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Vorwort

10% aller Neugeborenen sind
definitionsgemäß als „Small
for Gestational Age“ (SGA)
einzuordnen. SGA beschreibt
zunächst nur den Zustand bei

Geburt (zu klein und/oder zu untergewichtig).
Der Begriff SGA-Syndrom hingegen umfasst
auch die zu erwartenden Spätfolgen. Die mit
dem SGA-Syndrom verbundenen Probleme
und der damit notwendige Kostenaufwand stel-
len ein nicht unerhebliches volkswirtschaftliches
Problem dar, abgesehen von den psychologi-
schen Beinträchtigungen der Familien. Für die
Betreuung dieser Kinder sind mehrere Fach-
gruppen gefordert, wie z.B. Pränataldiagnosti-
ker, Geburtshelfer, Neonatologen, Allgemein-
kinderärzte, Endokrinologen und je nach Be-
funden einzelner Organe auch Augenärzte,
Ohrenärzte, Orthopäden, Psychologen. Für
Endokrinologen ist dieses Syndrom in den letz-
ten Jahren wegen der Behandlungsmöglichkei-
ten mit Wachstumshormon mehr ins Blickfeld
gerückt, als das früher der Fall war. Bedingt
durch fötale Programmierung (Barker Hypothe-
se) kommt es zu Erkrankungen im Erwachse-
nenalter, die ihren Ursprung in der fötalen Ent-
wicklung haben. Es werden daher auch Interni-

sten gefordert. Zum besseren Verständnis und
zur Förderung einer ganzheitlichen Betrach-
tung wurden beim ersten interdisziplinären
SGA-Workshop (7.-8.2.2003 Zweibrücken,
Fasanerie), der vom Institut für Pädiatrische En-
dokrinologie und Präventivmedizin (IPEP, Hom-
burg) in enger Zusammenarbeit mit den Uni-
Klinken Erlangen, Frankfurt, Gießen und Hom-
burg ausgerichtet wurde, Themen zu Ursachen
und Folgen des SGA-Syndroms (wie z.B. endo-
krine Plazentafunktion; Teratogene Nikotin und
Alkohol; fötales und postnatales Wachstum
und Wachstumsstörungen; neurologische, psy-
chomotorische und intellektuelle Störungen;
renaler Hypertonus, metabolisches Syndrom)
diskutiert. Die Beiträge wurden im vorliegen-
den Buch zusammengestellt. Wegen des gro-
ßen positiven Echos des ersten Workshops wird
am 13.-14.2.2004 der zweite Workshop mit
dem Hauptthema: SGA-Syndrom: Ernährung
und Wachstum abgehalten.

Ich danke allen Autoren, die sehr engagiert für
die rasche Bereitstellung der Manuskripte sorg-
ten, sowie Herrn Mayer-Gürr (Jonas Verlag),
der die Fertigstellung des Buches in unkompli-
zierter, zügiger Weise ermöglichte.

Prof. Dr. med. Siegfried Zabransky Homburg/Saar, im Juni 2003
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Einleitung

1. Das SGA-Syndrom
Definition, Ursachen, Folgen

Siegfried Zabransky und Pervin Seleserpe

1. Definition SGA

AGA = appropriate for gestational age
SGA = small for gestational age

Geburtsgewicht < 10. Perzentile

Small for Gestational Age (SGA) bedeutet „zu
untergewichtig für das Geburtsalter“ bzw.
„Mangelgeborenes“, d.h. das Geburtsgewicht
und/oder die Geburtslänge des Neugeborenen
liegen für sein Gestationsalter unterhalb des de-
finierten Grenzwertes verglichen mit Standard-
perzentilen bezüglich des Geburtsgewichtes
bzw. der Geburtslänge der entsprechenden
Schwangerschaftswoche [H.A. WOLLMANN,
1996, 1998; R. STANHOPE, 1997; L. GORT-
NER, 1998]. Der Grenzwert für die Definition
SGA wird jedoch in der Literatur sehr unter-
schiedlich festgelegt: -2SDS, 3. Perzentile, 5.
Perzentile, 10. Perzentile bezüglich des Ge-
burtsgewichtes und/oder der Geburtslänge des
entsprechenden Gestationsalters bzw. 2500g
unabhängig vom Gestationsalter definiert [U.
SCHAUSEIL-ZIPF et al., 1985; P.M. FITZHAR-
DINGE et al., 1989; K. ALBERTSSON-WIK-
LAND, J. KARLBERG, 1994; M. MONSET-
COUCHARD, O. de BETHMANN, 2000]. Pro-
blematisch ist auch, ob alleine die auxologi-
schen Daten bei Geburt oder auch Verlaufsun-
tersuchungen während der Schwangerschaft
zur Beurteilung herangezogen werden.

SGA schließt definitionsgemäß auch solche
Kinder ein, die genetisch bedingt zu klein sind
[R. AXT et al., 1998]. Demgegenüber steht die
intrauterine Wachstumsretardierung (IUGR =
intrauterine growth retardation) bzw. Wachs-

tumsrestriktion, die definitionsmäßig dem SGA
weitgehend entspricht. Im Unterschied zu SGA
setzt die IUGR eine pathologische Ursache für
die pränatale Wachstumsretardierung voraus,
z.B. auf der Basis einer genetischen oder um-
weltbedingten Ursache [L. GORTNER, 1998;
H. A. WOLLMANN, 1998]. Bei IUGR fällt die
Wachstumskurve des Feten im Laufe der
Schwangerschaft immer mehr von der Norm
ab. Somit kann man folgern, dass alle Kinder,
die nach einer IUGR geboren wurden, auch in
die Kategorie SGA fallen, aber nicht alle SGA-
Kinder in die Kategorie IUGR [H. A. WOLL-
MANN , 1998]. In die Kategorie SGA bzw.
IUGR werden alle Mangelgeborene einge-
schlossen, die sowohl als Frühgeborene als
auch als Reifgeborene zur Welt kamen. Bei bei-
den liegt das Geburtsgewicht unterhalb des für
die entsprechende Schwangerschaftswoche er-
rechneten Normwertes.

Man zieht zur Klassifizierung des Symptoms
SGA eher das Geburtsgewicht heran, weil die-
ses im Vergleich zur Geburtslänge genauer und
einfacher bestimmbar ist [H. A. WOLLMANN,
1998].

2. Einteilung in symmetrische und
asymmetrische Retardierung

Man unterscheidet die symmetrische und asym-
metrische Retardierung [L. GORTNER, 1998;
H. A. WOLLMANN, 1998]. Welche Form der
Retardierung beim Kind in Erscheinung tritt,
hängt zum größten Teil vom Zeitpunkt der Ein-
wirkung der Ursachen ab.
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2.1 Symmetrische Retardierung

Die symmetrische Retardierung (proportionier-
ter Kleinwuchs) kommt mit einer Häufigkeit von
10-20% vor. Pathophysiologisch entwickelt sich
diese Retardierung im ersten bzw. zweiten
Schwangerschaftstrimenon. Die Ursache wird
durch eine intrinsische Störung begründet, zu
dem u.a. genetische, chromosomale oder
auch toxische Faktoren zählen. Die Körperlän-
ge, das Körpergewicht und der Kopfumfang
sind bei der Geburt gleichermaßen betroffen,
d.h. die Zellteilung und das Zellwachstum sind
unabhängig von der Substratzufuhr bzw. dem
Substratbedarf gestört. Bei der symmetrischen
Retardierung liegt sowohl das Geburtsgewicht
als auch die Geburtslänge unterhalb des defi-
nierten Grenzwertes [H. A. WOLLMANN,
1998].

2.2 Asymmetrische Retardierung

Die asymmetrische Retardierung kommt mit ei-
ner Häufigkeit von ca. 70-80% vor. Pathophy-
siologisch entwickelt sich diese Retardierung im
letzten Schwangerschaftstrimenon, wenn ein
erhöhter Sauerstoff- und Substratbedarf des Fe-
ten vorliegt und/oder aufgrund einer einge-
schränkten Plazentafunktion dieser Bedarf nicht
ausreichend gewährleistet werden kann. Die
Ursache der asymmetrischen Retardierung wird
durch eine extrinsische Störung begründet. Bei
dieser Form liegt das Geburtsgewicht unterhalb
des definierten Grenzwertes und die Geburts-
länge im Normbereich, d.h. die Körperlänge
und der Kopfumfang sind von der Retardierung
im Vergleich zum Körpergewicht minimal be-
troffen [H. A. WOLLMANN, 1998].

3. Häufigkeit

Die Häufigkeit der SGA-Geburten beträgt in
den Industrieländern 3-10%. In Deutschland
werden pro Jahr etwa 24.000 Kinder mit SGA
geboren, diese Zahl entspricht etwa 3% der
Geburten pro Jahr in Deutschland. In den Län-

dern der 3. Welt liegt der Anteil der Mangelge-
borenen mit 10-40% deutlich höher. Der
Grund für diesen Zustand in den Entwicklungs-
ländern liegt wahrscheinlich in der Mangeler-
nährung und in der schlechteren medizinischen
Betreuung während der Schwangerschaft. Der
Anteil der hypotroph Frühgeborenen beträgt
weltweit bis zu 33% [R. AXT et al., 1998; L.
GORTNER, 1998; H. A. WOLLMANN, 1998].

4. Chancen für das Aufholwachstum

Unter Aufholwachstum versteht man, dass die
pränatale Wachstumsverzögerung durch eine
postnatal beschleunigte Wachstumsgeschwin-
digkeit im Laufe des Lebens kompensiert wird.
Etwa 60-80% der SGA-Kinder zeigen innerhalb
der ersten beiden Lebensjahre ein Aufhol-
wachstum, somit wird mit Vollendung des 2. Le-
bensjahres eine altersentsprechende Körper-
länge erreicht. Das Aufholwachstum findet
meist in den ersten Lebensmonaten statt. Es
wird nach dem 2. Lebensjahr nur noch selten
beobachtet, z.B. bei denjenigen SGA-Kindern,
die Probleme in der Ernährung im ersten Le-
bensjahr gezeigt haben und später anfangen,
sich altersentsprechend eutroph zu entwickeln.
Wenn das Aufholwachstum mit der Vollendung
des 2. Lebensjahres nicht stattgefunden hat,
kann in der Regel damit gerechnet werden,
dass diese Kinder in der bisherigen postnatalen
Wachstumsgeschwindigkeit entlang derselben
Perzentilenkurve im Perzentilenschar gedeihen
werden. Sie werden dann in der Kindheit und
im Erwachsenenalter kleinwüchsig bleiben
[H. A. WOLLMANN, 1998].

Bei der Berücksichtigung der Einteilung der
SGA-Kinder in die Gruppen mit symmetrischer
und asymmetrischer Retardierung zeigen diese
mit der asymmetrischen Retardierung häufiger
ein postnatales Aufholwachstum. Solche SGA-
Kinder, bei denen nur eine geringe pränatale
Wachstumsverzögerung bei der Geburt vor-
liegt, erreichen eher ihre festgelegte genetisch
bedingte Endgröße, als diejenigen bei denen
eine ausgeprägte pränatale Wachstumsverzö-
gerung bei der Geburt besteht. Bei den Man-
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gelgeborenen mit zusätzlichen Auffälligkeiten
oder angeborenen Fehlbildungen wird in der
Regel kein postnatales Aufholwachstum beob-
achtet. Das mögliche postnatale Aufholwachs-
tum findet bei den hypotrophen Frühgeborenen
– wenn überhaupt – erst nach dem errechneten
Geburtstermin statt. Jedoch wird es im Ver-
gleich zu den hypotrophen Reifgeborenen sel-
tener beobachtet [H. A. WOLLMANN, 1998].

5. IUGR = Intrauterine Growth
Restriction

Knud Linnemann und Christoph Fusch (4. Je-
naer Geburtshilfe Symposion, Jena, 20.4.
2002: Plazenta: Physiologie und Klinik):

„IUGR ist mit erhöhter perinataler Morbidi-
tät, erhöhter Inzidenz von Hirnentwicklungsstö-
rungen und mit einem erhöhten Risiko für kar-
diovasculäre Erkrankungen und Diabetes Mel-
litus assoziiert. Störungen des fetalen Wachs-
tums werden durch schlechte Versorgung der
Mutter und damit geringes Substratangebot an
Plazenta und Feten, ungenügenden plazenta-
ren Substrattransfer oder mangelhafte Sub-
strat-utilisierung durch den Feten verursacht.
IUGR ist zu je einem Drittel maternal (wobei
dem Rauchen während der Schwangerschaft
hierbei die größte Bedeutung zukommt), fetal-
genetisch und plazentar bedingt. Plazentare
Ursachen sind: Hormonproduktionsstörungen
(hPL, PGH, Leptin) und Störungen des Sub-
strattransfers (Glukose-, Aminosäurentrans-
port).“

6. Mögliche Ursachen/Risikofaktoren

[H. A. WOLLMANN, 1996, 1998; R. AXT et al.,
1998; L. GORTNER, 1998]

6.1. Maternal

1. Nikotinabusus
2. Alkoholabusus, Drogenabusus
3. Medikamentenabusus (insbesondere Me-

dikamente zur Behandlung von Epilep-
sien, Hypertonien, Gerinnungsstörungen)

4. schwere Mangelernährung, v.a. im letzten
Schwangerschaftstrimenon, wenn der Sub-
stratbedarf des Feten ansteigt

5 Präeklampsie
6. EPH-Gestose
7. maternale Hypertonie
8. maternale Erkrankungen wie schwere car-

diale, pulmonale, renale Systemerkran-
kungen

9. chronisch entzündliche Erkrankungen
10. vorausgegangene SGA-Geburt, Frühge-

burt, Fehlgeburt oder Totgeburt
11. kurzes Intervall (< 18 Monate) zwischen

den einzelnen Schwangerschaften
12. Mehrlingsschwangerschaften
13. sehr junge Mütter
14. geringes Ausgangsgewicht der Schwan-

geren
15. geringe Gewichtszunahme der Schwan-

geren während der Schwangerschaft
16. niedriger sozialer Status
17. niedriger Bildungsstand
18. schwarze Hautfarbe

6.2 Fetal

1. Störungen des Erbgutes (Chromosomale
Störungen)

2. angeborene Fehlbildungen
3. teratogene Einflüsse
4. Stoffwechselerkrankungen
5. Pränatale Infektionen (TORCH-Komplex

= Toxoplasmose, Röteln, Cytomegalie,
Herpes simplex)

6.3 Plazentar

1. Plazentare Ursachen sind meistens durch
maternale Erkrankungen bedingt.

2. gestörte Plazentafunktion, Plazentainsuffi-
zienz

3. chronische uteroplazentare Minderperfu-
sion

4. makroskopische Infarkte der Plazenta
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5. abnormer Abgang der Gefäße von der
Plazenta, z.B. eine Arterie

6. abnorme Insertion der Plazenta
7. Faktoren, die für eine mangelhafte Funk-

tion bzw. Perfusion der Plazenta verant-
wortlich sind

8. maternale Hypertonie
9. EPH-Gestose
10. Mangelernährung
11. Rauchen

6.4 Unklare Ursachen

Bei bis zu 35% der SGA-Kinder ist die Ursache
für die Mangelentwicklung nicht bekannt.

