
der. Proinfiammatorische Zytokine in der fetalen und 
neonatalen Zirkulation sind möglicherweise in der 
Lage, die Gefäße der germinalen Matrix zu schädigen 
und dadurch eine Hirnblutung zu induzieren. Patholo
gische Veränderungen der Plazenta könnten sich in Zu
kunft als eine wichtige Ursache für neonatale Erkran
kungen erweisen. 

Anatomische und unreifeassoziierte Faktoren~~> Zusätzlich 
zu prä- oder postnatalen Faktoren müssen bestimmte 
anatomische oder unreifeassoziierte Voraussetzungen 
für eine gesteigerte zerebrale Vulnerabilität gegeben 
sein. Die zerebrale Gefäßarchitektur zeigt eine ausge
sprochen reifeabhängige Entwicklung. In der 24.-26. 
Schwangerschaftswoche wird der größte Anteil der ze
rebralen Perfusion vor allem in den Bereich des Corpus 
striatum und des Thalamus geleitet. Mit zunehmender 
Reife erfolgt eine Verlagerung der Perfusionsbevorzu
gung in Richtung des Kortex, dieser Prozeß ist unge
fähr mit der 36. Woche abgeschlossen. Da die germinale 
Matrix ein Grenzgebiet der arteriellen Gefäßversor-

Ursachen 

., inadäquate Katecholamintherapie 

rapide Volumenexpansion 

ausgeprägte Hyperkapnie 

Pneumothorax 

Erhöhtes intrathorakales Gasvolumen bei inadäquater 

ßcatmung 

Hypotension 

Hypokarbie 

Bolusinjektion von Narkotika bei Hypovolämie 

zerebrales Steal-Syndrom durch Links-rechts-Shunt bei 

offenem Ductus arteriosus 



gung darstellt (s. oben), führt eine perinatal induzierte 
zerebrale Ischämie bei extrem unreifen Frühgeborenen 
vor allem zu einer Endothelläsion in dieser Region. Das 
ischämieexponierte Endothel hat weiterhin reifebe
dingt eine erheblich verringerte Fähigkeit, einer Expo
sition von freien 0 2-Radikalen zu begegnen. Hirnblu
tungen treten postnatal meist erst nach einer Latenz 
von 12-24 h auf. Dieser zeitliche Verlauf unterstützt 
ebenfalls eine Ischämie-Reperfusionshypothese der 
Hirnblutungsgenese. 

Klm1k 

Schwere Hirnblutungen (Grad 3 und 4) führen bei sehr 
kleinen Frühgeborenen praktisch immer zu klinischen 
Symptomen. Diese können sich zeigen an einer 

plötzlichen Änderung der Hautperfusion, "septi
sches Aussehen" mit blaß-grauem oder marmorier
tem Hautkolorit, verzögerter Kapillarfüllungszeit, 

..,. plötzlichen Änderung des respiratorischen Status 
mit erhöhtem Sauerstofbedarf, Apnoen oder erhöh
tem Ventilationsbedarf bei beatmeten Patienten, 
Instabilität des Blutdrucks, 
bei massiven Blutungen fülligen oder gespannten 
Fontanelle und Krampfanfällen, 
muskulären Hypotonie und Hypomotorik, 
einem Abfall des Hb/HKT. 

Bei entsprechenden Syptomen gehört die zerebrale So
nographie zu einer Notfalluntersuchung, bei fehlender 
Blutung müssen andere Ursachen für die Zustandsver
schlechterung gesucht werden. 8o-9oo/o der Hirnblu
tungen treten innerhalb der ersten 48 h nach der Ge
burt auf. 

Diagnose 

Die Diagnose wird durch die zerebrale Sonographie ge
stellt (s. Abb. 7.29), eine weitergehende bildgebende 
Diagnostik ist nicht indiziert. Die anfänglich echo
dichte Blutung wird im Verlauf zunehmend echoärmer 
als Zeichen der Liquefizierung, bis sie nicht mehr dar
stellbar ist. Zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem 
Krankenhaus sind bei den meisten Frühgeborenen 
nach Hirnblutungen vom Grad 1 oder 2 keine Residuen 
nachweisbar. Bei ca. 30o/o der Patienten mit Ventrikel
blutung kommt es zu einer Ventrikeldilatation (s. un
ten), Blutungen im Parenchymbereich hinterlassen 
eine porenzephale Zyste. 

Therapie un 

Eine kausale Therapie der ICH gibt es nicht. Sympto
matisch erfolgt eine Stabilisierung des Kreislaufs und 
die Transfusion von Erythrozytenkonzentrat Ein ho
her Qualitätsstandard der neonatalen Versorgung ist 
Grundvoraussetzung für die Prävention potentiell ver
meidbarer Hirnblutungen. Diese betrifft das Vorhalten 
einer ausreichenden Menge gut geschulten Personals 

sowie die Regionalisierung von extrem unreifen Früh
geborenen in speziell ausgestatteten Zentren. 

Medikamentös sind bisher viele Ansätze untersucht 
worden, eine eindeutige Beurteilung ist nur teilweise 
möglich. Die pränatale Behandlung mit Glukokortikoi
den ist wohl die am besten belegte präventive Maß
nahme. Die pränatale Gabe von Phenobarbital hat kei
nen protektiven Effekt. Noch nicht endgültig beurteil
bar ist die unmittlbar postnatale Behandlung mit Indo
metacin. 

rognose 

Die Prognose der ICH hängt vor allem vom Vorhanden
sein einer Parenchymläsion ab. Während die Wahr
scheinlichkeit einer neurologischen Folgeschädigung 
bei einer erst- oder zweitgradigen Blutung nur gering
fügig gegenüber Kindern der gleichen Reife ohne Blu
tung erhöht ist (5-15o/o),nimmt die Rate bei Grad-3-Blu
tungen deutlich zu (35o/o) und ist nahezu die Regel bei 
Kindern mit Hirnparenchymläsionen (9oo/o). Das Aus
maß dieser Parenchymläsion hat jedoch ebenfalls einen 
Einfluß auf die Prognose. Ausgedehnte Läsionen mit 
Beteiligung der fronto-parieto-occipitalen Regionen ge
hen zu woo/o mit neurologischen Schädigungen und zu 
85o/o mit einer mentalen Retardierung einher. Bei lokali
sierten Blutungen (frontal oder parietal oder okzipital) 
beläuft sich die Schädigungswahrscheinlichkeit auf 
8oo/o bzw. 53o/o, dabei sind frontal gelegene Blutungen 
prognostisch günstiger als okzipital gelegene. Die typi
sche neurologische Konsequenz der unilateralen Hirn
parenchymblutung ist die spastische Hemiparese. We
gen der Nähe zum Tractus corticospinalis ist dabei die 
untere Extremität deutlich bevorzugt beteiligt (s. PVL). 

7.6.81 Andere intrazerebrale Blutungen 
bei Frühgeborenen 

Ischämischer und hämorrhagischer Infarkt ("Stroke")"' Eine 
vaskuläre Minderperfusion oder Okklusion im Bereich 
der arteriellen Hirngefäße hat einen ischämischen In
farkt zur Folge, dessen Ausdehnung dem Versorgungs
gebiet des betroffenen Gefäßes entspricht. Strömt nach 
Verschluß eines Arterienastes aus der Umgebung Blut 
in die nekrotische Region ein oder liegt ein venöser 
Verschluß vor, so resultiert ein hämorrhagischer In
farkt. Diese Läsionen betreffen sowohl Früh- als auch 
Reifgeborene. Sie sind zu 90o/o unilateral mit Bevorzu
gung der linken Seite und betreffen vor allem die A. ce
rebri media. Als Folge des Infarktes entwickelt sich eine 
porenzephale Zyste. Selten führen pränatale bilaterale 
Verschlüsse zu einer Hydranenzephalie. Die Diagnose 
wird durch die zerebrale Ultraschalluntersuchung ge
stellt. Bei einigen Kindern ist bereits intrauterin eine 
unilaterale porenzephale Zyste nachweisbar, andere 
zeigen zum Zeitpunkt der Geburt einen Infarkt an ty-
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Abb. 7.31. Ausgedehnte porenzephale Zyste nach einem linksseitigen 
Hirninfarkt 

piseher Stelle im arteriellen Versorgungsgebiet ( <!> Abb. 
7.31). Diese isolierten (d.h. ohne Ventrikelblutung auf
tretenden) Parenchymläsionen sollten unbedingt von 
den oben beschriebenen Hirnblutungen vom Grad 4 
unterschieden werden. In einigen Fällen entstehen ze
rebrovaskuläre Infarkte postnatal. Die Gefäßverschlüs
se können durch Thrombose (arteriell oder venös), 
Embolien, Vasospasmus oder Gefäßfehlbildung be-

Tabelle 7.15. Ursachen von prä- und postnatalen zerebrovaskulären Infarkten 

Typ 

1. Thrombose 

2. Embolie 

3. Vasospasmen 

4. Schwere Kreislaufinsuffizienz 

S. Idiopathisch 
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dingt sein, häufig findet sich jedoch keine faßbare Ur
sache ( <!>Tabelle 7.15). Infarkte aufgrund einer schwe
ren arteriellen Hypotension finden sich in der Regel 
nicht im Versorgungsgebiet der A. cerebri media. Bei 
Frühgeborenen sind diese Läsionen in der periventri
kulären Region gelegen, bei reifen Neugeborenen kann 
es zu Infarkten im Thalamusgebiet kommen. 

Eine spezifische Therapie ist nicht möglich. Trotz 
der manchmal großen Ausdehnung des Defektes ist die 
Prognose unilateraler Gefäßverschlüsse meist erstaun
lich gut, durch Hypotension bedingte Infarkte haben in 
der Regel eine sehr schlechte Prognose. 

Traumatische Hirnblutungen.,. (s. dort), insbesondere sub
durale Blutungen, sind bei Frühgeborenen eher selten. 
Subarachnoidalblutungen und intrazerebelläre Blu
tungen kommen sowohl bei Früh- als auch bei Reifge
borenen vor. 

7.6.91 Periventrikuläre leukomalazie 
(PVL) 

Grundlagen 

Definition.,. Als PVL wird eine Nekrose mit nachfolgen
der zystischer Umwandlung der weißen Substanz late
ral der Seitenventrikel bezeichnet, die durch eine Ischä
mie im Grenzgebiet vaskulärer Versorgungsgebiete ent
steht. Es ist eine typische Läsion Frühgeborener mit ei-

Ursachen 

angeborene Thrombophilie: Faktor V-Leiden-Mutation, Pro

tein-C-Mangel, Protein-S-Mangel, Ant ithrombin-III-Mangel, 

Antiphospholipid-Antikörper 

Dissiminierte intravasale Gerinnung 

" Poly-qthämie 
Hypernatriämie/schwere Dehydratation 

" Arteriitis bei Meningitis 

intrauteriner Fruchttod eines Zwillings 

(meist multifokale Läsionen) 

( abel)-arterienkatheter 

..,. Herztumoren oder zyanotische Vitien 

..,. intrauterine Kokain-Exposition 

vorzeitige Plazentalösung oder Nabelschnurvorfall 

" matemale Hypotension 

" feto-fetale Transfusion bei monochorioidalen Zwillingen 

schwere postnatale Hypotension 



nem Maximum um die 28. Schwangerschaftswoche 
(SSW), die Inzidenz beträgt bei Frühgeborenen unter 
der 32. SSW zwischen 3 und 9%. Klinisch paßt sie häufig 
zum Bild der spastischen Diplegie. Die Diagnose wird 
durch die zerebrale Ultraschalluntersuchung gestellt. 

Neuropathologie und zerebravaskuläre Architektur~ Die pa
thologischen Veränderungen der PVL bestehen aus ei
ner fokalen periventrikulären Nekrose sowie einer dif
fusen Läsion der umgebenden weißen Substanz 
( <!>Abb. 7.32). Der fokalen, immer symmetrisch bilate
ralen Läsion liegt eine ischämiebedingte Nekrose aller 
zellulären Elemente zugrunde, aus welcher sich inner
halb von 2-4 Wochen Zysten entwickeln. Durch Prolife
ration von Astrozyten bilden sich diese zystischen Ver
änderungen innerhalb einiger Monate zurück. Die dif
fuse Läsion besteht in einer Schädigung der Oligoden
drogliazellen. Diffuser Oligodendrogliaverlust, Beein
trächtigung der Myelinisierung, und Proliferation von 
Astroglia können zu einer Verminderung des Volu
mens der weißen Substanz führen, daraus resultiert als 
Spätfolge eine Dilatation der SeitenventrikeL Bei bild
gebender Diagnostik zu einem späteren Zeitpunkt fin
det sich daher als Folge einer PVL in der Regel eine 
mäßig ausgeprägte bilaterale Ventrikeldilatation ohne 
Druckzeichen. 

Die Hauptorte der fokalen Nekrose liegen in der 
weißen Substanz in Höhe der Foramina Monroi (ante
rior) sowie im Trigonumbereich (posterior). In diesem 
Bereich liegen die Grenzgebiete der vaskulären Ver
sorung langer penetrierender Arterien aus der A. cere
bri anterior und media (anteriores Grenzgebiet) oder 
A. cerebri media und posterior (posteriores Grenzge
biet). Die langen penetrierenden Arterien der Piaober
fläche stammen vorwiegend aus der A. cerebri media, 
die basalen penetrierenden Arterien stammen aus der 

Abb. 7.32. Linke Seite: Die Gefäßversorgung der periventrikulären Region 
-vaskuläres Grenzgebiet zwischen langen penetrierenden Gefäßen der 
Hirnoberfläche und der Hirnbasis. Rechte Seite: zentrale Nekrose und um
gebende diffuse Gewebsschädigung als Folge der Ischämie 

pränatale 
Faktoren 

Zwillings
gravidität 

Chorioamnionitis 
postnatale 
Faktoren 

l · Hypotension 
• Hypertension 

zytokininduzierte • PDA 
Endothelläsion / · Sepsis 

~ \ · schwere Apnoen 

~ perlventrikuläre 
zerebrale 
Ischämie 

t l anatomische periventrikuläre Region 
und unreife- - vaskuläres Grenzgebiet erhöhte Vu lnerabilität 

gegenüber toxischen 
-------- Sauerstoffradikalen 

assoziierte 
Faktoren 

Abb. 7.33. Faktoren, die an der Genese der periventrikulären leukomala
zie beteiligt sind 

A. cerebri anterior respektive posterior. Eine Ischämie 
in diesen sogenannten "letzten Wiesen" wird als "Was
serscheideninfarkt" bezeichnet. Kurze penetrierende 
Arterien der Piaoberßäche, welche sich in die subkorti
kale weiße Substanz ausdehnen, sind bei Frühgebore
nen noch gering entwickelt und besitzen nur wenig 
Anastomosen zu den langen Penetratoren. Bei zuneh
mender Reife nehmen diese Anastomosen zu und da
mit das Risiko für periventrikuläre Wasserscheidenin
farkte ab. Aus diesem Grunde wird bei reifen Neugebo
renen eine PVL nicht mehr beobachtet. 

Pathogenese~ Für die Entstehung der PVL sind fol
gende Faktoren von Bedeutung ( <!>Abb. 7·33): 
~ anatomische Voraussetzungen in Form einer spezi

ellen zerebravaskulären Architektur (s. oben) 
~ Faktoren, die zu einer zerebralen Ischämie führen 
~ frühgeburtlichkeitsbedingte vermehrte Vulnerabi

lität der weißen Substanz 

Eine zerebrale Ischämie kann bei Frühgeborenen 
durch eine Vielzahl von Faktoren bedingt sein, welche 
pränatal, perinatal oder postnatal ihren Ursprung ha
ben. Pränatale Ursachen sind zirkulatorische Beein
trächtigungen aufgrund maternaler Blutungen wäh
rend der Schwangerschaft oder Komplikationen bei 
Zwillingsgravidität In solchen Fällen zeigen sich bei 
der Ultraschalluntersuchung unmittelbar nach der Ge
burt bereits zystische periventrikuläre Läsionen an ty
pischer Lokalisation. Am häufigsten entsteht eine PVL 
perinatal in Verbindung mit einer Chorioamnionitis. 
Die Genese der Chorioamnionitis-assoziierten PVL ist 
noch nicht sicher geklärt. Im Nabelschnurblut lassen 
sich erhöhte Konzentrationen an proinßammatori
schen Zytokinen (TNF a:, Interleukin-6) nachweisen, 
das Kind zeigt jedoch in der Regel keine Infektions
symptome. Eine Chorioamnionitis ist also sowohl bei 
der Genese der Hirnblutung als auch der Leukomalazie 
beteiligt. Welche Faktoren die unterschiedliche Lokali
sation der Schädigungen verursachen, ist noch nicht 
klar. Eine PVL kann auch zusammen mit einer Hirn-
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Abb. 7.34. Zystische Läsion nach periventrikulärer Leukomalazie 

blutung auftreten. Im zerebralen Ultraschall läßt sich 
zum Zeitpunkt der Geburt eine symmetrische periven
trikuläre Echoverdichtung darstellen, welche später in 
eine zystische Veränderung übergeht (® Abb. 7.34). 
Postnatal kann eine PVL bei schweren kardiorespirato
rischen Beeinträchtigungen auftreten. Dazu gehören 
ein persistierender Ductus arteriosus, Blutdruckabfälle 
im Rahmen einer Sepsis oder eine Hirnminderdurch
blutung aufgrund einer beatmungsbedingten ausge
prägten Hypokapnie oder schwerer Apnoen. In solchen 
Fällen sind periventrikuläre Echoverdichtungen erst 
später im Verlauf sonographisch darstellbar. 

Die Vorgänge im Bereich der Mikrozirkulation bei 
der Ischämie-Hypoxie sind oben geschildert worden 
( s. Kap. Asphyxie). Das im Vergleich zu reifen Neugebo
renen deutlich häufigere Vorkommen hypoxiseh-ischä
mischer Hirnläsionen bei Frühgeborenen liegt vor al
lem an einer gesteigerten Vulnerabilität des Hirngewe
bes dieser Kinder. Toxische 0 2 -Radikale sind wesent
lich an der Gewebsschädigung beteiligt. Durch Axo
nenruptur freigesetztes Glutamat potenziert ebenfalls 
die radikalinduzierte Gewebsläsion. 

Klinik 

Akut zeigt die PVL selten klinische Symptome. Eine 
muskuläre Hypotonie und Hypomotorik wird nur bei 
ausgedehnten Befunden beobachtet und zeigt sich 
auch bei kranken Frühgeborenen ohne PVL. In den 
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meisten Fällen von prä- und perinatal entstandener 
PVL sind die Kinder asymptomatisch. Die klinischen 
Spätfolgen der PVL sind bedingt durch die Lokalisa
tion der Läsion. Nervenfasern des Tractus cortico
spinalis passieren von ihrem Ursprung im Gyrus prä
centralis die periventrikuläre Region, bevor sie in der 
Capsula interna zusammenlaufen. Dabei sind die bein
versorgenden Fasern mehr medial, die Axone der obe
ren Extremität und des Gesichtes mehr lateral gelegen. 
Eine PVL betrifft somit vorwiegend die untere Extre
mität und führt zu einer spastischen Diplegie. Ein mas
siver Befund mit lateraler Ausdehnung kann auch zu 
einer Beeinträchtigung der Funktion der oberen Extre
mität und des Intellektes führen. 

Prävention~ Eine Prävention der PVL ist zur Zeit nur 
bei den postnatal entstandenen Läsionen möglich und 
hier auch oft nur sehr bedingt. Sie besteht in der Ver
meidung der Hyperventilation bei beatmeten Frühge
borenen sowie der adäquaten Therapie einer Hypoten
sion, eines PDA oder schwerer Apnoen. Eine kausale 
Prävention der Chorioamnionitis-assoziierten PVL 
gibt es bisher nicht. 

Der besondere Fall 

Das Kind Charlotte L. wurde spontan nach unaufhaltsamer 
Wehentätigkeit in der 29. SSW mit einem Geburtsgewicht 
von 1.360 g geboren. Der Blasensprung erfolgte 4 Tage vor 
der Geburt, das Fruchtwasser war klar. Die Mutter zeigte 
keine Erhöhung des C -reaktiven Proteins, sie hatte kein 
Fieber. Die histologische Untersuchung der Plazenta zeigte 
deutliche Zeichen einer Chorioamnionitis mit massiver leu
kozytärer Infiltration der Eihäute. Postnatal zeigte das Kind 
nach einer kurzen Blähung der Lungen mit Hilfe des Beat
mungsbeutels eine rasche und gute kardiapulmonale Adap
tation. Es entwickelte sich kein Atemnotsyndrom, das Kind 
bedurfte keiner zusätzlichen 02-Zufuhr. Eine Ultraschallun
tersuchung des Kopfesam 2.lebenstag zeigte eine deutli
che, scharf begrenzte Echoverdichtung beidseits frontal und 
lateral der SeitenventrikeL Eine Echoverdichtung im Bereich 
der germinalen Matrix oder innerhalb der Seitenventrikel 
fand sich nicht. Im Alter von 1 1 Tagen zeigte das Kind eine 
Serie von Apnoen, welche nach taktiler Stimulation sistier
ten. Der Muskeltonus war schlaffer als vorher, das Kind wies 
eine diskrete Marmorierung der Haut auf, der Blutdruck war 
instabil und bedurfte einer Volumengabe. Es wurde die Ver
dachtsdiagnose einer Sepsis gestellt und nach Abnahme 
von Blutkulturen eine antibiotische Therapie begonnen. Die 
Blutkultur zeigte ein Wachstum von Staphylococcus epider
midis. Nach einer Woche waren im Ultraschallbild zystische 
Veränderungen beidseits periventrikulär nachweisbar. Das 
Kind entwickelte eine spastische Diplegie bei unauffälliger 
mentaler Entwicklung. 

Kommentar~ Das Kind zeigte die typischen Sonographi
schen Befunde einer PVL. Die unmittelbar postnatal 



registrierten periventrikulären Echoverdichtungen 
weisen auf eine prä- oder perinatale Genese hin. Ob
wohl die Anamnese keine sicheren matemalen Infekti
onssymptome zeigte, lag histologisch eine Chorioam
nionitis vor, welche wahrscheinlich mit der PVL-Ent
stehung in Verbindung gebracht werden kann. Die 
Chorioamnionitis hatte zu keiner kindlichen Infektion 
geführt. Die Atem- und Kreislaufregulationsstörungen 
im Rahmen der später aufgetretenen Sepsis waren of
fenbar nicht für die Entstehung der PVL verantwort
lich. 

7 .6.1 0 I Apnoen 

Grundlagen 

Frühgeborene, insgesondere sehr unreife Kinder mit 
einem Geburtsgewicht <1.000 g, zeigen nach der Ge
burt über eine lange Zeit eine ausgeprägte kardiarespi
ratorische Instabilität. Ohne daß oft eine wesentliche 
andere Grundkrankheit vorliegt, kommt es zu rezidi
vierendem plötzlichen Auftreten von Apnoen, Brady
kardien und Hypoxämien. Aufgrund der Unreife zen
traler Steuerungsstrukturen sind Apnoen bei Frühge
borenen regelhaft zu beobachten und somit physiolo
gisch (Frühgeborenen-Apnoen). Sie werden jedoch pa
thologisch durch ihre Dauer oder die begleitende Bra
dykardie sowie Hypoxämie. Apnoen mit relevanten 
Bradykardien und Hypoxämien sind behandlungsbe
dürftig. Da die Herzauswurfleistung bei Neugeborenen 
im wesentlichen durch die Herzfrequenz bestimmt 
wird, kommt es bei solchen Ereignissen stets zu einer 
beträchtlichen Verminderung der Hirnperfusion. Die
ses bedingt ein erhöhtes Risiko für ischämische Hirnlä
sionen sowie für eine Retinopathie (ROP). Neben die
ser unreifebedingten Genese von Apnoen können pro
longierte Atempausen jedoch auch Symptome einer 
Grunderkrankung sein (symptomatische Apnoen). 
Insbesondere bei systemischen Infektionen kommt es 
häufig zur beeinträchtigung der Atemregulation. 

Prinzipiell sind Apnoen solange verdächtig 
auf eine Sepsis, bis diese klinisch, laborchemisch oder kultu
rell ausgeschlossen werden kann. 

Definitionen.- Apnoen, Bradykardien und Hypoxämien 
werden in der Literatur recht unterschiedlich definiert, 
die folgenden Definitionen werden jedoch für Frühge
borene zunehmend akzeptiert: 

Apnoe: 
._ Atempause >20 s oder 
._ Atempause <20 s mit begleitender Bradykardie/Hy

poxämie 
Bradykardie: 

"" Abfall <8o/min oder 
"" Abfall >V3 des Basalwertes 

Hypoxämie: 
S02-Abfall <8oo/o, mindestens für 4 s 

Pathogenese... Von unreifebedingten Frühgeborenen
Apnoen kann erst nach Ausschluß symptomatischer 
Apnoen gesprochen werden. Die möglichen Ursachen 
symptomatischer Apnoen, Bradykardien und Hypoxä
mien sind in <!>Tabelle 7.16 aufgeführt. Frühgeborenen
Apnoen, besser als Apnoe-Bradykardie-Hypoxämie
Syndrom Frühgeborener beschrieben, sind komplexer 
Genese. Zugrunde liegt eine Kombination unreifebe
dingter Ursachen ganz verschiedener Organsysteme: 
des Atemzentrums, der oberen Luftwege, des Thorax 
und der Lunge ( <!>Abb. 7.35). 

Zentrale Unreife: Die Neurone des Atemzentrums in 
der Medulla oblongata zeigen bei Frühgeborenen eine 
verminderte Myelinisierung sowie eine verminderte 
Anzahl von Synapsen und Dendriten. Weiterhin liegt 
möglicherweise ein Mangel an Neurotransmittern vor. 
Funktionell zeigt das Atemzentrum bei Frühgeborenen 
eine verminderte C02-Responsivität, d.h. es erfolgt nur 
eine geringe Atemstimulation bei Hyperkapnie. Die 
Unreife der Formatio reticularis ist ebenfalls erkenn
bar an verlängerten Überleitungszeiten akustisch evo
zierter Potentiale (AEP). Die Normalisierung der AEP 
geht mit Reifung der Atemregulation parallel. Auch die 
peripheren Chemorezeptoren zeigen bei Frühgebore
nen eine funktionelle Beeinträchtigung. Während reife 
Neugeborene auf eine Hypoxie mit einer Hyperpnoe 
reagieren, setzt bei Frühgeborenen nach einer kurzen 
Hyperpnoe eine Apnoe ein. Die Apnoen zeigen eine 
deutliche Abhängigkeit vom Schlafstatus. Sie finden 
sich vor allem im aktiven Schlaf (REM-Schlaf), wäh
rend sie in ruhigen Schlafphasen seltener sind. 

Obere Luftwege: Das Offenhalten der oberen Luft
wege ist ein aktiver Prozeß. Bei schwachem Gegenzug 
des M. genioglossus nach vorne können die oberen 
Luftwege bei Zwerchfellzug kollabieren. 

Thorax: Bedingt durch die geringe Mineralisierung 
der Rippen ist der Thorax instabil. Dieses bedingt eine 

Medulla • zentrale 

[ 

oblongata \__. mterm1tt1erende Apnoe 

Hypoventilation ~ 
obere . d -+ obstruktive 

Luftwege - unzure1chen e - Apnoe 
akt1ve Öffnung 

Unreife (M. Genioglossus) 

Thorax - Thoraxinstabilität/ Atelektasen 

J 1...... regionale 
Zwerchfell- pulmonale 
ermüdung Hypoventilation 

Lunge - chronische 
Lunqenkrankheit 

Abb. 7.35. Unreifebedingte Faktoren mit Bedeutung für die Genese von 
Apnoen, Bradykardien und/oder Hypoxämien bei Frühgeborenen 
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erhebliche Steigerung der Atemarbeit Bei Zwerchfel
lermüdung können Apnoen auftreten, die als zentral 
bedingt imponieren. Es besteht ebenfalls eine bemer
kenswerte Parallelität zwischen der Dauer des Auftre
tens von Apnoen und der Thoraxstabilität im Laufe des 
Wachstums kleiner Frühgeboren er. 

Lunge: Eine subklinische neonatale chronische Lun
genkrankheit geht oft mit einem interstitiellem Ödem 
einher. Dadurch kann eine regionale Hypoventilation 
mit intrapulmonalem Rechts-links-Shunt bedingt sein, 
die Folge sind rezidivierende Hypoxien. Eine zentral 
bedingte Oszillation des Atemminutenvolumens bei 
periodischer Atmung kann ebenfalls zu einer intermit
tierenden Hypoventilation führen. 

Diagnose 

Mit Hilfe der gleichzeitigen Registrierungvon thoraka
ler und nasaler Atmung, Herzfrequenz, und 0 2 -Sätti
gung (Oxykardiorespirographie) können bei Frühge
borenen die oben beschriebenen verschiedenen For
men der Atemregulationsstörung dargestellt werden: 
~ Zentrale Apnoe: thorakale Atmungsaktivität und 

nasaler Luftstom sistieren parallel, Bradykardie und 
0 2-Sättigung fallen anschließend ab. 

