
Gentamicin und Meropenem können das 
NEC-Risiko bei Frühgeborenen erhöhen

Eine Antibiotikatherapie könnte eine nekrotisierende Enterokolitis (NEC) bei 
Frühgeborenen mit sehr niedrigem Geburtsgewicht fördern. In einer Fallkont-
rollstudie aus Dublin wurde diese Fragestellung nun di erenziert untersucht.

Von 371 Frühgeborenen mit sehr 
niedrigem Geburtsgewicht (VLBW; 

Geburtsgewicht unter 1.500 g) die zwi-

schen Januar 2012 und Dezember 2014 
in der Neonatologie des Coombe Wo-
men and Infants University Hospital in 
Dublin behandelt wurden, entwickelten 
22 mit einem Geburtsgewicht von im 
Mittel nur 728 ± 162 g eine NEC IIA oder 
höher (modi�zierte Kriterien nach Bell). 
Jeder Fall in der Studiengruppe wurde 
in etwa zwei Kontrollen zugeordnet. Pri-
märe Frage war die nach einem di�eren-
zierten Zusammenhang zwischen Anti-
biotikaexposition und NEC. Es zeigte 
sich, dass die Frühgeborenen, die eine 
NEC entwickelten, zuvor einer statis-
tisch signi�kant häu�geren Anzahl von 
Antibiotikakursen und -applikationsta-
gen ausgesetzt gewesen waren. Die Un-
terschiede zwischen Fällen und Kontrol-
len waren signi�kant au�ällig hinsicht-
lich der Dauer der Gentamicin- und 
Meropenem-Exposition. 
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Kommentar
Muttermilch und Probiotika spielen eine 
positive Rolle bei der NEC-Prävention. Von 
weiterer Bedeutung sind daneben auch ein 
frühzeitiger Nahrungsbeginn und zügiger 
Nahrungsaufbau, ein früher PDA-Verschluss, 
ein restriktiver Einsatz von Nabelvenenka-
thetern und Katecholaminen sowie einige 
andere Faktoren – vielleicht auch ein o -
label-Einsatz von Macrogol. Eine frühe An-
tibiotikaexposition ist hingegen ein Risiko-
faktor für die Entwicklung einer nekrotisie-
renden Enterokolitis bei Frühgeborenen. 
Ein initialer empirischer Antibiotikakurs für 
≥ 5 Tage trotz steriler Blutkultur erhöht das 
Risiko für die Entwicklung einer NEC 
(Abb. 1).
Die Studie belegt, dass die kumulative Ge-
samtzahl der Tage der Antibiotikaexposition 
mit einem erhöhten Risiko für die Entwick-
lung einer NEC verbunden ist. Insbesondere 
Gentamicin und Meropenem kommt dem-
nach ein signi�kanter Stellenwert für die 
Inzidenz einer NEC bei VLBW-Frühgebore-
nen zu. Dr. Thomas Hoppen

Abb. 1: Röntgen in Linksseitenlage: Früh-
geborenes mit NEC, freie intraabdominelle 
Luft nach bereits eingetretener Perforation
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Vermindert Sonnenexposition das Risiko für 
chronisch-entzündliche Darmerkrankungen?

Die Inzidenzen von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED)  
steigen weltweit. Welche Rolle dabei die Sonnenbestrahlung haben könnte, 
wurde in einer Studie der Australian National University untersucht.

Die Studie hat Kinder mit CED im Al-
ter von 0−17 Jahren aus zwei Klini-

ken in Melbourne mit Kindern ohne 
CED verglichen. Erfragt wurden Son-
nenexposition, Gebrauch von Sonnen-
schutzmitteln, sportliche Aktivitäten, 
Rauchen der Eltern und Schulbildung. 
Auch die ethnische Herkun£ wurde re-
gistriert. 

99 CED-Betro�ene wurden mit 396 
Kontrollen mittels logistischer Regressi-
on verglichen. Dabei ergab sich eine 
6%ige Reduktion des Risikos einer CED 
pro 10 Minuten verbrachter Freizeit in 
der Sonne (p=0,002). Gleiche Ergebnis-

se fanden sich, wenn man Untergruppen, 
wie Kinder kaukasischer Herkun£ oder 
nur solche mit CED-Diagnose im letzten 
Jahr, verglich.
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ted with lower risk of pediatric in¦ammatory 
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Kommentar
Für die steigenden Zahlen von CED im Kin-
des-und Jugendalter spielen sicherlich Er-
nährungsfaktoren (hohe Zufuhr von tieri-
schen Lebensmitteln, rotes Fleisch, indust-

riell prozessierte Nahrung) eine wesentliche 
Rolle. Viele Länder, die erst im 20. Jahrhun-
dert industrialisiert wurden, beobachten im 
Verlauf der letzten Jahrzehnte massiv stei-
gende Inzidenzen. Die aktuelle Studie weist 
zusätzlich auf die verringerte Sonnenexpo-
sition im Rahmen der veränderten Lebens-
verhältnisse als bedeutsam hin. Pathophy-
siologisch könnten verringerte Vitamin-D-
Spiegel eine Rolle spielen (auch dafür gibt 
es in anderen Studien eine Evidenz). Eine 
UV-Exposition der Haut hat darüber hinaus 
grundlegende E ekte auf das adaptive Im-
munsystem, speziell auf Th1- und Th17-
(proin¦ammatorische) Wege und auf die 
Steigerung von regulatorischen T- und B-
Zellen. 
Wenn Kinder und Jugendliche ihre Freizeit 
eher vor dem TV- oder Computerbildschir-
men drinnen verbringen wollen, müssen 
wir Erwachsene hingegen dafür sorgen, 
dass Sie sich im Freien aufhalten und bewe-
gen. Auch Ganztagsschulen bieten hier 
gute Ansatzpunkte. Dr. Martin Claßen
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