7. Probleme der Kinder

7.1. Pränatal

Die pränatale Problematik der hypotrophen Fe-
ten besteht u.a. in einer erhöhten Abortrate und
einem erhöhten Risiko für Frühgeburtlichkeit.
Der Anteil der hypotroph Frühgeborenen hat
sich ungefähr verdreifacht. Dieser Anstieg kor-
reliert mit dem Stand der heutigen fortgeschrit-
tenen optimal angepassten medizinischen Ver-
sorgung der hypotrophen Frühgeborenen auf
der Intensivstation [H. A. WOLLMANN, 1998].

7.2 Perinatal

Die perinatale Problematik der hypotroph Ge-
borenen ist durch eine 3-5 fach höhere perina-
tale Mortalität im Vergleich zu den eutroph Ge-
borenen gekennzeichnet. Des Weiteren kommt
eine hohe perinatale Morbidität der hypotroph
Neugeborenen hinzu. Es werden häufig fetale
Azidose, Geburtsasphyxie, niedrige APGAR-
Werte, präpartale Dezelerationen der Herzak-
tion bedingt durch eine verminderte materno-
fetale Sauerstoffversorgung beobachtet. Zu-
sätzlich sind diese einem erhöhten Risiko für
Hypothermie, Hypoglykämie, Hypokalzämie,
Atemnotsyndrom, Polyglobulie, Infektionen, in-

tracraniellen Blutungen ausgesetzt [H.A.
WOLLMANN, 1996, 1998; R. AXT et al.,
1998].

7.3. Säuglingszeit

Etwa 80% der hypotroph Neugeborenen zei-
gen ein postnatales Aufholwachstum innerhalb
der Säuglingszeit. Die Übrigen 20% – diese
sind v.a. hypotroph Geborene der Kategorie
symmetrische Retardierung – weisen kein post-
natales Aufholwachstum auf und bleiben klein-
wüchsig [H. A. WOLLMANN, 1998].

7.4. Kindheit

Die meisten hypotroph Geborenen, die post-
natal den bestehenden Rückstand nicht aufho-
len, zeigen in der Regel einen altersentspre-
chenden psychomotorischen Entwicklungs-
stand. Jedoch ist bei einem geringen Anteil die-
ser SGA-Kinder das Auftreten von Auffälligkei-
ten und das Risiko für Entwicklungsretardierun-
gen gering erhöht. Dieser Anteil liegt bei den
hypotroph Frühgeborenen noch höher.

Zu diesen Auffälligkeiten bzw. Entwicklungs-
retardierungen zählen u.a.

• neurologische Auffälligkeiten, v.a. fein-
motorische Störungen, Koordinationsstö-
rungen, Verhaltensprobleme, Dyskine-
sien, Hyperaktivität

• eingeschränkte intellektuelle Entwicklung,
v.a. Erniedrigung des mittleren Intelligenz-
quotienten (IQ), Lernprobleme, Konzen-
trationsstörungen, Aufmerksamkeitsstö-
rungen, Beeinträchtigung der Schullei-
stungen

• Sprachstörungen
• verspätetes Eintreten der Meilensteine der

kindlichen Entwicklung.

Wichtig ist hierbei insbesondere zu wissen, dass
das Risiko für das Auftreten der geschilderten
Auffälligkeiten und Entwicklungsretardierun-
gen gegenüber den eutroph Geborenen mini-
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mal erhöht ist. Jedoch spielt im Vergleich dazu
Kleinwuchs während der Kindheit und im Er-
wachsenenalter als Langzeitrisiko eine erheb-
lich belastendere Rolle [H. A. WOLLMANN,
1996, 1998, R. AXT et al., 1998; L. GORT-
NER, 1998].

7.5. Langzeitrisiko im Erwachsenenalter

Diejenigen Kinder, die im Säuglingsalter kein
postnatales Aufholwachstum zeigen, erreichen
in der Regel ihre genetisch bedingte Endgröße
nicht und bleiben somit auch als Erwachsene zu
klein. Des Weiteren korreliert der Kleinwuchs
im Erwachsenenalter bei hypotroph Gebore-
nen ohne postnatales Aufholwachstum mit ei-
ner erhöhten Morbidität an Hypertonie, Diabe-
tes mellitus Typ II, Hyperlipoproteinämie, kar-
diovaskulären und zerebrovaskulären Erkran-
kungen. Diese beschriebene Korrelation ist
noch Gegenstand der Forschung und noch
nicht eindeutig belegt [H. A. WOLLMANN,
1996, 1998; R. AXT et al., 1998].

8. Präventive und therapeutische
Möglichkeiten in der Schwanger-
schaft und nach der Geburt

8.1 Prävention

In den entwickelten Ländern wird SGA in etwa
50% der Fälle durch toxische Einflüsse verur-
sacht, wie z.B. Nikotin-, Alkohol-, Drogen-,
Medikamentenabusus. Die bestmögliche Be-
seitigung bzw. Verminderung dieser genannten
Einflüsse ist die Aufklärung aller Frauen im ge-
bärfähigen Alter über die Konsequenzen und
Probleme dieser Toxizitäten auf das ungebore-
ne Kind [H. A. WOLLMANN, 1996, 1998].

Es sollte eine besondere Aufmerksamkeit auf
den Impfstatus aller Frauen im gebärfähigen
Alter gelegt werden, um infektiöse, toxische Ef-
fekte mit den Konsequenzen auf das Embryo
bzw. den Fetus zu vermeiden. Schon bei einem
auch nur geringem Verdacht auf einen Kontakt
der Schwangeren mit einem bestimmten Erre-

ger, sollten sofort notwendige Maßnahmen er-
griffen werden, wie z.B. die passive Immunisie-
rung um schwere fetale Folgen zu vermeiden
[H. A. WOLLMANN, 1996, 1998].

Bei Verdacht auf eine uteroplazentare Min-
derperfusion mit der Folge eines verminderten
Sauerstoff-und Substratangebotes an den Fetus
wird von den Gynäkologen eine Bettruhe der
Schwangeren angeordnet. Dadurch wird die
Plazentaperfusion verbessert bzw. nicht weiter
verschlechtert [H. A. WOLLMANN, 1996,
1998].

Eine behandelbare Erkrankung der Mutter
(z.B. Hypertonie) sollte bestmöglichst medizi-
nisch erfolgen. Die Behandlung der mütterli-
chen Erkrankung führt in der Regel zur Besse-
rung des fetalen Gedeihens.

Das Angebot an Nährstoffen spielt für das fe-
tale Gedeihen eine bedeutsame Rolle. Eine
Mangelernährung der Mutter ist daher zu ver-
meiden.

Bei Plazentainsuffizienz kann eine niedrigdo-
sierte Gabe von Acetylsalicylsäure zur Erhö-
hung des Geburtsgewichtes führen. Durch die-
se Maßnahme kann die Anzahl der zu erwar-
tenden vorhersehbaren hypotrophen Ungebo-
renen gesenkt werden und damit zusätzlich die
perinatale Mortalität. Die Wirkung der Behand-
lung mit Acetylsalicylsäure schlägt umso mehr
an, je früher der Zeitpunkt der Behandlung liegt
[H. A. WOLLMANN, 1996, 1998].

Des Weiteren ist zu erwähnen, dass bei der
intrauterinen Diagnose des Symptoms SGA,
die Schwangere in regelmäßigen kurzen Ab-
ständen sonographisch bzw. dopplersonogra-
phisch beobachtet werden sollte. Bei einer ra-
schen Verschlechterung des Feten, sollte die
Schwangerschaft durch eine Sectio beendet
werden [H. A. WOLLMANN, 1998].

8.2 Therapie

Bei einem Teil der zur Welt gebrachten SGA-
Kinder liegt die Ursache der pränatalen Wachs-
tumsretardierung in einem verminderten Sub-
stratangebot, welches v.a. im letzten Schwan-
gerschaftstrimenon zum Vorschein kommt. Bei
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solchen Kindern sollte Wert auf eine ausgewo-
gene Ernährung gelegt werden. Denn durch ei-
ne ausreichende postnatale Ernährung wird
häufig ein Aufholwachstum in der Säuglingszeit
beobachtet.

Bei einer überwiegenden Anzahl der SGA-
Kinder liegt in der Regel kein Wachstumshor-
monmangel vor. Trotzdem ziehen die meisten
SGA-Kinder von einer Therapie mit dem
Wachstumshormon einen großen Nutzen. Die-
se wird im Vergleich zur Substitutionstherapie
beim Wachstumshormonmangel in etwa der
doppelten Dosierung verabreicht. Bei den mei-
sten SGA-Kindern beobachtet man v.a. im er-
sten Jahr der medikamentösen Therapie ein
beschleunigtes Wachstum und z.T. ein Errei-
chen des altersentsprechenden Normbereichs
im Perzentilenschar. Nach etwa 2-3 jähriger
Therapie verlangsamt sich die Wachstumsge-
schwindigkeit. Nach Beendigung dieser Thera-
pie bleiben sie i.d.R. im Bereich der unter The-
rapie erreichten Körperlängen-Perzentile. Der
Effekt dieser Behandlung mit hochdosiertem
Wachstumshormon bei den SGA-Kindern ist
noch Gegenstand der Forschung. Man kann
noch keine Angaben darüber machen, ob
durch diese Behandlung die Endhöhe im Er-
wachsenenalter positiv beeinflusst wird. Fest
steht jedoch, dass durch diese Behandlung die
Wachstumsgeschwindigkeit, auch wenn es nur
vorübergehend ist, beschleunigt wird, und die
Kinder näher an den Normbereich für die al-
tersentsprechende Körperlänge kommen.
Folglich haben diese Kinder während der Kind-
heit bzw. Pubertät nicht mehr so große Proble-
me in der Schule, Freizeit etc., im Gegensatz zu
den Kindern, die keine Behandlung mit dem
Wachstumshormon erfahren haben, und somit
weit unterhalb der altersentsprechenden Per-
zentilenschar bezüglich der Körperlänge blei-
ben [H. A. WOLLMANN, 1996, 1998].

9. Fötale Programmierung

Nach der Hypothese von David Barker, einem
englischen Epidemiologen, liegen die Wurzeln
vieler chronischer Erkrankungen (z.B. Metabo-

lisches Syndrom; Hochdruck, Osteoporose) in
der intrauterinen Entwicklung, wobei Mangel-
ernährung in der Schwangerschaft eine wichti-
ge Rolle spielt.

In Ländern mit geringeren Häufigkeiten an
Herzerkrankungen, wie z.B. in Frankreich, wur-
de schon früher als in Deutschland Gesund-
heitsprogramme für Kinder und werdende Müt-
ter gestartet (D. Barker British Medical Journal
318, 1999, 147).

Mangelernährung der Mutter bedeutet Stress
(New Scientist 2195,1999,26). Stresshormone
gelangen via Plazenta zum Kind und verursa-
chen in der zentralen Hochdruckregulierung
(Angiotensin-Renin-System) bleibende Verän-
derungen (Hochdruck).

Fehlen dem Kind in utero wichtige Nährstoffe
oder Sauerstoff, so kommt es zur Unterentwick-
lung verschiedener Organe, wie z.B. der Nie-
ren. Weniger Nephrone können wiederum eher
zu Hypertonus führen. Auch Leber, Pankreas
(weniger Kapillaren; schlechter funktionierende
Betazellen) und Gefäße (dünnwandiger und
steifer) können betroffen sein.

Andreas Plagemann: „Hormone und Neuro-
transmitter determinieren, in Interaktion mit der
genetischen Matrix, während kritischer Entwick-
lungsphasen des Organismus konzentrations-
abhängig die Differenzierung und Reifung ihrer
eigenen zentralen Regler und können daher in
anormalen Konzentrationen auch als quasi en-
dogene „funktionelle Teratogene“ zur lebens-
langen Fehlorganisation ihrer eigenen neuro-
endokrinen Regelungssysteme führen, was wie-
derum mit permanenten Fehlfunktionen der zu
regelnden Lebensprozesse einhergehen kann.
Eine solche hormonabhängige „funktionelle
Teratogenese“ kann vor allen Dingen durch Al-
terationen der fetalen (intrauterinen) und/oder
frühpostnatalen Umweltbedingungen induziert
werden, da Hormone als endogene Effektoren
Mediatorfunktion zwischen der Umwelt und
dem genetischen Material wahrnehmen.“

Ernst Beinder: „Programmierung beschreibt
einen Prozess, bei dem eine äußere Einwirkung
in einer kritischen Periode der Entwicklung ei-
nen längerfristigen oder sogar lebenslang an-
haltenden Effekt hervorruft. „Programming“
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setzt damit ein plastisches und sensitives System
voraus, das – unabhängig von genetischen
Einflüssen – in einem umschriebenen Entwick-
lungsstadium in eine funktionell fixierte Einheit
umgewandelt werden kann. Das Konzept des
„fetal programming“ stellt einen Paradigmen-
wandel in der Vorstellung über die Entstehung
von Krankheiten dar. Fetale Pathologien, wie
die Wachstumsretardierung, sind nicht mit der
Entbindung beseitigt, sondern wirken in Kombi-
nation mit der genetischen Ausstattung, den
postpartalen Umwelteinflüssen und den Verhal-
tensweisen des Individuums und können zu Er-
krankungen im späteren Leben führen. Nicht
nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen scheinen mit
pränatalen Ereignissen assoziiert zu sein, son-
dern u.a. auch das Mammakarzinom, psychi-
sche Erkrankungen, Adipositas und Allergien.
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2. Endokrine Funktion der Plazenta
bei akuter Hypoxie und chronischer

Plazentainsuffizienz
Jörg Dötsch, Ina Knerr, Udo Meißner, Kai Nüsken, Ellen Schoof, Regina Trollmann

1. Einleitung – (neuro)endokrine
Funktion der Plazenta

Trotz ihrer relativ kurzen Existenz im menschli-
chen Körper entwickelt sich die Plazenta vor al-
lem gegen Ende der Schwangerschaft zu einem
differenzierten endokrinen und neuroendokri-
nen Organ (Reis et al. 2001). Dabei werden
größtenteils Hormone mit einer kompletten
Identität zu extraplazentar gebildeten, anderer-
seits solche mit nur gewissen Sequenzhomolo-
gien wie das plazentare Wachstumshormon
synthetisiert. Ziel dieser Übersicht ist es, die Ver-
änderungen in der endokrinen plazentaren Ak-
tivität bei akuter und chronischer plazentarer
Insuffizienz darzustellen. Hierbei werden exem-
plarisch einige gut untersuchte endokrine Sy-
steme herausgegriffen.

2. Beeinflussung der endokrinen
Plazentafunktion durch chronische
Plazentainsuffizienz – Auswirkungen
auf das Geburtsgewicht?