.. Obstruktive Apnoe: thorakale Atmungsaktivität hält 
an, nasaler Luftstom sistiert, Herzfrequenz und 0 2 -

Sättigung fallen ab. 
.,. Gemischte Apnoe: erst obstruktive, dann zentrale 

Apnoe oder umgekehrt 
.,. Primäre Hypoxämie: primärer Abfall der 0 2-Sätti

gung, dann ggf. Abfall von Herzfrequenz und unre
gelmäßige Atmung 

.._ _______ __",..._ Aufgrund der Häufigkeit von Apoen, Brady-
kardien und Hypoxämien bei Frühgeborenen müssen die 
Vitalparameter dieser Kinder in der Regel über lange Zeit auf 
einer Intensivstation überwacht werden. 

Da die unterschiedlichen Ursachen auch eine differen
zierte Therapie erforden, sollte stets versucht werden, 
die Natur der Atemregulationsstörung gerrau zu dia
gnostizieren. Im Rahmen des üblichen Monitarings 
wird mit Hilfe der Impedanzmethode nur die thora
kale, nicht aber die nasale Atmung registriert. Daher 
sind obstruktive Apnoen oft nicht immer einfach zu 
diagnostizieren. Sie können sich hinter isolierten Hy
poxien und/oder Bradykardien verbergen. 

Therapie 

Zur Behandlung des Apnoe-Bradykardie-Hypoxämie
Syndroms Frühgeborener stehen, je nach der vorherr
schenden Ursache, verschiedene Optionen zur Verfü
gung (s. <!>Tabelle 7.16). 

Weiterhin hängt die Wahl der Therapiemaßnahme 
ab von der Häufigkeit und Schwere der Atemregulati-
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Tabelle 7.16. Ursachen symptomatischer Apnoen 

~ Sepsis ( besonders bei neuauftretenden Apnoen) 

~ Persistierender Ductus arteriosus. Wiedereröffnung eines 

bereits verschlossenen PDA 

~ Beginnende respiratorische Insuffizienz 

(Atemnotsyndrom, Pneumonie u.a.) 

.,. Zentrale Atemregulationsstörung bei Asphyxie, 

Hirnblu tung, Hirnfehlbildung 

11> Gastroösophagealer Reflux 

11> Obere Luftwegsobstruktion bei Choanalstenose, nasaler 

Stenose oder Stimmbandlähmung (Meningomyelozele) 

11> Fütterungsbedingte Bradykardien durch Vagusreiz 

onsstörung. Wenn bei schweren Apnoen wiederholt 
eine Maskenbeatmung zur Behandlung der Bradykar
die und Hypoxie notwendig ist, besteht in der Regel die 
Indikation zur maschinellen Beatmung. Prinzipiell 
würde eine prolongierte maschinelle Beatmung zu ei
ner erheblichen Besserung der kardiarespiratorischen 
Instabilität bei kleinen Frühgeborenen führen. Diese 
Maßnahme ist jedoch belastet mit einem hohen Risiko 
für eine bronchopulmonale Dysplasie (s. dort). Es gibt 
zur Zeit keine sicheren Angaben, wieviele und welcher 
Schweregrad von Apnoen toleriert werden können, 
und somit keine klaren Indikationen, wann die konser
vative Behandlung beendetundeine maschinelle Beat
mung erfolgen soll. Folgende therapeutische Maßnah
men werden bei Frühgeborenenapnoen angewendet: 

Methylxanthine ... Durch zentrale Stimulation kommt es 
zum Anstieg der Atemfrequenz. Weiterer Effekte: ge
steigerte Zwerchfellkontraktilität, Bronchodilatation, 
Diurese, verbesserter C02-Response. 
.,. Theophyllin ( 6 mg/kg initial, dann 2mal 

2 mg/kg/Tag. Die Serumspiegel sollten zwischen 
5-15 jlg/ml liegen. Nebenwirkungen: Tachykardie, 
Erbrechen, Agitation . 

.,. Koffein (10 mg/kg/Tag initial, dann 4-6-8 mglkg/Tag 
1mal oral). Kontrolle des Spiegels kann im Speichel er
folgen, Spiegel zwischen 10-20 jlg/rnl. Die therapeuti
sche Breite ist bei Koffein größer als bei Theophyllin. 

Doxapram... Bei zentralen Apnoen und nicht ausrei
chender Wirkung von Koffein kann die Gabe von Do
xapram (zentrales Analeptikum) indiziert sein. 
(1 mg/kg/h, ggf. auf 2 mg/kg/h steigern; bei erfolgrei
cher Wirkung Versuch der Reduktion auf 0,5-0,8 
mg/kg/h). Mögliche Nebenwirkungen: Hypertension, 
Zittrigkeit, abdominelle Distension, Magenrückstau, 
Hyperglykämie. 

Nasen-CPAP.,. CPAP verhindert den Alveolarkollaps im 
Endexspirium, verbessert die regionale Verteilung der 
Ventilation und erhöht die funktionelle Residualkapa
zität Durch Öffnung der oberen Luftwege werden ef
fektiv gemischte und obstruktive Apnoen behandelt. 



Weiterhin werden pulmonal bedingte Ursachen von 
Atemregulationsstörungen therapeutisch beeinftußt. 

Sauerstoff ... Die geringfügige Anhebung der inspiratori
schen 0 2-Konzentration um 5% vermindert die Häu
figkeit von pulmonal bedingten Hypoxämien und be
einflußt die periodische Atmung. Diese Maßnahme 
führt in der Regel nicht zu einer Hyperoxie. Eine große 
Hyperoxiegefahr (Cave: Ausbildung einer Retinopa
thie) besteht jedoch, wenn während einer Hypoxämie 
Sauerstoff in erhöhter Konzentration zugeführt wird. 

Prinzipiell ist zu beachten, daß die auf den 
Intensivstationen übliche Überwachung der Sauerstoff 
therapiedurch Pulsoxymeter nur für die Erfassung einer 
Hypoxie sinnvoll ist und sich nicht gut für die Kontrolle einer 
Hyperoxie eignet. Diese erfolgt besser durch die transkutane 
Messung des p02• 

7.71 Lungenerkrankungen 
des Neugeborenen 
C.P.SPEER 

7.7.1 I Transitorische Tachypnoe 

Definition... Die transitorische Tachypnoe (Synonym: 
transientes Atemnotsyndrom des Neugeborenen,"ßuid 
lung" d.h. Flüssigkeitslunge) entwickelt sich in den er
sten Lebensstunden nach der Geburt überwiegend bei 
reifen Neugeborenen oder relativ "reifen" Frühgebore
nen. Charakteristisch ist die deutlich beschleunigte 
Atemfrequenz mit minimalen Einziehungen und gele
gentlich auftretender leichter Zyanose. Die Erkrankung 
bildet sich in der Regel innerhalb der ersten 2-3 Le
benstage spontan zurück. 

Pathogenese ... Die transitorische Tachypnoe wird ver
mutlich durch eine verzögerte Resorption der kindli
chen Lungenflüssigkeit über die pulmonalen Lymph
und Blutgefäße oder aber einen vermehrten pulmona
len Flüssigkeitsgehalt ausgelöst. Die prädisponieren
den Faktoren, die mit einer normalen Flüssigkeitsre
sorption interferieren oder aber zu einer Erhöhung des 
pulmonalen Flüssigkeitsgehalts führen, sind in <!>Ta
belle 7·17 dargestellt. 

Klinik ... Die Neugeborenen fallen durch eine kurze Zeit 
nach der Geburt einsetzende Tachypnoe (bis zu 120 

Atemzüge/min) auf, die nur von geringen Einziehun
gen und wechselndem ausgeprägtem inspiratorischem 
Stöhnen begleitet ist; die Lungen sind häufig überbläht. 
Bei Hypoxämie ist in der Regel eine Zufuhr von 

Tabelle 7.17. Faktoren, die mit einer verzögerten Flüssigkeitsresorption 
oder einem vermehrten pulmonalen Flüssigkeitsgehalt einhergehen 

.,. Secrio caesarea 

.,. Perinatale Asphyxie 

.,. Mütterliche Diabetes 

.,. Exzessive mütterliche Analgesie 

.,. Oxytocin und vermehrte maternale Flüssigkeitszufuhr 

.,. Polyglobulie (Polyzythämie) des Neugeborenen 

.,. Erhöhter zentraler Venendruck des Neugeborenen 

.,. Verspätetes,.Abnabeln" 

30-40% 0 2 in der Inspirationsluft ausreichend, um 
eine suffiziente Oxygenierung zu erzielen. Das Rönt
gen-Thoraxbild zeigt typischerweise vermehrte zen
trale Verdichtungen mit einer peripheren Überblähung 
der Lunge und gelegentlich interlobären Flüssigkeits
ansammlungen oder kleinen Pleuraergüssen. Gele
gentlich entwickelt sich auf dem Boden einer massiven 
pulmonalen Überblähung eine pulmonale Hypertonie 
mit Rechts-links-Shunt, die in das gefürchtete Krank
heitsbild der persistierenden pulmonalen Hypertonie 
einmünden kann. 

Diagnose ... Die Diagnose der transitorischen Tachypnoe 
basiert häufig auf dem Ausschluß anderer akuter pul
monaler Erkrankungen und wird häufig erst retro
spektiv gestellt. Neonatale PneUlllonien, insbesondere 
mit ß-hämolysierenden Streptokokken der Gruppe B 
können unter einer identischen initialen Dynamik ver
laufen. 

Therapie.,. Bei Atemfrequenzen >8o/min wegen Aspira
tionsgefahr keine orale Ernährung, intravenöse Flüs
sigkeitszufuhr, bei Bedarf 0 2-Gabe; häufig ist eine 
kurzzeitige antibiotische Behandlung indiziert. 

7.7.21 Mekoniumaspirationssyndrom 

Grundlagen 

Definition ... Nach der Aspiration von Mekonium ent
wickelt sich eine pathogenetisch komplexe Erkran
kung, die durch eine akute Atemnotsymptomatik der 
überwiegend übertragenen oder reifen hypotrophen 
Neugeborenen und einen kompatiblen radiologischen 
Lungenbefund charakterisiert ist. Mekoniumhaltiges 
Fruchtwasser ist bei 10-18% aller Geburten nachzuwei
sen. 

lnzidenz ... Die Inzidenz des schweren Mekoniumaspira
tionssyndroms liegt zwischen 0,2-6 erkrankten Neu
geborenen!I.ooo Lebendgeborene. Es bestehen erheb
liche geographische und regionale Unterschiede in der 
Erkrankungshäufigkeit 
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intrauterine Asphyxie 

~ Mekoniumaspiration ~ 

mechanischl Obstruktion ~ chemische rlammation 

überblähte Lungenareale ~ Atelektasen 

l l 
ungleicheVentilation ~ r- intrapulmonaleShunts 

L J - persistierende fetale 
extraalveoläre Hypoxie - Zirkulation (PFC) 

Luftansammlung - Azidose 

Abb. 7.36. Pathogenetische Sequenz der Mekoniumaspiration. Neben 
mechanischen Faktoren, die zu einer schweren Beeinträchtigung der 
Lungenfunktion beitragen, begünstigt die chemische pulmonale lnflam
mationsreaktion die Entwicklung von Hypoxie und Azidose 

Ätiologie/Pathogenese~ Mekonium besteht aus einge
dickten intestinalen Sekreten und Zellen sowie lösli
chen und zellulären Fruchtwasserbestandteilen. Die 
wasserlöslichen Festsubstanzen bestehen u.a. aus Mu
kopolysacchariden, Plasmaproteinen, Proteasen, kon
jugiertem Bilirubin, die fettlöslichen Bestandteile u.a. 
aus Bilirubin, Bilirubinoiden, freien Fettsäuren, Chole
sterin und Glykolipiden. Mekonium wird bereits von 
der 10.-16. Gestationswoche an im fetalen Gastrointe
stinaltrakt gefunden. Aufgrund einer intestinalen Hy
pomotorik wird nur selten ein Mekoniumabgang bei 
Frühgeborenen beobachtet. Die Häufigkeit des Auftre
tens von mekoniumhaitigern Fruchtwasser ist direkt 
mit der Reife der Neugeborenen verbunden und ist mit 
höheren Serumspiegeln des properistattischen Hor
mons Motilin assoziiert. Bei fehlenden Hinweisen auf 
eine intrauterine oder subpartuale Gefährdungssitua
tion dürfte ein Mekoniumabgang vor allem ein reifeab
hängiges Phänomen reflektieren. Eine akute intraute
rine oder subpartuale kindliche Hypoxie kann, gerade 
in den letzten Gestationswochen, einen vorzeitigen 
Mekoniumabgang auslösen, der besonders bei einem 
Oligohydramnion ein sehr konsistentes "erbsbreiarti
ges" Fruchtwasser hinterlassen kann. Der Abgang von 
partikelhaitigern und dickflüssigem Mekonium prädis
poniert zur Entstehung eines Mekoniumaspirations
syndroms und zu komplizierten Erkrankungsverläu
fen. 

Pathophysiologie~ Im Verlauf einer intrauterinen oder 
subpartualen Hypoxie, die zu einer Vasokonstriktion 
mesenterialer Gefäße, Darmischämie, konsekutiver 
Hyperperistaltik und Sphinkterrelaxation führt, tritt 
ein frühzeitiger Mekoniumabgang auf. Die Aspiration 
von Mekoniumpartikeln kann durch eine Hypoxie-in
duzierte vorzeitige Atemtätigkeit, die ein bestimmtes 
Muster aufweist, bereits in utero erfolgen; häufiger fin
det die Aspiration von Mekonium jedoch unmittelbar 
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nach der Geburt statt. Bei >50% aller Neugeborenen 
mit mekoniumhaitigern Fruchtwasser lassen sich Me
koniumbestandteile im Trachealaspirat nachweisen, 
die bei der Mehrzahl der Kinder folgenlos eliminiert 
werden. Größere Mekoniumpartikel, die mit den ersten 
Atemzügen in die kleineren Luftwege gelangen, führen 
zu einer partiellen Bronchusobstruktion und Verle
gung der Alveolen. Die Folgen sind die Ausbildung von 
Atelektasen, überblähten emphysematösen Arealen 
("air trapping") und extraalveoläre Luftansammlun
gen (interstitielles Emphysem, Pneumothorax, Pneu
momediastinum etc.; <!>Abb. 7.36). 

Die konnatale Listedoseinfektion kann eine Ursache 
für den vorzeitigen Mekoniumabgang bei Frühgebore
nen sein. Durch im Mekonium enthaltene Substanzen 
(z.B. Fettsäuren) entwickelt sich innerhalb von 24-48 h 
eine chemische Pneumonie. Darüber hinaus führen 
verschiedene Proteine und Phospholipasen zu einer di
rekten Inaktivierung des Surfactantsystems. Häufig 
bilden sich intrapulmonale Shunts und eine durch eine 
Konstriktion der Lungengefäße bedingte persistie
rende pulmonale Hypertonie aus, die zu einer Rekon
stitution fetaler Zirkulationsverhältnisse führen kann. 

Klinik 

Das klinische Bild wird vom Schweregrad der intraute
rinen Asphyxie und dem Ausmaß der Mekoniumaspira
tion bestimmt. Die Neugeborenen fallen unmittelbar 
nach Geburt durch schwere Atemdepression, Schnapp
atmung, Bradykardie, Hypotonie, Schocksymptome auf; 
die Haut ist mit Mekonium bedeckt, Fingernägel und 
Nabelschnur können grünlich verfärbt sein. Neugebo
rene mit Spontanatmung weisen eine Tachypnoe, aus
geprägte Dyspnoezeichen und evtl. eine Zyanose auf. 
Die Röntgen-Thoraxaufnahme zeigt dichte fleckige In
filtrate neben überblähten Arealen, abgeflachte Zwerch
felle und häufig extraalveoläre Luft ( <!>Abb. 7.37). 

Prävention~ Durch sorgfältiges fetales Monitaring sind 
die Warnzeichen der intrauterinen Hypoxie zu erken
nen. Bestehen Hinweise auf eine kindliche Gefährdung, 
so ist die sofortige Geburtsbeendigung obligat. Bei al
len Geburten, die durch mekoniumhaltiges Fruchtwas
ser auffallen, sollte umgehend ein erfahrener Kinder
arzt zur postpartalen Versorgung des Neugeborenen 
hinzugezogen werden. Bei Abgang von mekoniumhalti
gen Fruchtwasser muß bereits vor dem ersten Atemzug, 
d.h. nach der Geburt des kindlichen Kopfes vom Ge
burtshelfer oder Hebamme Mekonium aus dem Oro
pharynx entfernt werden. Findet sich bei einem kli
nisch auffälligen Neugeborenen während der Iaryngo
skopischen Inspektion des Kehlkopfes Mekonium un
terhalb der Stimmbänder, so ist es unverzüglich mit ei
nem dicklumigen Katheter oder evtl. direkt über einen 
Endotrachealtubus abzusaugen. Bei größeren Mengen 
erbsbreiartigen Mekoniums in den Luftwegen sollte 
eine Bronchiallavage durchgeführt werden. Tierexperi
mentelle Untersuchungen und einzelne klinische Er-



Abb. 7.37. Radiologische Veränderungen bei einem schweren Mekoniu
maspirationssyndrom. Neben verdichteten dystelektatischen Arealen fin
den sich typische überblähte Lungenanteile 

fahrungsberichte aus jüngster Zeit weisen darauf hin, 
daß eine Bronchiallavage mit einer verdünnten Lösung 
einer natürlichen Surfactantpräparation ( -5 mg Phos
pholipide/ml) zu einer deutlichen Verbesserung der 
Oxygenierung und Ventilation führen. Auf eine primäre 
Maskenbeatmung ist - wenn möglich - zu verzichten. 

Therapie 

Die zum Teil außerordentlich schwierige Behandlung 
Neugeborener mit Mekoniumaspirationssyndrom 
schließt, zur Behandlung der Hypoxämie, eine konven
tionelle Beatmungstherapie, die Hochfrequenzoszilla
tionsbeatmung, die Surfactant -Substitutionstherapie 
und den Einsatz von Stickstoffmonoxid (NO) ein. Als 
ultima-ratio-Therapie ist eine extrakorporale Mem
branoxygenierung (ECMO) zu erwägen. Einzelheiten 
der Therapie sind den Lehrbüchern der Neonatologie 
zu entnehmen. 

7.7 .31 Pneumothorax 

Grundlagen 

lnzidenz11> Ein spontaner asymptomatischer Pneumo
thorax tritt bei ca. 0,5-1% aller Neugeborenen auf. Die 
Pneumothorax-Inzidenz bei maschinell beatmeten 
Frühgeborenen mit Atemnotsyndrom betrug vor Ein
führung der Surfactanttherapie 15-30%. Inzwischen 
wird diese Komplikation bei 3-6% aller beatmeten 
Frühgeborenen beobachtet. 

Ätiologie~~> Ein symptomatischer Pneumothorax kann 
bei einer Reihe pulmonaler Erkrankungen Früh- und 
Neugeborener auftreten: Atemnotsyndrom, Meko
niumaspiration, Lungenhypoplasie, kongenitaler Zwer
chfellhernie, transitorischer Tachypnoe, Aspirations
pneumonie, Staphylokokkenpneumonie mit Pneuma
tozele, lobäres Emphysem, nach Thorakotomie, nach 
unsachgemäßer Reanimation und maschineller Beat
mung. 

Pathogenese~~> Ein hoher intraalveolärer Druck, der 
durch erhöhten Spitzendruck und positiv endexspira
torischen Druck ("positive endexpiratory pressure", 
PEEP) bei maschineller Atmung entsteht oder aber von 
tachypnoeischen spontanatmenden Kindern durch ei
nen erhöhten sogenannten "Auto-PEEP" gebildet wird, 
kann besonders in ungleich belüfteten Lungenarealen 
zu einer Überblähung von Alveolen und zu einer mög
lichen Ruptur der Alveolarwand führen. Die extraal
veoläre Luft ist in der Lage, durch das interstitielle Ge
webe und entlang der perivaskulären Gefäßscheiden 
sowie der peribronchialen Lymphgefäße zu entwei
chen. In Abhängigkeit von der Ausbreitung der Luft ist 
mit einer Reihe von Komplikationen zu rechnen: inter
stitielles Emphysem, Pneumomediastinum, Pneumo
thorax, Pneumoperitoneum, Pneumaperikard und 
subkutanes zervikales oder thorakales Emphysem. Ein 
Spannungspneumothorax entwickelt sich bei einer 
druckwirksamen Ansammlung von Luft im Pleura
spalt. Ein einseitiger Spannungspneumothorax führt 
nicht nur zu einer schweren Ventilationsstörung der 
betroffenen, gelegentlich kollabierten Lungenseite, 
sondern durch die Mediastinalverlagerung auch der 
kontralateralen Lunge. 

Daneben wird durch Kompression der V. cava oder 
Torsion der großen Gefäße der venöse Rückfluß erheb
lich beeinträchtigt. Bei der Entstehung des interstitiel
len Emphysems scheinen nicht nur physikalische Fak
toren von Bedeutung zu sein, sondern auch pulmonale 
Entzündungsvorgänge und proteolytische Lungenge
rüstschädigungen, die u.a. nach pränatalen Infektionen 
beobachtet wurden. 

Klinik 

Die klinischen Leitsymptome des gefürchteten Span
nungspneumothorax sind: 

plötzlich einsetzende Atemnot 
Zyanose 
Hypotension 

"' Schocksymptome 
"' Bradykardie 
"' Thoraxasymmetrie 
"' Verlagerung der Herztöne 
"' seitendifferentes Atemgeräusch 

Gerade bei kleinen Frühgeborenen kann die Diagnose 
eines Spannungspneumothorax schwierig sein, da bei 
maschinell beatmeten Patienten nicht immer ein feh-
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lendes oder abgeschwächtes Atemgeräusch nachweis
bar ist. Bei linksseitigem Spannungspneumothorax 
sind die Herztöne nach rechts verlagert. 

Diagnose, Therapie 

ln lebensbedrohlichen Situationen darf keine 
Zeit durch Anfertigung einer Röntgenaufnahme vergehen, 
es ist eine sofortige Pleurapunktion mit Entlastung des 
Pneumothorax durchzuführen. 

Anschließend wird eine Pleuradrainage unter optima
len Bedingungen gelegt. Die Transillumination des 
Thorax mit einer fiberoptischen Kaltlichtlampe erlaubt 
eine rasche Identifizierung des illuminierenden luft
haltigen Pleuraraumes. 

7.7 .41lobäres Emphysem 

Definition~ Das kongenitale lobäre Emphysem ist durch 
eine Überblähung einer oder mehrerer Lungenlappen 
charakterisiert; meistens sind die Oberlappen oder der 
rechte Mittellappen betroffen. Ungefähr 10% der be
troffenen Kinder haben zusätzlich ein Vitium cordis 
oder andere Fehlbildungen. 

Ätiologie~ Als Ursachen des lobären Emphysems, das 
mit zunehmender Überblähung normales Lungenge
webe komprimiert, werden Störungen im Aufbau der 
Bronchialwand (z.B. Fehlen des bronchialen Knorpels), 
intraluminale Bronchusobstruktionen (eingedicktes 

Abb. 7.38. Lobäres Emphysem des linken Lungenoberlappens, bei einem 
4 Wochen alten Frühgeborenen der 36. Gestationswoche. Mediastinalver
lagerung nach rechts, Kompression des linken unteren Lungenbreiches 
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Abb. 7.39. Radiologischer Befund einer ätiologisch ungeklärten Lungen
hypoplasie bei Frühgeborenen der 34. Gestationswoche 

Sekret, Schleimhautfalten) oder extraluminale Bron
chusobstruktionen (z.B. Kompression durch aberrie
rende Gefäße) gefunden. 

Klinik, Therapie~ Häufig entwickelt sich die klinische 
Symptomatologie, die durch eine progrediente Tachyp
noe und anderen Dyspnoezeichen auffällt, innerhalb 
der ersten Lebenswochen ( <!>Abb. 7.38). 

Einige Neugeborene erkranken allerdings unmittel
bar postpartal an einer akuten progredienten Atemnot
symptomatik. Bei diesen Kindern ist eine sofortige 
Bronchoskopie und/oder Resektion des betroffenen 
überblähten Lungenteils lebensrettend. Bei vital mil
der, aber progredienter Symptomatik, ist eine chirurgi
sche Therapie angezeigt. Nur bei asymptomatischen 
Kindern kann unter regelmäßiger Kontrolle auf eine 
invasive Behandlung verzichtet werden, da sich ein 
lobäres Emphysem gelegentlich zurückbilden kann. 

7.7 .SI Lungenhypoplasie 

Definition~ Eine Lungenhypoplasie ist entweder Aus
druck einer gestörten Organanlage oder einer Ausrei
fungsstörung der fetalen Lunge, die durch verschie
dene mit der normalen Lungenentwicklung interferie
rende Faktoren ausgelöst werden kann. 



Ätiologie/Pathogenese~ Eine Anlagestörung der Lunge 
wird bei seltenen Chromosomenaberationen beobach
tet. Wesentlich häufiger entwickelt sich eine Lungenhy
poplasie im Rahmen fetaler Grunderkrankungen oder 
Störungen, die mit der normalen Ausbildung der Al
veolen interferieren. Ein Mangel an Fruchtwasser, der 
zu einem Verlust intraalveolärer Flüssigkeit in der vul
nerablen Phase der Lungenentwicklung (vor der 26. 
Gestationswoche) führt, kann eine schwere Lungenhy
poplasie nach sich ziehen. Eine bilaterale Nierenagene
sie (Potter-Sequenz), Anhydramnie bei vorzeitigem 
Blasensprung oder Fruchtwasserverlust nach Amnio
zentese sind als Ursache der Lungenhypoplasie defi
niert. Aber auch fehlende intrauterine Atembewegun
gen der Feten, wie sie bei neuromuskulären Erkran
kungen, Myasthenia gravis, Anenzephalie u.a. Erkran
kungen beobachtet werden, können die normale Ent
wicklung nachhaltig beeinflussen. Eine Kompression 
der fetalen Lunge nach Malformation des Thorax führt 
bei verschiedenen Skeletterkrankungen (u.a. asphyxie
rende Thoraxdysplasie) zu einer Lungenhypoplasie. 
Auch andere Fehlbildungen wie die Zwerchfellhernie 
und Chylothorax können über eine Kompression des 
Lungengewebes die normale Wachstumsdynamik 
nachhaltig beeinträchtigen. 

Abb. 7.40. Linksseitiger Zwerchfelldefekt mit intrathorakal gelegenem 
Magen und Darmanteilen, massive Verlagerung des Herzens nach rechts 

Klinik, Diagnose~ Die schwere Lungenhypoplasie mani
festiert sich entweder unter dem Bild einer Asphyxie 
oder aber schwersten respiratorischen Insuffizienz. Die 
hypoplastischen Lungen lassen sich häufig auch unter 
intensiven Beatmungsmaßnahmen nicht wirksam er
öffnen. Häufig treten bilaterale Pneumothoraces auf; 
einige Patienten entwickeln auf dem Boden einer 
primären pulmonalen Hypertonie eine persistierende 
fetale Zirkulation. Bei ausgeprägten Formen der Lun
genhypoplasie ist die Prognose infaust. Die Thoraxauf
nahme zeigt typischerweise schmale Lungen mit einem 
glockenförmigen Thorax ( <!>Abb. 7.39 ). Die Diagnose 
ist allerdings häufig nur zu vermuten und wird an 
Hand anamnestischer Risiken sowie des postpartalen 
Verlaufs nicht selten retrospektiv gestellt. Post mortem 
kann durch Bestimmung des Lungengewichts sowie 
mit Hilfe morphometrischer Techniken die Verdachts
diagnose verifiziert werden. 

Therapie~ Nur bei weniger ausgeprägten Formen der 
Lungenhypoplasie kann durch differenzierte Beat
mungstechniken, Einsatz von Stickstoffmonoxid NO 
und gegebenenfalls Surfactantsubstitution (sekundä
rer Surfactantmangel) eine nachhaltige Stabilisierung 
der Lungenfunktion erzielt werden. Als vielverspre
chender theoretischer Ansatz in der Behandlung der 
Lungenhypoplasie stellt sich momentan die soge
nannte "liquid ventilation", eine Beatmung mit flüssi
gen Perfluorkarbonen, dar. 

7.7 .61 Zwerchfellhernie (Enterothorax) 

lnzidenz~ Die Inzidenz einer Zwerchfellhernie beträgt 
ca. 0,25/l.ooo Lebendgeborene, 80-90% der Hernien 
treten auf der linken Seite auf. 

Pathogenese~ Ein Zwerchfelldefekt kann zu einer Verla
gerung sämtlicher Bauchorgane in die Thoraxhöhe 
führen (<!>Abb. 7.40). Dieses Krankheitsbild ist ein 
dringlicher Notfall der Neugeborenenchirurgie (s. auch 
Kap. 41.13). Infolge der Lungenkompression und Herz
verlagerung kann sich eine schwerste, rasch progre
diente, respiratorische und kardiozirkulatorische In
suffizienz mit persistierender fetaler Zirkulation ent
wickeln. 

Klinik~ Die Leitsymptome der Zwerchfellhernie sind: 
~ zunehmende Atemnot 
~ Zyanose 
~ Schocksymptome 
~ Verlagerung der H erztöne 
~ ein asymmetrisch vorgewölbter Thorax ohne Atem-

exkursion 
~ fehlendes Atemgeräusch 
~ evtl. Darmgeräusche im Thorax 
~ ein eingesunkenes "leeres" Abdomen 
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Therapie ... Da mit zunehmender Luftfüllung des intra
thorakal gelegenen Darmes Lunge, Herz und Mediasti
num verdrängt werden und somit eine Spannungs
symptomatik entstehen kann, ist eine primäre Masken
beatmung obsolet. Die Neugeborenen werden umge
hend intubiert, erhalten eine offene Magensonde und 
werden bereits im Kreißsaal auf die betroffene Seite ge
lagert. 

Prognose ... Die Prognose der Zwerchfellhernie wird ent
scheidend vom Grad der Lungenhypoplasie, der opti
malen Erstversorgung, der chirurgischen Therapie und 
der anschließenden intensivmedizinischen Behand
lung beeinfiußt. Die Diagnose kann bei bereits zum 
Untersuchungszeitpunkt vorliegendem Enterotborax 
pränatal gestellt werden. 

7.7.71 Neonatale Pneumonien 

Definition ... Eine neonatale Pneumonie entwickelt sich 
auf dem Boden einer intrauterinen, sub- oder postpar
talen Infektion mit mütterlichen oder nosokomialen 
Erregern, u.a. durch Aspiration infizierten Fruchtwas
sers. 

Pathogenese, Risikofaktoren und Erregerspektrum 
sind im Kapitel Neugeborenensepsis abgehandelt. 

Beatmete und intensivmedizinisch behandelte 
Früh- und Neugeborene sind besonders gefährdet, 
eine Pneumonie mit Pseudomonas- oder Klebsiel
tenspezies zu akquirieren. Chlamydien und Ureaplas
men kommen ebenfalls als Erreger von Pneumonien 
Frühgeborener vor. Seltener treten Mykoplasmen als 
Erreger auf. 

Bei langzeitbeatmeten Frühgeborenen, die 
über länger Zeit antibiotisch behandelt wurden, ist immer an 
eine Pilzpneumonie, insbesondere mit Candida spp. zu 
denken. 

Klinik.,.. Die klinische Symptomatik einer in den ersten 
Lebenstagen oder auch später auftretenden neonatalen 
Pneumonie verläuft häufig unter dem Bild eines pro
gredienten Atemnotsyndroms mit Tachypnoe, Einzie
hungen und Nasenflügeln. 

Therapie ... Die primäre antibiotische Behandlung muß 
gegen die potentiellen Mikroorganismen gerichtet sein 
(s. Therapie der neonatalen S epsis). Bei Atem
und/oder Kreislaufinsuffizienz der erkrankten Neuge
borenen wird die erforderliche Supportivtherapie 
durchgeführt. Chlamydien- und Ureaplasma-Pneumo
nien werden mit Erythromycin behandelt, Pneumocy
stis-Pneumonien mit Trimethoprim/Sulfamethoxazol. 
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7.7.81 Persistierende pulmonale 
Hypertonie (persistierende 
fetale Zirkulation) 

Grundlagen 

Definition... Die persistierende pulmonale Hypertonie 
(PPH) (syn: persistierende fetale Zirkulation) ist ein le
bensbedrohliches Krankheitsbild, das auf dem Boden 
eines persistierenden erhöhten pulmonalen Gefäß
druckes durch einen signifikanten Rechts-links-Shunt 
über das offene Foramen ovale, über den persistieren
den Ductus arteriosus und auch intrapulmonale 
Shunts ohne Hinweise auf eine strukturelle Herzer
krankung charakterisiert ist. 

Ätiologie ... Die PPH tritt überwiegend bei reifen und 
übertragenen Neugeborenen auf. Nach intrauteriner 
und subpartualer Hypoxie, mütterlicher Aspirin- und 
Indometacin-Einnahme während der Schwanger
schaft, wurde eine Verdickung und Ausdehnung der 
Gefäßmuskulatur bis in kleine pulmonale Arterien 
hinein beschrieben. Am häufigsten entwickelt sich eine 
PPH sekundär bei Neugeborenen nach Mekoniumaspi
ration. Weitere Erkrankungen, in deren Folge sich eine 
PPH entwickeln kann, sind die subpartuale und post
natale Hypoxie, die neonatale Sepsis mit ß-hämolysie
renden Streptokokken der Gruppe B und Listerien, die 
Zwerchfellhernie, die Lungenhypoplasie, Pneu
mothorax, Hyperviskositätsssyndrom, Hypoglykämie 
und Hypothermie sowie ein Atemnotsyndrom. Die 
PPH ist nicht selten idiopatisch. Die Prävalenz dieser 
Erkrankung wurde auf etwa 1 Neugeborenes/I.ooo Le
bendgeborene geschätzt. 

Pathophysiologie... Bei intranataler oder postpartaler 
Hypoxie entwickelt sich rasch eine metabolisch-respi
ratorische Azidose. Die normalerweise durch Anstieg 
des PaÜ2 und Abfall der PaC02 unmittelbar nach der 
Geburt einsetzende Dilatation der Lungenarterien 
bleibt aus; die Azidose induziert über eine pulmonale 
Vasokonstriktion eine pulmonale Hypertonie, die über 
das Foramen ovale, den Ductus arteriosus Botalli und 
intrapulmonale Shunts die Entwicklung eines persi
stierenden Rechts-links-Shunts nach sich zieht. Es bil
det sich eine zunehmende Sauerstoffuntersättigung 
des arteriellen Blutes aus, die mit der postnatal einset
zenden Vasodilatation interferiert ( <!>A.bb. 7-41). Bei ei
nigen dieser Patienten liegen bereits pulmonale Ge
fäßveränderungen im Sinne einer Mediahypertrophie 
vor, die Ausdruck einer chronischen intrauterinen Hy
poxie sein könnten (primärer pulmonaler Hochdruck; 
andere Kinder haben als Grunderkrankung eine mehr 
oder weniger ausgeprägte Lungenhypoplasie). Potente 
Stimuli der pulmonalen Vasokonstriktion sind Leu
kotriene und weitere Lipidmediatoren, deren Freiset
zung bei allen sekundären Formen d er PPH durch Hy-
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Abb. 7.41. "Circulus vitiosus" der perinatalen Hypoxie 

poxie, Infektionen und die im Verlauf verschiedenster 
Grunderkrankungen einsetzenden Inflammationsre
aktion gefördert wird. 

Klinik 

Die Neugeborenen erkranken in der Regel innerhalb 
der ersten 12 Lebensstunden. In Abhängigkeit von der 
Grunderkrankung stehen entweder die Zyanose (Poly
zythämie, idiopatische PPH u.a.) oder die schwere 
Atemnotsymptomatik mit Zyanose (Mekoniumaspira
tion, Zwerchfellhernie u.a.) im Vordergrund. Die Pati
enten können innerhalb kurzer Zeit ein Multiorganver
sagen oder Myokardischämie entwickeln. Die klinische 
Verdachtsdiagnose einer PPH kann durch die prä- und 
postduktale 02 -Differenz und nicht zuletzt durch die 
Echokardiographie (einschließlich dopplersonogra
phischer Diagnostik) bestätigt werden. Der Röntgen
Thoraxbefund ist bei einigen Erkrankungen unauffäl
lig (Asphyxie, Hyperviskositätssyndrom etc.), bei an
deren zeigt er die typischen Veränderungen der 
Grunderkrankung. 

Therapie 

Zu einer optimalen Behandlung gehört - wenn immer 
möglich - eine Korrektur der Grundproblematik sowie 
eine gezielte Supportivtherapie und Behandlung aller 
im Verlauf der Erkrankung aufgetretenen Komplika
tionen, wie z.B. Hypotension, myokardiale Dysfunk
tion, Azidose. Die Kinder sind zu sedieren und gegebe
nenfalls zu relaxieren. Der entscheidende therapeuti
sche Ansatz ist eine suffiziente maschinelle Beatmung 
mit ausreichender Oxygenierung sowie eine moderate 
Alkalisierung des Blutes (Natriumbicarbonat-Infusi-

on). Bei besonders schweren Verläufen kann durch eine 
Hyperventilationsbehandlung mit Senkung des pC02 

auf 20-25 mmHg die Vasokonstriktion pulmonaler Ge
fäße möglicherweise aufgehoben werden. Diese Thera
pie ist u.a. mit folgenden erheblichen Nebenwirkungen 
behaftet: ausgeprägtes Barotrauma, Überblähung der 
Lunge, Pneumothorax, reduziertes Herzschlagvolu
men, Abnahme der zerebralen Durchblutung. Zusätz
lich werden a-Rezeptorenblocker Tolazolin (Cave: sys
temischer Blutdruckabfall) oder das kurzzeitig wirk
same und gut steuerbare Prostazyklin auch in inhalati
ver Form eingesetzt werden. Als vielversprechender 
neuer therapeutischer Ansatz ist die inhalative Be
handlung mit NO ("nitric oxide" d.h. Stickstoffmono
xid) anzusehen; NO führt zu einer selektiven Vasodila
tation der Pulmonalgefäße in den ventilierten Lungen
arealen. Zur Zeit verfügen nur einige Neonatalzentren 
über die Therapiemöglichkeit Neugeborene, die auf 
keine dieser Maßnahmen ansprechen, werden einer 
Hochfrequenzoszillations-Beatmungstherapie zuge
führt. Reichen diese Maßnahmen nicht aus, um eine 
ausreichende Oxygenierung zu erreichen, so sollte der 
Patient mit einer extrakorporalen Membranoxygenie
rung (ECMO) behandelt werden. 

Die international anerkannten Kriterien für ECMO
Therapie sind: Gestationsalter >34 Wochen, Geburtsge
wicht >2,o kg, keine Gerinnungsstörung, fehlendes An
sprechen auf alle erwähnten therapeutischen Maßnah
men und das Vorliegen eines Oxygenierungsindex (OI) 
von 25-40 ( OI) d.h. Mittlerer Atemwegsdruck ( cmH2 0) 
· Fi02 • 10o/pa02 (mmHg). 

Prognose 

Die neonatale Sterblichkeit der PPH liegt bei 20-30%. 
In den wenigen Langzeituntersuchungen der überle
benden Kinder wird deutlich, daß nur ca. 40% diese Er
krankung unbeschadet überstehen; die restlichen Pati
enten weisen neurologische Folgeschäden in unter
schiedlichster Ausprägung auf. Bei 20% der Kinder 
wurde ein neurosensorischer Hörverlust diagnosti
ziert. 

7.7.91Lungenblutung 

Definition .. Eine akute, von den Alveolen ausgehende 
Lungenblutung, tritt überwiegend bei Frühgeborenen 
und hypotrophen Neugeborenen auf, die an verschie
densten Erkrankungen der Neonatalperiode leiden. 

lnzidenz ... Während bei mehr als 10% verstorbener Neu
geborener eine Lungenblutung autopisch diagnosti
ziert wird, entwickelt sich dieses lebensbedrohliche Er
eignis bei weniger als 5% aller Frühgeborenen mit ei
nem Geburtsgewicht <1.500 g auf, die an einem Atem
notsyndrom erkrankt sind. 
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Ätiologie~ Prädisponierende Faktoren für eine Lungen
blutung sind eine neonatale Streptokokkenpneumonie, 
die perinatale Asphyxie, Hypothermie, Azidose, Hypo
glykämie, Gerinnungsstörungen, Herzversagen, schwe
re Erythroblastose, Surfactanttherapie und Sauerstoff
toxizität. 

Klinische Symptome~ Akute Blutung aus Mund, Nase 
und den Atemwegen mit rasch progredientem Kreis
lauf- und Atmungsversagen. In den Röntgen-Thorax
aufnahmen zeigt sich eine zunehmende Verdichtung 
der Lunge. 

Therapie~ Unverzügliche Stabilisierung der Beat
mungs- und Kreislaufsituation mit allen zur Verfügung 
stehenden intensivmedizinischen Maßnahmen sowie -
wenn immer möglich - Behandlung der Grundproble
matik. 

7.7.10 I Chylothorax 

Definition~ Unter Chylothorax wird eine Ansammlung 
von chylöser Flüssigkeit im Pleuraraum verstanden 
(<I>Abb. 7.42). 

Epidemiologie~ Ein angeborener Chylothorax ist ein 
seltenes Ereignis; häufiger werden erworbene An
sammlungen chylöser Flüssigkeit nach kardiachirurgi
schen Eingriffen beobachtet. Als Folge parenteraler 
Langzeiternährung über einen zentralen Venenkathe
ter wurden Thrombosierungen der oberen Hohlvene 
und sekundärem Chylothorax beschrieben. 

Ätiopathogenese~ Die Ursache für die Entstehung eines 
angeborenen Chylothorax ist unklar; es wird ein ange
borener Defekt des Ductus thoracicus vermutet. Bei 
Neugeborenen mit Down-, Noonan- und Turner-Syn
drom sowie bei Hydrops fetalis tritt gelegentlich ein 
Chylothorax auf; ebenso wurde nach Geburtstraumata 
die Entwicklung chylöser Effusionen berichtet. 

Klinik, Diagnose~ Die Neugeborenen fallen unmittelbar 
postnatal oder innerhalb der ersten Lebenstage durch 
mehr oder minder ausgeprägte Zeichen der Atemnot 
auf. Vor Beginn einer oralen Ernährung enthält die se
rumähnliche Pleuraflüssigkeit mehrere Tausend Leuko
zyten/jll, mehr als 90% sind mononukleäre Zellen 
(Lymphozyten). Nach Milchernährung nimmt die Pleu
raflüssigkeit eine weißliche, typisch chylöse Farbe an. 

Therapie~ Die kontinuierliche Ableitung der chylösen 
Flüssigkeit führt bei den meisten Kindern zu einer 
Ausheilung. Es treten aber z.T. erhebliche Eiweiß- und 
Antikörper- sowie Lymphozytenverluste auf. Eine orale 
Ernährung mit mittelkettigen Triglyzeriden reduziert 
die Chylusproduktion. 
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Abb. 7.42. Linksseitiger ausgeprägter Pleuraerguß. Mediastinalverlage
rung nach rechts. Nach Punktion Nachweis von mehr als 90% mononu
kleären Zellen (Lymphozyten). Diagnose: linksseitiger Chylothorax 

Prognose~ Bei den meisten Formen eines Chylothoraxes 
kann man von einer sich selbstlimitierenden Erkran
kung ausgehen. Selten werden Versuche chirurgischer 
Korrekturmaßnahmen oder intraperitoneale Shunt
ableitung, allerdings mit unsicherem Ausgang nötig. 

7.7 .11 I Obstruktion der oberen 
Atemwege 

Definition~ Angeborene Obstruktionen der oberen 
Luftwege gehen häufig mit akuter unmittelbar postpar
tal auftretender Atemnot einher. 

Ätiopathogenese, Therapie~ Da Neugeborene für eine 
suffiziente Atmung auf eine ungehinderte Nasenat
mung angewiesen sind, führen sämtliche anatomi
schen und funktionellen Obstruktionen der oberen 
Luftwege zu einer akuten Atemnotsymptomatik. Trotz 
deutlicher Atemexkursionen unmittelbar nach der Ge
burt können Neugeborene mit Choanalatresie oder 
Pierre-Robin-Sequenz (Mikrognathie, Glossophtose, 
Gaumenspalte) kein adäquates Atemzugvolumen auf
bauen. Diese bedrohliche Situation ist durch Einführen 
eines passenden Guedel-Tubus häufig akut zu beheben. 
Die Bauchlage kann das Zurückfallen der Zunge bei 
Neugeborenen mit Pierre-Robin-Sequenz häufig ver
hindern und die Luftnotsymptomatik verbessern. Eine 
frühe, dem individuellen Befund angepaßte kieferor
thopäclische Behandlung sowie chirurgische Maßnah
men können langfristig zu einer Ausheilung der Fehl
bildung führen. 

Larynx- und Trachealatresien verlaufen meistens 
letal. Der kongenitale laryngeale Stridor auf dem Bo
den einer Laryngomalazie heilt bei den meisten Kin-



dern im Verlauf des ersten Lebensjahres aus. Schwieri
ger gestaltet sich die Behandlung einer kongenitalen 
oder häufig durch prolongierte Intubation oder Intu
bationsschäden erworbenen subglottischen Stenose. 
Bei dieser Problematik können langwierige tracheale 
Dilatationen, Lasertherapien oder auch laryngotra
cheale Rekonstruktionen angezeigt sein. 

7 .s l Bluterkrankungen 

7 .8.1 I Fetale Erythropoese 

Physiologische Besonderheiten.. Die Erythropoese, die 
am 20. Gestationstag beginnt, findet in der Fetalzeit 
überwiegend in Leber und Milz statt. Erst im letzten 
Trimenon wird das Knochenmark zum Hauptbil
dungsort der Erythropoese. Die Hämoglobinkonzen
tration steigt von 8-10 g/dl im Alter von 12 Gestations
wochen auf 16,5-20 g/dl im Alter von 40 Gestationswo
chen an. Nach einem kurzen postpartaten Anstieg der 
Hämoglobinkonzentration innerhalb von 6-12 Lebens
stunden fällt sie kontinuierlich auf 10 g/dl im Alter von 
3-6 Monaten ab. Frühgeborene unterhalb der 32. Gesta
tionswoche haben niedrigere Ausgangs-Hämoglobin
konzentrationen und erfahren einen schnelleren Abfall 
der Hämoglobinkonzentration; der Tiefpunkt ist 
1-2 Monate nach der Geburt erreicht. Während dieser 
physiologischen Anämisierung läßt sich kaum Ery
thropoetin im Plasma nachweisen. 

Besonderheiten fetaler Erythrozyten .. Fetale und neona
tale Erythrozyten weisen eine kürzere Überlebenszeit 
(70-90 Tage) und ein größeres mittleres korpuskuläres 
Volumen auf (MCV 110-120 fi) als Erythrozyten Er
wachsener. In den ersten Tagen nach der Geburt be
steht in der Regel eine Retikulozytose von 50-120%o. 
Die Erythrozyten enthalten überwiegend fetales Hä
moglobin F, das aus zwei ex-Ketten und zwei y-Ketten 
besteht. Unmittelbar vor der Geburt setzt bei einem rei
fen Neugeborenen die Synthese von ß-Hämoglobinket-

Tabelle 7.18. Ätiologie der neonatalen Anämie 

Blutverlust Verminderte Blutbildung 

ten und damit adultem Hämoglobin ein (zwei ex-Ketten 
und zwei ß-Ketten). Zum Zeitpunkt der Geburt haben 
die Erythrozyten reifer Neugeborener 60-90% fetales 
Hämoglobin; diese Konzentration sinkt bis zum Alter 
von 4 Monaten auf <5% ab. 

Das Blutvolumen reifer Neugeborener beträgt unge
fähr 85 ml!kg KG; Plazenta und Nabelgefäße enthalten 
ca. 20-30 ml!kg Blut. Eine späte Abnabelung kann zu 
einem vorübergehenden Anstieg des neonatalen Blut
volumens innerhalb der ersten Lebenstage führen (s. 
Polyzythämie, Hyperviskositätssyndrom), eine zu frü
he Abnabelung zu einer Anämie. Um diese Komplika
tionen zu vermeiden, sollte die Abnabelung ca. 30 s 
nach der Geburt erfolgen. 

7.8.21 Neonatale Anämie 

Grundlagen 

Definition .. Eine Anämie Neugeborener ist durch Hä
moglobinkonzentrationen (Hb) <14 g/dl sowie einen 
Hämatokrit (Hkt) von qo% charakterisiert. 

Ätiologie.. Sie kann durch akuten oder chronischen 
Blutverlust, eine verminderte Bildung sowie durch eine 
immunologisch vermittelte oder nichtimmunologisch 
bedingte Hämolyse der Erythrozyten verursacht sein 
(<!>Tabelle J.l8). 

Nach einem akuten Blutungsereignis sind die Hä
moglobinkonzentration und der Hämatokrit Früh
und Neugeborener häufig normal und fallen erst im 
Rahmen der Hämodilution kontinuierlich ab. Das zir
kulierende Blutvolumen kann jedoch bereits während 
der Blutungsereignisse bedrohlich vermindert sein. 
Ein chronischer Blutverlust kann u.a. durch fetomater
nale Transfusion zustande kommen, die bei ca. 50% al
ler Schwangerschaften beobachtet wird; der fetale Blut
verlust kann erheblich sein. Die Diagnose einer feto
maternalen Transfusion wird durch den Nachweis von 
HbF-haltigen kindlichen Erythrozyten im mütterli
chen Blut erbracht. 

Hämolyse 

"' Fetomaternale Blutung 
"' Plazenta prävia 

"' Vorzeitige Plazentalösung 

"' Fetofetale Transfusion 

.,.. konnatale und perinatale Infektionen 

"' Blackfan-Diamond-Anämie 
konnatale Leukämie 

.., Rh-Erythroblastose 

"' ABO-Erythroblastose 

"' andere Blutgruppen-Inkompatibi

litäten 

Erythrozytenmembrandefekte "' abelschnureinriß 

.., Vasa prävia 

.., Neonatale Blutung: intrakraniell, 

ga trointestinal u.a. 

"' Frühgeborenenanämie 

"' Frühgeborenenanämie 

1> Erythrozytenenzymdefekte 

"' selten: Hämoglobinopathien 
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Klinik 

Leitsymptome der akuten Blutungsanämie sind Blässe, 
Tachykardie, schwache oder nicht tastbare periphere 
Pulse, Hypotension, Tachypnoe und bei massivem 
Blutverlust Schnappatmung und Schock. Die klini
schen Symptome bei chronischem Blutverlust sind 
Blässe bei erhaltener Vitalität, Tachykardie und norma
ler Blutdruck. Häufig besteht eine Herzinsuffizienz mit 
Hepatomegalie. Die gelegentlich nachweisbare Spleno
megalie ist Ausdruck der extramedullären Blutbil
dung. Selten entwickelt sich ein Hydrops fetalis. Eine 
neonatale Anämie, die durch eine verminderte Bildung 
von Erythrozyten verursacht wird, wie z.B. bei Black
fan-Diamond-Anämie, ist durch niedrige Retikulo
zytenzahlen und Fehlen von Erythrozytenvorstufen im 
Knochenmark charakterisiert. Häufigste Ursachen für 
eine immunologisch vermittelte Hämolyse der Neuge
borenen sind Inkompatibilitäten zwischen mütterli
cher und kindlicher Blutgruppe (s. Rh-Erythroblas
tose, ABo-Erythroblastase etc. ). Nichtimmunologische 
Erkrankungen, die mit einer Hämolyse einhergehen, 
sind Defekte der Erythrozytenmembran (hereditäre 
Sphärozytose ), Erythrozytenenzymdefekte (Glukose-
6-Phosphatdehydrogenase- und Pyruvatkinase-Man
gel), seltene Hämoglobinopathien sowie die u-Thalas
sämie. 

Ir-------------~--~ T 
Therapie 

Neugeborene mit ausgeprägtem akutem 
Blutverlust (hämorrhagischer Schock", weiße Asphyxie") 
werden notfallmäßig mit 0 Rh negativem Erythrozytenkon
zentrat ohne vorherige Kreuzprobe transfundiert (Hepatitis 
B, Anti-HCV, TPHA (Lues), CMV, HIV negativ!). 

Bei allen anderen Indikationen ist vor der Transfusion 
eine kindliche Blutgruppenbestimmung und Kreuz
probe durchzuführen. Bei Verdacht auf Störung der 
Erythropoese und hämolytische Anämien ist vor Gabe 
von Blutprodukten kindliches Blut für die entspre
chende Spezialdiagnostik abzunehmen (s. Rh-Erythro
blastose u.a.). 

7.8.31 Anämie Frühgeborener 

Ein besonderes klinisches Problem stellt die Anämie 
Frühgeborener dar. Die meisten sehr kleinen Frühge
borenen entwickeln bereits während der ersten Le
benswochen eine mehr oder weniger ausgeprägte Anä
mie. Eine Reihe von Faktoren sind für die Entstehung 
der Anämie Frühgeborener verantwortlich, u.a. ein 
Erythropoetinmangel, der zu einer inadäquaten Ery
thropoese führt sowie repetitive diagnostische Blutent-
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nahmen. Seltener entwickelt sich eine hämolytische 
Anämie durch Vitamin-E-Mangel oder im Verlauf sy
stemischer Infektionen. Bei klinischen Zeichen einer 
akuten oder chronischen Anämie oder Hinweisen auf 
eine hämodynamisch signifikante Hypovolämie ist 
eine Transfusion mit bestrahltem CMV-negativen Ery
throzytenkonzentrat unabdingbar. Eine Erythropoe
tin-Therapie kann, wie in mehreren randomisierten 
und kontrollierten Studien belegt, die Spätanämisie
rung Frühgeborener zu einem gewissen Grad verhin
dern. Da noch eine Reihe klinisch relevanter Fragen 
der Erythropoetin-Substitution ungeklärt sind (opti
maler Zeitpunkt des Behandlungsbeginns, Dosis, The
rapiedauer, optimale Eisensubstitution u.a.), kann 
diese Therapie zur Zeit noch nicht als Standardthera
pie empfohlen werden. 

7 .8.41 Polyzythämie, Hyperviskositäts
syndrom 

Definition ... Unter einer Polyzythämie (Synonym: neo
natale Polyglobulie) wird ein venöser Hämatokrit 
>65% (Hämoglobin >22 gldl) verstanden, der unter 
dem Bild eines Hyperviskositätssyndroms zu einem 
Anstieg der Blutviskosität, zur vaskulären Stase mit Mi
krothrombosierung, zu Hypoperfusion und Ischämie 
von Organen führen kann. 

Ätiologie... Ca. 3-5% aller Neugeborenen weisen nach 
der Geburt einen Hkt >65% auf. Risikokollektive sind 
reife oder postmature hypotrophe Neugeborene (in
trauterine Wachstumsretardierung, chronische fetale 
Hypoxie), Patienten nach fetofetaler oder maternofeta
ler Transfusion, Neugeborene nach später Abnabelung, 
Kinder diabetiseher Mütter, Nikotinabusus während 
der Schwangerschaft, Neugeborene mit Hyperthyreose 
oder Kinder mit angeborenen Erkrankungen (adreno
genitales Syndrom, Trisomie 21, Beckwith-Wiede
mann-Syndrom). Bei einem Hämatokrit von >65% 
steigt die Blutviskosität exponentiell an. 

Klinik.,.. Die klinische Symptomatik ist außerordentlich 
vielfältig und reflektiert die Mikrozirkulationsstörun
gen und manifesten Durchblutungsstörungen der be
troffenen Organsysteme. Die Neugeborenen fallen häu
fig durch ihr plethorisches oder auch blaß-graues 
Hautkolorit und eine Belastungszyanose auf. Daneben 
finden sich Hyperexzitabilität, Myoklonien, Hypotonie, 
Lethargie und zerebrale Krampfanfälle. Bei einigen 
Kindern steht die kardiapulmonale sowie renale Symp
tomatik im Vordergrund: Atemnotsyndrom, persistie
render pulmonale Hypertonie mit PFC-Syndrom, 
Herzinsuffizienz, Oligurie, Hämaturie und Nierenver
sagen. Die Neugeborenen können foudroyante Ver
laufsformen einer nekrotisierenden Enterokolitis sowie 
einen Ileus entwickeln. Daneben treten zum Teil gra-



vierende Thrombozytopenien, Hypoglykämien, Hypo
kalzämien und ausgeprägte Hyperbilirubinämien auf. 

Therapie ... Beim Auftreten erster Symptome muß unver
züglich eine partielle modifizierte Austauschtransfu
sion durchgeführt werden. Zur Senkung der Hkt auf 
55% wird kindliches Blut gegen Plasma oder eine Albu
minlösung simultan ausgetauscht (Hämodilution). 

7.s.sllcterus neonatorum und 
Hyperbilirubinämie 

Besonderheiten des Bilirubinstoffwechsels Neugeborener ... 
Durch den Abbau von Hämoglobin ( ~ Biliverdin) im 
retikuloendothelialen System entsteht wasserunlösli
ches unkonjugiertes Bilirubin CD. Aus 1 g Hämoglobin 
werden ca. 35 mg Bilirubin gebildet. Im Blut bindet sich 
das unkonjugierte Bilirubin an Albumin. Man geht da
von aus, daß Albumin eine primäre und sekundäre 
Bindungsstelle mit unterschiedlicher Affinität für Bi
lirubin besitzt. Nach Transport zur Leberzelle dissozi
iert das Bilirubin vom Albumin und wird aktiv mit 
Hilfe der Transportproteine Y und Z (Ligandine) in das 
Zellinnere geschleust ~.Dort erfolgt die Konjugation 
durch die UDP-Glukuronyltransferase ®; das an Uri
din-5' -di-Phosphat -Glukuronsäure gekoppelte Biliru
bin ist wasserlöslich und wird über das biliäre System 
in den Darm ausgeschieden ® ( <!>Abb. 7.43). 