2.1 Entwicklung des Syncytiotrophoblasten
bei Plazentainsuffizienz

Zu Beginn der Plazentogenese vollzieht sich die
Implantation, hierfür tritt der Konzeptus im Sta-
dium der Blastozyste in Kontakt mit dem Epithel
des mütterlichen Endometriums (Decidua). Da-
bei kommt es zu einer Umwandlung von Tro-
phoblastzellen in Syncytiotrophoblastzellen, die
durch die plasmatische Zellverschmelzung nun
mehrkernig sind und von unverbundenen Zyto-
trophoblastzellen unterlagert werden. Im Ver-
laufe der weiteren Differenzierung des Tropho-

blasten entstehen Trophoblastlakunen, Cho-
rionplatte und Chorionzotten. Hierbei werden
Blutgefäße der Decidua (sog. Spiralarterien)
durch die proteolytische Aktivität des Zytotro-
phoblasten arrodiert, so dass das mütterliche
Blut in die Lakunen austritt, welche ringsum von
Syncytiotrophoblastzellen umgeben sind (hä-
mochorialer Aufbau der menschlichen Plazen-
ta). Die Zotten differenzieren sich durch Vasku-
larisation und Aussprossung zu Zottenbäumen.
Das mütterliche Blut verlässt den intervillösen
Raum durch venöse Abflüsse in der Basalplatte,
einer Verschmelzungszone zwischen Chorion
und Decidua, die zusammen mit der Chorion-
platte den intervillösen Raum umschließt, so
dass der fetoplazentare Kreislauf geschlossen
ist (O’Rahilly und Müller 1999). Die anfängli-
che Entwicklung des Konzeptus und die frühe
Plazentogenese vollziehen sich unter relativ hy-
poxischen Bedingungen. Diese physiologische
Hypoxie regt den Zytotrophoblasten zur Prolife-
ration an, während ein erhöhter Sauerstoff-
partialdruck z.B. in der Nähe von Blutgefäßen
die Zytotrophoblastdifferenzierung begünstigt
(Genbacev et al. 1997).

Hypertensive Erkrankungen in der Schwan-
gerschaft stellen wegen der mit ihnen assoziier-
ten erhöhten maternalen und fetalen Mortalität
und Morbidität klinisch bedeutsame Krank-
heitsbilder dar.

Eine Störung der Plazentogenese wird bei
der Präeklampsie (Schwangerschafts- assozi-
ierte Erkrankung mit arterieller Hypertonie und
Proteinurie) oder auch bestimmten Formen der
intrauterinen Wachstumsretardierung (IUGR)
angenommen. Vermutlich ist bei plazentaren
Entwicklungsstörungen eine chronische Hypo-
xie mit beeinträchtigter plazentarer Perfusion
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von pathogenetischer Bedeutung (Knerr et al.
2002c; Goldmann-Wohl und Yagel 2002). Pa-
thologisch-anatomisch finden sich dabei oft ei-
ne mangelnde Invasion des Trophoblasten, ei-
ne zu geringe Konversion maternaler Spiralar-
terien sowie eine unzureichende Zottenreifung
(Lyall et al. 2001; Cross 2002; Goldmann-
Wohl und Yagel 2002; Katsuragawa et al.
1997). Die erhöhte Inzidenz plazentarer In-
farktzonen bei hypertensiven Schwanger-
schaftserkrankungen kann zusätzlich als Insult
vom Hypoxie-Reperfusions-Typ charakterisiert
werden (Hung et al. 2002).

Der Syncytiotrophoblast verfügt über keine
eigene regenerative Potenz, so dass die Rege-
neration und Proliferation des Syncytiotropho-
blasten während der Plazentogenese von der
kontinuierlichen Fusion zytotrophoblastärer
Stammzellen abhängen. Die syncytiale Fusion
ist beschränkt auf differenzierte Stadien von Zy-
totrophoblasten direkt unterhalb des Syncytio-
trophoblasten, ein weiterer Pool von Zytotro-
phoblast-Stammzellen bleibt während der ge-
samten Plazentogenese erhalten. Ein vorzeiti-
ger Verlust von Zytotrophoblastzellen oder eine
Störung der Syncytialisation führen folglich zu
einer Degeneration des Syncytiotrophoblasten.
Bekannte Regulatoren der Zytotrophoblast-Fu-
sion zum Syncytium sind verschiedene Zytokine
und Matrixfaktoren (Morrish et al. 2001), aller-
dings sind die molekularen Mechanismen der
humanen Plazentogenese und die Kaskade der
Transkriptionsfaktoren oder „Master“-Gene
bislang nur unvollständig bekannt.

Syncytin, das sog. Envelope Protein eines en-
dogenen humanen Retrovirus mit fusiogenem
Potential (Mi et al. 2000), wird in humaner Pla-
zenta exprimiert und ist möglicherweise von
zentraler Bedeutung für die Ausbildung des
Syncytiums. Syncytin ist vermutlich das erste hu-
mane endogene Retrovirus im menschlichen
Genom, dem eine physiologische Bedeutung
zukommt. Das Vorkommen verschiedener en-
dogener retroviraler Sequenzen im humanen
Plazentagewebe ist schon länger bekannt, ihre
mögliche physiologische oder pathophysiolo-
gische Bedeutung ist letztlich unklar (Harris
2002).

Es finden sich vermehrt Hinweise für eine
mögliche klinische Bedeutung des Syncytins bei
der gestörten humanen Plazentogenese, so
beispielsweise eine reduzierte Syncytin-Expres-
sion in Plazentazotten bei hypertensiven
Schwangerschaftserkrankungen und beim
HELLP-Syndrom (mit Hämolyse, Hepatopathie,
Thrombozytopenie) (Knerr et al. 2002b; Knerr
et al. 2002a; Keith et al. 2002).

Oftmals kommen Kinder bei mütterlicher hy-
pertensiver Gestose als Früh- und Mangelge-
borene zur Welt. Hierbei kann neben der Ge-
stose auch die plazentare Reifungsstörung als
wesentlicher Grund für die Funktionsstörung
der Plazenta angenommen werden. Da der
Syncytiotrophoblast der Chorionzotten maß-
geblich für den Gas- und Nährstoffaustausch
sowie die Produktion von Hormonen und
Wachstumsfaktoren verantwortlich ist, lässt sich
darüber auch die fetale Wachstumsretardie-
rung erklären.

2.2 Vasoaktive Substanzen

Die Entwicklung des Embryos ist von einer intak-
ten fetoplazentaren Perfusion abhängig. Daher
exprimiert und sezerniert die Plazenta des Men-
schen neben Steroidhormonen eine Vielzahl va-
soaktiver Substanzen und Neuropetide, die an
der Regulation der uteroplazentaren Durchblu-
tung beteiligt sind. Da die intraplazentare Zirku-
lation nicht vom autonomen Nervensystem re-
guliert wird, ist die autokrine und parakrine Re-
gulation durch vasoaktive Mediatoren sowie
physikalische Faktoren wie Sauerstoffpartial-
druck und Blutdruck von besonderer Bedeutung
(Poston et al. 1995). Die Lokalisation der neu-
roendokrinen Mediatoren in der humanen Pla-
zenta umfaßt neben dem Endothel die Decidua
und den Trophoblasten (Graf et al. 1996). Ins-
besondere dem Endothel als Syntheseort für va-
sorelaxierendes Stickstoffmonoxid kommt bei
der Aufrechterhaltung des plazentaren Nieder-
drucksystems eine entscheidende Rolle zu. Die
Plazentaarterien zeigen in vitro das Phänomen
der Vasomotion, einer rhythmischen und stimu-
lierbaren Kontraktion bzw. Relaxation (Wareing
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et al. 2002). Neben den dilatativen Systemen
Stickstoffmonoxid, Prostaglandin I2 und E2 aber
auch Calcitonin-gene-related-Peptid und Adre-
nomedullin (Knerr et al. 2002c) sind konstrikto-
rische Mediatoren wie Thromboxan A2 und En-
dothelin-1 an der lokalen Regulation des Blut-
flusses beteiligt (Blumenstein et al. 2001; Graf
et al. 1996). Der Einfluß systemischer Vasokon-
striktoren wie des Angiotensin II ist in der
Schwangerschaft physiologischerweise abge-
schwächt (Poston et al. 1995).

Bei hypertensiven Gestosen ist das physiolo-
gische Gleichgewicht zwischen vasodilatativen
und konstriktorischen Systemen sowohl intra-
plazentar als auch systemisch am maternalen
Endothel gestört (Granger et al. 2001). Die pla-
zentare Hypoxie ist vermutlich einerseits ein
ätiologischer Faktor, andererseits auch die Fol-
ge einer gestörten uteroplazentaren Perfusion.
Neben hypertensiven Phänomenen treten auch
zunehmend plasmatische Störungen bei der
schwangeren Frau auf sowie eine vermehrte
Produktion proinflammatorischer Zytokine wie
dem Tumor-Nekrose-Faktor (Granger et al.
2001). Allerdings sind bei der Pathogenese hy-
pertensiver Schwangerschaftserkrankungen
noch viele Faktoren ungeklärt, insbesondere
die Beziehung zwischen der lokalen plazentaren
Hypoxie und der systemischen maternalen Va-
sopathie, so dass kausale Therapieansätze oder
Präventionsstrategien noch weitgehend fehlen.

2.3 Cortisol/Cortison-Shuttle

Ein System, das in der Regulation mineralocor-
ticoider und glucocorticoider Aktvität eine be-
deutende Rolle spielt, ist der Cortisol/Cortison-
Shuttle. In der Plazenta reguliert das Enzym
11β-Hydroxysteroiddehydrogenase Typ 2
(11β-HSD2) den Abbau von Cortisol, das eine
hohe Affinität zum Mineralocorticoidrezeptor
besitzt, zu inaktivem Cortison (Abbildung 1).

Bei intrauterin durch Proteinmangelernährung
wachstumsretardierten Ratten zeigt sich zu unter-
schiedlichen Stadien der Gestation eine signifi-
kante Reduktion der Genexpression der 11β-
HSD2 (Bertram et al. 2001). Ähnliche Ergebnisse
finden sich beim Menschen, wo sich in Abhän-
gigkeit vom Geburtsgewicht des Neugeborenen
eine vermehrte plazentare Genexpression der
11β-HSD2 findet (Schoof et al. 2001a). Bei der
Präeklampsie, die insgesamt häufiger mit einer
Plazentainsuffizienz und einem erniedrigten Ge-
burtsgewicht assoziiert ist, zeigt sich eine signifi-
kante Reduktion der plazentaren 11β-HSD2
Genexpression (Schoof et al. 2001b). Gleichzei-
tig findet sich eine verminderte Aktivität der 11β-
HSD2 bei Präeklampsie (McCalla et al. 1998).
Die wichtige Bedeutung, die die plazentare 11β-
HSD2 Expression zum Ende der Schwanger-
schaft einnimmt, wird auch durch ihre zuneh-
mende Expression in Abhängigkeit vom Gesta-
tionsalter deutlich (Schoof et al. 2001a).

Abbildung 1: Wirkungsweise
des Cortisol-Cortison-Shutt-
les, vermittelt durch Aktivität
der 11β-Hydroxysteroiddehy-
drogenase.
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Der Einfluss der 11β-HSD2 auf das endokri-
ne Milieu des Feten zeigt sich, wenn eine Inhibi-
tion des Enzyms bei schwangeren Ratten durch
Carbenoxolon vorgenommen wird: Die Nach-
kommen sind wachstumsretardiert und entwik-
keln eine arterielle Hypertonie (Lindsay et al.
1996). Die Veränderungen sind vergleichbar
mit denen einer externen Corticosteroidzufuhr
bei Menschen und Tieren (Reinisch et al. 1978).
Daher lässt sich postulieren, dass die vermin-
derte plazentare 11β-HSD2 Aktivität in der Pla-
zenta zu einem erhöhten Übertritt von Cortisol
auf den Feten führt. In der Folge kommt es zu ei-
ner vermehrten Stimulation des Gluco- und des
Mineralocorticoidrezeptors mit dem Resultat ei-
ner Wachstumsretardierung und potentiellen
Blutdrucksteigerung (Abbildung 2).

In der Plazenta selbst haben Glucocorticoide
eine Suppression der Prostaglandindehydroge-
nase, die Prostaglandine inaktiviert, zur Folge
(Patel et al., 1999). Eine reduzierte Aktivität der
11β-HSD2 hat die gleiche Konsequenz. Infolge
dessen könnte der verminderte Cortisol-Abbau
durch die 11β-HSD2 indirekt an der Auslösung
vorzeitiger Wehen bei intrauterin wachstumsre-
tardierten Kindern beteiligt sein.

Abbildung 2: Postulierte Fol-
gen eines verminderten Corti-
solabbaus durch die plazen-
tare 11β-Hydroxysteroiddehy-
drogenase Typ 2 (11β-HSD
2) für die fetale Entwicklung.
Abkürzungen: MR: Mineralo-
corticoidrezeptor. GR: Gluco-
corticoidrezeptor. SGA: Small
for Gestational Age.

2.4 Leptin-Neuropeptid Y System

Leptin wurde ursprünglich als ein von Adipozy-
ten gebildetes Hormon identifiziert, das die
Nahrungsaufnahme und so das Körpergewicht
reduziert (Zhang et al. 1994). Schließlich wur-
den mehr und mehr Bildungsorte und endokri-
ne Funktionen des Leptins aufgeklärt. So konn-
te gezeigt werden, dass die Plazenta ebenfalls
Leptin produzieren und sowohl in die mütterli-
che, wie auch fetale Zirkulation freisetzen kann.
Betrachtet man die Expression der Leptin mes-
senger-RNA, wie auch die Menge an zirkulie-
rendem Hormon im Plasma der Mütter, so fin-
det man eine im Verlauf der Schwangerschaft
stetig ansteigende Konzentration. (Masuzaki et
al. 1997; Butte et al. 1997; Schubring et al.
1997). Bei der Präeklampsie, die bekannter-
maßen häufig mit einer intrauterinen Wachs-
tumsretardierung der Feten einhergeht, findet
sich im Vergleich zu unkomplizierten Schwan-
gerschaften eine vermehrte plazentare Leptin-
synthese (Mise et al. 1998; Dötsch et al. 1999).
Diese stark erhöhten Hormonspiegel fallen in-
nerhalb von 24 Stunden nach der Entbindung
bei diesen Frauen auf Werte gesunder, nicht
schwangerer Frauen zurück. Die vermehrte Ex-
pression des Hormons wird durch einen hypo-
xieabhängigen Transkriptionsfaktor (Hypoxia
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inducible factor-1, HIF-1) vermittelt, wie durch
Studien am Leptinpromotor bewiesen werden
konnte (Grosfeld et al. 2002, Meißner et al.
2003). Die Leptinsynthese kann aber auch ia-
trogen durch die Gabe von Insulin (z.B. im Rah-
men eines Gestationsdiabetes) stimuliert wer-
den. Auch hier konnte bereits gezeigt werden,
dass Insulin ein Induktor der plazentaren Lep-
tintranslation und -transkription ist (Meißner et
al. 2003, Lepercq et al. 2001; Lea et al. 2000).
Folgen der verstärkten Leptinsynthese könnten
einerseits über den Mechanismus Sympathikus-
aktivierung eine Blutdruckerhöhung bei der
Mutter verursachen (Haynes et al. 1997). Die-
ser Mechanismus könnte beispielsweise die be-
stehende Pathologie bei der Präeklampsie ver-
stärken. Andererseits ist eine parakrine Beein-
flussung der Synthese nachgeordneter Hor-
monsysteme zu finden. So wird beispielsweise
die Synthese von Neuropeptid Y supprimiert
(Dötsch et al. 1999). Diese Suppression könnte
sowohl zu trophischen Veränderungen an der
Plazenta (NPY5-Rezeptor) als auch zu einer Va-
sodilatation (NPY1-Rezeptor) führen.

2.5 Akute plazentare Hypoxie: Vasoaktive
Wachstumsfaktoren und prädiktive Aspekte
bei der perinatalen Asphyxie

Zur Regulation der utero-plazentaren und feta-
len Angiogenese/Vaskulogenese sowie der
Aufrechterhaltung der feto-plazentaren Einheit
und fetalen Entwicklung sind unter physiologi-
schen sowie pathologischen Bedingungen
zahlreiche vasoaktive Wachstumsfaktoren be-
deutsam (Semenza et al. 1997; Kingdom et al.
2000). In humanem Plazentagewebe ist der
Transkriptionsfaktor Hypoxia inducible factor-1
(HIF-1) sowohl während der frühen Trophobla-
stendifferenzierung und Embryonalentwicklung
als auch zur Aufrechterhaltung der O2- und
Energie-Homöostase in der reifen Plazenta es-
sentiell (Caniggia et al. 2000). Die biologische
Aktivität von HIF-1 wird durch die HIF-1α-Un-
tereinheit (826-Aminosäuren-Polypeptid; 120
kD) bestimmt. Die homozygote Deletion HIF-
1α -/- ist für Mausembryonen im frühen Em-

bryonalstadium letal mit kardiovaskulären und
mesenchymalen Defekten (Iyer et al. 1998).
HIF-1 reguliert über die Bindung an ein Hypo-
xia response element (HRE) bestimmter Zielge-
ne die Transkription parakriner Mediatoren, die
essentiell für die Adaptation unter plazentarer
Hypoxie sind (O2-Transportkapazität, zellulärer
Energiemetabolismus, anti-apoptotische Effek-
te, vasoaktive/vasodilatative Effekte). Für Ery-
thropoietin, eine Reihe glykolytischer Enzyme
sowie den Vascular endothelial growth factor
(VEGF) ist dieser Mechanismus unter chroni-
scher Plazentainsuffizienz (IUGR, Präeklamp-
sie) gut untersucht. Simmons et al. (2000)
konnten die funktionelle Bedeutung von VEGF
als vaskulären Regulationsmechanismus bei
Präeklampsie in vivo durch Korrelation einer er-
höhten plazentaren VEGF-Expression mit er-
höhtem Resistance Index der Arteria uterina zei-
gen. In humanem Plazentagewebe des letzten
Trimenons wird VEGF primär von villösem Tro-
phoblasten- und Syncytiotrophoblastengewebe
exprimiert (Clark et al. 1998). Seine hochaffi-
nen Tyrosinkinase-Rezeptoren Flt-1 und KDR
finden sich hauptsächlich in Syncytiotrophobla-
sten (Flt-1) und im Gefäßendothel der Dezidua
(KDR) (Helske et al. 2001). Die Bindung von
VEGF an Flt-1 aktiviert die frühe Angiogenese,
an KDR die Endothelzellproliferation, mikro-
vaskuläre Permeabilität, Chemotaxis und Pro-
duktion anti-apoptotischer Proteine (Gille et al.
2001). Diese vasoaktiven Adaptationsmecha-
nismen werden nicht nur unter chronischer,
sondern auch unter einer akuten plazentaren
Gewebehypoxie, wie sie klinisch in Fällen einer
akuten perinatalen Asphyxie mit der schwerwie-
gendsten Folgekomplikation einer hypoxisch-
ischämischen Enzephalopathie (HIE) vor-
kommt, in vivo aktiviert (Trollmann et al. 2003).
VEGF war auf Protein- (Abb. 3) sowie auf Gen-
ebene (Abb. 4) bei Neonaten, die eine schwere
HIE entwickelten, signifikant erhöht, so dass
VEGF bei der akuten Plazentahypoxie einerseits
in der akuten vasoaktiven Adaptation Bedeu-
tung hat, andererseits auch als prädiktiver Indi-
kator einer schweren, klinisch relevanten Ge-
webehypoxie in der frühen Neonatalphase in
Frage kommt. Die funktionelle Bedeutung des
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Abbildung 3: Immunhistologischer Nachweis der VEGF-
Proteinexpression in der Plazenta eines Reifgeborenen
mit schwerer Geburtsasphyxie (A) im Vergleich zur Pla-
zenta eines gesunden Reifgeborenen (B). Die Abbil-
dung läßt insbesondere im Bereich des Gefäßendothels
den Unterschied der VEGF-Akkumulation zwischen
asphyktischem Gewebe (→) und gesunder Plazenta er-
kennen (x150).

Abbildung 4: Expression von VEGF mRNA (MW±SEM)
in Plazentagewebe von Schwangerschaften mit Präe-
klampsie (n=20) oder Geburtsasphyxie (n=20) im Ver-
gleich zu gesunden Kontrollen (n=23). * p<0.05; **
p<0.01 (One-way ANOVA).

VEGF-Systems wird durch die gleichzeitige si-
gnifikante Aktivierung seiner spezifischen Tyro-
sinkinase-Rezeptoren (Flt-1, KDR) unter Hypo-
xie deutlich (Gille et al. 2001). Bei der perina-
talen Asphyxie konnte eine Aktivierung der KDR
mRNA Expression parallel zu erhöhten VEGF-
Konzentrationen bei schwer asphyktischen Ge-
burten gezeigt werden (Trollmann et al. 2003).
Beobachtungen zur Genexpression beider Re-
zeptoren Flt-1 und KDR unter akuter und chro-
nischer Plazentahypoxie sind different. Mögli-
cherweise tragen hierzu Hypoxiedauer- und
Hypoxieschweregrad-abhängige Regulations-
mechanismen der verschiedenen Isoformen

von VEGF, die Heterodimerbildung mit PlGF
(Placenta growth factor) sowie weitere Rezep-
torbindung (lösliche Form des Flt-1, Neuropi-
lin-1 und -2) bei (Ahmed et al. 2000).

Adrenomedullin (ADM), ein 52-Aminosäu-
ren-Peptid, hat in der Plazenta neben seiner va-
sodilatativen Wirkung physiologische Bedeu-
tung als autokriner/parakriner Wachstumsfak-
tor, als angiogener und anti-apoptotischer Fak-
tor (Montuenga et al. 1997). Die homozygote
Deletion der kodierenden Region des ADM-
Gens (ADM -/-) ist in der frühen Fetalentwick-
lung infolge eines schweren Hydrops fetalis und
ausgeprägten kardiovaskulären Defekten letal
(Caron et al. 2001). In der reifen Plazenta be-
einflußt ADM die utero-plazentare und fetale
Zirkulation durch Interaktion mit anderen vaso-
aktiven Substanzen wie Stickstoffmonoxid und
Endothelin-1 (Dötsch et al. 2001). Zusätzlich ist
ADM an der Regulation endokriner Systeme
wie ACTH, Schilddrüsenhormon, Progesteron
und Insulin beteiligt. Gewebehypoxie gilt als
wichtiger Stimulus der ADM-Aktivierung in ver-
schiedenen humanen Organen, so auch in Pla-
zenta und ZNS (Hofbauer et al. 2000; Di Orio
et al. 2000). Beim reifen Neugeborenen finden
sich erhöhte ADM-Serumkonzentrationen unter
physiologischem Geburtsstress (Boldt et al.
1998) sowie bei Risikofrühgeborenen mit in-
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trakranieller Blutung, wodurch wiederum die
Bedeutung von ADM in der Regulation akuter
kardio- und zerebrovaskulärer Adaptationsme-
chanismen in vivo deutlich wird (Gazzolo et al.
2001). Unter akuter plazentarer Hypoxie in vivo
bei der perinatalen Asphyxie ist die ADM mRNA
Expression in der Plazenta sowie in Leukozyten
der Neonaten mit schwerer HIE (Abb. 5) erhöht
(Trollmann et al. 2002).

Wenngleich nicht geklärt ist, inwieweit die
plazentare Hypoxie-induzierbare Aktivierung
von VEGF und ADM mit der zerebralen Regula-
tion dieser Systeme korreliert, haben beide HIF-
1α-regulierten Gene aber eine funktionelle Be-
deutung sowohl in der frühen zerebralen An-
gio- und Neovaskulogenese als auch in der
Adaptationsphase des humanen unreifen ZNS
bei hypoxisch-ischämischer Schädigung (Jin et
al. 2000; Landoux et al. 2000).

Abbildung 5: Genexpression von Adrenomedullin (ADM) in humanen Leukozyten. A. ADM (normalisiert zu Porpho-
bilinogendeaminase PBGD) mRNA Expression innerhalb der ersten 12 Lebensstunden bei Reifgeborenen mit peri-
nataler Asphyxie in Relation zur Entwicklung einer hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie (HIE) (* p<0.05, vs.
HIE Grad 0/I und Kontrollen; NS Nabelschnur-Mischblut). B. Genexpression von ADM in humanen Leukozyten in
vitro unter Hypoxie (1% O2) in Relation zur Hypoxiedauer (* p<0.01; ** p<0.001).

3. Zusammenfassung und Ausblick

Die Veränderungen endokriner und parakriner
Systeme bei akuter und chronischer plazentarer
Insuffizienz verdeutlichen nicht nur die Komple-
xität der plazentaren Regulation. Sie erlauben
in gewissen Grenzen prädiktive Aussagen, z.B.
auf die Entwicklung einer hypoxisch-ischämi-
schen Enzephalopathie nach akuter Plazen-
tainsuffizienz mit der Folge einer peripartalen
Asphyxie. Ob auch die endokrinen Verände-
rungen bei der chronischen Plazentainsuffizienz
eine prognostische Aussage z.B. hinsichtlich
der Entwicklung eines metabolischen Syndroms
erlauben werden, ist bislang noch unklar.
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3. Körperzusammensetzung
und Energieumsatz von wachstums-

retardierten Neugeborenen
Karl Bauer

1. Einleitung

Die Diagnose Wachstumsretardierung wird
meist aufgrund von Geburtsgewicht und Ge-
stationsalter gestellt. Die so beschriebene
Gruppe von Neugeborenen mit einem Ge-
burtsgewicht unter der 10. Perzentile ist aber
sehr heterogen und enthält einerseits gesunde
Feten, die fälschlich als wachstumsretardiert
eingestuft werden, andererseits werden Neuge-
borene, die hinter ihrem individuellen Wachs-
tumspotential zurückgeblieben sind, als nor-
malgewichtig eingestuft. Die Bestimmung der
Körperzusammensetzung, d.h. des Anteils an
Körperfett, Protein, Knochenmasse und Wasser,
ermöglicht eine wesentlich genauere Beschrei-
bung von Wachstum.

In dieser Übersicht werden kurz die Metho-
den zur Bestimmung der Körperzusammenset-
zung vorgestellt. Die Körperzusammensetzung
von wachstumsretardierten Neugeborenen bei
Geburt wird mit der von eutrophen Neugebo-
renen verglichen.

Die Auswirkungen einer intrauterinen
Wachstumsretardierung auf das postnatale
Wachstum und den Energieumsatz in der Neo-
natalzeit werden untersucht.

2. Methoden zur Bestimmung der
Körperzusammensetzung

Die Anthropometrie, d.h. das Vermessen des
Körpers, hat eine lange Tradition in der Unter-
suchung von Wachstum und körperlicher Ent-
wicklung (Zemel 1997). Da sie eine billige,
nicht invasive Untersuchung ist, eignet sie sich

für die Untersuchung großer Kollektive und
wiederholte Anwendung. Allerdings erlaubt die
Anthropometrie keine direkte Messung der
Körperkompartimente, sondern nur eine Schät-
zung der Körperzusammensetzung meist unter
Zuhilfenahme von Modellannahmen. Bereits
aus Gewicht und Länge, Körpermaßen, die bei
jedem Neugeborenen erhoben werden, lassen
sich durch die Errechnung von Gewicht/Länge-
Verhältnis, Body Mass Index (BMI) oder Ponde-
ral Index (PI) Aussagen über die Körperpropor-
tionen und Körperzusammensetzung machen.
Der Anteil an subkutanem Körperfett oder Mus-
kelmasse kann durch Messung von Hautfalten-
dicken oder des Oberarmumfangs abgeschätzt
werden (Tabelle 1).

Eine tatsächliche Messung der Körperzu-
sammensetzung ist möglich durch postmortale
chemische Analyse, in vivo Messung von Kör-
perwasser und Körpertrockenmasse und Dual
X-ray Absorptiometry (DEXA) (Ellis 2000). Jede
Methode beschreibt allerdings unterschiedliche
Kompartimente des Körpers (Abbildung 1).

Abbildung 1: Messung von Körperkompartimenten der
Körperzusammensetzung



27

Tabelle 1: Anthropometrische Grössen zur Schätzung der Körperzusammensetzung

• Gewicht, Länge, Kopfumfang
• Körperproportionen
• Gewicht/Länge – Verhältnis
• Body Mass Index (BMI) = Gewicht/Länge2 (g/cm2)
• Ponderal Index (PI) = Gewicht/Länge3 x 100 (g/cm3)
• Hautfaltendickemessung (Fettkompartiment)
• Oberarmumfangsmessung (Muskelkompartiment)

Die postmortale chemische Analyse erlaubt
die getrennte Messung aller für das Wachstum
relevanten Kompartimente des Körpers (Wasser,
Fett, Protein, Mineralien) und spielt eine wichtige
Rolle bei Tierversuchen zur Wachstumsfor-
schung. Ihr Einsatz beim Menschen ist nur in
Ausnahmefällen erfolgt, spielte aber eine wichti-
ge Rolle in der Erforschung des fetalen und neo-
natalen Wachstums durch Erstellung des soge-
nannten „Referenzfeten“ (Ziegler 1976). Heute
stehen die Messung von Körperwasser und die
DEXA als in vivo einsetzbare Methoden im Vor-
dergrund der Wachstumsforschung beim Men-
schen. Beide sind jedoch teuer und werden in
der Regel nur bei kleinen Kollektiven im Rahmen
von Forschungsprojekten eingesetzt.

Das Körperwasser wird durch die Verdün-
nung eines stabilen Wasserisotops (Deuterium)
gemessen und erlaubt die getrennte Untersu-
chung von Körperwasser und Körpertrocken-
masse (Gewicht-Körperwasser). Mit DEXA kön-
nen Mineralien, Körperfett und fettfreie Körper-
masse gemessen werden. Eine große Rolle für
die korrekte Messung mit DEXA spielen die ver-
wendeten Algorithmen und Körpermodelle mit
dem die Absorptionswerte in die Kompartimen-
te umgerechnet werden.