Der Bilirubinstoffwechsel des Neugeborenen weist 
im Vergleich zum Erwachsenen einige Besonderheiten 
auf, die Entstehung des physiologischen Neugebo
renenikterus erklären: 
.,.. eine 2- bis 3fach höhere Bilirubinproduktion be

dingt durch die höhere Erythrozytenzahl und Hä
moglobinkonzentration 

.,. die verkürzte Erythrozytenüberlebenszeit (Neuge
borene 70-90 Tage, Erwachsene 120 Tage) 

.. die Hydrolyse des in den Darm gelangten glukuro
nidierten Bilirubins durch intestinale Glukuronida
sen und vermehrte Rückresorption des Bilirubins 
aus dem Darm ("enterohepatischer Kreislauf") 

Blutkapillare Bilirubin·Aibumin·Komplex 

Dieser Vorgang wird durch eine verzögerte Darmpas
sage des mekoniumhaltigen Darms und die fehlende 
intestinale Kolonisation mit Bakterien, die Bilirubin in 
Urobilinogen und Sterkobilinogen umwandeln, ver
stärkt. Weiterhin besteht eine relative Defizienz der he
patischen Transportproteine Y und Z sowie der Gluku
ronyltransferase-Aktivität. Die Bindungskapazität des 
Albumins wird nicht nur von der Gesamtkonzentration 
des Transporteiweißes bestimmt, sondern auch von im 
Blut vorhandenen Faktoren, die mit Bilirubin um die 
Albuminbindungsstellen konkurrieren. Zu diesen Sub
stanzen, die zu einer Verdrängung des Bilirubins aus 
der Albuminbindung führen können, gehören freie 
Fettsäuren, Steroidhormone und Medikamente (Sulfo
namide, Salizylate u.a.); eine verminderte Bindungsaf 
finität des Albuminmoleküls wird bei Azidose beob
achtet. 

7.8.61 Physiologischer Ikterus 

Klinik 

Unter normalen Bedingungen beträgt der Bilirubin
spiegel im Nabelschnurblut 1-3 mg/dl. Vor dem Hinter
grund der Besonderheiten des Bilirubinstoffwechsels 
entwickeln mehr als die Hälfte aller reifen Neugebore
nen und nahezu So% aller Frühgeborenen 2-3 Tage 
nach der Geburt einen physiologischen Ikterus, der am 
4.-5. Lebenstag seinen Höhepunkt erreicht und dann 
langsam abklingt. Bis zu iYo aller Neugeborenen haben 
maximale indirekte Bilirubinspiegel von mehr als 
13 mg/dl und nahezu 3% von mehr als 15 mg/dl. Bei die
sen Kindern findet man häufig eine Reihe von Risiko
faktoren: Ethnische Zugehörigkeit (Chinesen, Korea
ner, Japaner), Höhe über Meeresspiegel, Polyzythämie, 
männliches Geschlecht, Muttermilchernährung, star
ker Gewichtsverlust, verzögerte Stuhlentleerung u.a. 
Der Ikterus fällt in der Regel bei Bilirubinkonzentratio
nen von 5 mg/dl zuerst im Gesicht auf und breitet sich 
dann kaudal aus; die Kinder sind nicht beeinträchtigt. 
Bei Frühgeborenen kann der Ikterus ausgeprägter sein, 

lebersinusoid 

~ 

Zelle des retikuloendothelialen Systems 

Abb. 7 .43. Schematische Darstellung des 
Bilirubinstoffwechsels (Erläuterung 
s. Text, ER endoplasmatisches Retikulum, 
GK Gallenkapillare) 
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das Maximum des Bilirubinanstieges tritt später auf 
und der Ikterus hält länger an. Viele Neugeborene er
reichen nach ca. 14 Tagen mit Erwachsenen vergleich
bare Serumbilirubinspiegel. 

Therapie 

Die meisten Neugeborenen mit physiologischem Ikte
rus bedürfen keiner speziellen Behandlung. Eine Pho
totherapie ist nur bei Überschreiten eines festgelegten 
Grenzwertes indiziert. 

Phototherapie~ Durch sichtbares Licht (Wellenlänge 
425-475 nm) wird das in der Haut vorhandene Biliru
bin zu nichttoxischen Bilirubinisomeren umgeformt; 
diese wasserlöslichen Substanzen können ohne Gluku
ronidierung mit der Galle und dem Urin ausgeschieden 
werden. Eine optimale Isomerisierung des Bilirubins 
findet im Bereich des normalen Adsorptionsspektrums 
statt; blaues Licht mit einer Wellenlänge von 445 nm ist 
daher besonders zur Behandlung der Hyperbilirubinä
mie geeignet. Bei reifen Neugeborenen mit physiologi
schem Ikterus ohne weitere Risikofaktoren sollte eine 
Phototherapie nach dem 3. Lebenstag erst bei Biliru
binserumspiegeln von >16 mg/dl begonnen werden. 
Neuere deutschsprachige Richtlinien setzen die Be
handlungsgrenze in dieser Patientengruppe bei 
18 mg!dl an. 

Durch kritiklose Anwendung von speziell für hämo
lytische Erkrankungen erstellte Therapieschemata 
werden zu viele Neugeborene ohne klare Indikations
stellung einer Phototherapie unterzogen. Nebenwir
kungen dieser Therapie sind Diarrhö, vermehrter Flüs
sigkeitsverlust, Temperaturinstabilität und Dehydrata
tion. 

Durch das blaue Licht der Phototherapie
lampe ist die Hautfarbe des Neugeborenen nicht mehr zu 
beurteilen; bedrohliche klinische Veränderungen und Er
krankungen (u.a. neonatale Infektion) werden möglicher
weisetrotzeiner Monitorüberwachung zu spät erkannt. Die 
Neugeborenen müssen daher regelmäßig klinisch unter
sucht werden. 

Die zum Schutz von potentiellen Retinaschäden zu ap
plizierenden Schutzbrillen können zur Verlegung der 
Nasenwege führen. 

7.8.71 Muttermilchikterus 

Ätiologie~ Ein länger bekanntes Phänomen ist der deut
liche Anstieg des unkonjugierten, sogenannten indi
rekten Bilirubins unter Muttermilchernährung. Ob
wohl die exakte Ursache dieser Ikterusform bis heute 
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nicht geklärt ist, wird vermutet, daß entweder Pregnan
diol oder nicht veresterte, langkettige Fettsäuren die 
konjugierende Aktivität der hepatischen Glukuronyl
transferase kompetitiv hemmen. Erst vor kurzem wur
de eine erhöhte Aktivität von ß-Glukuronidase in der 
Muttermilch nachgewiesen; ein erhöhtes enterohepati
sches "Recycling" könnte ebenfalls die erhöhten Biliru
binkonzentrationen erklären. 

Verlauf, Therapie~ Mit Muttermilch ernährte Neugebo
rene haben im Vergleich zu mit Formula ernährten 
Kindern häufiger höhere Bilirubinspiegel; therapeuti
sche Konsequenzen ergeben sich bei den meisten Neu
geborenen nicht. Allerdings entwickelt 1 von 200 mit 
Muttermilch ernährten Neugeborenen zwischen dem 
4.-7. Lebenstag einen deutlichen Anstieg der Bilirubin
konzentration, das Maximum wurde bei einigen Neu
geborenen erst in der 3· Lebenswoche erreicht. Der 
höchste beschriebene Spiegel betrug 27 mg!dl; von ei
nem Kernikterus wurde nicht berichtet. Nur wenige 
Neugeborene mit Muttermilchikterus sind mit Photo
therapie zu behandeln, ein Unterbrechen des Stillens 
ist in der Regel nicht angezeigt. 

7.8.811kterus bei Frühgeborenen 

Ätiopathogenese~ Eine Reihe von Beobachtungen deu
ten darauf hin, daß sehr kranke kleine Frühgeborene 
besonders gefährdet sind, eine Bilirubinenzephalopa
thie zu entwickeln. Die Albuminkonzentrationen sind 
im Vergleich zu reifen Neugeborenen häufig deutlich 
erniedrigt; verschiedene Faktoren wie Azidose, erhöhte 
Freisetzung von Fettsäuren während einer Hypother
mie und Hypoglykämie interferieren mit der Bilirubin
Albuminbindung. Im Rahmen verschiedener Grunder
krankungen Frühgeborener kann eine erhöhte Per
meabilität der Hirngefäße zu einem vermehrten Über
tritt des Bilirubins in das Hirngewebe führen. Langsa
mer intestinaler Transport und Nahrungsaufbau sowie 
verzögerter Mekoniumabgang können zu einem Biliru
binanstieg beitragen. 

Therapie~ Eine Phototherapie muß bei Frühgeborenen 
bereits bei niedrigeren Bilirubinspiegeln als bei Neuge
borenen eingeleitet werden. Die differenzierten Indika
tionen sind in den Lehrbüchern der Neonatologie dar
gestellt. 

7.8.91 Pathologische 
Hyperbilirubinämie 

Ätiopathogenese~ Neben Erkrankungen, die mit einer 
gesteigerten Hämolyse einhergehen, können patholo-



gisehe Erhöhungen des indirekten Bilirubins bei ange
borenen Defekten der Glukuronidierung, bei erhöhtem 
Bilirubinanfall durch vermehrten Erythrozytenabbau 
sowie durch eine vermehrte enterale Rückresorption 
von Bilirubin erfolgen. Die wesentlichen Ursachen sind 
in der <!>Tabelle 7.19 dargestellt. 

7 .8.1 0 I Morbus hämolyticus neonatorum 

Allgemeine Ätiopathogenese... Die häufigsten Ursachen 
für einen Morbus hämolyticus neonatorum sind Blut
gruppenunverträglichkeiten zwischen Mutter und Fe
tus, die Rhesus-Inkompatibilität (Rh), die ABo-Ery
throblastose und seltene Unverträglichkeitengegen an
dere erythrozytäre Antigene (Keil, Duffy u.a.). Durch 
Übertritt von fetalen inkompatiblen Erythrozyten 
während der Schwangerschaft oder vorherige Transfu
sion mit nicht blutgruppengleichen Erythrozyten 
(Sensibilisierung) reagiert das mütterliche Immunsy
stem mit der Bildung spezifischer IgG-Antikörper. 
Diese Immunglobuline sind plazentagängig und bin
den sich nach Übertritt auf das Kind an spezifische All
tigenstrukturen fetaler Erythrozyten. Die Folge ist ein 
vorzeitiger und vermehrter Abbau der fetalen Erythro
zyten; der Fetus beantwortet diese in utero-Hämolyse 
mit einer Steigerung vorwiegend der extramedullären 
Blutbildung (Leber, Milz), es gelangen unreife Erythro
zyten (Erythroblasten) in die kindliche Blutbahn. Das 
durch die gesteigerte Hämolyse anfallende indirekte 

Bilirubin wird über die Plazenta transportiert und vom 
hepatischen Enzymsystem der Mutter glukuronidiert 
und biliär ausgeschieden, selbst bei schwerer fetaler 
Hämolyse sind die kindlichen Bilirubinkonzentratio
nen intrauterin kaum erhöht. 

7 .8.11 I Kernikterus, Bilirubinen
zephalopathie 

Ätiologie.,. Unkonjugiertes, nicht an Albumin gebunde
nes Bilirubin kann aufgrund seiner lipophilen Eigen
schaften leicht in das zentrale Nervensystem eindrin
gen. Es inhibiert den neuronalen Metabolismus (eine 
Hemmung der oxidativen Phosphorylierung) und hin
terläßt eine irreversible Schädigung im Bereich der Ba
salganglien, des Globus pallidus, des Nucleus caudatus 
(Kernikterus), des Hypothalamus, einiger Kerngebiete 
von Hirnnerven und auch der Großhirnrinde ( <!>Abb. 
7-44)- Bei einer erhöhten Permeabilität der Blut-Hirn
schranke (schwere Anämie, Hypoxie, Hydrops) kann 
auch an Albumin gebundenes Bilirubin in das Hirnge
webe übertreten. 

Pathogenese ... Die Entstehung einer Bilirubinenzepha
lopathie wird von folgenden Faktoren beeinflußt: Le
bensalter und Reifegrad der Kinder, Überschreiten der 
Albuminbindungskapazität durch zu hohe Bilirubin
spiegel, Verminderung der Bindungskapazität bei Hy
palbuminämie, Verdrängung des Bilirubins durch Gal-

Tabelle 7.19. Ätiologie der indirekten Hyperbilirubinämie (Erhöhung des unkonjugierten Bilirubins) 

Erkrankungen bzw. Störungen 

mit gesteigerter Hämolyse 

8/utgruppeninkompatibi/ität: 

Rh, ABO, Kell, Duffy u.a. 

Neonutale Infektionen (bakteriell, viral) 

Genetisch bedingte hämolytische Anämien: 
Enzymdefekte: Glukose-6-Phosphatdehydrogenase, 

Pyruvatkinase 

Membrandefekte: Sphärozytose u.a. 

Hämoglobinopathien (homozygote a -Thalassämie) 

-------------------------------------

ohne Hämolyse 

Verminderte Bilirubinkonjugation: 

physiologischer Ikterus 

Muttermilchikterus 

Kinder diabetiseher Mütter 

.,. Crigler-Najjar-Syndrom, 

(genetisch bedingter Glukuronyltransferasemangel) 

Gilbert-Meulengracht-Syndrom 

(verminderte Bilirubinaufnahme in die Leber.t:elle) 

.,. Hypothyreose 

.,. Medikamente (Pregnandiol) 

Vermehrter Bilirubinanfal/; 

.,. Polyzythämie 

Organblutungen, Hämatome 

Vermehrte enterale Rückresorption von Bilirubin: 

intestinale Obstruktion 

unzureichende Ernährung (verminderte Peristaltik) 
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Abb. 7.44. Charakteristische Bilirubinablagerungen bei Bilirubinen
zephalopathie; deutlich sichtbare Bilirubinablagerungen in den Stamm
ganglien 

lensäuren, freie Fettsäuren (Hypoglykämie!) oder Me
dikamente und Veränderungen bzw. Schädigung der 
Blut-Hirn-Schranke nach Asphyxie, Hypoxie, neonata
ler Meningitis und anderen Erkrankungen. 

Klinik ... Die Frühsymptome der Bilirubinenzephalopa
thie sind: Apathie, Hypotonie, Trinkschwäche, Erbre
chen, abgeschwächte Neugeborenenreflexe und schril
les Schreien. Danach fallen die Neugeborenen durch 
eine vorgewölbte Fontanelle, eine opisthotone Körper
haltung, muskuläre Hypertonie und zerebrale Krampf
anfälle auf. Überlebende Kinder weisen häufig eine 
beidseitige Taubheit, choreoathetoide Bewegungsmu
ster, sowie eine mentale Retardierung auf. 

Therapie ... Keine therapeutische Maßnahme kann diese 
irreversible Schädigung rückgängig machen. In der 
heutigen Zeit sollte diese vermeidbare Komplikation 
nicht mehr auftreten. 

7.8.121 ABO-Erythroblastase 

Epidemiologie ... Mit einer ABo-Unverträglichkeit ist in 
ca. 1 von 200 Neugeborenen zu rechnen. 

Pathogenese ... Im Gegensatz zur Rh-Inkompatibilität 
tritt die ABo-Erythroblastose häufig in der ersten 
Schwangerschaft auf. Mütter mit der Blutgruppe o ha
ben natürlich vorkommende Anti-A- und Anti-B-Anti
körper (Isoagglutinine), die zur Gruppe der IgM-Anti
körper gehören und deshalb nicht die Plazenta passie
ren. Dennoch bilden einige Schwangere plazentagän
gige IgG-Antikörper, die gegen die kindliche Blutgrup
peneigenschaft A, B oder AB gerichtet sind. Die mütter
liche IgG-Antikörperbildung kann vermutlich durch 
exogene Ursachen, wie z.B. Darmparasiten stimuliert 
werden. Als weitere Ursache wird der Übertritt kindli-
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eher Erythrozyten in die mütterliche Zirkulation ver
mutet, da die Antigenität der kindlichen Blutgruppen
eigenschaften erst gegen Ende der Schwangerschaft 
voll ausgebildet ist, erklärt sich der im Vergleich zur 
Rh-Inkompatibilität milde Verlauf der hämolytischen 
Erkrankung beim ersten Neugeborenen, sowie die Tat
sache, daß Frühgeborene nur extrem selten an einer 
ABo-Inkompatibilität erkranken. Der Schweregrad der 
hämolytischen Erkrankung Neugeborener nimmt bei 
nachfolgenden Schwangerschaften in der Regel nicht 
zu. Der Grund liegt vermutlich in einer Suppression 
der IgG-Antikörperbildung durch die natürlich vor
kommenden IgM-Anti-A- oder Anti-B-Antikörper. 

Klinik.,. Die Neugeborenen weisen meistens nur eine ge
ringgradige Anämie auf; es besteht nur selten eine He
patosplenomegalie; die Kinder entwickeln keinen Hy
drops. Im peripheren Blut finden sich neben Retikulo
zyten und Erythroblasten als Ausdruck der gesteiger
ten Erythropoese Sphärozyten, die irrfolge der komple
mentvermittelten Hämolyse durch Fragmentation ent
stehen. Erkrankte Neugeborene sind lediglich durch 
die Hyperbilirubinämie und das damit verbundene Ri
siko einer Bilirubinenzephalopathie gefahrdet. 

Diagnose ... Die wesentlichen diagnostischen Merkmale 
der ABo-Inkompatibilität im Vergleich zur Rh-Inkom
patibilität sind in der ® Tabelle 7.20 zusammengefaßt. 

Therapie ... Durch eine rechtzeitig begonnene und kon
sequent durchgeführte Phototherapie können bei den 
meisten Kindern kritische Bilirubinserumkonzentra
tionen vermieden werden. Eine Austauschtransfusion 
ist nur extrem selten durchzuführen. Durch zirkulie
rende Antikörper kann sich in den ersten Lebenswo
chen eine in der Regel blande verlaufende Anämie ent
wickeln. 

7 .s.nl Rh-Erythroblastose 

Grundlagen 

Epidemiologie ... Ungefähr 15% der europäischen Bevöl
kerung sind Rh-negativ und ca. 5% der amerikanischen 
schwarzen Bevölkerung. Vor Einführung der Anti-V
Prophylaxe betrug die Prävalenz der Rh-Inkompatibi
lität 45 erkrankte Kinder pro w .ooo Lebendgeborene. 
Die Erkrankungshäufigkeit konnte um weit mehr als 
90% reduziert werden. 

Ätiopathogenese ... Das erythrozytäre Rhesus-Antigen
system besteht aus 5 Antigenen: C, D, E, c und e; d hat 
keine antigenen Eigenschaften. Bei ca. 90% der Rhe
susinkompatibilität sensibilisiert das D-Antigen des 
Fetus die Rh(d)-negative Mutter, die in der Folge IgG
Antikörper (Anti-D-Antikörper) bildet. Da in der 



Frühschwangerschaft nur ausnahmsweise kindliche 
Erythrozyten in den Kreislauf der Mutter gelangen, bil
det die Mutter keine oder nur geringe Mengen an Anti
D-Antikörpern. Das erste Kind bleibt entweder gesund 
oder entwickelt nur eine hämolytische Anämie 
und/oder Hyperbilirubinämie, vorausgesetzt, daß eine 
frühere Sensibilisierung durch Aborte oder Bluttrans
fusionen ausgeschlossen ist. Unter der Geburt und bei 
der Plazentalösung kann eine größere Menge kindli
cher Erythrozyten in die mütterliche Blutbahn über
treten. Die Rh-Erythroblastose bei unterlassener Rh
Prophylaxe manifestiert sich typischerweise während 
der zweiten und weiteren Schwangerschaften mit zu
nehmendem Schweregrad der fetalen Erkrankung, die 
in einen Hydrops fetalis einmünden kann. 

Klinik 

In Abhängigkeit vom Schweregrad der Erkrankung be
stehen: eine mehr oder weniger ausgeprägte Anämie, 
ein Icterus präcox (Gesamtbilirubin >7 mg/dl inner
halb der ersten 24 Lebensstunden), ein Icterus gravis 
( Gesamtbilirubin >15 mg/dl bei reifen Neugeborenen), 
und als Ausdruck der extramedullären Blutbildung 
eine Hepatosplenomegalie. Als Zeichen der gesteiger
ten Hämatopoese sind Erythroblasten und Retikulo
zyten im peripheren Blut in großer Zahl nachweisbar. 

Hydrops fetalis~ Bei schwerer fetaler Anämie (Hämoglo
bin <8 g!dl) können sich eine intrauterine Hypoxie und 
Hypoproteinämie irrfolge einer verminderten Albu
minsynthese entwickeln. Veränderungen der Zellper
meabilität und Verminderungen des onkotischen 
Drucks führen zu generalisierten Ödemen, Höhlener-

Tabelle 7.20. Unterschiede zwischen der Rh- und ABO-lnkompatibilität 

Inkompatibilität 

Rh 

Erkrankung bei erster Schwangerschaft selten 

Frühzeitige Anämisierung des Kindes + 

Hyperbilirubinämie während der ersten ++ 
24 h post parturn 

Erythroblasten +++ 

Sphärozyten ± 

Retikulozyten ++ 

Direkter Coombs-Test (Kind) +++ 

Indirekter Coombs·Test (Mutter) +++ 

güssen (Aszites, Pleuraerguß, Perikarderguß), Hyper
volämie und Herzinsuffizienz. Beim generalisierten 
Hydrops kann bereits ein intrauteriner Fruchttod oder 
eine irreparable zerebrale Schädigung auftreten. 

Diagnose 

Im Rahmen der Schwangerschaftsvorsorge wird bei al
len Frauen im Verlauf der Schwangerschaft nach irre
gulären Antikörpern gesucht, um Inkompatibilitäten in 
Rh-, Duffy-, Kell- oder anderen Blutgruppensystemen 
zu erkennen. Mit dem indirekten Coombs-Test werden 
plazentagängige IgG-Antikörper nachgewiesen. Bei 
vorhandenen Antikörpern ist eine engmaschige fetale 
Ultraschalldiagnostik imperativ. Da keine Korrelation 
zwischen der Höhe vorhandener Antikörper und dem 
Schweregrad der möglichen kindlichen Erkrankung 
besteht, ist bei vorhandenen Antikörpern gegebenen
falls eine sequentielle Fruchtwasseruntersuchung (Am
niozentese) zur Bilirubinbestimmung indiziert. Das 
Ausmaß der Hämolyse läßt sich durch spektraphoto
metrische Analyse der optischen Dichte (450 nm) des 
Fruchtwassers ablesen (Liley-Diagramm). Durch Zu
ordnung in 3 Gefahrenzonen kann der kindliche Zu
stand beurteilt und entsprechende therapeutische 
Konsequenzen eingeleitet werden. Nach der Geburt 
sind beim Neugeborenen unverzüglich folgende Be
stimmungen durchzuführen: 
~ Hämoglobinkonzentration 
~ Serumbilirubinspiegel 
~ Blutgruppenbestimmung 
~ Coombs-Test 
~ Retikulozytenzahl 
~ Blutausstrich 

ABO 

häufig 

+ 

+ 

+ 

++ 

+bis++ 

- bis± • 

± 
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Bei Neugeborenen mit Rh-Erythroblastose ist neben 
den beschriebenen hämatologischen Auffälligkeiten 
immer ein positiver direkter Coombs-Test zu finden 
(Nachweis von inkompletten, an kindliche Erythro
zyten gebundene Antikörper). Unmittelbar nach der 
Geburt kann die Konzentration des indirekten Biliru
bins stark ansteigen; es sind daher engstmaschige Bi
lirubinbestimmungen erforderlich. 

Intrauterine Therapie des Feten~ Bei ausgeprägter fetaler 
Anämie ist eine intrauterine Transfusion in die kindli
che Bauchhöhle oder neuerdings durch Kordozentese 
in die Nabelvene möglich; bei ersten Zeichen eines Hy
drops fetalis ist eine vorzeitige Beendigung der 
Schwangerschaft durch Sectio caesarea notwendig. 

Phototherapie~ Bei leichten Verläufen (einer Rh-In
kompatibilität) kann eine Phototherapie unter Um
ständen in zwei Ebenen zur Behandlung der Hyperbi
lirubinämie ausreichen. Die Indikation für den Beginn 
einer Phototherapie hängt vom Gestationsalter, Le
bensalter, Höhe der Bilirubinkonzentration, Dynamik 
des Bilirubinanstieges, von dem Ausmaß der Anämie 
und anderen Risikofaktoren ab. 

Austauschtransfusion~ Zur Vermeidung der Bilirubinen
zephalopathie wird nach wie vor eine Austauschtrans
fusion reifer Neugeborener bei Bilirubinserumkonzen
trationen >20 mg/dl empfohlen; bei schweren Grund
erkrankungen (Asphyxie, neonatale Sepsis, hämolyti
sche Anämie u.a.) sowie eine Hyperbilirubinämie in 
den ersten 3 Lebenstagen liegt die Austauschgrenze in 
dieser Gruppe niedriger. Für Frühgeborene gelten be
sondere Austauschgrenzen (Frühgeborene mit einem 
Gewicht von >1.500 g: >15 mg/dl, Frühgeborene 
>Looo g: >10 mgldl). Der Blutaustausch erfolgt mit 
kompatiblem Spender-Vollblut in 5-20-ml-Portionen 
über einen liegenden Nabelvenenkatheter; durch diese 
Maßnahme wird das 2- bis 3fache Blutvolumen eines 
Neugeborenen ausgetauscht, d.h. ca. 90% der kindli
chen Erythrozyten werden neben mütterlichen Anti
körpern und verfügbarem Bilirubin eliminiert. Als 
Komplikationen der Blutaustauschtransfusion können 
Infektionen (u.a. Sepsis), Katheterperforation, Pfort
aderthrombose, Hypotension, Azidose, nekrotisie
rende Enterokolitis und Elektrolytentgleisungen auf
treten. Nach einem Blutaustausch besteht häufig eine 
Anämie und Thrombozytopenie; durch eine zusätzli
che kontinuierlich durchgeführte Phototherapie kann 
die Zahl von mehrfachen Austauschtransfusionen ge
senkt werden. 

Prävention~ Durch Gabe eines Anti-V-Immunglobulins 
innerhalb von 72 h nach der Geburt kann die Sensibili
sierung einer Rh-negativen Mutter durch die Rh-posi
tiven fetalen Erythrozyten häufig vermieden werden. 
Die Anti-D-Prophylaxe muß bei Rh-negativen Frauen 
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auch nach Aborten, Amniozentesen oder unsachge
mäßer Transfusion mit Rh-positivem Blut durchge
führt werden. Zu der ersten Schwangerschaft kann eine 
matemale Immunglobulinprophylaxe in der 28. Gesta
tionswoche und unmittelbar postnatal die Sensibilisie
rung auf weniger als 1% reduzieren. Nach bisherigen 
Kenntnissen scheint die im letzten Trimenon durchge
führte Anti-D-Prophylaxe beim Neugeborenen keine 
klinisch signifikante Hämolyse auszulösen. 

Trotz adäquater Initialbehandlung entwickeln die Kin
der auf Grund der noch vorhandenen Anti-D-Antikör
per häufig eine über mehrere Wochen anhaltende Spät
anämie. Bei erhöhten Retikulozytenzahlen und asymp
tomatischem Kind ist keine weitere Therapie notwen
dig. Stellen sich eine persistierende Tachykardie sowie 
andere Zeichen der chronischen Anämie ein, so ist eine 
weitere Transfusion indiziert. Selten wird eine Pfort
aderthrombose nach Austauschtransfusion beobach
tet; diese schwerwiegende Komplikation ist therapeu
tisch nicht zu beeinflussen. 

7.8.141 Weitere hämolytische 
Erkrankungen 

Blutgruppenunverträglichkeiten gegen andere Ery
throzytenantigene [c, E, Keil (K), Duffy u.a.] sind für 
weniger als 5% aller hämolytischen Erkrankungen der 
Neonatalperiode verantwortlich. Der direkte Coombs
Test ist bei diesen Unverträglichkeiten immer positiv. 
Kongenitale Infektionen mit verschiedenen Erregern 
sowie neonatale Infektionen können eine nichtimmun
ologische Hämolyse induzieren. Die homozygote 
a-Thalassämie kann sich ebenfalls unter dem Bild ei
ner schweren hämolytischen Anämie mit Hydrops feta
lis präsentieren; auch bei dieser und den folgenden Er
krankungen ist der direkte Coombs-Test negativ. Hä
molytische Anämie und ausgeprägte Hyperbilirubinä
mie mit Gefahr der Bilirubinenzephalopathie werden 
bei Neugeborenen mit hereditärer Sphärozytose oder 
angeborenen Enzymdefekten, wie dem Pyruvatkinase
oder Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-Mangel beo
bachtet. 

7.8.151 Direkte Hyperbilirubinämie 

Eine direkte Hyperbilirubinämie (direktes, konjugier
tes Bilirubin >2 mgldl) wird bei einer Reihe angebore
ner und erworbener hepatischer sowie extrahepati
scher Erkrankungen diagnostiziert (<®Tabelle 7-21). 
Größere Schwierigkeiten bereitet es, die extrahepati-



Tabelle 7.21. Ätiologie der direkten Hyperbilirubinämie (Erhöhung des konjugierten Bilirubins) 

Intrahepatische Cholestase 

.. Neonatale Hepatitis, Hepatitis B 

.. perinatale Infektionen (CMV u.a.) 