3. Veränderung der Körperzusam-
mensetzung während des normalen
intrauterinen Wachstums

Während des intrauterinen Wachstums nimmt
die absolute Größe der einzelnen Körperkom-
partimente ständig zu. Deutliche Veränderun-

gen der Körperzusammensetzung, d.h. des An-
teils der einzelnen Kompartimente am Gewicht,
finden sich vor allem in der 2. Schwanger-
schaftshälfte. So nimmt zwischen Gestations-
woche 23 und 40 der Anteil des Körperwassers
von 88% auf 72% ab. Dafür nimmt vor allem
der Anteil der Körperfetts von 1% auf 12% und
in geringerem Masse der Proteinanteil von 8%
auf 12% zu. Der Mineralanteil bleibt mit 3% et-
wa gleich (Ziegler 1976). Für normales intrau-
terines Wachstum im letzten Gestationstrime-
non ist eine Energiezufuhr von 40 kcal/kg pro
Tag zusätzlich zum Grundumsatz von 56 kcal/
kg pro Tag notwendig (Sauer 1991). Ein Sub-
stratmangel im letzten Gestationsdrittel wird
deshalb zuerst zu einer verringerten Zunahme
des Fettgewebes führen.

3.1 Körperzusammensetzung von wachstums-
retardierten Neugeborenen bei Geburt

Reifgeborene
Aufgrund der Körperproportionen lassen sich
eine proportionierte und eine asymmetrische
(unproportionierte) Wachstumsretardierung
unterscheiden (Tabelle 2).

Die Neugeborenen mit asymmetrischer
Wachstumsretardierung sind eine relativ ho-
mogene Gruppe, bei denen Substratmangel
im letzten Gestationstrimenons v.a. die Ver-
größerung des Fettgewebsanteils verhindert
hat, während das Organwachstum relativ un-
beeinträchtigt weiterging. Reife Neugeborene
mit unproportionierter Wachstumsretardie-
rung hatten bei Geburt nur einen Fettanteil
von 2% im Gegensatz zu eutrophen Reifgebo-
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Tabelle 2: Anthropometrische
Charakterisierung von wachs-
tumsretardierten Reifgebore-
nen

renen mit einem Fettanteil von 13% (Petersen
1988).

Die Neugeborenen mit symmetrischer
Wachstumsretardierung sind dagegen eine viel
heterogene Gruppe. Sie umfasst Neugebore-
ne, deren Wachstumspotential durch eine
Chromosomenstörung von Anfang an reduziert
war, aber auch Neugeborene, deren Wachs-
tumspotential bereits in der Frühschwanger-
schaft durch intrauterine Infektionen, Exposi-
tion gegenüber toxischen Substanzen oder aus-
geprägten Substratmangel empfindlich gestört
war, bis hin zu konstitutionell „kleinen“ Neuge-
borenen, die keine intrauterine Wachstumsre-
tardierung durchgemacht haben. Die Körper-
zusammensetzung ist bei Reifgeborenen mit
proportionierter Wachstumsretardierung nicht
verändert, denn Fettmasse und fettfreie Körper-
masse sind proportional reduziert (Lapillone
1997).

Frühgeborene
Die Gruppe der wachstumsretardierten Früh-
geborenen muss von den wachstumsretardier-
ten Reifgeborenen abgegrenzt werden. Je nied-
riger das Geburtsgewicht ist, desto höher ist der

Anteil an wachstumsretardierten Neugebore-
nen. In einer retrospektiven Analyse hatten nur
7% der Frühgeborenen mit einem Geburtsge-
wicht von 900-999 g ein Körpergewicht unter
der 3. Perzentile, aber 50% der Frühgeborenen
mit einem Geburtsgewicht von 600-699g
(Pauls 1998). Unter den Frühgeborenen mit
sehr niedrigem Geburtsgewicht findet sich also
eine Gruppe von wachstumsretardierten Neu-
geborenen, bei denen bereits Monate vor dem
Geburtstermin ein massiver Substratmangel
vorgelegen hat. Die Unterscheidung in propor-
tionierte und unproportionierte Wachstumsre-
tardierung ist bei Frühgeborenen nicht so ein-
deutig wie bei Reifgeborenen. Körperwasser-
messsungen zeigten bei hypotrophen Frühge-
borenen eine ähnliche Körperzusammenset-
zung wie bei eutrophen Frühgeborenen (Tabel-
le 3).

4. Frühes postnatales Wachstum von
wachstumsretardierten Neugeborenen

Die Art der intrauterinen Wachstumsretardie-
rung hat Einfluss auf das postnatale Wachstum.

Tabelle 3: Körperwasser und
Körpertrockenmasse bei
hypotrophen und eutrophen
Frühgeborenen.

(1) vd Wagen 1986, (2) Bauer 1993, (3) Hartnoll 2000



29

Reife Neugeborene mit unproportionierter
Wachstumsretardierung zeigen in den ersten
Lebensmonaten ein deutlich höheres Aufhol-
wachstum als Reifgeborenen mit proportionier-
ter Wachstumsretardierung (Davies 1979).
Frühgeborene allerdings zeigen sowohl bei
symmetrischer als auch bei asymmetrischer
Wachstumsretardierung nur ein begrenztes
Aufholwachstum (Strauss 1997).

Ein frühe oder ausgeprägte Wachstumsstö-
rung wie bei Frühgeborenen oder proportio-
niert wachstumsretardierten Reifgeborenen hat
also langfristige negative Auswirkungen auf
das postnatale Wachstum.

Wenn wachstumsretardierte Neugeborene
ihr Untergewicht aufholen, normalisiert sich ihr
Defizit im Fettkompartiment deutlich rascher als
im Muskelkompartiment (Hediger 1998). Aller-
dings zeigten proportioniert wachstumsretar-
dierte Frühgeborene keinen erhöhten Fettanteil
in der postnatal zugenommenen Körpermasse
(Picaud 1994).

5. Energieumsatz von wachstums-
retardierten Neugeborenen

Der Energieumsatz von wachstumsretardierten
Neugeborenen bei Geburt unterscheidet sich
nicht von dem eutropher Neugeborener (Bauer
1993). Wenn allerdings das postnatale Wachs-
tum eingesetzt hat, dann ist der Energieumsatz
bei wachstumsretardierten höher als bei eutro-
phen Neugeborenen (Tabelle 4), da ihre stär-
kere Gewichtszunahme einen höheren Ener-

gieumsatz erfordert. Wachstum erhöht den
Energieumsatz dadurch, dass die dazu notwen-
dige Nährstoffzufuhr metabolisiert werden
muss und der Energieumsatz für jede zusätzlich
zugeführte Kalorie um 0.3 kcal ansteigt. Aus-
serdem steigert die Neusynthese von Gewebe
den Energieumsatz und zwar um 0.3–1 kcal
pro Gramm neugebildeter Körpermasse (Sauer
1991). Zusammengenommen steigt also der
Energieumsatz pro Gramm täglicher Gewichts-
zunahme um 1.3–2 kcal an.

6. Zusammenfassung

Die Art der intrauterinen Wachstumsstörung
bestimmt die Körperzusammensetzung bei Ge-
burt. Ein Substratmangel im letzten Gestations-
drittel führt zum Ausbleiben der normalerweise
dann erfolgenden Fettgewebssynthese ohne
dass die Organentwicklung wesentlich beein-
trächtigt ist. Bei Geburt haben diese Reifgebo-
renen wenig Fettgewebe und eine unproportio-
nierte Wachstumsretardierung, bei der Länge
und Kopfumfang normal und nur das Körper-
gewicht erniedrigt ist. Postnatal zeigen sie ein
Aufholwachstum mit erhöhtem Energieumsatz.

Eine wesentlich heterogenere Gruppe sind
Reifgeborene mit proportionierter Wachstums-
retardierung, d.h. Gewicht, Länge und Kopf-
umfang sind reduziert und alle Körperkompar-
timente sind proportional verringert. Die mögli-
chen Ursachen solch einer Wachstumsretardie-
rung reichen von Chromosomenstörungen
über Exposition gegenüber toxischen Substan-

Tabelle 4: Energieumsatz von
SGA Neugeborenen während
des frühen postnatalen
Wachstums
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zen bis zum frühen massiven Substratmangel.
Proportioniert wachstumsretardierte Reifgebo-
rene zeigen nur geringes Aufholwachstum.

Bei Frühgeborenen ist die Unterscheidung in
proportionierte oder unproportionierte Wachs-

tumsretardierung nicht so eindeutig möglich. In
der Regel sind alle Körperkompartimente pro-
portional verringert. Ein Aufholwachstum findet
oft nicht statt, denn der frühe Insult beeinträch-
tigt das Wachstum langfristig.
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4. Einfluss des täglichen
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Zusammenfassung

Der Risikofaktor Rauchen ist die häufigste „Ein-
zeltodesursache“ in Deutschland und vielen
anderen Ländern der Welt. Jährlich sterben in
Deutschland ca. 110.000 Menschen an den
Folgen des Rauchens. Nach einer im Jahre
1999 in Deutschland durchgeführten Umfrage
rauchten 34% der Frauen und 37% der Män-
ner. Im Rahmen der deutschen Perinatalerfas-
sung gaben für den Zeitraum 1995–1997
20,3% der Frauen an, auch nach Bekanntwer-
den der Schwangerschaft weiter geraucht zu
haben. Damit wurden von den 770.744 Le-
bendgeborenen des Jahres 1999 schon
154.149 Neugeborene in der Fetalperiode
durch Rauchschadstoffe geschädigt. In Abhän-
gigkeit vom Zigarettenkonsum sind die durch-
schnittlichen Geburtsgewichte bei 1–5 Zigaret-
ten täglich um 119 g und 21 und mehr Zigaret-
ten täglich um 348 g gegenüber Neugebore-
nen nichtrauchender Mütter verringert. In der
Neugeborenenlänge ergeben sich Reduzierun-
gen bis zu 1,5 cm und im Kopfumfang bis zu
0,8 cm. Sehr hohes Gebäralter und starkes
Rauchverhalten führt zu noch stärkeren Redu-
zierungen der Körpermaße und zu einer Erhö-
hung der Frühgeborenenrate bis zu 20%. Der
Anteil der hypotrophen Neugeborenen steigt
bei Raucherinnen insgesamt auf 19,4%, wenn
man die 10. Gewichtsperzentile der Neugebo-

renen von Nichtraucherinnen zu grunde legt.
Bei starken Raucherinnen mit mehr als 21 Ziga-
retten täglich steigt der Anteil hypotropher Neu-
geborener sogar auf 26,5% an. Die Intensivbe-
treuung durch das Rauchen in der Schwanger-
schaft geschädigter Neugeborener verursacht
für die Perinatalmedizin enorm hohe Kosten.
Programme zur Raucherentwöhnung bei
Schwangeren und ihren Partnern können den
Raucherinnen-Anteil unter den Schwangeren
verringern. Dringendst wird gefordert, gegen
das Rauchen allgemein und besonders in der
Schwangerschaft stärker als bisher vorzugehen.
In der Schwangerschaft muß gelten: Sofortiger
Rauchstopp ohne oder mit Hilfe.

Schlüsselwörter: Schwangerschaft, Rauchen,
Neugeborene, Körpermaße

Summary

Smoking is a severe health risk factor and is
among the main causes of death by a single
factor in Germany as well as in numerous
countries all over the world. Each year approxi-
mately 110.000 people die from the conse-
quences of smoking. According to a 1999 pa-
nel study 34 percent of all women and 37 per-
cent of all men smoked in Germany. Within the
context of the German perinatal registration
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20,3 per cent of the women admitted smoking
after the pregnancy was diagnosed. Therefore,
the health of 154.149 newborn children out of
the entire number of 770.744 alive born chil-
dren of the year 1999 was damaged due to
smoking toxins. Dependent on the smoking ha-
bits the mean birth weight decreased for 119g
when the daily consumption was 1-5 cigarettes
and for 348g if 21 cigarettes or more were
smoked, compared to newborn children of
non-smoking mothers. Body height was de-
creased up to 1,5cm and head circumference
up to 0,8 cm. If mothers had a high age at birth
together with heavy smoking habits the body
measures of the newborn were greatly decrea-
sed and the risk of premature birth raised up to
20 percent. The amount of hypotrophic
newborn children of smoking mothers raised to
19,4 percent, based on the 10. percentile of
birth weight of children with non-smoking mot-
hers. Heavy smoking mothers risk to give birth
to a hypotrophic newborn in as much as 26,5
percent. The negative impact of smoking on the
proportion of hypotrophic children keeps the
same when controlled for the age and weight of
the mother. The perinatal intensive-care of the
damaged newborn children causes extremely
high expenses. Suitable measures could be in-
stalling support programmes to cure pregnant
women and their partners of cigarette smoking.
It must be urgently demanded to proceed more
intensive against smoking in general and espe-
cially during pregnancy. It must develop to a ru-
le: Immediate stop of smoking with or without
help.

Key words: Pregnancy, Smoking, newborn
children, body measures

Zigarettenrauchen und andere Formen der Ta-
bakexposition sind die am meisten vermeidba-
ren Krankheits- und Todesursachen in den In-
dustrienationen dieser Welt und in unserer Ge-
sellschaft. Weltweit sterben derzeitig bei einer
Milliarde Rauchern jährlich 500 Millionen
Menschen an den Folgen des Tabakkonsums
(Haustein 2001).

Zigarettenrauch enthält etwa 4000 verschie-
dene giftige und krebserregende Substanzen,
wie Arsen, Benzol, Blei, Teer, Kadmium, Form-
aldehyd und Kohlenmonoxyd. Neben den di-
rekt zelltoxischen Wirkungen ist die vasokon-
striktorische Wirkung des Nikotins wichtig. Ni-
kotin ist ein Hauptrisikofaktor für arterielle und
vor allem zerebrale Komplikationen. So steigert
Nikotin den Sauerstoffbedarf des Herzmuskels,
hat daneben ungünstige Wirkungen auf den
Fettstoffwechsel und fördert die Thrombozyten-
aggregation (Feige et al. 2001).

Kohlenmonoxyd (CO) ist zu 1 bis 5% eben-
falls Inhaltsstoff des Zigarettenrauches. So hat
dieses eine 200-fach höhere Affinität zu Hämo-
globin als Sauerstoff. Damit wird Sauerstoff
leicht aus seiner Verbindung mit Hämoglobin
verdrängt und die verfügbare Sauerstofffrak-
tion gesenkt.