.. Syndrom der eingedickten Galle 

.,. Parenterale Ernährung 

.,. ~,-Antitrypsin (synonym: <X 1-Proteinase-Mangel) 

.,. Galaktosämie, Tyrosinose 

.. intrahepatische Gallengangshypoplasie (Aiagille Syndrom) 

sehe Gallengangsatresie von der neonatalen Hepatitis 
abzugrenzen. Bei einigen Kindern konnte inzwischen 
belegt werden, daß eine Hepatitis der Entwicklung ei
ner Gallengangsatresie vorausging. Eine nicht uner
hebliche Anzahl Neugeborener mit prolongierter di
rekter Hyperbilirubinämie hat als Grunderkrankung 
einen a 1- Antitrypsinmangel ( a 1- Proteinase-Inhibitor). 
Ebenso wird ein cholestatischer passagerer Ikterus 
häufig bei Früh- und Neugeborenen beobachtet, die 
eine langzeitige parenterale Ernährung erhalten. Als 
Ursache wird weniger die Infusion mit Lipiden, als die 
Gabe bestimmter Aminosäuren vermutet. 

7.8.161 Das weiße Blutbild Neugeborener 

Die peripheren Gesamtleukozytenzahlen sowie die 
Verteilung der einzelnen Leukozytensubpopulationen 
unterscheiden sich während der Neonatalperiode deut
lich von denen späterer Lebensalter. Im Zusammen
hang mit dem Geburtsvorgang werden physiologi
scherweise die Knochenmarksreserven der Früh- und 
Neugeborenen mobilisiert, d.h. die Zahl unreifer und 
reifer Granulozyten steigt in der Peripherie an. Das 
Maximum der Granulozytase ist 12 h post parturn er
reicht, im Verlauf der ersten 3 Lebenstage fällt die Zell
zahl kontinuierlich ab. Eine stabile obere Normgrenze 
findet sich vom 5· Lebenstag an. In den Abbildungen 
sind die Gesamtzahl der neutrophilen Granulozyten 
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Abb. 7 .45. Gesamtzahl der neutrophilen Granulozyten gesunder Neuge
borener im Vertauf der ersten 28lebenstage (Mod. nach Manroe et al. 1979) 

Extrahepatische Cholestase 

.. Gallengangsatresie 

.. Choledochuszyste 

.,. zystische Fibrose {Mukoviszidose) 

und der unreifen Granulozyten (Stabkernige und ju
gendliche Formen) während der Neonatalperiode dar
gestellt ( <!>Abb. 7-45). 

Erniedrigte Gesamtzahlen der neutrophilen Granu
lozyten werden nach mütterlicher Hypertonie, EPH
Gestose und viralen konnatalen Infektionen beobach
tet; sie sind möglicherweise Ausdruck einer vermin
derten Bildung von Granulozyten im kindlichen Kno
chenmark. Daneben tritt eine Neutrozytopenie häufig 
bei Neugeborenen mit neonataler Sepsis auf; im Verlauf 
der Erkrankung werden überwiegend periphere neu
trophile Granulozyten verbraucht, die Knochenmarks
reserven sind durch die geburtsbedingte Mobilisierung 
der Granulozyten erschöpft. 

Nach Regeneration der Knochenmarksreserven ent
wickeln Neugeborene, die nach dem 3· Lebenstag an ei
ner Sepsis erkranken, häufig eine Granulozytose. In der 
Regenerationsphase einer neonatalen Infektion kann 
gelegentlich eine leukämoide Reaktion beobachtet 
werden. 

7.8.171 Neonatale Thrombozytopenie 

Die wesentlichen matemalen und kindlichen Ursachen 
und Erkrankungen, die eine neonatale Thrombozyto
penie ( <150.ooo Thrombozyten/f.Ll) auslösen können, 
sind in <!>Tabelle 7.22 dargestellt. 

Im Rahmen einer aktiven idiopatisch thrombozyto
penischen Purpura (ITP oder eines Lupus erythemato
des) können die matemalen Autoantikörper durch dia
plazentaren übertritt beim Neugeborenen eine Im
munthrombozytopenie induzieren. Bei Müttern, die 
sich gegen Medikamente sensibilisiert haben, wurde 
nach Anlagerung des Antigen- (Medikament)-Antikör
perkomplexes an fetale Blutplättchen von der Entwick
lung einer Thrombozytopenie berichtet. Unter den 
kindlichen Ursachen ist das Wiskott-Aldrich-Syndrom 
hervorzuheben. Aufgrund eines intrinsischen Throm
bozytendefekts ist die überlebenszeit der Blutplätt
chen deutlich vermindert. Die Thrombozyten sind bei 
dieser Erkrankung deutlich kleiner als bei allen ande
ren Formen der neonatalen Thrombozytopenie. Mit 
Hilfe moderner bärnatologischer Analysegeräte sollte 
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Tabelle 7.22. Ursachen der neonatalen Thrombozytopenie 

Mütterliche Ursachen 

Kindliche Ursachen 

die Diagnose dieser komplexen Immundefizienzer
krankung noch vor Auftreten der typischen Manifesta
tionszeichen gestellt werden. 

7.8.181 Neonatale Alloimmunthrombo
zytopenie 

Grundlagen 

Definition~ Bei der neonatalen Alloimmunthrombozy
topenie handelt es sich um eine fetomaternale Throm
bozyteninkompatibilität. 

Pathogenese~ Kindliche Thrombozyten, die spezifische 
inkompatible Antigene tragen und im Verlauf der 
Schwangerschaft in den mütterlichen Blutkreislauf ge
langen, können bei den Müttern eine humorale Immun
antwort gegen das fremde Plättchenantigen auslösen; 
die matemalen Thrombozyten weisen dieses Antigen
merkmal nicht auf. In der Folge treten die im mütterli
chen Organismus gebildeten IgG-Iso-Antikörper dia
plazentar auf das Kind über, binden an die kindlichen 
Thrombozyten und führen zu einem beschleunigten 
Abbau der Blutplättchen. Die matemalen Thrombo
zytenzahlen sind normal. 

lnzidenz~ Die Inzidenz der Alloimmunthrombozytope
nie wird mit 1:2-3.000 Neugeborenen angegeben. Ver
antwortlich für die mütterliche Sensibilisierung ist in 
mehr als 75% der Fälle das plättchenspezifische Anti
gen PL At, das bereits in der 19. Schwangerschaftswoche 
von den fetalen Thrombozyten exprimiert wird. 98% 
der Bevölkerung besitzen PLA1-positive Thrombo
zyten. Weitere Plättchenantigene, für die Sensibilisie
rungen beschrieben wurden, sind PLA2 , PLEt, PLE2 u.a. 
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Idiopathisch thrombozytopenische Purpura der Mutter 

~ Lupus erythematodes der Mutter 

"' Medikamente während der Schwangerschaft 
Thrombozyten-Inkompatibilität: Alloimmunthrombozyto

penie 

konnatale Infektionen: Toxoplasmose, Röteln, Zytomegalie, 
Herpes simplex, Lues 

neonatale Infektionen: Sepsis neonatorum 

disseminierte intravaskuläre Gerinnungsstörung nach 

Asphyxie, Schock etc. 

nekrotisierende Enterokoütis 

Austauschtransfusion 
elten: aplastische Anämie, kongenitale Leukämie, Wiskott

Aidrich-Syndrom, Riesenhämangiom u.a. 

Retardierung 

Polyzythämie 

Bis zu 15% der Neugeborenen können an den Folgen ei
ner zu spät erkannten Alloimmunthrombozytopenie 
versterben. Bei komplikationslosen Verläufen limitiert 
sich die Krankheit innerhalb der ersten 4-6 Lebenswo
chen durch Elimination der zirkulierenden Antikörper 
in der Regel von selbst. Eine Sensibilisierung mit Ent
wicklung der Thrombozyteninkompatibilität tritt im 
Verlauf der 1. Schwangerschaft bei ca. so% der Risiko
konstellationen auf, das Wiederholungsrisiko steigt bei 
weiteren Schwangerschaften auf 85% an. 

Klinik 

Klinisch symptomatische Neugeborene mit Alloimmu
nothrombozytopenie fallen durch Petechien, Purpura 
und gelegentlich Schleimhautblutungen auf. Neben re
nalen und gastrointestinalen Blutungen ist die gefürch
tete Komplikation eine innerhalb der ersten Lebensta
ge auftretende Hirnblutung. Einige Neugeborene sind 
auch bei ausgeprägten Thrombozytopenien symptom
los. 

Diagnose 

Die Diagnose wird durch Nachweis spezifischer 
Thrombozytenmerkmale und Antikörpernachweis bei 
Mutter und Kind gestellt. 

Therapie 

Bei Thrombozytenzahlen <so.ooo/fll oder klinischen 
Blutungszeichen ist eine sofortige Transfusion eines 
kompatiblen Thrombozytenkonzentrats angezeigt. Ein 
Problem stellt jedoch die Selektion geeigneter Throm
bozytenspender dar, da 98% der Bevölkerung PL A1-po
sitive Thrombozyten besitzen und somit als Spender 
ausscheiden. Eine Thrombozytentypisierung potentiel
ler Spender ist nur in wenigen Blutbanken vorhanden. 



'-------------"!11:: Als idealer Spender kompatibler Thrombo
zyten kommt daher nur die Mutter in Frage. Das Verfahren 
der Thrombozytenisolierung durch Zellseparation wird auch 
unmittelbar nach der Geburt von den Müttern gut toleriert. 

Einige Neugeborene sprechen auch auf eine hochdo
sierte intravenöse Immunglobulintherapie an. Bei er
neuter Schwangerschaft einer sensibilisierten Mutter 
besteht ein hohes Risiko für das Kind, an einer Alloim
munthrombozytopenie zu erkranken. Der durch Na
belschnurpunktion erfolgte Nachweis einer fetalen 
Thrombozytopenie kann eine repetitive In-utero
Transfusion von kompatiblen Thrombozyten erfor
dern. Der therapeutische Effekt einer hochdosierten 
mütterlichen Therapie mit Gammaglobulinpräparaten 
ist auf Grund der unzureichenden Daten noch nicht zu 
beurteilen. 

7.8.19/ Koagulopathien 

In der Neonatalperiode werden nicht selten Störungen 
der plasmatischen Blutgerinnung beobachtet; sie kön
nen Ausdruck einer angeborenen Defizienz an Gerin
nungsfaktoren (s. Hämophilie u.a), eines Vitamin-K
Mangels oder einer disseminierten intravasalen Gerin
nungsstörung (DIC: "disseminated intravascular coa
gulation") sein. Neugeborene haben erniedrigte Plas
makonzentrationen nahezu aller Gerinnungsfaktoren, 
besonders die Synthese der Vitamin-K-abhängigen 
Faktoren li, VII, IX und X ist gestört. Es gibt keinen dia
plazentaren Übertritt von Gerinnungsfaktoren. 

7.8.20 / Morbus hämorrhagicus 
neonatorum (Vitamin-K-Mangel) 

Grundlagen 

Definition ... Der Morbus hämorrhagicus neonatorum ist 
eine durch einen Vitamin-K-Mangel ausgelöste poten
tielllebensbedrohliche Erkrankung, die durch präven
tive Vitamin-K-Substitution verhindert werden kann. 

lnzidenz.,. Bei ca. 1 von 200 Neugeborenen, die keine 
postnatale Vitamin-K-Prophylaxe erhalten haben, tritt 
ein unerwartetes Blutungsereignis innerhalb der er
sten Lebenswochen auf. 

Ätiologie.,. Vitamin K ist für die hepatische Synthese 
von Prothrombin, Faktor VII, IX und X verantwortlich. 
Ein Vitamin-K-Mangel kann sich bei Neugeborenen zu 
verschiedenen Zeitpunkten manifestieren. Eine am 

1. Lebenstag aufgetretene Blutung wird nach mütterli
cher Medikamenteneinnahme beobachtet. Phenytoin, 
Phenobarbital, Primidon, Salizylate, Antikoagulanzien 
u.a. beeinträchtigen den Vitamin-K-Metaholismus 
Neugeborener, eine mütterliche Heparinbehandlung 
dagegen hat keine Auswirkungen auf das kindliche Ge
rinnungssystem. Die typische Vitamin-K-Mangelblu
tung des reifen Neugeborenen tritt vom 3.-;. Lebenstag 
überwiegend bei mit Muttermilch ernährten Kindern 
auf; Muttermilch hat nur einen geringen Vitamin-K
Gehalt Bei allen Früh- und Neugeborenen, die einer 
antibiotischen Langzeitbehandlung oder einer paren
teralen Ernährung unterzogen sind, können sich bei 
mangelnder Vitamin-K-Substitution im Verlauf der 
Neonatalperiode bedrohliche Blutungen entwickeln. 
Eine Spätmanifestation des Vitamin-K-Mangels im Al
ter von 4-12 Wochen kann bei mit Muttermilch ernähr
ten Säuglingen, besonders aber bei Kindern mit einer 
Vitamin-K-Malabsorption auftreten (Mukoviszidose, 
cholestatischer Ikterus u.a. bei Gallengangsatresie, 
Wachstumshemmung der Vitamin-K-produzierenden 
intestinalen mikrobiellen Flora durch Antibiotika. 

Klinik 

Eine Vitamin K-Mangelblutung ist immer dann zu ver
muten, wenn ein gesund wirkendes Neugeborenes 
spontane Hämorrhagien entwickelt: Hämatemesis, ga
trointestinale Blutung (Melaena vera), Epistaxis, Nabel
schnur- und Hautblutungen, intrakranielle Blutung 
u.a. 

Diagnose 

Differentialdiagnose... Eine in den ersten Lebenstagen 
auftretende Hämatemesis oder Meläna kann auch 
durch mütterliches, bei der Geburt verschlucktes Blut 
verursacht sein. 

Mit Hilfe des Alkaliresistenztests (Apt-Test) 
kann in kürzester Zeit entschieden werden, ob es sich um 
kindliches oder mütterliches Blut handelt. 

Kindliche Erythrozyten enthalten überwiegend alkali
resistentes Hämoglobin F, sie werden in einer Lösung 
von 1% Natronlauge nicht denaturiert, die Lösung 
bleibt rötlich gefärbt. Die mütterlichen, Hämoglobin A 
enthaltenen Erythrozyten dagegen werden sofort zer
stört, die Lösung bekommt eine gelblich-braune Farbe. 

Prävention und Therapie 

Bei manifester Vitamin-K-Mangelblutung (Risikopati
enten, Vitamin-K-Malabsorption) muß unverzüglich 
Vitamin K i.v. appliziert werden, zusätzlich kann die 
Gabe von Frischplasma notwendig sein. Höhere Dosen 
von Vitamin K sind bei mütterlicher Medikamenten-
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Durch routinemäßig prophylaktische Gabe 
von VitaminK an alle Neugeborenen unmittelbar post 
partum,sowie am S.und 28. Lebenstag,läßt sich ein Mor
bus hämorrhagicus neonatorum vermeiden (jeweils 2 mg 
Vitamin K oral). 

einnahme oder Lebererkrankung des Neugeborenen 
indiziert. Der Verdacht, daß intramuskulär injiziertes 
Vitamin K zu einem erhöhten Krebsrisiko bei Kindern 
führt, konnte inzwischen eindeutig widerlegt werden. 

7.9 Nekrotisierende Enterokolitis 
{NEC) 
P.GRONECK 

Grundlagen 

Definition .. Die NEC ist eine akut auftretende inflam
matorische Erkrankung des Dünn- und Dickdarms, 
welche im Verlauf zu einem septischen Krankheitbild 
mit disseminierten Darmnekrosen führt. 

Ätiologie .. Die Ursache ist multifaktoriell. Die NEC ist 
die häufigste Ursachen gastrointestinaler Notfallsitua
tionen Neugeborener, vor allem erkranken Frühgebo
rene mit einem Geburtsgewicht unter 1.500 g. Neben 
einzelnen sporadischen Fällen wird häufig ein grup
penweises Auftreten der Erkrankung beobachtet. 

Pathogenese .. Eine Erklärung der Genese der Erkran
kung muß folgende Faktoren berücksichtigen: 90% der 
Fälle treten bei Frühgeborenen auf. Fast alle erkrank
ten Kinder sind oral ernährt worden. Die NEC tritt er
heblich seltener auf bei Ernährung mit Muttermilch. 
Bei einzelnen Erkrankungen liegt nach einer Asphyxie 
oder im Rahmen einer Anämie eine intestinale Ischä
mie zugrunde. Viele Fälle treten als Kleinepidemie auf, 
ohne daß sich oft ein gemeinsamer Erreger isolieren 
läßt. Es ist somit offensichtlich, daß die NEC eine mul
tifaktorielle Ursache hat. Dabei können verschiedene 
pathogenetische Faktoren identifiziert werden 
(<!>Abb. 7.46): 
.. Unreife der intestinalen Abwehrmechanismen 
.. bakterielle Überwucherung des Darmes 
.. orale Ernährung 
.. Hypoxie-Ischämie 

Verschiedene Faktoren sind an der intestinalen Ab
wehr gegenüber pathogenen Erregern beteiligt. Spezia
lisiertes lymphatisches Gewebe (GALT d.h. "gut asso
ciated lymphoid tissue") sorgt für den transepithelia
len Makromolekültransport {M-Zellen) zu den Peyer
schen Plaques, dort erfolgt nach Antigenpräsentation 
eine spezifische lokale IgA-Produktion. Immunglobu-

218 I 7 Neonatologie 

linproduzierende Plasmazellen finden sich auch in der 
Lamina propria. Intraluminales sekretorisches IgA und 
IgM blockiert die Adhäsionsrezeptoren für Bakterien 
auf den Enterozyten. Intraepitheliale CDS-Zellen sind 
an der zellulären Abwehr beteiligt. Alle genannten lo
kalen Abwehrmechanismen sind bei Frühgeborenen 
noch unzureichend ausgebildet. Dazu trägt eine ver
minderte Ausstattung mit sekretorischem IgA auf der 
Darmschleimhaut, eine geringe Menge an intestinalen 
T-Lymphozyten, und ein relativ hoher pH der Ma
gensäure bei. Die geringe Darmmotilität begünstigt 
ebenfalls die Bakterienadhäsion. Die herabgesetzte lo
kale Immunität ist einer der wesentlichen pathogeneti
schen Faktoren der NEC. 

Die bakterielle Besiedlung des Darmes ist ebenfalls 
von Bedeutung. Die Epidemiologie mit gruppenwei
sem Auftreten der Erkrankung und das klinische septi
sche Krankheitsbild legen eine Infektion als beteiligten 
Faktor nahe. In der Tat lassen sich bei einer NEC häufig 
bakterielle Erreger, v.a. gramnegative Keime wie Kleb
siella, Enterobacter, Escherichia coli oder Pseudomo
nas aus der Peritonealflüssigkeit, der Blutkultur oder 
aus dem Stuhl isolieren. Andere Fälle gehen mit einer 
Sepsis durch Staphylococcus epidermidis oder einer 
Rotavirus-Infektion einher. Die Pneumatosis als patho
gnomonisches Symptom entsteht durch intramurale 
Ausbreitung der bakteriellen H2-Bildung im Rahmen 
der Kohlenhydratvergärung des Darminhalts. Es ist 
möglich, daß aufgrundder Anwendung von Breitspek
trumantibiotika auf Neugeborenen-Intensivstationen 
gramnegative Keime mit besonderen Virulenzfaktoren 
selektioniert werden, die die Entstehung einer NEC be
günstigen und die normale Darmflora verdrängen. 

Die orale Ernährung ist ein weiterer pathogeneti
scher Faktor. Eine NEC tritt praktisch nur bei oral 
ernährten Neugeborenen auf. Eine zu rasche Steige
rung der Nahrung (>2o kal/kg/Tag) kann bei der beste
henden Immaturität des Verdauungsapparates zu einer 
Verbesserung der Wachstumsbedingungen von Bakte
rien mit nachfolgender bakterieller überwucherung 

Keimselektion 
/ (Antibiotika) 

Bakterien· . 

/ 
wachsturn +-- fehlende Frauenmilch 

1 """ gesteigertes 
unreife Nahrungsangebot 

intestinale 
Abwehr lokale 

Unreife - + - Mukosa- - Ischämie 
verminderte Iäsion 

Motilität 

!.------ lnflammation 

bakterielle 
Cytokin-induziene __ Darmwand- __ Translokation _ NEC 

Ischämie nekrose Sepsis 
Pneumatosis 

Abb. 7.46. Pathogenetische Faktoren bei der Entstehung der nekrotisie
renden Enterokolitis 



führen. Bei Fütterung mit Muttermilch kommt eine 
NEC seltener vor als bei Ernährung mit einer Kuh
milchpräparation. Dieses kann daran liegen, daß die lo
kale Schleimhautabwehr sowie die Verdauung der Nah
rung durch Muttermilch günstig beeinflußt wird. Von 
Bedeutung kann der Gehalt an Makrophagen, Leuko
zyten, Lymphozyten, Immunglobulinen einschließlich 
des sekretorischen IgA sowie an Verdauungsenzymen 
sein. 

Eine mesenteriale Hypoperfusion mit nachfolgen
der Ischämie kann zu einer NEC führen. Nach einer 
schweren Asphyxie besteht als Folge des "Tauchrefle
xes" und der resultierenden Umverteilung des Herz
auswurfvolumens zum Gehirn und Herz mit Aus
sparung der Mesenterialgefäße die Möglichkeit einer 
Darmischämie und -nekrose. Allerdings ist die postas
phyktische Genese einer NEC selten. Eine NEC als Fol
ge einer mesenterialen Hypoperfusion bei Anämie ist 
ebenfalls eher selten. Das wichtigste Argument für die 
Beteiligung einer Ischämie an der Genese der NEC ist 
der pathohistologische Befund einer Koagulationsne
krose. Es ist wahrscheinlich, daß die Ischämie ein se
kundäres Ereignis ist, bedingt möglicherweise durch 
die infektionsbedingte Produktion von Vasokonstrik
torischen Mediatoren. 

In der Tat scheint die endogene Produktion von In
flammationsmediatoren, die aufgrund einer Mukosalä
sion bei bakterieller Darmwandinvasion produziert 
werden, die gemeinsame Endstrecke der NEC-Genese 
zu sein. Endotoxin führt zu einer vermehrten Freiset
zung von plättchenaktivierendem Faktor (PAF), 
TNF-a, Interleukin-1 und anderen proinflammatori
schen Zytokinen, welche sich alle im Serum von Kin
dern mit NEC in erhöhtem Maße nachweisen lassen. 
Eine zytokininduzierte Störung der intestinalen Mi
krozirkulation kann dann zur Mukosanekrose führen. 

Klinik 

Kinder mit NEC präsentieren sich mit folgenden 
Symptomen: 
.. geblähtes, meist druckschmerzhaftes Abdomen 

Absetzen blutiger Stühle 
.,. Erbrechen oder Nahrungs- und Seketrückstau im 

Magen 
häufig lokalisierte Resistenz im Abdomen palpabel 
die darüberliegende Bauchhaut kann livide oder 
rötlich verfärbt sein 
bei fortschreitender Erkrankung mit diffuser Peri
tonitis ist die gesamte Bauchhaut glänzend und öde
matös 

• Fehlen von Darmgeräuschen 

Neben den lokalen Befunden zeigen die Kinder Symp
tome einer systemischen Infektion: 
.. Temperaturinstabilität 
.. Apnoen 
• Muskelhypotonie 
• Hypomotorik bis Lethargie 

Bei schweren Verläufen zusätzlich 
• Hypotension 
• Azidose 
• disseminierte intravasale Gerinnung mit Thrombo

penie 

Diagnose 

Labor• Typische laborchemische Befunde gibt es nicht, 
sie entsprechen der einer Sepsis (Leukozytose oder 
Leukopenie, Linksverschiebung, Erhöhung des C-reak
tiven Proteins). 

Bildgebende Verfahren• Radiologisch findet sich in den 
frühen Stadien der Erkrankung eine lokalisierte oder 
generalisierte Dilatation von Darmschlingen sowie 
eine Verdickung der Darmwand. Das typische Symp
tom einer NEC ist die Pneumatosis intestinalis mit ei
ner perlschnurartigen Ansammlung von Gasblasen in 
der Darmwand ( <!>Abb. 7-47). Bei Extension dieser Gas
ansammlung über die Mesenterialgefäße in die Leber
venen läßt sich intrahepatische Luft nachweisen. Eine 
Perforation des Darmes führt zum Auftreten freier Luft 
im Abdomen. Das Pneumoperitoneum imponiert in 
Rückenlage oft als rundliche strahlentransparente Fi
gur in Bauchmitte, die Perforation läßt sich meist bes
ser bei einer Aufnahme in Linksseitenlage als sichelar
tige Luftdarstellung über der Leber nachweisen. 

Die Erkrankung verläuft progressiv, von Bell ist der 
Verlauf in 3 Stadien beschrieben worden (<!>Tabel
le 7.23). 

Differentialdiagnose• Die Differentialdiagnose der NEC 
umfaßt das Mekoniumpfropfsyndrom (meist sehr dy
strophe Frühgeborene), Darmatonie oder paralyti
scher Ileus bei Sepsis, blande Darmperforation (ischä
mische Darmwandnekrose ohne perifokale Entzün
dung bei kleinen Frühgeborenen), Volvulus bei Malro
tation, intestinale Atresien mit und ohne Perforation, 
Mekoniumileus mit und ohne Perforation und den ver
mehrten Luftgehalt des Darmes bei Frühgeborenen 
unter kontinuierlichem Atemwegsdruck (CPAP). 

Abb. 7.47. Perlschnurartige Ansammlung von Gasblasen in der Darm
wand (Pneumatosis intestinalis, s. pfeil) bei nekrotisierender Enterokolitis 
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Tabelle 7.23. Stadien der nekrotisierenden Enterokolitis (NEC) nach Bell 

Stadium J: Verdacht auf NEC: Systemische Symptome 

(s. oben) und Distension des Darmes 

A ohne blutige Stühle 

B mit blutigen Stühlen 

Stadium :z: Definitive NEC: Zunahme der systemischen 

Symptome, Ileus, als diagnostisches Symptom Nachweis 

einer Pneumatosis intestinalis 

A ohne abdominellen Lokalbefund 

B mit deutlichen abdominellen Lokalbefunden -

Abwehrspannung, Bauchwandinfiltration, abdominelle 

Resistenz, Aszites 

Stadium 3: Fortgeschrittene NEC: Schweresystemische In

fektionssymptome, sehr krankes Kind, deutliche Zeichen 

der Peritonitis 

A ohne Darmperforation 

B mit Darmperforation) 

Die Differentialdiagnose zwischen septischer 
Darmparalyse und Enterokolitis ist manchmal schwierig, da 
beide Erkrankungen mit z.T. schwerer klinischer Symptoma
tik und laborchemischen Entzündungszeichen einhergehen. 
Im Zweifelsfall operatives Vorgehen, da bei einer NEC nur 
dieses die Progression verhindern kann. 

Therapie 

Die Behandlung der NEC hängt ab von der Schwere der 
Erkrankung. Bei Fällen vom Stadium 1 nach Bell erfolgt 
eine konservative Behandlung mit Nahrungspause 

Tabelle 7.24. Funktionseinschränkungen des neonatalen Immunsystems 

Immunglobuline 

B·lymphozyten 

T-lymphozyten 

Komplementsystem 

Granulozyten 

Makrophagen 
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(keine oralen Medikamente), Magenablaufsonde und 
breiter antibiotischer Therapie. Die Flüssigkeits- und 
Elektrolyttherapie ist von besonderer Bedeutung, da es 
zu erheblichen Verlusten von Flüssigkeit in den Darm 
kommen kann (sog. dritter Raum), in der Regel ist die 
Gabe von isotoner Elektrolytlösung erforderlich. Beim 
Stadium 1B oder Ileussymptomatik ist unbedingt eine 
Mitbeurteilung des klinischen Befundes durch einen 
Kinderchirurgen notwendig, um eine rechtzeitige Indi
kation zum operativen Vorgehen stellen zu können. 
Eine Operationsindikation ist gegeben bei Perforation, 
klinischen Peritonitissymptomen oder deutlichen 
Pneumatosiszeichen. Ein toxisches Krankheitbild er
fordert eine notfallmäßige operative Therapie. 