Nikotin ist die Substanz, welche abhängig
macht (Häuser 2001; Berny et al. 2002). Das
Suchtpotential von Nikotin ist vergleichbar mit
dem anderer Rauschmittel wie Amphetamine,
Kokain oder Morphin. Mit dem Rauchen ist vor
allem die Gefahr der Gewöhnung und Tole-
ranzbildung mit langfristig schwerwiegenden
gesundheitlichen Risiken verbunden. Nikotin
kann sowohl zu körperlicher als auch zu psy-
chischer Abhängigkeit führen. Die hohe
Suchtgefahr erklärt sich durch die unmittelbar
einsetzende Wirkung des Nikotins, das bereits
wenige Sekunden nach der Inhalation ange-
nehme psychotrope Effekte entfaltet. Infolge
der Toleranzbildung klingen die als positiv
empfundenen Wirkungen des Rauchens bei
starken Konsumenten schon innerhalb von 20
bis 30 Minuten wieder ab, so dass der Drang
entsteht, sich erneut eine Zigarette anzuzün-
den. Beim Ausbleiben der Nikotinzufuhr
kommt es aufgrund der Gewöhnung an die
Substanz zu Entzugserscheinungen, wie bei-
spielsweise verminderte Frustrationstoleranz,
Ärger, Aggressivität, Angst, depressive Stim-
mung, Unruhe, Konzentrationsstörungen und
Appetitssteigerung, die durch die erneute Ni-
kotinaufnahme unterdrückt werden und somit
eine Fortsetzung des Konsums begünstigen
(DHS 2001).
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Rauchen und Schwangerschaft

Die Schwangerschaft kann durch das Rauchen
ungünstig beeinflusst werden. Gesichert sind
folgende Fakten aufgrund klinischer Untersu-
chungen:

• Häufigkeit von Fehlgeburten größer
• vermehrtes Auftreten von Blutungen und

häufigeres Vorkommen einer Plazenta
praevia, einer vorzeitigen Plazentalösung
und eines vorzeitigen Blasensprunges

• erhöhte Sterblichkeit perinatal und im er-
sten Lebensjahr

• Frühgeburtlichkeit
• dosisabhängige Schädigung des Kindes
• messbare Verzögerung der kindlichen Ent-

wicklung, z.B. Retardierung des Wach-
tums, der neurologischen und intellektuel-
len Funktionen sowie Verhaltensstörungen
(Internet: www.letitbe.de)

Rauchen ist ein gravierender, bislang jedoch
stark unterschätzter Risikofaktor für den plötzli-
chen Säuglingstod (SIDS – Sudden Infant Death
Syndrome). Elterliches Rauchen ist derzeit der
wichtigste vermeidbare SIDS-Risikofaktor. Patho-
genetisch sind mehrere Arten denkbar, wie Rau-
chen während der Schwangerschaft das SIDS-
Risiko erhöhen kann. Rauchexposition führt zu
einer Unterdrückung der Erweckbarkeit auf ver-
schiedene Stimuli. Kinder, deren Mütter in der
Schwangerschaft rauchten, kommen mit kleine-
ren Atemwegen auf die Welt, was wiederum ein
möglicher Faktor in der Pathogenese des SIDS
ist. Ein weiterer Faktor ist eine Adaptation der pe-
ripheren Chemorezeptoren an rezidivierende
Hypoxie, wie sie in utero bei Feten rauchender
Mütter häufig auftritt (Poets 2001/2002).

Kinder von Raucherinnen haben ein fast drei-
faches Risiko für ADHD (attention deficit hyper-
activity disorder = Konzentrationsschwäche und
Hyperaktivität) verglichen mit Kindern von Nicht-
raucherinnen. Eine Hypothese für diese Entste-
hung ist, dass Nikotin das Gehirn des Feten in
kritischen Stadien seiner Entwicklung schädigt.
Nikotin kann zur Verengung der plazentaren
Gefäße führen. Daraus kann eine Mangelver-

sorgung des Feten mit Sauerstoff resultieren. In
einer Studie hatten Milberger et al. (1996) ge-
zeigt, dass gewisse Hirnstrukturen, die Komman-
dos initiieren und ausführen, bei Jungen mit
ADHD kleiner sind als bei Jungen ohne ADHD.

Die Kinder, deren Mütter während der
Schwangerschaft rauchten, haben ein erhöhtes
Risiko an Diabetes mellitus zu erkranken oder
fettleibig zu werden. Das Rauchverhalten der
Mütter könnte eine lebenslange Fehlregulation
des Stoffwechsels dieser Kinder zur Folge ha-
ben (Montgomery et al. 2002).

Das Datenmaterial der vorliegenden Unter-
suchungen zu Auswirkungen des mütterlichen
Tabakkonsums auf somatische Neugeborenen-
parameter und Frühgeburtlichkeit entstammt
der Perinatalerhebung der Jahre 1995 bis
1997 der Bundesrepublik Deutschland. Bis auf
Baden-Württemberg stellten alle Bundesländer
ausgewählte Daten für gesamtdeutsche Aus-
wertungen zur Verfügung. In dem Basis-Erhe-
bungsbogen wird der durchschnittliche Zigaret-
tenkonsum pro Tag nach Bekanntwerden der
Schwangerschaft erfasst. Bei den 1,8 Millionen
dokumentierten Einlingsgeburten gab es
888.632 Fälle mit konkreter Angabe zum Rau-
chen. Bei diesen standen 180.437 Raucherin-
nen (20,3%), die während der Schwanger-
schaft weiterrauchten, 708.195 Nichtrauche-
rinnen (79,7%) gegenüber.

Gestützt werden diese Ergebnisse durch die
Arbeiten von Haustein (2000) und Briese et al.
(1997) zum Themakomplex „Rauchen, Nikotin
und Schwangerschaft“. Sie gaben 20% bzw.
24,9% Schwangere an, die das Rauchen nicht
aufgaben.

Tabelle 1: Verhältnis von Nichtraucherinnen zu Rauche-
rinnen
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Abbildung 1: Prozentuale Ver-
teilung der Raucherinnen
nach dem Zigarettenkonsum/
Tag

Die oben dargestellte Übersicht enthält die
Verteilung der Raucherinnen (bundesweite Un-
tersuchung) nach dem täglichen Zigaretten-
konsum (Abbildung 1).

Auch hier ist eine Zunahme zu beobachten.
So rauchten nach offiziellen Statistiken 1994
6% bis 15% der Schwangeren mehr als 5 Ziga-
retten täglich (Haustein 2002).

In der Gruppe „6 bis 10 Zigaretten pro Tag“
lag der Anteil nun bei 36,5%. Insgesamt rauch-
ten sogar 68,2% mehr als 5 Zigaretten täglich!

Frühgeburtlichkeit ist ein entscheidener Fak-
tor der perinatalen Morbidität und Mortalität.
Die Beziehung zwischen Rauchen und mütterli-
chem Alter sowie ihre kombinierten Auswirkun-
gen auf das Geburtsgewicht, intrauterine
Wachstumsretardierung und Frühgeburtlichkeit
gelten als gesichert.

Bardy et al. (1993) und Kelmanson et al.
(2000) beschrieben in ihren Studien eine Ver-
kürzung der Schwangerschaftsdauer, Ohmi et
al. (2002) geben ein erhöhtes Risiko für eine
Frühgeburt an, wenn während der gesamten
Schwangerschaft geraucht wurde.

Unsere nächste Grafik macht dies noch ein-
mal recht deutlich (Abbildung 2).

Sehr zu beachten ist der hier beschriebene
Zusammenhang zwischen der Anzahl der täg-
lich gerauchten Zigaretten und der Frühgebo-
renenrate. So liegt bei Neugeborenen starker
Raucherinnen (> 20 Zigaretten pro Tag) diese
etwa doppelt so hoch wie bei Neugeborenen
von Nichtraucherinnen.

Besonders bei älteren Raucherinnen ist mit
mehr Fällen von Frühgeburt zu rechnen (Wen et
al. 1990). Nach unseren Untersuchungen

Abbildung 2: Frühgeborenen-
raten bei Nichtraucherinnen
und Raucherinnen mit unter-
schiedlichem Zigarettenkon-
sum
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steigt die Frühgeborenenrate bei sehr starken
Raucherinnen mit relativ hohem Gebäralter auf
ca. 20% an. Die gegenwärtige Erhöhung des
durchschnittlichen Gebäralters kombiniert mit
hohem Zigarettenkonsum in der Schwanger-
schaft belastet die Frühgeburtlichkeit (Abb. 3)
außerordentlich. Vermindertes Längenwachs-
tum, kleiner Kopfumfang und ein geringeres
Geburtsgewicht sind ebenfalls Folge der Rau-
cherbelastungen während der Schwanger-
schaft.

Deutlich ist eine Abhängigkeit der Körper-
maße Neugeborener von der täglichen Ziga-

Abbildung 3: Frühgeborenen-
raten bei Nichtraucherinnen
und Raucherinnen mit unter-
schiedlichem Zigarettenkon-
sum unter Berücksichtigung
des Alters der Mütter

rettenmenge (Tab. 2) erkennbar. Ebenso ist ein
kontinuierlicher Abfall der Mittelwerte mit zu-
nehmendem Zigarettenkonsum festzustellen.
Das Geburtsgewicht der Neugeborenen hängt
sehr stark vom Rauchverhalten der Schwange-
ren ab. So beträgt die Differenz bei Neugebo-
renen von Nichtraucherinnen zu starken Rau-
cherinnen (> 20 Zigaretten pro Tag) 348 g!

Bezieht man in diese Betrachtungen wieder-
um das Alter der Mütter zum Geburtszeitpunkt
ein, wird der negative Einfluss noch deutlicher.
Starker Tabakkonsum in Verbindung mit einem
hohen Gebäralter (Abb. 4) führen zu einer

Tabelle 2: Mittelwerte der Körpermaße von Neugeborenen bei Nichtraucherinnen und Raucherinnen mit unter-
schiedlichem Zigarettenkonsum
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Abbildung 4: Geburtsgewichte bei Nichtraucherinnen und Raucherinnen mit unterschiedlichem Zigarettenkonsum/
Tag unter Berücksichtigung des Alters

deutlichen Gewichtsreduzierung. Neugebore-
ne von jüngeren starken Raucherinnen wiegen
etwa 252 g weniger als Neugeborene von
Nichtraucherinnen. Bei älteren Müttern steigt
diese Differenz sogar auf 456 g.

In den weiteren Betrachtungen fiel unser be-
sonderes Augenmerk auf Neugeborene mit ei-
nem Gewicht ≤ 2499g bei 35 Schwanger-
schaftswochen (245-251 Tage). Der prozen-

Abbildung 5: Prozentualer An-
teil der Neugeborenen mit
niedrigem Geburtsgewicht (≤
2499 g) bei Nichtraucherin-
nen und Raucherinnen mit un-
terschiedlichem Zigaretten-
konsum bei 35 vollendeten
Schwangerschaftswochen

tuale Anteil von Neugeborenen mit diesem
Geburtsgewicht bei Nichtraucherinnen be-
trägt 39,1% und bei Raucherinnen 51,5%. In
Abhängigkeit vom täglichen Zigarettenkon-
sum steigt dieser Anteil bei sehr starken Konsu-
mentinnnen auf 62,1% an.

Um Veränderungen in der zweidimensiona-
len Klassifikation der Neugeborenen nach Ge-
burtsgewicht und Schwangerschaftsdauer
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Abbildung 6: Veränderungen der Neugeborenenklassifikation bei Raucherinnen gegenüber Nichtraucherinnen

durch das Rauchen ausweisen zu können, wur-
den die 10. und die 90. Perzentilkurve des Ge-
burtsgewichtes für die Neugeborenen von
Nichtraucherinnen berechnet und als Stan-
dardpopulation (Messpopulation) definiert.
Unter der 10. Perzentile (hypotropher Bereich)
der Standardpopulation liegen 9,8%, über der
90. Perzentile (hypertropher Bereich) 9,9% und
im eutrophen Bereich 80,3% der Neugebore-
nen. Die 10. und die 90. Geburtsgewichtsper-
zentilkurve für die Neugeborenen von Nicht-
raucherinnen zeigen die beiden Kurvenverläufe
in der Abb. 6.

Mit den aus dieser Population berechneten
10. und 90. Geburtsgewichtsperzentilkurven
zur Abgrenzung hypotropher, eutropher und
hypertropher Neugeborener wurden die Neu-
geborenen der Raucherinnen (n = 177.424)
klassifiziert. Viele Neugeborene der Raucherin-
nen gleiten aus dem hypertrophen in den eutro-
phen Bereich bzw. aus dem eutrophen in den
hypotrophen Bereich ab. Bedeutend mehr
Neugeborene von Raucherinnen wurden als
hypotrophe Neugeborene eingruppiert.

Im Frühgeborenenbereich steigt dieser Anteil
von 0,6% (Neugeborene von Nichtraucherin-
nen) auf 1,3% (Neugeborene von Raucherin-
nen). Bei den Termingeborenen erhöht sich die-
ser Anteil von 9,0% auf 17,8%. Gleichzeitig
steigt bei den Raucherinnen die Frühgebore-
nenrate auf 8,6%. Bei Nichtraucherinnen be-
trägt diese nur 6,7%. Die Gruppenunterschie-
de sind statistisch hoch signifikant (***).

Insgesamt führt Rauchen in der Schwanger-
schaft zu einer Zunahme der eutrophen und hy-
potrophen Frühgeborenen, der hypotrophen
Termingeborenen und gleichzeitig zu einer star-
ken Abnahme der hypertrophen und eutrophen
Termingeborenen.

Bei starken Raucherinnen (> 20 Zigaretten
täglich) kommt es zu besonders drastischen
Veränderungen in der Neugeborenenklassifi-
kation. Eine komplette Übersicht über die Ver-
änderungen der Neugeborenenklassifikation,
unter besonderer Beachtung des täglichen Zi-
garettenkonsums, enthält die Tab. 3.

Eine zusammenfassende Übersicht über die
Veränderungen des Anteils hypotropher Neu-
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Tabelle 3: Veränderung der Neugeborenenklassifikation bei Raucherinnen mit unterschiedlichem Zigarettenkonsum
gegenüber Nichtraucherinnen

Tabelle 4: Anteil hypotropher Neugeborener bei Raucherinnen mit unterschiedlichem Zigarettenkonsum im Vergleich
zu Nichtraucherinnen verschiedener Alters- und Gewichtsgruppen
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geborener bei Raucherinnen gegenüber Nicht-
raucherinnen unter Berücksichtigung ausge-
wählter Alters- und Körpergewichtsgruppen der
Mutter zeigt die folgende Tabelle.

Insgesamt beträgt der Anteil hypotropher
Neugeborener bei den Raucherinnen 19,4%.
Auch unter Berücksichtigung von Alter und Kör-
pergewicht der Mütter bleibt dieser Anteil rela-
tiv konstant. Er schwankt nur in den Grenzen
18,2% und 20,1%. D.h., der negative Einfluss
des Rauchens ist so dominant, dass andere Ein-
flussfaktoren wie z.B. Alter und Körpergewicht
der Mütter im Vergleich zum Rauchen nur eine
untergeordnete Rolle spielen. Zu gleichen Er-
gebnissen kamen Hellerstedt et al.(1999) und
Laml et al. (2000) in ihren Untersuchungen.
Die negativen Auswirkungen auf das Geburts-
gewicht der Neugeborenen durch das Rauchen
in der Schwangerschaft können nicht durch hö-
heres mütterliches Gewicht vor der Schwanger-
schaft (BMI) und/oder größere Gewichtszunah-
me in der Schwangerschaft gemildert werden.

Die Tab. 4 bestätigt diese Aussage auch bei
Raucherinnen mit unterschiedlichem täglichen
Zigarettenkonsum. Ein schwankender Anteil
bei hypotrophen Neugeborenen ist bei den ein-
zelnen Müttergruppen zwar vorhanden, aber
für unsere Betrachtungen unbedeutend.

Rauchen während der Schwangerschaft ist
ein bedeutender Risikofaktor für die Geburt ei-

nes small-for-gestational-age-infant (SGA).
Die schwangeren Frauen sollen generell zum
Nikotinverzicht beraten werden, da weder eine
Verminderung des Zigarettenkonsums noch
das Rauchen sogenannter light-Zigaretten eine
Reduktion des Risikos für SGA-Kinder bewirkt.
Nur wenn die Schwangere konsequent das
Rauchen beendet, liegt kein erhöhtes Risiko für
die Geburt eines hypotrophen Kindes vor (Mit-
chel et al. 2002).