7.10 I Fetale und neonatale 
Infektionen 
K.BAUER 

7.1 0.1 f Besonderheiten des Immun
systems Neugeborener 

Während der 2. Schwangerschaftshälfte entwickelt der 
Fetus die Fähigkeit zur zellulären und humoralen Im
munabwehr, jedoch ist das Immunsystem des Feten in 
seiner Aktivität supprimiert, um Abstoßungsreaktio
nen zwischen Feten und Mutter zu vermeiden. Die Um
stellung des Immunsystems auf die aktive Bekämpfung 
von invasiven Erregern erfolgt erst postnatal. Deshalb 
sind viele immunologische Effektorsysteme beim Neu
geborenen und noch ausgeprägter beim Frühgebore
nen weniger leistungsfähig als beim Erwachsenen 
(<!>Tabelle 7.24). 

lgG von der Mutter übertragen (Nestschutz), IgM-Produk

tion bei intrauteriner Infektion möglich 

kaum nachweisbares IgA 

tragen polyreaktive lgM-Antikörper mit geringer 

Antigenaffinität 

verringerte Mitogenslimulierbarkeit verringerte 

Zytokinproduktion 

verringerte Fähigkeit, B-Zellen zu stimulieren 

Serumspiegel nur 50-75% des Erwachsenen 

geringe Granulozytenreserven 

geringe Chemotaxis 

verringerte Chemotaxis und Phagozytoseaktivität 



Immunglobuline~ Fetale B-Lymphozyten bilden haupt
sächlich IgM-Antikörper. Die IgG-Antikörper des Neu
geborenen sind dagegen IgG-Antikörper der Mutter, 
die über einen aktiven Transportmechanismus der Pla
zenta auf das Neugeborenen übertragen werden und 
ihm den sogenannten Nestschutz vor Infektionen ver
mitteln. Dieser transplazentare Transport beginnt mit 
20 Schwangerschaftswochen und führt zu mit dem Ge
stationsalter zunehmenden IgG-Konzentrationen beim 
Neugeborenen. Frühgeborene haben deshalb nur einen 
ungenügenden Nestschutz. IgA passiert die Plazenta 
nicht und ist beim Neugeborenen nicht nachzuweisen. 

Beim Neugeborenen nachweisbares lgM ist 
ein Hinweis auf eine intrauterine Infektion, da mütterliche 
lgM-Antikörper wegen ihrer Größe die Plazenta nicht 
passieren. 

B-lymphozyten~ Fetale B-Lymphozyten tragen an ihrer 
Oberfläche nicht antigenselektierte polyreaktive IgM
Antikörper mit niedriger Affinität für ein spezifisches 
Antigen. 

T-lymphozyten~ Mit 15-20 Schwangerschaftswochen 
haben Feten eine nachweisbare T-Zell-Population im 
peripheren Blut. Diese ist allerdings in ihrer Aktivität 
supprimiert und zeigt eine verringerte Mitogenstimu
lierbarkeit, eine verringerte Fähigkeit, B-Zellen zu akti
vieren und eine verringerte Zytokinproduktion (z.B. 
von Interferongamma). 

Komplementsystem~ Die Serumkonzentrationen der 
meisten Komplementfaktoren betragen beim Reifge
borenen nur 50-75% der Erwachsenenwerte. Dadurch 
ist die Opsonisierung von Erregern verringert. 

Granulozyten~ Das Neugeborene hat nur geringe Gra
nulozytenreserven im Knochenmark. Die Granulo
zyten zeigen normales Phagozytoseverhalten und Bak
terizidie,jedoch aufgrundder geringeren lokalen Zyto
kinausschüttungen eine reduzierte Chemotaxis. 

Makrophagen~ Neonatale Makrophagen zeigen eine 
verringerte Chemotaxis und Phagozytoseaktivität 

7.10.2/ Nichtbakterielle konnatale 
Infektionen 

Grundlagen 

Die nichtbakteriellen Erreger konnataler Infektionen 
werden häufig unter dem Merkwort TORCH zusam
mengefaßt: 
T Toxoplasmosa gondii 
0 Others (HIV, Varizella-Zoster-Virus, Hepatitis-B-Vi-

rus, Parvovirus-B19) 
R Rötelnvirus 
C Zytomegalievirus 
H Herpes-simplex-Virus Typ 1 und 2 

Übertragung~ Diese Erreger können auf verschiedenen 
Wegen von der Mutter auf das Kind übertragen werden 
(<!>Tabelle 7.25): 
~ Transplazentare Infektion: Der Erreger im mütterli

chen Blut durchdringt die Plazentaschranke und in
fiziert das Kind. Die Durchlässigkeit der Plazenta
schranke hängt von der Art des Erregers und vom 
Zeitpunkt der Gestation ab; z.B. wird die Plazenta 
mit zunehmender Gestation durchlässiger für Toxo
plasmen. 

Tabelle 7.25. Bedeutung der verschiedenen Infektionswege bei nichtbakteriellen konnatalen Infektionen 

Erreger Transplazentare Infektion Perinatale Infektion Postnatale Infektion 

Toxoplasmose ++ 

HIV + ++ + 

Parvovirus ++ 

Hepatitis-B·Virus + ++ + 

Varizella-Zoster-Virus ++ + + 

Röteln ++ 

Zytomegalie ++ ++ + 

Herpessimplex ++ + 
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~ Perinatale Infektion: Das Kind infiziert sich beim 
Durchtritt durch den GeburtskanaL 

~ Postnatale Infektion: Die Infektion erfolgt durch 
Muttermilch oder Kontakt mit infektiösem Material 
von der Mutter. 

Klinik 

Die Symptomatik der TORCH-Infektionen reicht von 
der asymptomatischen Infektion bis zur tödlichen Er
krankung (<!> Tabelle 7.26). 

Folgende Symptome bei Geburt sind verdächtig auf 
eine intrauterin übertragene TORCH-Infektion: 
~ Untergewicht 
~ Mikrozephalie, intrazerebrale Verkalkungen, Krampf

anfälle (Enzephalitis) 
~ Netzhautverkalkungen, Mikrophthalmie (Choriore

tinitis) 
~ Anämie, Thrombopenie (Knochenmarkdepression) 
~ Hepatomegalie, Ikterus (Hepatitis) 

Diagnose 

Diagnostisch stehen der direkte Erregernachweis in 
Urin, Speichel oder anderen Körpersekreten zur Verfü
gung, die Erregerausscheidung persistiert oft über Mo
nate. Die Nachweis von IgM-Antikörpern gelingt oft 

Tabelle 7.26. Symptome der nichtbakteriellen konnatalen Infektionen 

Erreger 

Röteln 

Zytomegalie 

Herpessimplex (Typ 2) 

Varizella-Zoster 

Hepatitis B 

HIV 

Parvovirus 819 

Toxoplasmose 
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nicht, deshalb sind Verlaufsuntersuchungen des IgG
Titers erforderlich. 

7.10.31 Röteln 

Epidemiologie~ Das Risiko einer Rötelnembryopathie 
beträgt 30% bei einer mütterlichen Infektion vor der 
12. Schwangerschaftswoche und 10% bei einer mütterli
chen Infektion zwischen 13 und 20 Schwangerschafts
wochen. Die Häufigkeit der Rötelnembryopathie hat in 
Deutschland durch die Impfung und die verbesserte 
pränatale Diagnostik auf 1 pro 1o.ooo Geburten abge
nommen. 

Pathogenese~ Das Rötelnvirus wird während der müt
terlichen Virämie transplazentar übertragen. 50% der 
infizierten Schwangeren sind selbst asymptomatisch. 
Bei unbeabsichtigter Rötelnimpfung einer Schwange
ren kann es zwar selten zu einer kindlichen Infektion 
kommen, aber nicht zu einer Rötelnembryopathie. 

Klinik~ Typisch ist die Rötelnembryopathie mit der 
Fehlbildungstrias Innenohrschwerhörigkeit, Herzfeh
ler (persistierender Ductus arteriosus) und Katarakt. 

Symptomatik 

Embryopathie mit der Trias lnnenohrschwerhörigkeit, Herzfeh
ler, Katarakt 

90% bei Geburt asymptomatisch (Spätschäden psychomotori

sche Retardierung, Schwerhörigkeit), 

10% bei Geburt symptomatisch, (Enzephalitis, Hepatitis, Chori

oretlnilis, Wachstumsretardierung) 

generalisiert-septische Infektion oder lokalisierte Herpesläsio

nen an Haut, Auge und Mund oder isolierte Enzephalitis 

Varizellenembryopathie (Hautnarben, Extremitätenhypo

plasie,) neonatale Varizellen 

Hepatitis, häufig mit chronischem Verlauf 

bei Geburt meist asymptomatisch, in den ersten Lebensmona

ten Lymphadcnopalhie, Gedeihstörung, rezidivierende Diarr

höen oder Luftwegsinfektionen 

transiente intrauterine Anämie 

90% bei Geburt asymptomalisch (Spätschäden Choriorelinits, 

psychomotor. Retardierung, Hydrozephalus), 

10% bei Geburt symptomatisch (Enzephalitis, Hepatitis, 

Chorioretinitis, Gedeihstörung) 



Es kann aber auch zum Abort, zur intrauterinen Infek
tion ohne Fehlbildung, zu transienten neonatalen 
Symptomen oder zur persistierenden Infektion mit 
permanenten Organschäden kommen. 

Diagnose ... Anamnese, Virusnachweis in Speichel, Blut 
oder Urin. Die Virusausscheidung ist 1-3 Monate nach 
der Geburt am höchsten und kann bis zu 1 Jahr persi
stieren. Positives Röteln-IgM in der Serologie, persisi
tierender oder ansteigender Röteln-IgG-Titer. 

Differentialdiagnose ... Zytomegalie, Toxoplasmose. 

Therapie ... Bei hohem Verdacht auf eine Rötelnembryo
pathie kann eine Schwangerschaftsunterbrechung er
wogen werden. 

Entscheidend ist die Sicherstellung des 
Rötelnimpfschutzes bei allen Mädchen vor Eintritt der 
Pubertät, denn bei intrauteriner Infektion ist keine spezifische 
Therapie möglich. 

Prognose ... Die Gesamtmortalität infizierter Neugebore
ner beträgt 10%, davon 35% im 1. Lebensjahr. 

7.1 0.41 Zytomegalie 

Epidemiologie ... Die Zytomegalie ist die häufigste nicht
bakterielle konnatale Infektion.!% aller Neugeborenen 
sind bei Geburt mit dem Zytomegalievirus infiziert, 
10% der infizierten Neugeborenen sind bei Geburt 
symptomatisch (s. auch Kap. 14.4). 

Pathogenese ... Das Zytomegalievirus persistiert lebens
länglich in Lymphozyten und anderen Körperzellen 
( <!> Abb. 7.48 ). Die Infektion wird z.B. in der Schwanger
schaft häufig reaktiviert. Bei einer Erstinfektion der 
Mutter in der Schwangerschaft kommt es zu einem we
sentlich schwereren fetalen Krankheitsverlauf als bei 
transplazentarer Erregerübertragung im Rahmen ei
ner in der Schwangerschaft reaktivierten Zytomegalie
infektion. Daneben ist auch eine perinatale übertra
gungdurch infektiöse Genitalsekrete und eine postna
tale übertragung durch Muttermilch oder eine Blut
transfusion möglich. 

Klinik.,. 90% der intrauterin infizierten Neugeborenen 
sind bei Geburt asymptomatisch, scheiden allerdings 
das Virus über Monate im Urin, Tränen, Blut und Ra
chensekret aus. 10% der bei Geburt asymptomatischen 
Neugeborenen entwickeln im Verlauf Spätmanifesta
tionen (Hörstörung, psychomotorische Retardierung). 
Die 10% bei Geburt symptomatischen Neugeborenen 
können verschiedenste Organschäden aufweisen (En-

Abb. 7.48. Typische im Nierenparenchym gelegene Riesenzellen, die aus 
Visrusaggregaten bestehende Zellkemeinschlußkörperchen (sog. Eu
lenaugenzellen) enthalten (Speer in: Koletzko u. v. Harnack 2000) 

zephalitis mit periventrikulären Kalzifikationen; Mi
krozephalie, Hepatitis, Wachstumsretardierung, Cho
rioretinitis, petechialer Hautausschlag, Thrombozyto
penie) und entwickeln zu 90% bleibende Organschä
den ( <!>Abb. 7.49). 

Komplikationen ... Entwicklung von bleibenden Organ
schäden vor allem im Gehirn und am Auge durch die 
persistierende Infektion. 

Diagnose ... Durch direkten Erregernachweis (Early An
tigen, Virus-PCR) und Viruskultur von Urin, Speichel. 
IgM-Antikörper sind auch bei florider Zytomegaliein
fektion nicht immer nachzuweisen, deshalb Kontrolle 
des IgG-Titerverlaufs. 

Differentialdiagnose ... Konnatale Röteln, Toxoplasmose, 
bakterielle Sepsis. 

Therapie ... Es gibt Therapieversuche mit Ganciclovir, je
doch ist der Nutzen der Ganciclovirtherapie bei der 
neonatalen Zytomegalieinfektion nicht gesichert. 

Prognose ... Die konnatale Zytomegalieinfektion ist eine 
führende Ursache von geistiger Behinderung und 
Schwerhörigkeit. 

7.1 O.sl Herpes simplex 

Epidemiologie ... Die Häufigkeit der konnatalen Herpes
simplex-Infektion beträgt 1 auf 7.soo Neugeborene. In 
85% der Fälle wird sie durch den Virus Typ 2 (Herpes 
genitalis) verursacht (s. Kap.14.1). 

Pathogenese... 90% der Infektionen finden perinatal 
beim Durchtritt durch den Geburtskanal statt. Das 
übertragungsrisiko ist bei einer primärer Herpes-ge
nitalis-Infektion der Mutter wmal höher (so%) als bei 
einer rekurrierenden mütterlichen Infektion. Die Her
pes-simplex-Typ-1 (Herpes labialis) -Infektion beim 
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Abb. 7.49. Periventrikuläre Echogenitätsvermehrung und Hydrozepha
lus im zerebralen Ultraschall als Ausdruck einer Ventrikulitis/Enzephalitis 
bei neonataler Zytomegalieinfektion 

Neugeborenen wird meist postnatal durch Kontakt mit 
infektiösem Sekret übertragen. 

Klinik.,. Bei der peri- oder postnatalen Infektion kann es 
zu einer generalisierten Infektion kommen, zur einer 
auf Haut, Augen und Mund beschränkten Infektion 
oder zur Enzephalitis. Die generalisierte Infektion hat 
unspezifische Symptome wie bei einer Sepsis (Apnoen, 
Lethargie oder Hepatosplenomegalie). Hautefflores
zenzen kommen nur bei 70-8oo/o der Neugeborenen 
mit HSV-Sepsis vor. Die lokalisierte Infektion zeigt 
Herpesläsionen auf der Haut, Keratokonjunktivitis und 
Chorioretinitis. Die isolierte Enzephalitis manifestiert 
sich mit Fieber, Irritabilität, Lethargie, Koma, fokalen 
und generalisierten Krampfanfällen und gespannter 
Fontanelle. Hautläsionen sind dabei selten. Im CT fin
det man typischerweise fokale Läsionen im Temporal
lappen. 

Komplikationen.,. Schock, disseminierte intravasale Koa
gulopathie. 

Diagnose... Charakteristische Hauteffloreszenzen. Vi
rusnachweis aus Bläscheninhalt und Blut. Bei der Enze
phalitis läßt sich das Virus in 25-40% der Fälle im Li-

224 I 7 Neonatologie 

quor nachweisen. Nachweis von HSV-Antigen und 
HSV-DNA. Die Serologie ist in der Regel nicht hilfreich. 

Differentialdiagnose ... Toxoplasmose, Zytomegalie, Rö
teln, intrakranielle Blutung, Sepsis. 

Therapie.,. Bei primärer Herpes-genitalis-Infektion der 
Mutter zum Zeitpunkt der Geburt sollte die Entbin
dung per Kaiserschnitt durchgeführt werden, um das 
Infektionsrisiko zu reduzieren. Beim geringsten klini
schen Verdacht auf eine neonatale Herpesinfektion 
sollte antiviraler Therapie mit Aciclovir begonnen wer
den. Die früh einsetzende antivirale Therapie verbes
sert die Prognose und eine Generalisierung kann ver
hindert werden. 

Prognose... Bei einer generalisierten Infektion beträgt 
die Letatlität 6oo/o, Überlebende haben meist schwere 
neurologische und okuläre Schäden. 

7.1 0.61 Varizella-Zoster-virus 

Epidemiologie.,. Die Inzidenz mütterlicher Windpocken 
in der Schwangerschaft beträgt nur 1-5/lo.ooo Schwan
gerschaften. Bei mütterlichen Windpocken in der 
Schwangerschaft werden 25% der Feten infiziert. 

Pathogenese... Die frühe transplanzentare Infektion 
führt zur Varizellenembryopathie, die späte transpla
zentare Infektion in den letzten 3 Schwangerschaftswo
chen zu neonatalen Windpocken. 

Klinik.,. Die Varizellenembryopathie geht mit Enzepha
litis, Chorioretinitis, Hypoplasie von Gliedmaßen und 
dermatombezogenen Hautnarben einher. Neontale 
Windpocken verlaufen je nach Infektionszeitpunkt un
terschiedlich schwer: 
.. Auftreten der mütterlichen Windpocken 5-21 Tage 

vor der Geburt: Die Infektion erfolgt transplazentar. 
Die Inkubationszeit nach transplazentarer Infektion 
ist kürzer (10 statt 14 Tage) als nach Infektion über 
den Nasopharynx. Das Neugeborene zeigt innerhalb 
weniger Tage nach Geburt in der Regel milde Symp
tome, da es auch mütterliche Antikörper über die 
Plazenta bekommt. 

.. Auftreten der mütterlichen Windpocken 4 Tage vor 
dem Entbindungstermin bis 2 Tage nach Geburt: Das 
Neugeborenes wird 5-10 Tage post parturn sympto
matisch. Die Erkrankung kann in 20% der Fälle 
schwer verlaufen mit sich rasch ausbreitendem hä
morrhagischem Exanthem, Pneumonie, Enzephali
tis und Tod, da das Neugeborene keine mütterlichen 
Antikörper mehr erhalten hat. 

.. Postnatale Infektion: Wird ein Neugeborenes/Säug
ling postnatal über den Nasopharynx infiziert hat es 
kein höheres Erkrankungsrisiko als ältere Kinder. 



Komplikationen~~• Nach neonatalen oder postnatalen 
Windpocken tritt in den ersten 10 Lebensjahren häufig 
ein Zoster auf. 

Diagnose... Anamnese und Nachweis des typischen 
Exanthems, Virusisolierung aus Effloreszenzen, Serolo
gie. 

Differentialdiagnose ... Konnatale Herpes-simplex-Virus
Infektion 

Therapie... Bei mütterlichen Varizellen kurz vor dem 
Entbindungstermin erhält die Mutter sofort und das 
Kind nach der Geburt ein Varizellen-Hyperimmunglo
bulin, außerdem werden beide mit Aciclovir therapiert. 

Prognose ... Die Letalität der Varizellenembryopathie be
trägt 47%. 

7.10.71 Weitere konnatale 
Virusinfektionen 

Hepatitis B 

Epidemiologie ... 1% der Schwangeren sind HBsAntigen 
positiv und etwa 6% ihrer Neugeborenen werden infi
ziert. Ist die Mutter HBs- und HBe-Antigen positiv, ver
zehnfacht sich das Infektionsrisiko für den Feten. 
20-30% der infizierten Neugeborenen werden zu chro
nischen Hepatitis-B-Trägern. 

Pathogenese ... Die Übertragung des Hepatitis-B-Virus 
erfolgt perinatal. 

Diagnose ... Nachweis von HBs-Antigen bei der Mutter. 
Dieser Test wird im Rahmen der Schwangerenvorsorge 
durchgeführt. 

Therapie... Durch die unmittelbar postnatal durchge
führte aktive und passive Immunisierung des Neuge
borenen gegen Hepatitis B lassen sich So% der neona
talen Infektionen verhindern. 

HIV-Infektion 

Pathogenese... Der wichtigste Infektionsmodus ist die 
perinatale Infektion, jedoch kann die Infektion auch 
transplazentar oder postnatal, z.B. durch Muttermilch, 
erfolgen. 

Klinik.,. Die Neugeborenen sind bei Geburt meist 
asymptomatisch. In den ersten Lebensmonaten ent
wickeln sich Symptome wie Mikrozephalie, psychomo
torische Retardierung, Gedeihstörung, persistierende 

Candidainfektionen oder Diarrhöen, Lymphadenopa
thie oder rezidivierende Luftwegsinfektionen. 

Diagnose ... Die Diagnose der HIV-Infektion beim Neu
geborenen oder Säugling kann nur durch HIV-PCR 
oder Viruskultur geführt werden. 

Der Nachweis von HIV-Antikörpern beim 
Neugeborenen ist nicht beweisend für eine HIV-Infektion, 
da es sich um mütterliche Leihantikörper handeln kann. 

Therapie... Durch die antiretrovirale Behandlung der 
Mutter ab 34 Schwangerschaftswochen, die Kaiser
schnittentbindung mit 38 Schwangerschaftswochen 
und die sofortige postnatale Azidothymidinbehand
lung des Neugeborenen konnte die Rate der perinata
len Infektionen auf unter 2% gesenkt werden. HIV-infi
zierte Mütter sollen nicht stillen. 

Parvovirus-B 19-lnfektion 

Pathogenese ... Parvovirus B19 wird transplazentar über
tragen. Bei der Mutter verläuft die Infektion häufig 
subklinisch und nicht mit dem für den Parvovirus B19 
typischen Exanthem der Ringelröteln. 

Klinik.,. Beim Feten führt die Infektion zu einer transi
enten Depression der Erythropoese und zur Entwick
lung einer intrauterinen Anämie, die so ausgeprägt 
sein kann, daß sich ein Hydrops fetalis entwickelt. 

Diagnose ... Parvovirus-B19-Serologie bei der Mutter, 
positives IgM beim Kind. 

Therapie.,. Bei nachgewiesener mütterlicher Infektion 
engmaschige Ultraschallkontrolle des Feten. Bei dro
hendem Hydrops fetalis Bestimmung des fetalen Hä
matokrits und intrauterine Transfusion. 

7.1o.sl Toxoplasmose 

Epidemiologie.,. Die Häufigkeit der konnatalen Toxo
plasmose beträgt 3-6 auf 1.000 Lebendgeborene (s. 
auch Kap. 16.7). 

Pathogenese ... Die Erstinfektion führt beim Erwachse
nen zu grippalen Symptomen mit Lymphknoten
schwellungen. Bei einer Erstinfektion in der Schwan
gerschaft kommt es in ca. so% der Fälle zu einer Infek
tion des Feten. Dabei überwindet der Erreger die Plan
zenta im 3· Trimenon leichter als im 2 Trimenon, die Er
krankung verläuft allerdings bei Infektion im 3· Trime
non wesentlich leichter. 
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Klinik.,. 10% der infizierten Feten entwickeln eine symp
tomatische generalisierte Infektion mit Enzephalitis, 
Hepatitis, Chorioretinitis, Pneumonie und Myokarditis 
( <!>Abb. 7.50). 90% haben primär einen subklinischen 
Krankheitsverlauf und werden asymptomatisch gebo
ren. 

Komplikationen ... Rezidivierende Chorioretinitis. 

Diagnose ... Im Vordergrund steht die serologische Dia
gnostik. In 70% der Fälle gelingt ein Nachweis von 
IgM-Antikörpern. Antigennachweise sind in Erpro
bung. 

Differentialdiagnose ... Zytomegalie, Röteln. 

Therapie.,. Bei mütterlicher Erstinfektion in der 
Schwangerschaft wird die Mutter mit Spiramycin, Sul
fonamiden und Pyrimethamin behandelt. Diesseihe 
Therapie wird postnatal einem infizierten Neugebore
nen verabreicht. 

Prognose ... Ein Teil der asymptomatischen Neugebore
nen entwickelt postenzephalitisehe Spätschäden (in
trazerebrale Verkalkungen, Hydrozephalus und Chori
oretinitis). 

7.10.91 Die Neugeborenensepsis 
C.P. SPEER 

Grundlagen 

Definition ... Die neonatale Sepsis stellt nach wie vor ei
nes der Hauptprobleme der Neugeborenenmedizin 
dar; sie ist eine disseminierte mikrobielle Erkrankung, 
die durch die klinischen Symptome einer systemischen 
Infektion und die Septikämie, d.h. den kulturellen 
Nachweis pathogener Erreger in der Blutkultur charak
terisiert ist. Im Rahmen des septischen Schocks kann 
sich ein Multiorganversagen ausbilden. 

Epidemiologie.,. In Westeuropa und den USA erkranken 
1-4 Neugeborene/l.ooo Lebendgeborene/Jahr an einer 
neonatalen Sepsis, 10-25% der Patienten versterben an 
den Komplikationen dieser oftmals foudroyant verlau
fenden Infektion, bis zu 1-4 der Kinder entwickeln als 
Folge einer zu spät diagnostizierten Sepsis eine eitrige 
Meningitis. Diese Komplikation tritt in Deutschland 
inzwischen bei weniger als 10% der Früh- und Neuge
borenen auf. Besonders kritisch ist die Situation auf 
neonatologischen Intensivstationen; hier kann bei 25% 
der Kindern im Verlauf der Intensivtherapie eine Sep
sis nachgewiesen werden. Wie eine Reihe von epide
miologischen Untersuchungen belegen, hat die Inzi
denz der neonatalen Sepsis in den letzten 20 Jahren zu
genommen. 
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Abb. 7.50. Chorioretinitis bei kongenitaler Toxoplasmose (Speer in: Ko
letzko u. v. Harnack 2000) 

Verlaufsform der Sepsis ... Die neonatale Sepsis manifesti
ert sich in 2 Verlaufsformen: 

früheinsetzenden Form (Frühsepsis) 
späteinsetzenden Form (Spätsepsis) 

Die früheinsetzende Form zeichnet sich durch den 
Krankheitsbeginn in den ersten Lebenstagen, das typi
sche Erregerspektrum (s. unten) und die fulminante 
Verlaufsform aus. Häufig entwickelt sich die systemi
sche Infektion auf dem Boden einer neonatalen Pneu
monie. Bei vielen Kindern sind geburtshilfliehe Risiko
faktoren vorhanden. 

Die späteinsetzende Form tritt in der Regel nach 
dem 5· Lebenstag auf, der klinische Verlauf kann entwe
der foudroyant oder langsamer fortschreitend sein; die 
Neugeborenen erkranken häufig an einer Meningitis. 
Die Erreger stammen häufig aus dem postnatalen Um
feld. Besonders intensivmedizinisch behandelte Früh
und Neugeborene sind gefährdet, an einer späteinset
zenden nosokomialen Sepsis zu erkranken. 

Pathogenese, Risikofaktoren ... Die geburtshilfliehen Risi
kofaktoren der früheinsetzenden Sepsis sind: 
.,. vorzeitiger Blasensprung 
.,. Amnioninfektionssyndrom 
.,. Fieber, Bakteriämie der Mutter 
.,. Frühgeburtlichkeit 

Durch vorzeitigen Blasensprung, Aszension vaginaler 
Erreger (aszendierende Infektion) oder im Rahmen ei
ner mütterlichen Bakteriämie (deszendierende Infek
tion) kann das Neugeborene bereits in utero infiziert 
werden und manifest erkranken ( <!>Abb. 7.51). 

Bei einer mütterlichen vaginalen und rektalen Kolo
nisierung mit pathogenen Erregern kann ein Neugebo
renes darüber hinaus auf dem Geburtsweg infiziert 
werden. Bis zu 30% der amerikanischen und westeu
ropäischen Schwangeren weisen eine vaginale Besied
lung mit ß-hämolysierenden Streptokokken der Grup
pe B auf, maximal 5o% mit pathogenen E. coli. Nach ei-



deszendierende Infektion vaginale-rektale Erreger 
Abb. 7.51. Prä- und postnatale Infekti
onswege der neonatalen Sepsis 

postnatales Umfeld, u.a. nosokomiale Erreger 

aszendierende Infektion 

ner vaginalen Geburt sind bis zu 70% der Neugebore
nen mit diesen pathogenen Bakterien auf Haut- und 
Schleimhäuten kolonisiert. Das Ausmaß der Besied
lung erhöht das Risiko, an einer Sepsis zu erkranken. 
Man kann davon ausgehen, daß ca. 1 von 100 Neugebo
renen, die mit ß-hämolysierenden Streptokokken der 
Gruppe B besiedelt sind, an einer Sepsis erkrankt. 

Eine Gruppe von Risikopatienten ist in einem ho
hen Maß gefährdet, eine nosokomiale Sepsis zu akqui
rieren: intensivmedizinisch behandelte Früh- und Neu
geborene. Die gut belegten Risikofaktoren sind in 
<!>Tabelle 7.27 zusammengefaßt. 

Eine übertragung von pathogenen Erregern erfolgt 
überwiegend durch unzureichende Handwaschprakti
ken der betreuenden Schwestern und Ärzte. 

In einzelnen amerikanische Intensivstationen wur
den bei 15% aller Hochrisikofrühgeborenen systemi
sche Infektionen mit Candida spp. diagnostiziert. In 

Erregerspektrum 

Eines der faszinierenden, aber immer noch nicht geklärten 
Phänomene neonataler Infektionen ist ein von Zeit zu Zeit 
auftretender Wechsel im bakteriologischen Spektrum. 

<!>Tabelle 7.28 sind die wesentlichen Erreger der neo
natalen Sepsis zusammengefaßt. 

Klinik 

Die klinische Symptomatik der Neugeborenensepsis ist 
uncharakteristisch und variabel; bleiben die oftmals 
diskreten klinischen Zeichen unerkannt, so kann sich 
innerhalb kurzer Zeit das Vollbild des septischen 
Schocks entwickeln (<!>Tabelle 7.29 ). Einer der wichtig
sten Hinweise ist das von einer erfahrenen Kinder
krankenschwester registrierte "schlechte Aussehen" 
des Neugeborenen. Neben Störungen der Temperatur
regulation und der Atmungsfunktion, werden gastro
intestinale Symptome beobachtet. Phasenweise nach
weisbare Veränderungen des Hautkolorits weisen auf 
die im Rahmen der Bakteriämie auftretende Mikrozir
kulationsstörung hin. Daneben können Hyperexzitabi-

" 
ln Deutschland wurden ß-hämolysierende 

Streptokokken der Gruppe 8 erstmals Ende der 70er Jahre 
beobachtet; sie sind inzwischen in den meisten Regionen die 
häufigsten Erreger der neonatalen Sepsis. Weiterhin sind 

So wurden in den USA in den 30er Jahren ß-hämolysie
rende Streptokokken der GruppeAals häufigster Erreger der 
neonatalen Sepsis identifiziert.ln den nächsten Dekaden folg
ten Escherichia coli, Staphylococcus aureus, erneutE. coli und 
schließlich in den 70er Jahren ß-hämolysierende Streptokok
ken der Gruppe 8. Das Verschwinden von hämolysierenden 
Streptokokken der Gruppe A sowie von S. aureus in der voran
tibiotischen Ära kann nicht auf medizinische oder hygienische 
Maßnahmen zurückgeführt werden. Das Auftreten von Strep
tokokken der Gruppe B fällt in eine Periode, in der Penicillin 
zum meist verwendeten Antibiotikum wurde; bis heute haben 
diese Erreger ihr Resistenzverhalten nicht verändert. 

E. coli,listerien, Enterokokken und S. aureus typische Erreger 
der Frühsepsis. 

Es gilt jedoch festzustellen, daß nicht nur zwischen geogra
phisch definierten Regionen, sondern auch zwischen einzel
nen Hospitälern mit unterschiedlichen Infektionserregern zu 
rechnen ist.ln vielen neonatologischen Zentren wird S.epider
midis als häufigster Erreger von späteinsetzenden nosokomia
len Infektionen isoliert; dieser Erreger führt darüber hinaus 
immer wieder zu"Ausbrüchen" von Hospitalinfektionen. 
Daneben spielen Klebsiella-Enterobacter-Spezies, Pseudo 
monas-Spezies, S. aureus und andere pathogene Mikroorganis
men eine unveränderte Rolle als gefürchtete Erreger einer 
nosokomialen Spätsepsis. 
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Tabelle 7.27. Risikofaktoren der nosokomialen Sepsis 

Intensivmedizinische Maßnahmen 

Mangelhafte Stationshygiene 

Kontamination 

lität, Hypotonie, Apathie und zerebrale Krampfanfälle 
auftreten. Petechien, verstärkte Blutungsneigung, Hy
potension und septischer Schock entwickeln sich im 
Verlauf der Erkrankung. 

Bei klinischen Warnzeichen muß solange der 
Verdacht auf eine neonatale Sepsis bestehen, bis das Gegen
teil bewiesen ist, d.h., eine Infektion ausgeschlossen wurde 
oder eine andere Ursache für die Verschlechterung des kind
lichen Zustandes gefunden wurde. Der Verlauf der Neugebo
renensepsis wird entscheidend vom Zeitpunkt der Diagnose 
bzw. des Behandlungsbeginns beeinflußt. 

Diagnose 

Erregernachweis ... Blutkulturen (aerob, a naerob), gege
benenfalls Liquorkulturen, Urinstatus und -kultur, 
Haut- und Schleimhautabstriche, Magensekret Bei je
dem isolierten Erreger ist eine Resistenztestung durch
zuführen. 

Labor.,. Verschiedene Entzündungsparameter können 
als Warnzeichen einer neonatalen Infektion angesehen 
werden und zur Früherkennung der neonatalen Sepsis 
beitragen (<!>Tabelle 7.30 ). 

endotracheale Intubation 

maschinelle Beatmung 

zentrale Katheter, Lipidinfusionen 

unzureichende Handwaschpraktiken 

Überbelegung der Intensivstation 

personelle Unterbesetzung 

Inkubatoren 

Waschbecken 

andere Gegenstände 

Zu diesen Entzündungsindikatoren gehören die Ge
samtzahl der Leukozyten am 1. Lebenstag ( <w.ooo 
Leukozyten/f.Ll), die Gesamtzahl aller neutrophilen 
Granulozyten sowie der unreifen Granulozyten sowie 
der I/T-Quotient (Immature/Total neutrophils d.h. Ge
samtzahl aller unreifen Granulozyten/Gesamtzahl aller 
Granulozyten; >0,2). Eine Thrombozytopenie tritt bei 
ca. 30% der Neugeborenen mit neonataler Sepsis im 
Verlauf der Infektion auf. 

Auch erhöhte Konzentrationen des C-reaktiven Pro
teins (CRP) und des Elastase-u1-Proteinaseinhibitor
komplexes (E-u1-PI) weisen auf eine Infektion hin. Die 
Sensitivität und Spezifität dieser Entzündungszeichen 
wird von verschiedensten internationalen Arbeitsgrup
pen unterschiedlich beurteilt. Die Wertigkeit der ver
schiedenen Infektionszeichen als sogenannte "Früher
kennungsparameter" sollte auf keinen Fall überschätzt 
werden. 

Der Stellenwert der einzelnen Parameter wird am 
ehesten deutlich, wenn man sich die Sequenz des Ent
zündungsgeschehens vor Augen führt ( <!>Abb. 7.52). 

Nach Keiminvasion werden mit einer kurzen Latenz 
neutrophile Granulozyten rekrutiert, die möglicher
weise im Verlauf des initialen Abwehrgeschehens be
reits verbraucht werden- die Patienten entwickeln eine 
Neutrozytopenie - oder aber es werden vermehrt un
reife und reife Granulozyten aus dem Knochenmark 

Tabelle 7.28. Wesentliche Erreger der früh einsetzenden und spät einsetzenden neonatalen Sepsis 
------------------------------------------

Früheinsetzende Sepsis Späteinsetzende Sepsis 

Streptokokken Gruppe B Escherichia coli 

Staphylococcus epidermidis 

Escherkhia coli Klebsiella-Enterobacter-Spezies 

Staphylococcus aureus P eudomonas aeruginosa 

Listeria monocytogenes Proteus-Spezies 

Enterokokken u.a. Candida albicans u.a. 
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Tabelle 7.29. Wesentliche Symptome der neonatalen Sepsis 

Temperaturit~stabilität: Hyper-, Hypothermie 

Atemstörunget~: Tachypnoe, Dyspnoe, Apnoe 

Gastrointestinale Symptome: Trinkschwäche, Erbrechen, 

abdominelle Distension 

Zirkulatorisclle Insuffizienz: periphere Mikrozirkulations

störungen, Blä se, grau-marmoriertes Hautkolorit, septi

scher Schock,Multiorganversagen, DIG 

Neurologische Störungen: Hyperexzitabilität, Lethargie, 

Krampfanfalle 

freigesetzt. Während der Phagozytose wird die in den 
Granulozyten gespeicherte Elastase innerhalb von Mi
nuten freigesetzt und ist bei ausreichenden Granulo
zytenzahlen als stabiler Komplex {E-a1-PI) im Plasma 
nachweisbar. Erst im Rahmen der Makrophagenakti
vierung werden der Tumornekrosefaktor, Interleukin-1 
und Interleukin-6 sezerniert, diese immunologischen 
Hormone (Zytokine) stimulieren die Synthese des CRP 
in der Leber; sie lassen sich relativ früh und zum Teil 
nur innerhalb eines kurzen Zeitfensters sicher identifi
zieren. Mit einem Konzentrationsanstieg dieses Akut
phaseproteins ist erst 4-6 h nach Keiminvasion oder 
lokaler Inßammation zu rechnen. Das CRP ist aller
dings als idealer Verlaufsparameter einer neonatalen 
Infektion anzusehen. 

Differentialdiagnose ... Verschiedene Erkrankungen Früh
und Neugeborener können sich unter nahezu identi
scher Symptomatologie manifestieren wie die neona
tale Sepsis. Bei Frühgeborenen kann eine Infektion mit 
Streptokokken der Gruppe B unter dem Bild eines 
Atemnotsyndroms verlaufen. Weitere Erkrankungen: 

Rekrutierung und Aktivierung von Granulozyten und Makrophagen 

Degranulation von Granulozyten 

LB. Neutrozytopenie 

Elastase 

Mediatorfreisetzung von Makrophagen 
TNF-a 

IL-1 
IL-6 

! 
Organreaktion 

Leber: akute Phase-Reaktion 
CRP 

! 

Symptomatik 

Zeit [Stunden l 

Abb. 7.52. Hypothetische Sequenz des Entzündungsgeschehens im Ver
lauf einer Sepsis. Die Zytokine TNF-a,/L -7 und IL -6 stimulieren die Syn
these des CRP in der Leber 

akute pulmonale Erkrankungen des Neugeborenen, 
persistierende fetale Zirkulation, Hyperviskositätssyn
drom, kardiale Erkrankungen, nekrotisierende Entero
kolitis, zerebrale Blutungen, metabolische Störungen, 
intrauterine Infektionen u.a. 

Therapie 

Nach Durchführung der Sepsisdiagnostik ist unver
züglich eine intravenöse antibiotische Therapie durch
zuführen. 

Antibiotische Therapie.,. Bei der Frühsepsis wird von vie
len klinischen Gruppen an einer Kombinationsbe
handlung mit Ampicillin und . einem Aminoglykosid 
(z.B. Gentamycin) festgehalten; alternativ wird eine 
empirische Therapie mit Ampicillin und einem Cepha
losporin der 3· Generation (z.B. Cefotaxim) praktiziert. 
Beide Therapiestrategien wurden von der "American 
Academy of Pediatrics" empfohlen (1988}. Der Haupt
grund für die Gabe von Ampicillin ist die unzulängli
che Aktivität der Cephalosporine gegen Listeria mono
cytogenes und Enterokokken. Bei Verdacht auf eine 
Staphylokokkeninfektion muß die verwendete Kombi
nation um ein gegen Staphylokokken wirksames Mittel 
erweitert werden. Bestehen durch bakteriologische Un
tersuchungen der Mutter Hinweise auf einen seltenen 
Erreger der Frühsepsis (Klebsiella, Pseudomonas, Ser
ratia etc.}, sollte eine Kombinationstherapie mit einem 
Cephalosporin und einem Aminoglykosid gewählt 
werden. Nach Vorliegen der bakteriologischen Resi
stenztestung (Blut-, Liquorkulturen) werden die Pati
enten meist in einer Zweierkombination weiterbehan
delt. Vor einigen Jahren wurde im Rahmen einer Stan
dardtherapie mit Cefotaxim eine rasche Selektion von 
Cefotaxim-resistenten Enterobacter-Spezies (Enterob
acter cloacae) nachgewiesen; diese Erreger waren auch 
gegen neuere Cephalosporine resistent. Eine Anwen
dung von Cephalosporinen sollte daher nur unter 
strenger Indikationsstellung erfolgen. Bei S.-epidermi
dis-Sepsis kann eine Vancomycin-Therapie erforder
lich sein. Infektionen mit Anaerobiern werden mit Me
tronidazol und Infektionen mit Candida spp. bzw. As
pergillus spp. mit 5-Fluorocytosin und Amphoterkin B 
behandelt. 

Tabelle 7.30. Früherkennung und Warnzeichen neonataler Infektionen 

11> Geburtshilfliehe Risikofaktoren 

Klinische Zeichen 

Entzündungsparameter 

Leukozytose 

Gesamtzahl aller neutrophiler Granulozyten 

1/T-Quotient 

CRP 
Elastase-a:. ,-PI 

lnterleukin-6 

Erregernachweis 
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Die Behandlungsdauer für eine neonatale Sepsis 
ohne Meningitis oder andere schwere Begleitinfektio
nen beträgt in der Regel10-14 Tage. 

Supportivtherapie.,.. Eine optimale Supportivtherapie 
sämtlicher im Verlauf der Sepsis auftretenden Funkti
onsstörungen von Organsystemen (Herz-Kreislauf, At
mung, Säure-Basen-Haushalt, Gerinnung u.a.) ist eine 
wesentliche Voraussetzung in der Behandlung dieser 
lebensbedrohlichen Erkrankung. Ein scheinbar positi
ver Effekt einer Austauschtransfusion bei einem septi
schen Geschehen, der nur in kontrollierten Studien mit 
kleinen Patientenzahlen beschrieben wurde, ist eher 
fraglich. Die Prognose wird im wesentlichen vom Aus
maß der Sekundärkomplikationen bestimmt. 

Ein Therapiekonzept sollte sich immer nach 
dem lokalen Erregerspektrum richten. Daher ist es sinnvoll, 
durch regelmäßige bakteriologische Untersuchungen von 
Patienten und Gegenständen der neonatalen Intensivstation 
Änderungen im Resistenzverhalten von Problemkeimen 
frühzeitig zu erfassen. 

Prophylaxe 

Eine Immunprophylaxe gegen das breite Erregerspek
trum der neonatalen Sepsis existiert nicht. Die Ent
wicklung eines speziellen Impfstoffes gegen Strepto
kokken der Gruppe B dürfte eher von akademischem 
Interesse sein. Schwangere, die bei einer vaginalen Be
siedlung mit Streptokokken der Gruppe B keine spezi
fischen protektiven Serumantikörper aufweisen, wur
den mit einem spezifischen Impfstoff aktiv immuni
siert. Ziel war es, den Feten mit spezifischen Strepto
kokken-IgG-Antikörpern zu versorgen. Kritikpunkte: 
unzureichende Immunogenität des Impfstoffs, un
genügender Übertritt von IgG-Antikörpern vor der 32. 
Gestationswoche, komplizierte Logistik dieser Präven
tionsstrategie. Erfahrungen über polyvalente bakteri
elle Polysaccharid-Vakzine liegen noch nicht vor. 

Einen weiteren präventiven Ansatz stellt die soge
nannte Chemoprophylaxe dar. Schwangere, die vaginal 
und zervikal mit B-Streptokokken besiedelt sind, zu
sätzlich vorzeitige Wehen und/oder einen vorzeitigen 
Blasensprung von >12 h haben, erhielten eine selektive 
intrapartale Chemoprophylaxe mit Ampicillin. Durch 
diese Maßnahme konnte die Kolonisierung Neugebo
rener und die Sepsisinzidenz durch Streptokokken der 
Gruppe B eindeutig gesenkt werden. Eine generelle 
pränatale Chemoprophylaxe aller mit B-Streptokok
ken kolonisierter Schwangerer ist ebenso ineffektiv wie 
die postnatale Chemoprophylaxe des Neugeborenen 
mit einer Dosis Penicillin. 
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7.10.10 I Meningitis 

Grundlagen 

Definition ... Die neonatale Meningitis ist eine mikrobi
elle Infektion der Hirnhäute, des Gehirns und häufig 
auch der Ventrikel; sie wird durch die typischen Erre
ger neonataler Infektionen verursacht. 

Epidemiologie ... Die Inzidenz der neonatalen Meningitis 
hat in den letzten 10 Jahren abgenommen; vermutlich 
haben die verbesserte Perinatalversorgung und Früh
erfassung neonataler Infektionen sowie die rechtzei
tige antibiotische Behandlung zu diesem Rückgang 
beigetragen. Die durchschnittliche Erkrankungsrate 
liegt zwischen 0,1-0,4 pro 1.000 Lebendgeborene. 

Ätiologie ... In Mitteleuropa und in Nordamerika werden 
bis zu 7'3 aller neonatalen Meningitiden durch Strepto
kokken der Gruppe B und E. coli verursacht. Für die in 
den ersten Lebenstagen auftretende Streptokokkenme
ningitis sind überwiegend die Serotypen I und II ver
antwortlich; sie stammen aus der mütterlichen Vagi
nal- und Rektalfl.ora. Bei der Spätform der Streptokok
kenmeningitis wird der Serotyp III isoliert. Die verant
wortlichen E. coli besitzen ein Kapselpolysaccharid
Antigen K1, das die Virulenz der Erreger erhöht (Elimi
nation der Bakterien nur bei kompletter Opsonierung). 

In einzelnen Regionen werden gehäuft Listerien 
(L. monocytogenes) als Meningitiserreger identifiziert. 
Eine nosokomiale Meningitis wird in Abhängigkeit 
vom lokalen Erregerspektrum am häufigsten durch 
Klebsiella-Enterobacter-Spezies, Pseudomonas aerugi
nosa u.a. hervorgerufen. Bei intensivmedizinisch be
handelten Frühgeborenen, die an einer unklaren syste
mischen Infektion erkrankt sind, muß immer an eine 
Candida-Meningitis bedacht werden. Wenn auch sel
ten, so können doch die typischen Erreger der eitrigen 
Hirnhautentzündung im Kindesalter eine neonatale 
Meningitis verursachen. 

Pathogenese, Risikofaktoren ... Die bekannten geburtshilf
lichen, pränatalen und postnatalen Risikofaktoren der 
neonatalen Sepsis lassen sich uneingeschränkt bei der 
Meningitis Neugeborener nachweisen. Eine Meningitis 
entwickelt sich häufig als Folge einer zu spät diagnosti
zierten Sepsis. Ausgangspunkte für die hämatogene 
Streuung sind: Pneumonien, Hautinfektionen, infizier
ter Nabel, Harnwegsinfektionen, Otitismedia etc. 

Neugeborene mit Liquorshuntsystemen sind beson
ders gefahrdet, über eine Bakteriämie eine Ventilinfek
tion zu entwickeln; der häufigste Erreger ist S. epider
midis. 

Klinik 

Die klinischen Zeichen der neonatalen Meningitis sind 
unspezifisch und in der Regel nicht von den Sympto-



men der Neugeborenensepsis zu unterscheiden. Als zu
sätzliche Symptome können Berührungsempfindlich
keit, spärliche Spontanbewegungen und schrilles 
Schreien hinzukommen. Eine gespannte Fontanelle, die 
opisthotone Körperhaltung oder gar Nackensteifigkeit 
treten insgesamt selten und erst im fortgeschrittenen 
Stadium der Meningitis auf. Krampfanfälle werden bei 
ca. 15% der erkrankten Neugeborenen beobachtet. 

Diagnose 

Aufgrund der uncharakteristischen Symptomatologie 
sollte bei jedem Patienten, bei dem eine neonatale Sep
sis zu vermuten ist, eine Liquoruntersuchung erfolgen. 
Bei ausgeprägter Instabilität der Kinder kann man je
doch gezwungen sein, die erforderliche Lumbalpunk
tion erst nach Therapiebeginn durchzuführen. Die Be
sonderheiten der Liquordiagnostik im Neugeborenen
alter sind an anderer Stelle ausgeführt. Repetitive So
nographien und eventuell NMR-Untersuchungen sind 
zur Erfassung von Komplikationen durchzuführen. 

Therapie 

Die Prognose der neonatalen Meningitis wird entschei
dend vom Therapiebeginn und der Wahl der Antibio
tika bestimmt; die antibiotische Behandlung muß sich 
gegen das besondere Spektrum der zu vermutenden Er
reger neonataler Infektionen richten ( s. neonatale Sep
sis). Eine zuverlässige Liquorgängigkeit sowie eine aus
reichende Dosierung der Antibiotika ist unbedingt zu 
beachten; die Dosierung der verschiedenen Präparate 
liegt in der Regel höher als bei der neonatalen Sepsis. 

Prognose 

Die Prognose der neonatalen Meningitis ist trotz aller 
Behandlungsfortschritte immer noch als ernst anzuse
hen. Die Letalität beträgt 20-50%. Akute Komplikatio
nen sind ein kommunizierender oder nicht-kommuni
zierender Hydrozephalus, subdurale Effusionen, Taub-

Abb. 7.53. Ausgeprägte, im NMR nachweisbare, überwiegend okzipital 
gelegene subkortikale Substanzdefekte bei Neugeborenem mit E.-coli
Meningitis 

heit und Blindheit ( <!>Abb. 7-53). Bis zu 70% aller Pati
enten mit E.-coli-Meningitis entwickeln eine Ventriku
litis. Selten werden Hirnabszesse beobachtet; sie treten 
u.a. bei Infektionen mit Citrobacter diversus, Proteus 
mirabilis und Enterobacter-Spezies auf. 

Schwere neurologische Spätschäden (Zerebralpa
resen, Anfallsleiden, mentale Retardierung, Taubheit, 
Blindheit) sind bei ungefähr 10% der Patienten nach
weisbar; ein Viertel aller erkrankter Kinder weist 
leichte bis mittelschwere neurologische und psycho
mentale Beeinträchtigungen auf. Über den Effekt einer 
im akuten Erkrankungsstadium durchgeführten Dex
amethason-Therapie auf die Komplikationsrate der 
neonatalen Meningitis liegen zur Zeit noch keine Er
gebnisse vor. Aspekte zur Prophylaxe der neonatalen 
Meningitis sind im Kapitel "neonatale Sepsis" abge
handelt. 

I 7.1 0.11 I Osteomyelitis und septische 
Arthritis 

Epidemiologie, Ätiologie ... Die Osteomyelitis und bakteri
elle Arthritis sind seltene Erkrankungen im Neugebo
renenalter; verläßliche Angaben zur Inzidenz liegen 
nicht vor. S. aureus wird bei bis zu 8% der Patienten mit 
Osteomyelitis als kausaler Erreger identifiziert. 

Daneben werden Streptokokken der Gruppen A und 
B, S. epidermidis und S. pneumoniae sowie eine Reihe 
gramnegativer Erreger nachgewiesen. Besonders bei 
der septischen Arthritis lassen sich neben S. aureus E. 
coli, Klebsiella-Enterobacter-Spezies, Pseudomonas, 
Salmonellen, Serratia, N. gonorrhoeae und auch C. albi
cans isolieren. 

Pathogenese.,. Aufgrund der besonderen ossären Ge
fäßversorgung bei Neugeborenen und Säuglingen tre
ten Osteomyelitis und septische Arthritis häufig zu
sammen auf: Diaphyse, Metaphyse und Epiphyse wer
den über gemeinsame Arterien versorgt. Als Konse
quenz können sich Erreger, die in die Metaphyse der 
langen Röhrenknochen gelangt sind, über diese Gefäß
verbindungen zur Epiphyse ausbreiten und das Gelenk 
in das Infektionsgeschehen einbeziehen. Erst gegen 
Ende des ersten Lebensjahres werden diese Gefäßver
bindungen und somit die ungehinderte Infektionsaus
breitung unterbrochen. 

Die meisten Osteomyelitiden treten hämatogen auf; 
systemischebakterielle Infektionen können ebenso wie 
lokale Infektionen (Pyodermie, Omphalitis, Mastitis 
u.a.) oder infizierte Infusionssysteme (Nabelgefäßka
theter, zentrale Silastickatheter u.a.) im Rahmen einer 
Bakteriämie zu einer Absiedlung von Erregern in Kno
chen und Gelenk führen. Bei einem Teil der Patienten 
lassen sich multiple Knochenherde nachweisen. Neben 
der hämatogenen Genese kann auch ein lokales Ent
zündungsgeschehen per continuitatem eine Osteomy-
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elitis induzieren (Abszeß, infiziertes Kephalhämatom 
etc.). Durch repetitive Fersenpunktionen zur kapilla
ren Blutentnahme kann sich eine Kalkaneusosteomy
elitis entwickeln. 

Klinik.,. Häufig finden sich eine lokalisierte Schwellung 
im Bereich der betroffenen Knochen bzw. Gelenke so
wie eine eingeschränkte Beweglichkeit mit Schonhal
tung der Extremität (sog. Pseudoparalyse). Am häufig
sten sind die langen Röhrenknochen Femur, Humerus 
und Tibia betroffen. Aber auch die Maxilla und andere 
Schädelknochen können ebenso wie Finger- oder Wir
belknochen infiziert sein. Die häufigsten eitrigen Ar
thritiden treten in Hüft-, Knie- und Schultergelenken 
auf. 

Diagnose ... Blutkultur( en), Entzündungszeichen im Blut, 
röntgenologische Untersuchung, Szintigraphie und bei 
septischer Arthritis Sonographien und Gelenkpunktio
nen. Bei der Differentialdiagnose müssen neben Frak
turen und Paresen Weichteilinfektionen sowie ossäre 
Veränderungen durch intrauterine Infektionen von der 
Osteomyelitis abgegrenzt werden. 

Therapie, Prognose.,. Bei dem in Frage kommenden Erre
gerspektrum empfiehlt sich eine antibiotische Initial
behandlung in Analogie zur Sepsistherapie, zusätzlich 
sollte in jedem Fall ein staphylokokkenwirksames Me
dikament (z.B. Oxacillin) eingesetzt werden. 

Die Langzeitprognose der Neugeborenenosteomy
elitis/Arthritis ist immer noch alles andere als zufrie
denstellend. Eine chronische Osteomyelitis, Skelett
oder Knochendeformitäten und gestörtes Knochen
wachstum sind bei 25-50% aller Kinder zu erwarten. 

I 7.10.121 Haut- und Weichteilinfektionen 

Definition.,. Das Spektrum neonataler Hautinfektionen, 
die durch Bakterien, Viren oder Pilze hervorgerufen 
werden, reicht von unproblematischen lokalen Affek
tionen bis hin zu lebensgefährlichen Erkrankungen. 

Pustulöse und bullöse Hautveränderungen ... Die Impetigo 
neonatorum, eine oberflächliche pustulöse Pyodermie
Erkrankung ist die häufigste Hautinfektion der Neuge
borenenperiode. Die Pusteln sind häufig in der In
guinalregion, periumbilikal, nuchal und retroaurikulär 
zu finden. Erreger: S. aureus. Lokale Behandlungsmaß
nahmen sind ausreichend; Kontaktinfektionen sind 
unbedingt zu vermeiden. In der Differentialdiagnose 
sind folgende Erkrankungen abzugrenzen: Erythema 
toxicum neonatorum (rötliche Flecken, die von einer 
gelblichen Pustel besetzt sein können, treten am gan
zen Körper auf; Direktpräparat der Pustel: eosinophile 
Granulozyten), Milien (weißlich-gelbliche Talgreten
tionen an Nase, Wange oder Stirn). 
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Eine weitere Staphylokokkenerkrankung ist die Im
petigo bullosa oder Pemphigus neonatorum. Durch in
tra- oder postpartale Besiedlung mit S. aureus (Pha
gengruppe II; Produktion des Exotoxins Exfoliatin) 
kann das Neugeborene diese ernste Hauterkrankung 
akquirieren. Es bilden sich größere, von einem roten 
Hof umgebene Blasen aus; diese hinterlassen nach 
Platzen gerötete, nässende Hautstellen. 3-5 Tage nach 
Erkrankungsbeginn tritt eine Desquamation von epi
dermalen Teilen auf (Nikolsky-Phänomen negativ). 
Die schwerste Verlaufsform einer durch S.-aureus-Ent
erotoxin ausgelösten Hautinfektion ist die Dermatitis 
exfoliativa neonatorum (Ritter von Rittershain; 
<!>Abb. 7·54). Im Bereich großflächiger, unscharf be
grenzter Erythemen entstehen nach Hautablösung 
große Wundflächen (Nikolsky-Phänomen positiv). 

Therapie.,. Die antibiotische Behandlung beider Ver
laufsformen muß immer systemisch (intravenös) erfol
gen. Die Supportivtherapie der Dermatitis exfoliativa 
erfolgt nach den Prinzipien der Verbrennungstherapie. 
Als Komplikationen sind die neonatale Sepsis, Menin
gitis, Osteomyelitis und andere Organmanifestationen 
gefürchtet. 

Die Diffentialdiagnose umfaßt vesikuläre Efflores
zenzen bei neonataler Herpes simplex, Zytomegalie
und Varizelleninfektion sowie bullöse Veränderungen 
bei der Lues connata (Pemphigus syphiliticus). 

I 7.10.131 Omphalitis 

Ätiologie ... Bevorzugter Erreger der Omphalitis ist S. au
reus, aber auch andere Erreger der Neonatalperiode 
können eine Nabelinfektion auslösen (s. auch Kap. 

Abb. 7 .54. Dermatitis exfoliativa neonatorum; ErregerS. aureus, Phagen
gruppe 2, Enterotoxinbildner (Speer in: Koletzko u. v. Harnack 2000) 



41.5.2). Durch konsequente prophylaktische Nabelhy
giene ist diese Infektion selten geworden. 

Klinik.,. Die eitrige Entzündung des Nabels manifestiert 
sich durch eine periumbilikale Rötung, derbe Infiltra
tion und gegebenenfalls Ulzeration, der Nabelgrund 
kann eitrig belegt sein, häufig entleert sich purulentes 
Sekret. Im Rahmen der Diagnostik werden Abstriche 
und Blutkulturen abgenommen sowie zur Verlaufskon
trolle Entzündungszeichen bestimmt. Als Komplikatio
nen können eine Nabelphlegmone, Nabelsepsis, Infek
tion der Nabelgefäße u.a. auftreten. Die Therapie be
steht in einer Lokalbehandlung und systemisch intra
venösen Antibiotikatherapie. 