Schlussfolgerungen

Das Rauchen in der Schwangerschaft stellt ei-
nen der wichtigsten vermeidbaren Risikofakto-
ren dar. Auch in der Schwangerschaft wird von
vielen Frauen trotz der negativen Folgen für das
ungeborene Kind weitergeraucht. Die Schwan-
gerschaft sollte für viele Frauen ein entschei-
dender Anlass sein, ihr Gesundheitsverhalten
zu überdenken und zu verändern.

Es muß weiterhin nach Möglichkeiten ge-
sucht werden, wie man die Beratung zum Niko-
tinverzicht am Besten gestalten kann. Geeigne-
te Präventionsmaßnahmen, insbesondere ver-
stärkte Aufklärungsmaßnahmen im Rahmen
der Schwangerschafts-Früherkennung, sind
deshalb dringend erforderlich.
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5. Fetales Alkohol Syndrom (FAS)
Siegfried Zabransky

Geschichte

Schon der griechische Philosoph Aristoteles
wies daraufhin, dass Alkoholkonsum der
Schwangeren die Entwicklung des Kindes ne-
gativ beeinflusst. Auch in der Bibel gibt es dar-
auf Hinweise. Smith und Jones prägten 1973
den Begriff FAS, und wiesen auf den Zusam-
menhang zwischen Alkoholkonsum der
Schwangeren und den physischen und menta-
len Defekten der Kinder hin.

Definition

FAS bezeichnet eine Gruppe physischer und
mentaler angeborener Störungen als direkte
Folge des Alkoholkonsums der Schwangeren.

Pathophysiologie

Alkohol ist ein bekanntes Teratogen, das vom
mütterlichen Blut rasch über die Plazenta zum
Kind übergeht. Der fetale Alkoholblutspiegel
liegt viele Male höher als der Alkoholspiegel
der Mutter. Er bleibt auch länger erhöht wegen
seiner Absorption im fetalen Fettgewebe und
der geringeren Abbaurate in der unreifen feta-
len Leber.

Es gibt eine kritische Entwicklungsphase, in
der sich entscheidet, welches Organ in wel-
chem Maße vom Alkohol geschädigt wird. Das
Gehirn und Nervensystem sind besonders ge-
fährdet. Es können aber auch viele andere Or-
gane in ihrer Entwicklung gestört werden (Herz,
Nieren, Skelett, u.a.m.). Die Auswirkungen auf
den Feten sind eher vom Zeitpunkt der Einwir-
kung als von der Alkoholmenge abhängig.
Man hat noch keine Erklärung dafür, dass in ei-
nem Fall schon kleine Alkoholmengen ein FAS

bewirken können, in einem andern Fall aber
trotz reichlich Alkoholkonsum ein gesundes
Kind geboren wird.

Schwangere müssen daher generell auf jeg-
lichen Alkoholgenuss verzichten. Es gibt keine
Sicherheitsgrenze. Ursächlich diskutiert man
genetische Faktoren, die den Alkoholstoffwech-
sel der Mutter beeinflussen könnten.

In der ersten Woche der Gestation kommt es
zur Fertilisation im oberen Drittel der Fallopian
Tube. An den folgenden 7 Tagen wandert die Zy-
gote, das Produkt der Konzeption) Richtung Ute-
rushöhle, wo sie sich implantiert. Durch Mitosis
kommt es rasch zur Zellvermehrung. Im Tiermo-
dell führt Alkoholexposition am Tag 7 und 8 zu
craniofacialen Entwicklungsstörungen (Mikro-
gnathie, tiefsitzende Ohren, kurzes Philtrum,
Gaumenspalte/Lippenspalte. Mikrocephalie
(kleiner KU im Verhältnis zu Brustumfang und
Körperlänge), und verschiedenen Hirnanoma-
lien. Alkoholexposition bedingt am Tag 9 und 10
bei Tieren Defekte im Urogenitalbereich (meist
Obstruktionen), aber auch Extremitätendefekte.
Ab der 3. Gestationswoche erkennt man beim
menschlichen Embryo bereits das schlagendes
Herz und Strukturen, des sich entwickelnden NS.
In den Gestationswochen 4-8 ist kommt es zur
Differenzierung und zum Wachstum zahlreicher
Organe (Organogenese). Jeglicher Alkoholkon-
sum in dieser kritischen Phase kann zu spezifi-
schen Organschäden führen. In der Fetalperiode
(Woche 9-40) hemmt Alkohol das Wachstum der
Organe und insbesondere das Längenwachs-
tum, was zur intrauterinen Wachstumsrestriktion
führt. Zellen, wie die des NS, mit sehr raschem
Wachstum, werden besonders stark betroffen.
Das führt zu späterer geistiger Behinderung und
Störungen der Grob- und Feinmotorik. In keiner
Phase der Schwangerschaft ist das heranwach-
sende Kind sicher vor schädlichen Einwirkungen
des mütterlichen Alkoholkonsums.
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Entwicklungsprofil

Die Kinder sind gewöhnlich klein und unterge-
wichtig, haben Essprobleme sind sehr irritabel.
Sie entwickeln sich verlangsamt, lernen erst
spät gehen und sprechen. Im Vorschulalter sind
sie kleinwüchsig, haben eine „elf-like“ Art und
weisen „butterfly-ähnliche“ Bewegungen auf.
Sie können einerseits sehr redselig sein, ande-
rerseits aber auch sprachgestört. Sie können
hyperaktiv und Überempfindlichkeit bei Berüh-
rung und anderen Reizen sein. Sie haben Auf-
merksamkeitsdefizite. Die Motorik ist gestört,
u.z. sowohl Grob- wie Feinmotorik. Sie können
Gefahrenmomente oft nicht richtig einschät-
zen, sind Fremden gegenüber oft distanzlos.
Die Kinder bedürfen einer speziellen schuli-

Tabelle 1: Befunde bei FAS

Typische craniofaciale Befunde

• Kleiner Kopf (Mikrocephalie)
• Schmale Augenlider (Blepharophimose)
• Schmales Oberlippenrot
• Flache Maxilla-Region (Flaches Mittel-

gesicht)
• Verschmälertes Philtrum
• Kurze Nase

Physische Defekte

• Prä- und postnatale Wachstumsstörung
(IUGR; Kleinwuchs)

• Seh-, Hörstörungen
• Herzfehler, Nierenanomalien
• Ess-, Schlafprobleme

ZNS-Funktionsstörungen

• Aufmerksamkeitsdefizite
• Hyeraktivität
• Anpassungsprobleme
• Verhaltensstörungen
• Geistige Behinderung
• Motorische Störungen

(Grob-, Feinmotorik)

Tabelle 2: FAS, Consensus conference Denver 1996,
Battaglia

confirmed maternal alcohol exposure

evidence of a characteristic pattern of
facial abnormalities

• short palpebral fissures, flat upper lip,
• flat midface, flattened philtrum

evidence of growth retardation

• low birthweight for gestational age
• decelerating weight, disproportion

weight/height

evidence of CNS neurodevelopmental
abnormalities

• decreased cranial size at birth
• structural brain abnormalities
• microcephaly, corpus callosum agenesis

(partial) cerebellar hypoplasia, neurolo-
gical hard/soft signs

• mental retardation

schen Betreuung. Verhaltensstörungen und
Lernschwierigkeiten erschweren es den Betrof-
fenen, ein selbständiges Leben zu führen. FAS
ist eine der häufigsten Ursachen geistiger Be-
hinderung- und die einzige, die vermeidbar
wäre.

MRI-und PET-Befunde

MRI-Studien zeigen, dass Kinder mit FAS ein re-
duziertes Hirnvolumen aufweisen. Betroffen
sind besonders Cerebellum, Basalganglien
und Dienzephalon, aber auch das Corpus cal-
losum, das auch fehlen kann.

Zu den cerebellaren Funktonen zählen Kör-
perhaltung, Gleichgewicht, motorische Koordi-
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nation und die Integration von Wahrnehmun-
gen. Die Basalganglien sind mit Gedächtnislei-
stungen gekoppelt. Das Dienzephalon ist das
zentrale Schlüsselorgan für Informationen, das
Corpus callosum ist des Nervenzentrum für den
Signaltransfer zwischen den Gehirnhälften.
Das EEG deckt mehr elektrische Hirnaktivitäten
auf als erwartet und im PET Scan (Positron
Emission Tomography) kann man mehr funktio-
nelle Hirnveränderungen erkennen, als die
strukturellen Veränderungen erwarten lassen.

FAE

Sichtbare Veränderungen, die zur prima vista
Diagnose FAS führen, liegen aber in vielen Fäl-
len nicht vor, so dass die Diagnose erst später
im Kleinkindes- und Schulalter gestellt wird,
wenn Verhaltensstörungen, Aufmerksamkeits-
mangel-Syndrom, Hyperaktivität und neurolo-
gische Befunde (gestörte Grob- und Feinmoto-
rik) zur Verdachtsdiagnose führen und ana-
mnestische Befragungen dann doch ergeben,
dass die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol
zu sich genommen hatte. In diesen Fällen
spricht man von FAE (Fetalen Alkoholeffekten)
oder ARBD (Alcohol related birth defects)

Tabelle 3: Definition der FAE

• Anamnestisch gesicherter Alkoholkon-
sum der Schwangeren

• Das Kind weist 2 der 3 FAS–Kriterien auf:
– pränatale und postnatale Wachstums-
störung
– ZNS-Dysfunktion (Neurologie, Ent-
wicklung, Intelligenz) Typische craniofa-
ziale Dysmorphie

Alkohol/Vater:
Es gibt keine Hinweise darauf, dass Alkohol die
Spermien schädigt. Dennoch hat der Vater Ein-
fluss auf das Verhalten der Mutter, je nachdem,
ob er ein gutes oder schlechtes Beispiel abgibt.

Genetik und Umweltfaktoren

FAS wird nicht vererbt. Frauen mit FAS können
gesunde Kinder gebären, wenn sie nicht selbst
in der Schwangerschaft Alkohol trinken. Die
Sensitivität gegenüber Alkohol scheint mit be-
stimmten Konfigurationen der mütterlichen Ge-
ne und auch der fetalen Gene in Beziehung zu
stehen, wenngleich bis jetzt kein Nachweis ei-
ner genetischen Ursache für Alkoholismus bzw.
für den Alkoholstoffwechsel geliefert werden
konnte. Eine derartige Verknüpfung könnte die
unterschiedlichen Reaktionsweisen der Kinder
auf Alkoholexposition erklären. Man hat auch
herausgefunden, dass Kinder mit FAS ein er-
höhtes Risiko für die Entwicklung eines Alkoho-
lismus in sich tragen. Gene könnten die Alko-
holwirkung auf den Feten modulieren. Ande-
rerseits werden Kinder vom Verhalten ihrer El-
tern beeinflusst. Das Umfeld des Kindes (Sozia-
le Strukturen; Interaktionen zwischen Eltern und
Kind) spielt sicherlich eine große Rolle bei der
Entwicklung von Kindern mit FAS.

Inzidenz

In den USA 0,1-0,2% der Lebendgeborenen.
Wenn man die FAE einbezieht sind es sogar
4/1000 Lebendgeborene.

FAS und FAE sind:

• mit die häufigsten Ursachen für geistige
Behinderung und Geburtsdefekte.

• 100% vermeidbar.
• Nicht genetisch bedingt, nicht heilbar.
• Sehr häufig: 1-2 Fälle pro 1000 Lebend-

geborene.
• Nicht vorhersehbar: Es gibt keine Alkohol-

Sicherheitsgrenze für Alkoholkonsum der
Schwangeren. Ein Kind kann FAS, ein an-
deres FAE, und ein anderes Kind keinerlei
Auswirkungen bei gleicher Alkoholmenge
aufweisen.
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6. Neonatologische Aspekte des
SGA-Syndroms: Asphyxie, pulmonale

und hämodynamische Probleme
Jens Möller

„Common wisdom“ bei Neonatologen ist, dass
SGA-Frühgeborene weniger adaptive Proble-
me haben. Insbesondere soll die pulmonale Si-
tuation verglichen mit AGA-Kindern besser
sein. Diese allgemeine Tatsache ist nur in Text-
büchern immer wiederholend niedergelegt,
gute, breite Outcome-Analysen fehlen (1). In
Anbetracht spannender Ergebnisse aus Mole-
kulargenetik und tierexperimenteller Forschung
der letzten Zeit, die enge Zusammenhänge zwi-
schen pulmonaler und cerebraler Entwicklung
und plazentarer Dysfunktion, d.h. Ischämie des
Feten, vermittelt über Wachstumsfaktoren wie
IGF-1, VEGF und HIF zeigen, verwundert die
spärliche Literaturlage aus der klinischen Wis-
senschaft (2, 3).

ACARREGUI et al konnten 1994 zeigen,
dass die intrauterine fetale Oxygenierung sehr
eng mit der Surfactant-Biosynthese zusammen-
hängt, chronische intrauterine Hypoxämie, al-
so zu einer reduzierten Surfactant-Netto-Bio-
synthese führt (4).

Aus den wenigen publizierten Originalarbei-
ten über Outcome von SGA gegenüber AGA-
Kindern in der Neonatalperiode sei so auf die
Arbeitsgruppe um GEMBRUCH et al verwie-
sen, die in mehreren Arbeiten 2000 und 2002
klinische Daten über den Zusammenhang zwi-
schen Hypoxämie-induzierter intraventrikulärer
Blutung, Azidose und Schock bei SGA-Frühge-
borenen berichteten. Die klinische Schwere
dieser Erscheinungen korrelierte gut mit im prä-
natalen Echokardiogramm erkennbaren Zei-
chen der fetalen Ischämie (5).

GORTNER et al zeigten 1999, dass SGA ei-
ne erhöhte Mortalität und ein erhöhtes Risiko
für die Entwicklung chronischer Lungenerkran-
kungen aufweisen (6).

WILLIAMS et al demonstrierten 1998 einen
engen Zusammenhang zwischen einer persi-
stierenden pulmonalen Hypertension und der
intrauterinen Wachstumsretardierung bei Früh-
geborenen.

Dieser Zusammenhang plazentare Ischämie,
pulmonale Gefäßentwicklung und Entwicklung
einer pulmonalen Hypertension kann auch bei
reifgeborenen Kindern beobachtet werden (7).

Auf molekularbiologischer Grundlage ist
aufgezeigt worden, dass die verminderte Ex-
pression von Wachstumsfaktoren, vor allen
Dingen VEGF und dem Hypoxia inducible fac-
tor (HIF) sowohl die Vascularisation der Lunge
behindert als auch zu einer geringeren Expres-
sion der NO-Synthase führt (2, 8).

Hieraus können für die klinischen Beobach-
tungen hypothetische Zusammenhänge gene-
riert werden. Natürlich gilt dies nur für Wachs-
tumsretardierung als Folge plazentarer Dys-
funktion und hier betrachtet, nur für die cere-
bralen und pulmonalen Folgen der Wachs-
tumsretardierung.