I 7.10.141 Mastitis 

Epidemiologie.,. Eine Mastitis entwickelt sich in der Re
gel zwischen der 2. bis 3· Lebenswoche; weibliche Neu
geborene erkranken häufiger als männliche. Diese Er
krankung tritt vermutlich wegen der noch nicht ent
sprechend entwickelten Brustdrüsen bei Frühgebore
nen nicht auf. Eine beidseitige Affektion ist selten. Häu
figster Erreger S. aureus; zunehmend auch E. coli und 
Streptokokken der Gruppe B u.a. Der Entstehungsme
chanismus ist unklar, es ist nicht auszuschließen, daß 
Manipulationen an der geschwollenen Brust die Infek
tion begünstigen. 

Diagnose ... Direktpräparat des Brustdrüsensekrets und 
Abstriche. Die Therapie erfolgt immer mit intravenö
sen Antibiotika; bei ausgeprägten Befunden kann eine 
chirurgische Intervention notwendig werden. Lang
zeitnachuntersuchungen lassen nicht ausschließen, 
daß einige der erkrankten Mädchen ein vermindertes 
Brustgewebe auf der erkrankten Seite zurückbehalten. 

Weitere recht häufige bakterielle Lokalinfektionen 
des Neugeborenen sind: 
.,. Kopfschwartenabszeß (Verletzung durch CTG-Elek

troden, Erreger: S. aureus, Streptokokken der Grup
pe B u.a. Erreger neonataler Infektionen) 

.,. infiziertes Kephalhämatom (s. Kopfschwartenabs
zeß) 

.,. Paronychien (wichtigste Erreger: S. aureus, Strepto
kokken der Gruppe B). 

I 7.1 0.1sl Lokale Candidainfektionen 

Der Mundsoor ist eine häufig auftretende Lokalinfek
tion des Neugeborenen; weißliche Beläge, die im Ge
gensatz zu Milchresten nicht abwischbar sind, kleiden 
überwiegend die Wangenschleimhaut Neugeborener 
aus. Diese Infektion mit Candida albicans wird entwe-

der unter der Geburt oder durch postpartale Kontami
nation von verschiedenen Gegenständen übertragen. 
Sie verheilt unter konsequenter lokaler antimykoti
scher Behandlung. Eine Candidiasis tritt häufig auch 
als perianale intertriginöse Dermatitis auf; neben 
blaß-gelblichen makulösen Veränderungen finden sich 
feuerrote, leicht schälende Areale. Die Behandlung er
folgt durch orale und lokale Applikation von Antimy
kotika. 

I 7.10.161 Neonataler Tetanus 

In einigen Teilen der Welt stellt der neonatale Tetanus 
eine ernsthafte Bedrohung Neugeborener dar. Von ei
ner Infektion des Nabels ausgehend entwickeln die 
Neugeborenen gegen Ende der ersten Lebenswoche 
Trinkschwäche, muskuläre Hypertonie und generali
sierte Spasmen. Die akute Erkrankung kann nur durch 
neuromuskuläre Blockade und maschinelle Beatmung 
wirksam behandelt werden. 

I 7.10.171 Ophthalmia neonatorum 
(s. Kap. Augenheilkunde) 

7.11 Neugeborenenkrämpfe 
P.GRONECK 

Definition ... Von Krampfanfallen spricht man, wenn auf
grund einer vorübergehenden Beeinträchtigung der 
Hirnfunktion eine abnormale motorische und/oder 
vegetative Aktivität mit oder ohne Änderung der Be
wußtseinslage auftritt, die von einer paroxysmalen 
elektrischen Aktivität des Gehirns begleitet wird. Ty
pisch für Neugeborene ist, daß nicht alle als Krampfan
fall imponierende motorische Aktivitäten mit Verände
rungen des EEG einhergehen. Da es bei Krampfanfäl
len zu einer Auschüttung von Katecholaminen kommt, 
sind sie oft mit autonom-vegetativen Phänomenen wie 
Tachykardie und einem Blutdruckanstieg verbunden. 

Ätiologie.,. Im Gegensatz zu Krampfanfällen bei älteren 
Säuglingen und Kindern sind Krampfanfälle beim 
Neugeborenen in der überwiegenden Mehrzahl nicht 
idiopathisch - und damit wahrscheinlich genetischer 
Ursache - sondern beruhen auf einer akuten zerebra
len Funktionsstörung. Die Inzidenz wird mit 0,5% aller 
Neugeborenen angegeben. Die klinische Diagnose neo
nataler Krämpfe ist nicht immer einfach, aus diesem 
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Grund ist immer eine genaue Beobachtung und Be
schreibung der registrierten Phänomene notwendig. 

Pathophysiologie~ Die neuronale Erregbarkeit hängt ab 
vom Gleichgewicht zwischen inhibitorischenund exzi
tatorischen Neurotransmittersystemen. Der wichtigste 
inhibitorische Neurotransmitter ist die y-Aminobut
tersäure ( GABA), die wesentlichen exzitatorischen 
Transmitter sind Glutamat und Aspartat. Unterschiede 
in der Synthese dieser Überträgerstoffe und der Ausrei
fung ihrer Rezeptoren bedingen eine entwicklungsbe
dingte gesteigerten Krampfbereitschaft bei Neugebo
renen. Während eines Krampfanfalls führt die zugrun
deliegende Funktionsstörung der Neurone zu einer 
massiven Freisetzung exzitatorischer Aminosäuren 
(vor allem Glutamat) in den synaptischen Spalt. Da die 
Wiederaufnahme energieabhängig ist, erfolgt sie auf
grund der Funktionsstörung verzögert. Die Folge ist 
eine gesteigerte Depolarisation der Neurone und Glia
zellen mit gesteigertem zellulärem Natrium-Influx und 
Kalium-Efflux. Eine massive synchrone Depolarisation 
von Neuronen führt zum klinischen Bild des Krampf
anfalls. Bei einer prolongierten Krampftätigkeit und ei
ner exzessiven Glutamatfreisetzung kommt es zu einer 
Überstimulation der postsynaptischen Glutamatrezep
toren mit nachfolgender Aktivierung von Kalzium
kanälen. Der resultierende Einstrom von Kalziumionen 
kann dann zum Zelltod führen. Ob diese Zellschädi
gung Folge der initialen Hirnfunktionsstörung oder 
des Krampfanfalls selbst ist, ist noch nicht vollständig 
geklärt. Die Tatsache, daß die meisten Neugeborenen
krämpfe zu kurz sind (Dauer in 97% der Fälle 
<IO min), um zu iktogenen Schäden zu führen, und die 
bei Neugeborenen meist erhaltenen intrazellulären 
ATP-Reserven während eines Krampfanfalls unterstüt
zen die erste Vermutung. Ein Status epilepticus liegt 
vor bei einem Krampfanfall über 30 min Dauer oder 
bei intermittierender Krampfaktivität über 1 h. 

'-------------- Je länger ein Krampfanfall andauert (Status 
epilepticus), umso eher besteht die Möglichkeit eines 
iktogenen Hirnschadens. 

Klinik 

Klinisch können spezifische JYpen neonataler Anfälle 
unterschieden werden: 
~ Klonische Krämpfe: Rhythmische Zuckungen mit 

einer Frequenz von 1-2/s, wobei Hin- und Rückbe
wegung von unterschiedlicher Geschwindigkeit 
sind (meist schnelle Hin- und langsamere Rückbe
wegung), auf einer oder beiden Körperseiten (fokal 
oder generalisiert). Sie gehen in der Regel mit einer 
EEG-Veränderung einher und können Ausdruck ei
ner strukturellen Hirnläsion oder einer metaboli
schen Störung (Hypoglykämie) sein. Muskelkloni 
im Rahmen einer Hyperexzitabilität sind keine 
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Krampfanfälle, sie stellen ein oszillatorisches Zit
tern dar, Hin- und Rückbewegung sind gleich
schnell. 

~ Tonische Krämpfe: Fokale tonische Anfälle manife
stieren sich als einseitige anhaltende tonische Beu
gung oder Streckung einer Extremität, des Halses 
oder Rumpfes. Bei der generalisierten Form betref
fen diese Bewegungen beide Körperseiten, z.T. mit 
Streckung der Beine und Beugung der Arme. Fokale 
tonische Krämpfe gehen im Gegensatz zu der gene
ralisierten Form mit EEG-Veränderungen einher. 

~ Myoklonische Krämpfe: Plötzlich einschießende ra
sche Kontraktion eines Beugemuskels, entweder fo
kal oder multifokal, d.h. asynchrone alternierende 
Myoklonien unterschiedlicher Körperteile. Myoklo
nische Krämpfe sind in der Regel ohne EEG-Verän
derungen. Im Schlaf werden fokale Myoklonien bei 
Neugeborenen, insbesondere bei Frühgeborenen, 
sehr häufig gesehen. Diese Schlafmyoklonien sind 
physiologisch und kein Ausdruck einer Hirnfunkti
onsstörung. 

~ Subtile Krämpfe: orale Automatismen, stereotype 
komplexe Bewegungsmuster wie Pedalieren der 
Beine, tonische Augendeviation. Selten können sich 
Krämpfe auch als Apnoe präsentieren, die dann in 
der Regel mit einer Tachykardie einhergeht ( diffe
rentialdiagnostisch wichtiges Kriterium zu anderen 
Apnoeformen!). Subtile Krämpfe sind nicht selten 
mit anderen Krampfphänomenen assoziiert. 

Ätiologie und Diagnose 

Sehr verschiedene Grundkrankheiten können sich mit 
Krämpfen in der Neugeborenenperiode präsentieren 
(<!>Tabelle 7.31), und die Prognose der Kinder wird in 
der Regel durch diese zugrundeliegenden Erkrankun
gen bestimmt. Die Basisdiagnostik bei Neugeborenen
krämpfen umfaßt neben der klinischen Untersuchung 
und der Anamnese bestimmte Laboruntersuchungen 
(Blutzucker, Elektrolyte, Kalzium, Blutbild, Blutgasana
lyse, CRP, IgM, Urinstatus), die Sonographie des Kopfes 
und das EEG. Weitere Untersuchungen erfolgen ent
sprechend spezifischer Auffälligkeiten. 
~ Akute metabolische Störungen: Hypoglykämie, Hy

pokalzämie, Hypo-/Hypernatriämie, Hypomagne
siämie. Die Diagnostik und ggf. Therapie (s. unten) 
dieser Störungen stellt die Erstmaßnahme bei Neu
geborenenkrämpfen dar. Eine Hypoglykämie wird 
beobachtet bei Kindern diabetiseher Mütter, Makro
somie, intrauteriner Wachstumsretardierung, As
phyxie, Sepsis. 

~ Asphyxie: Dieses ist die häufigste Ursache für 
Krampfanfälle innerhalb der ersten 2 Lebenstage. 
Das frühe Auftreten innerhalb der ersten 4-6 Stun
den spricht für eine sehr schlechte Prognose. Im Ul
traschallbild des Schädels bei Hirnödem oft Darstel
lung "verwaschener Hirnstrukturen" sowie auffälli
gen Flußprofilen bei der dopplersonographischen 
Untersuchung. 



.,. ZNS-Infektion: Bei nicht sicher einzuordnenden 
Krämpfen oder bei entsprechender klinischer 
Symptomatik (Leukozytose, erhöhtes CRP, Fieber) 
ist immer eine Liquorpunktion indiziert. Bei Pleo
zytose (>so Zellen) neben der Liquorkultur ggf. 
PCR auf Herpes- und Enteroviren. Bei Herpesinfek
tion oft kutane Symptome, tyisches EEG-Muster. 

• Hirnblutungen: Sowohl traumatisch bedingte Hirn
blutungen reifer Neugeborener (s. dort) als auch in
trazerebrale Blutungen bei Frühgeborenen können 
mit Krampfanfällen einhergehen. Bei Frühgebore
nen ist die Sonografische Untersuchung ausrei
chend, bei Reifgeborenen kann ein CT oder MRT 
notwendig sein. 

"" Hirnfehlbildungen: Lissenzephalie, Holoprosenze
phalie, Porenzephalie. Bei Verdacht im Ultraschall
bild ist eine genaueweitergehende bildgebende Dia
gnostik erforderlich. ... Angeborene Stoffwechselerkrankungen: Dieses sind 
vor allem Aminoazidopathien (Ahornsirupkrank
heit, Hyperglyzinämie) oder Organoazidurien (Pro
pionazidämie).Aufgrund eines Abbau- oder Synthe-

Tabelle 7.31. Ursache von Neugeborenenkrampfanfällen 

.,. Akute metabolische Störungen 

.,. Asphyxie 

.,. ZNS-Infektion 

.,. Hirnblutung 

.,. Hirnfehlbildungen 

.,. Angeborene Stoffwechselerkrankungen 

.,. Benigne Neugeborenenkrämpfe 

.,. Pyridoxin-abhängige Krämpfe 

.,. Angeborene peroxisomale Erkrankungen 

Neurokutane Syndrome 

.,. Toxine 

sedefektes kommt es zur Akkumulation toxischer 
Metabolite. Die Symptome treten dann auf, wenn 
die Kinder eine gewisse Nahrungsmenge erhalten 
haben oder in einer katabolen Situation sind (Ab
bau von körpereigenem Eiweiß). Toxinentfernung, 
Begrenzung der Eiweißzufuhr und Beseitigung der 
Katabolie sind die Hauptmaßnahmen. Diagnostik: 
Ammoniak, Laktat, Blutzucker im Serum, Ketonkör
per im Urin, sofortige Asservierung von Urin zur 
spezifischen Diagnostik. 

.,. Benigne Neugeborenenkrämpfe: Ein recht großer 
Anteil der Krämpfe in der Neugeborenenperiode 
sind benigner Natur. Sie treten in der 1. Lebenswo
che auf, sind transient und die Kinder entwickeln 
sich unauffällig. Die Diagnose erfolgt perAusschluß 
anderer Ursachen. Eine familiäre Form wird autoso
mal-dominant vererbt, der Genort liegt auf Chro
mosom 2oq. Eine weitere Sonderform sind Kräm
pfe, die typischerweise am 5. Lebenstag auftreten 
("fifth-day-fits"). Die Ursache ist ungeklärt, die Be
deutung eines Zinkmangels unklar. Ätiologisch un
klare Krämpfe sollten als Neugeborenenkrämpfe 

Hypoglykämie 

Hypokalzämie 

Hyponatr iämie 

Hypernatriämie 

Hypomagnesiärnie 

Meningitis 

Enzephalitis 

Aminoazidopathien 

Organoazidurien 

Familiär 

Fifth-day-fits (Krämpfe am 5· Lebenstag) 

Bilirubin 

Heroin 

Kokain 

Lokalanästhetika 

7 Neonatologie 235 



ohne Dignitätsangabe bezeichnet werden, erst die 
unaufällige weitere Entwicklung erlaubt sicher die 
Diagnose benigner Anfälle . 

.,. Pyridoxin-abhängige Krämpfe: Diesem seltenen 
Krankheitsbild liegt wahrscheinlich ein GABA-Syn
thesedefekt zugrunde. Die Krampfanfälle treten am 
1. Lebenstag auf und sind gegenüber den üblichen 
Antikonvulsiva therapieresistent Vitamin B6 stellt 
einen Kofaktor für die Sythese von GABA dar und 
ist therapeutisch wirksam. Trotz der Seltenheit die
ses Krankheitsbildes ist bei therapieresistenten 
Krampfanfällen ein Behandlungsversuch mit Vita
min B6 sinnvoll. 

.,. Angeborene peroxisomale Erkrankungen: (Zellwe
ger Syndrom, neonatale Adrenoleukodystrophie). 
Klinisch finden sich bei diesen selteneren Erkran
kungen in der Neonatalphase neben den Krampfan
fällen eine kraniofaziale Dysmorphie, Muskelhypo
tonie, Trinkschwäche, Optikusatrophie oder Kata
rakt. Die Diagnose erfolgt über die Bestimmung 
biochemischer Marker im Blut, insbesondere den 
sehr langen Fettsäuren (VLFA) . 

.,. Neurokutane Sydrome: Diese angeborenen Erkran
kungen können selten ebenfalls mit Krampfanfällen 
im Neugeborenenalter einhergehen. Klinisch ist auf 
kutane Depigmentierungen (tuberöse Sklerose), 
Cafe-au-lait-Flecken (Neurofibromatose) oder fa
ziale Portweinflecken (Sturge-Weber) zu achten. 

.,. Toxine: Die Bilirubinenzephalopathie ist eine Rari
tät geworden. Bei maternaler Heroineinnahme kön
nen Neugeborenenkrämpfe als neonatales Entzugs
syndrom auftreten. Nach maternaler Kokainein
nahme kann es zu intrazerebralen Gefäßverschlüs
sen kommen. Die akzidentelle Injektion eines Loka
lanästhetikums in den Fetus bei Pudendusanästhe
sie kann zu Krämpfen führen, klinisch finden sich 
eine muskuläre Hypotonie und dilatierte Pupillen. 

Therapie 

Bei Neugeborenenkrämpfen muß Diagnostik und The
rapie parallel erfolgen. Da die Hypoglykämie sofort be
handelbar und ihre Folgen schwerwiegend sind, erfolgt 
als erste Maßnahme die Bestimmung des Blutzuckers 
als kapillärer Schnelltest und sofort nach Blutabnahme 
möglichst durch 2. Person Verabreichung von Glukose 
10% i.v., 2 ml/kg. Unter der Glukosezufuhr sollte der 
Krampfanfall beobachtet und beschrieben werden: 
Krampftyp, ein- oder beidseitig, vegetative Symptome, 
Dauer. Anschließend Blutabnahme für Kalzium, Na
trium, Magnesium und Kalium. Wenn der Krampfanfall 
nicht innerhalb von einigen Minuten sistiert, werden 
intravenös Antikonvulsiva verabreicht (Mittel der 1. 

Wahl Phenobarbital, dann Phenytoin, Clonazepam, 
Diazepam, Lorazepam). Die antikonvulsive Behandlung 
erfordert eine unbedingte überwachung von Herzfre
quenz, Atmung und Oxygenierung. Bei Hypokalzämie 
Gabe von Calciumgluconat 5%, 4 ml/kg sehr langsam 
i.v. Manchmal ist die Hypokalzämie von einer Hypoma-
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gnesiämie begleitet (Bestimmung des Mg im Blut), Be
handlung mit Mg-Sulfat 50o/o 0,2 ml/kg. Bei persistie
renden Krämpfen Gabe von Pyridoxin 50-100 mg i.v. 

7.12 1 Metabolische Störungen 
K.BAUER 

7 .12.1 I Hyperglykämie 

Epidemiologie .. Ist bei Neugeborenen wesentlich selte
ner als die Hypoglykämie. 

Pathogenese.,. Die neonatale Hyperglykämie kann ver
ursacht werden durch eine zu hohe parenterale Gluko
sezufuhr, durch eine eingeschränkte Glukosetoleranz, 
z.B. bei Frühgeborenen oder bei neonataler Sepsis. Sel
ten besteht ein transitorischer neonataler Diabetes 
mellitus. 

Klinik.,. Hyperglykämie, osmotische Diurese, Dehydra
tation 

Diagnose .. Ein Blutzucker über 125 mg!dl (7 mmol/1) ist 
eine Hyperglykämie. Ebenfalls bestimmt werden soll
ten Serumelektrolyte, Säure-Basen-Status, Urinzucker, 
Urinausscheidung und Veränderungen des Körperge
wichts. 

Therapie.,. In der Regel durch eine Reduktion der Glu
kosezufuhr. Eine Insulingabe sollte nur in Ausnahme
fällen erfolgen, da die Insulintherapie bei Neugebore
nen sehr schwer steuerbar ist. 

1.12.21 Hypoglykämie 

Epidemiologie.. Eine symptomatische Hypoglykämie 
ereignet sich bei 1-3 von 1.000 Neugeborenen. Deutlich 
höher ist das Hypoglykämierisiko bei dystrophen Neu
geborenen (5-15%) und bei Frühgeborenen. Weitere 
Risikofaktoren für eine Hypoglykämie sind Hypother
mie, Hypoxie, mütterlicher Gestationsdiabetes oder 
Diabetes mellitus und Polyzythämie. 

Pathogenese .. Hypoglykämien bei Neugeborenen kön
nen folgende Ursachen haben: 
.,. Der Glukoseverbrauch übersteigt die Glukosezufuhr 

bzw die Glukoseproduktion. Da Neugeborene nur 
einen geringen Glykogenvorrat (1o/o des Körperge
wichts) haben, kommt es bei Ausbleiben einer exo
genen Glukosezufuhr rasch zu Hypoglykämien. 
Dies ist die häufigste Ursache von Hypoglykämien 
beim Neugeborenen. 



Tabelle 7 .32. Laborchemische Definition der Hypoglykämie 

Reifgeborene 1-3 b p ostnatal 

Reifgeborene 4-24 h postn atal 

Reifgeborene > 24 h postnatal 

Frühgeborene <24 h postnatal 

Frühgeborene >24 h postnatal 

.,. Ein Hyperinsulinismus liegt bei Kindern diabeti
seher Mütter (transient), beim Beckwith-Wiede
mann-Syndrom und bei der Nesidioblastose (dif
fuse Inselzellhyperplasie) vor . 

.,. Kongenitale Stoffwechseldefekte: Aminosäurestoff
wechselstörungen (z.B. Ahornsirupkrankheit) stö
ren die Glukoneogenese. Glykogenspeicherkrank
heiten, Galaktosämie und Fruktoseintoleranz ver
ringern die Verfügbarkeit von Glukose aus Glykogen 

"' Polyglobulie: Die Ursache der Hypoglykämien bei 
Polyglobulie ist nicht bekannt. 

Klinik.,. Die Symptome der Hypoglykämie sind unspezi
fisch und umfassen Zittrigkeit, Apathie, Krampfanfälle, 
Apnoen, muskuläre Hypotonie und Trinkschwäche. 

Diagnose ... Die Definition der Hypoglykämie beim Neu
geborenen ist schwierig, da Neugeborene auch bei 
niedrigen Blutzuckerwerten häufig asymptomatisch 
sind ( <!>Tabelle 7.32). 

Risikokinder sollten eine Blutzuckerbestimmung 1 h 
postpartal erhalten und danach 3stündliche Blut
zuckerkontrollen für die nächsten 24 Stunden. Bei per
sistierender Hypoglykämie sollte nach einem angebo
renen Stoffwechseldefekt gesucht und Insulin, Kortisol 
und Wachstumshormon bestimmt werden. 

Therapie.,. Bei einer Hypoglykämie mit klinischer 
Symptomatik intravenöse Gabe von 2 ml!kg Glucose 
10% über 10 min, gefolgt von einer Glukoseinfusion mit 
8 mg Glucose/kglmin. Neugeborene mit besonderem 
Risiko für eine Hypoglykämie sollten eine Frühfütte
rung mit Glukose 5% oder Dextrinlösungen erhalten. 

Prognose ... Wenn die Hypoglykämie nur kurz dauert, ist 
die Prognose gut. Prolongierte oder tiefe Hypoglykä
mien sind mit neurologischen Folgeschäden assoziiert. 

Plasmaglukose 

<35 mgldl {1,9 mmol/1) 

<40 mgldl (2,2 mmol/1} 

<45 mgldl {2,5 mmol/1) 

<25 mgldl (1,4 mmol/1) 

<45 mgldl {2,5 mmol/1) 

7.12.31 Hypokalzämie 

Je unreifer ein Neugeborenes ist, desto häufiger tritt 
eine Hypokalzämie auf. 

Pathogenese ... Als Ursache für die frühe Hypokalzämie 
(Lebenstag 1-3) wird die nach der Geburt plötzlich aus
bleibende hohe intrauterine Kalziumzufuhr angenom
men. Ein erhöhtes Hypokalzämierisiko besteht bei 
Kindern diabetiseher Mütter, bei Sepsis und nach As
phyxie. Die späte Hypokalzämie (nach dem 3· Lebens
tag) kann durch hohe Phosphatzufuhr mit der Nah
rung bei verfrühter Kuhmilchfütterung oder durch Vi
tamin-D-Mangel verursacht werden. 

Klinik.,. Laborchemisch liegt eine Hypokalzämie vor, 
wenn das Serumkalzium <1,8 mmol!l ist. Die klini
schen Symptome der Hypokalzämie sind unspezifisch 
(Zittrigkeit, Tremor, Hyperexzitäbilität oder Krampf
anfälle). Die frühe Hypokalzämie ist meist asympto
matisch. 

Differentialdiagnose.,. Hypoglykämie, Hypomagnesiä
mie 

Therapie.,. Bei klinischer Symptomatik langsame intra
venöse Gabe von 1-2 ml!kg Kalziumglukonat 10%. Bei 
asymptomatischer Hypokalzämie Erhöhung der tägli
chen Kalziumzufuhr auf 5-10 ml!kg Kalziumglukonat. ., 

Schnelle intravenöse Kalziumgabe führt zur 
Bradykardie. Paravenöse Kalziumgabe führt zu schweren 
Gewebsnekrosen. Persistiert die Symptomatiktrotz Kalzi
umsubstitution, kann eine Hypomagnesiämie vorliegen. 
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Tabelle 7.33. Bedarf an Flüssigkeit und Nährstoffen von Früh- und Neugeborenen in den ersten Lebenswochen im Vergleich zum Erwachsenen 

Frühgeborenes 

Flüssigkeit (ml/kg!Tag) 180 

Kalorien (kcal/kg!Tag) 130 

Protein (g/kg!Tag) 

Gewichtszunahme (g/kgd) 15 

7.13 1 Spezielle Aspekte 
der Ernährung Früh
und Neugeborener 

7 .13.1 I Nährstoffbedarf 

Der Flüssigkeitsbedarf des Neugeborenen ist deutlich 
höher als beim Erwachsenen, weil der Wasserumsatz 
des Neugeborenen wegen der geringeren Konzentrati
onsfähigkeit der Niere, des hohen insensiblen Wasser
verlustes über Haut und Lunge und des hohen Ener
gieumsatzes sehr hoch ist. 

Der Kalorien- und Eiweißbedarf des Neugeborenen 
ist wegen des raschen Wachstums ebenfalls höher als 
beim Erwachsenen (-®Tabelle 7-33). 

7.13.21 Ernährung des reifen 
Neugeborenen 

Die optimale Ernährung für das reife Neugeborene ist 
Muttermilch. Um die Muttermilchproduktion anzure
gen soll das Neugeborene anfangs alle 3-4 Stunden an 
beiden Brüsten saugen. Mit zunehmender MuHer
milchmenge muß kein starrer Stillrhythmus mehr ein
gehalten werden, sondern das Kind wird dann ange
legt, wenn es Hunger hat. Die Muttermilchmenge deckt 
in der Regel am Ende der 1. Lebenswoche den Bedarf 
des Neugeborenen. 

Das reife Neugeborene soll in den ersten Le
benstagen zusätzlich zum regelmäßigen Anlegen an der 
Brust nur Flüssigkeit angeboten bekommen. Bei norma
lem Anstieg der Muttermilchmenge ist keine Zufütterung 
von Milchnahrung notwendig. 
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Reifgeborenes Erwachsener 

130 40- 50 

110 30-40 

0,8 

8 0 

7.13.31 Ernährung des Frühgeborenen 

Aktivität von Verdauungsenzymen ist im Gastroin
testinaltrakt bereits ab 20 Schwangerschaftswochen 
nachzuweisen. Deshalb ist die Resorption von kurzket
tigen Kohlenhydraten und Protein auch bei unreifen 
Frühgeborenen gut. Fett wird allerdings von Frühgebo
renen wegen geringer Lipaseaktivität und geringer 
Gallensäurenmenge nur unvollständig resorbiert. 

Auch wenn Saugbewegungen intrauterin bereits mit 
22 Gestationswochen stattfinden, wird eine effektive 
Saug-Schluck-Koordination erst mit 32-34 Gestations
wochen erreicht. Auch die koordinierte antegrade Peri
staltik im Magen-Darm-Trakt entwickelt sich in die
sem Zeitraum erst allmählich ( ® Abb. 7-55). 

Bei unreiferen Frühgeborenen muß deshalb mit 
sehr kleinen Nahrungsmengen (3-5 ml pro Mahlzeit) 
begonnen und die Nahrung in den Magen sondiert 
werden, bis das Kind die Fähigkeit, selbst zu trinken, 
entwickelt hat. 

Die beste enterale Nahrung ist auch für das Frühge
borene Muttermilch, die allerdings wegen des hohen 
Nährstoffbedarfs Frühgeborener mit Kalorien, Protein, 

unkeordinierte 
Peristaltik 

geschluckte Menge 

5 mi/Tag 

gerichteter 
intestinaler Transport 

Saugbewegungen 
koordinierter 

Saug-Schluck-Akt 

15 mi/Tag 450 mi/Tag 

0 ~------,------.------.------.----~---
12 17 22 27 32 37 

Gestationsalter (Wochen] 

Abb. 7.55. Entwicklung der gastrointestinalen Motorik 



und Mineralstoffen angereichert werden muß. Da 
Frühgeborene anfangs nur sehr kleine enterale Nah
rungsmengen vertragen, ist eine zusätzliche parenter
ale Ernährung notwendig, bis der enterale Nahrungs
aufbau vollständig ist. 
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