Andere Konsequenzen einer frühen plazen-
taren Dysfunktion, so Disruptionsstörungen1

mit Fehlbildungen verschiedener Organsyste-
me, sind bekannt. Nicht betrachtet werden hier
die intrauterinen Wachstumsstörungen aus em-
bryonaler Ursache (Tabelle 1).

Die schweren neurologischen Konsequenzen
einer intrauterinen Wachstumsretardierung
sind in ihrer Ätiopathogenese wohl eher auf die

1 Disruptionsstörung = Hemmungs-Fehlbildung in Fol-
ge regionaler Ischumien.
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Tabelle 1: Einteilung IUGR aus neonatologischer Sicht

• Folge plazentarer Dysfunktion (früh) mit
Disruptionssequenzen, Hirndifferenzie-
rungsstörung (Migration), Lungen- und
Herzentwicklungsproblem

• Folge später plazentarer Dysfunktion mit
überwiegend metabolischen Problemen

• Folge embryonaler Störungen (genetisch)
• Folge erworbener embryonaler und feta-

ler Störungen (Infektionen!)
• Kombinationen (Infektionen!)

unmittelbaren Konsequenzen gestörter Wachs-
tumsfunktionen des Gehirns selbst zurückzu-
führen, als auf Entwicklungsstörungen vital
wichtiger Organe durch globale plazentare
Ischämie oder zugrunde liegende genetische
und infektiöse Störungen (9). Für Schädigun-
gen des Gehirns hat auch die erhöhte Produk-
tion von Erythropoetin bei wachstumsretardier-
ten Feten mit der Konsequenz des Hyperviscosi-
tätssyndroms sowie der Hyperinsulinismus mit
Hypoglykämien eine große Bedeutung.

Die erhöhte Rate von periventrikulären Leu-
komalazien bei intrauteriner Wachstumsretar-
dierung infolge plazentarer Dysfunktion ist be-
kannt, wohl aber nur multifaktoriell erklärbar
(10). (Tabelle 2).

Tabelle 2: Probleme, die mit IUGR beim Neonaten ver-
bunden sind

• Hypoglycämie
• Polyglobulie
• Höhere Asphyxierate
• Höhere Rate von Mekoniumaspiration
• Hypertension (systemisch)
• Primäre persistierende pulmonale Hyper-

tension

1. Wachstumsretardierte Near term
oder Term – Neugeborene mit Wachs-
tumsretardierung

Von den Grundvorgängen der Atemadaption
des gesunden Neugeborenen:

• Beginn der tidalen Ventilation mit ihrer
Steuerung,

• alveoläre Eröffnung und Stabilisierung
(recruitment),

• Absinken des pulmonalen Gefäßwider-
standes,

• Schutz vor Sauerstofftoxizität,
• Abbau des physiologischen Ventilations-

Perfusionsmissverhältnisses,

sind das alveolar recruitment, das Absinken des
pulmonalen Gefäßwiderstandes und der
Schutz vor Sauerstofftoxizität, durch experimen-
telle und molekularbiologische Befunde belegt,
bei intrauteriner Wachstumsretardierung be-
einträchtigt (11). Eine Surfactant-Dysfunktion,
eine gestörte Vascularisation und eine vermin-
derte Superoxidismutase-Synthese sind in die-
sem Zusammenhang beschrieben (12). Die
Auswirkung intrauteriner Wachstumsretardie-
rung auf die Expression der NO-Synthase in
der fetalen Lunge hat zu Pilotversuchen über
den prophylaktischen Einsatz von Stickstoffmo-
nozyd bei Früh- und Neugeborenen mit ent-
sprechender Problematik geführt (FROSTELL et
al, Karolinska Institut, persönl. Mitteilung). Ar-
beiten über die Abhängigkeit der Entwicklung
von radikal fangenden Enzymsystemen von der
plazentaren Funktion wurden 1987 und 199O
publiziert, haben aber in der klinischen Praxis
und in der weiteren neonatologischen For-
schung eine geringe Rolle gespielt (14).

SGA-term oder Near-term-infants bieten
neonatologisch über Stoffwechselhomöstease-
Probleme hinaus keine wesentlichen intensiv-
medizinischen Probleme. Die primär pulmonal
persistierende pulmale Hypertension ist häufi-
ger, insbesondere nach langdauernder plazen-
tarer Insuffizienz (7).
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2. Frühgeborene mit Wachstums-
retardierung

Neben den einleitend erwähnten Studien über
das Outcome negativ beeinflussende Konse-
quenzen einer Wachstumsretardierung auch
bei Frühgeborenen (2-5), sind neue Erkenntnis-
se über die Entwicklung der Retinopathie
(ROP), die durch einen abrupten Abfall hoher
IGF-1-Spiegel bei steigenden VEGF-Spiegeln
erklärt werden soll, noch Hinweis auf eine dia-
stolisch-kardiale Dysfunktion zu erwähnen so-
wie Erkenntnisse darüber, dass es bei entspre-
chender Wachstumsretardierung vermehrt zu
vorzeitigem Blasensprung kommt (13).

Die interessanten neuen Ergebnisse bezügli-
cher ROP von Lois SMITH aus Boston zeigen,
dass Geburtsgewicht und Gestationsalter un-
abhängige Risikofaktoren für die Entstehen der
ROP sind, d.h. ein niedriges Geburtsgewicht
bei gleichem Gestationsalter erhöht das Risiko
(15). Erklärt wird dies mit einem stärkeren Ab-
fall des IGF-1 nach Frühgeburt bei intrauterin-
ischämischen Feten, verglichen mit eutrophen
AGA-Frühgeborenen. Dass eine pulmonale
Hypertension bei Frühgeborenen überhaupt
auftritt, konnte von unserer Lübecker Arbeits-
gruppe zusammen mit GEMBRUCH et al fest-
gestellt werden. In einzelnen Kasuistiken ver-
storbener SGA-Frühgeborener konnte ein jetzt
vermehrt beobachtete, ausgeprägte Endothel-
Proliferation mit Mediaverdickung pathohisto-
logisch äquivalent zu den Befunden bei persi-
stierender pulmonaler Hypertension reifer Neu-
geborener gezeigt werden (Mitteilung Prof R.
Haworth, London, unpubliziert). Entsprechende
vasculäre Wachstumsfaktoren könnten auch
bei anderen Komplikationen der intrauterinen
Wachstumsretardierung durch plazentare Dys-
funktion eine Rolle spielen, sowohl der Asphy-
xie und periventrikulären Leukomalazie.

Analog zu den Erkenntnissen bei der ROP
wäre zu spekulieren, ob die Imbalance der
Wachstumsfaktoren bei frühzeitiger Geburt an-
ders charakterisiert ist bei SGA- gegenüber
AGA-Kindern.

Die Erkenntnis, dass auch bei Frühgebore-
nen eine persistierende pulmonale Hyperten-
sion vorliegt und sich diese besonders bei Früh-
geborenen zeigen könnte, die auf Surfactant
nicht oder unzureichend mit einer Verbesse-
rung der Oxygenierung reagieren, ist eine der
Grundlagen für die z.Zt. laufenden internatio-
nalen kontrollierten Studien über die NO-An-
wendung bei Frühgeborenen (16).

Wir selbst haben in Rescue-Situationen bei
extremer Hypoxämie (sterbende Kinder) in 6
Fällen Stickstoffmonoxyd und in 2 Fällen Ilo-
prost erfolgreich eingesetzt.

Ein „Halleluja-Effekt“ der sofortigen Verbes-
serung der Oxygenierung konnte bei all diesen
Kindern beobachtet werden. Insgesamt zeigte
sich in den von der Lübecker Arbeitsgruppe be-
handelten 20 extremst wachstumsretardierten
Frühgeborenen unter der 28. Schwanger-
schaftswoche in den Jahren 1996–2000, dass
von 20 dieser Kinder 12 überlebten (unpubli-
ziert).

Weder bei term- noch preterm-Infants ist die
Wachstumsretardierung für die Outcomepro-
gnose positiv. In einem begrenzten Gestations-
alterbereich mag die pulmonale Adaptation
besser sein; dies gilt aber nicht für extrem kleine
Frühgeborenen und auch nicht für reif gebore-
ne Kinder.

Eine Entscheidung bei intrauteriner Wachs-
tumsretardierung über den optimalen Entbin-
dungszeitpunkt ist z.Zt. schwierig. Ausgeprägte
Retardierung zu lange zu tolerieren, ist sicher
nicht sinnvoll. Eine interdisziplinäre Entschei-
dungsfindung sollte stattfinden, bevor neue
kausale Therapien zur Verfügung stehen.
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7. ‘Fetale Programmierung’ und
‘Funktionelle Teratologie’: Zur perinatalen

Prägung dauerhaft erhöhter Disposi-
tion für das Metabolische Syndrom X

Andreas Plagemann

1. Epidemiologie der Adipositas und
des Diabetes Mellitus

Adipositas und Diabetes mellitus sind die wohl
bedeutendsten komplexen Stoffwechselkrank-
heiten des Menschen, deren Prävalenzanstiege
in den entwickelten Industrienationen mittler-
weile als epidemisch bezeichnet werden müs-
sen (WHO 1994, 1995). WHO-Schätzungen
belaufen sich auf weltweit mehr als 150 Millio-
nen Diabetiker. Für das Jahr 2010 wird mit
mehr als 230 Millionen Diabetikern gerechnet.
Jüngste Schätzungen für Deutschland gehen
von einer Diabetesprävalenz in Höhe von min-
destens 7-8% der Erwachsenenbevölkerung
aus (Deutsche Diabetes-Gesellschaft 2000).

Als ebenso dramatisch ist die zunehmende
Häufigkeit von Adipositas und Übergewichtig-
keit einzustufen. So sind mehr als 50% der er-
wachsenen US-Amerikaner übergewichtig, über
20% sogar adipös. Auch in Deutschland ist nach
jüngsten, repräsentativen Daten mindestens je-
de zweite Person als übergewichtig einzustufen
und mindestens jede fünfte adipös (Bergmann u.
Mensink 1999). Besonders besorgniserregend
ist hierbei die dramatisch ansteigende Überge-
wichtigkeit bereits bei Kindern und Jugendli-
chen. Darüber hinaus wird zunehmend deutlich,
daß selbst prädiabetische Zustände in hohem
Maße mit bedeutenden kardiovaskulären Er-
krankungen assoziiert sind, insbesondere im
Rahmen des Metabolischen Syndrom X (Hane-
feld u. Leonhardt 1980, Reaven 1988), dessen
Häufigkeit mittlerweile auf 20 bis 30% der er-
wachsenen Bevölkerung in den Industrieländern
geschätzt werden muß. Dabei handelt es sich

um ein Cluster von Störungen, in dessen Mittel-
punkt Übergewicht und Insulinresistenz stehen,
einhergehend mit gestörter Glukosetoleranz
(IGT), Typ II-Diabetes, Dyslipidämie und/oder
arterieller Hypertonie (Abb. 1).

Eine Reihe nationaler und internationaler
Studien erlaubt die vorsichtige Schätzung, daß
mindestens 20% der jährlichen Aufwendungen
im Gesundheitswesen auf direkte und indirekte
Kosten der Adipositas und des Diabetes melli-
tus entfallen dürften. Bereits diese wenigen An-
gaben verdeutlichen die immense medizini-
sche, sozialpolitische und auch ökonomische
Relevanz, weshalb Präventionskonzepte drin-
gend erforderlich sind.

Abbildung 1: Das ‘Metabolische Syndrom X’ als Cluster
diabetogener und atherogener Störungen bzw. Sympto-
me, als deren maßgebliche Ursache Übergewichtigkeit
und Adipositas anzusehen sind.
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2. Grundkonzept und Modelle einer
umweltbedingten Programmierung

2.1 Lamarck (1809): Vererbung erworbener
Eigenschaften

Das biologische Grundkonzept einer umwelt-
bedingten ‘Programmierung’ phänotypischer
Merkmale geht streng genommen ideenge-
schichtlich bis auf J.B. Lamarck (1809) zurück,
der allerdings von einer Vererbung erworbener
Merkmale ausging (Abb. 2). In der gegenwärti-
gen Diskussion steht dagegen das spezifische
Phänomen einer nicht-hereditären, epigeneti-
schen materno-fetalen Transmission erworbe-
ner Eigenschaften infolge intrauteriner Prägung
(Konditionierung) des Feten im Mittelpunkt des
Interesses. Bereits Mitte der 60er Jahre wurde
hierfür von R. Dubos der Begriff ‘Biologischer
Freudianismus’ verwendet und u.a. auf den le-
benslang nachwirkenden Einfluß des Intraute-
rinmilieus auf die Körpergewichtsentwicklung
angewandt (Dubos et al. 1966). Hintergrund
und Inspiration für diese Begrifflichkeit waren
neben dem offenkundigen Freudschen Einfluss
vor allem die Beobachtungen zur normalen
und gestörten Verhaltensprägung (Lorenz
1935, Werboff u. Gottlieb 1963).

2.2 Dörner (1974): Intrauterine Programmie-
rung (Teratophysiogenese-Teratopsychogene-
se; Prä- und perinatale Programmierung des
Neuro-Endokrino-Immun-Systems)

Die Fassung des Konzeptes im Sinne eines tat-
sächlich fundamentalen entwicklungsbiologi-
schen und entwicklungsmedizinischen Grund-
prinzips erfolgte Anfang der 70er Jahre durch
G. Dörner, der den Begriff ‘intrauterine Pro-
grammierung’ zur Charakterisierung dauerhaf-
ter, deletärer Langzeiteffekte einer fetalen Expo-
sition gegenüber einem alterierten Intrauterin-
milieu einführte (Dörner 1975). Unter Inaugu-
ration einer neuen entwicklungsmedizinischen
Teildisziplin, der „Funktionellen Teratologie“
(Abb. 2), wurden hierbei v.a. perinatal erwor-
bene Störungen von Reproduktion, Informa-

Abbildung 2: Historischer Abriss zur Begründung und
Begriffsbildung sowie zu jüngeren Reflexionen des all-
gemeinen entwicklungsbiologischen und entwicklungs-
medizinischen Phänomens perinataler, epigenetischer
‘Prägung’ der Ontogenese.

tionswechsel und Stoffwechsel beschrieben
(Dörner 1975b, 1976). Danach findet wäh-
rend der frühen Ontogenese konzentrationsab-
hängig eine hormon- und neurotransmitterab-
hängige Selbstorganisation neuroendokriner
Regelsysteme des Organismus statt, wobei
Hormone, falls sie während kritischer Differen-
zierungs- und Reifungsphasen in anormalen
Konzentrationen vorliegen, auch als quasi
‘funktionelle Teratogene’ wirken und damit zur
lebenslangen Fehlorganisation ihrer eigenen
Regelsysteme führen können, was wiederum
mit permanenten Fehlfunktionen der zu regeln-
den Lebensprozesse einhergehen kann. Eine
solche funktionelle Teratogenese wird durch Ir-
ritationen der pränatalen (intrauterinen) und/
oder frühpostnatalen Umweltbedingungen in-
duziert, da Hormone als entscheidende endo-



51

gene Effektoren eine Mediatorfunktion zwi-
schen der Umwelt und dem genetischen Mate-
rial wahrnehmen. Daher sollten auch bedeu-
tende Störungen (Erkrankungen) fundamenta-
ler Lebensprozesse durch Optimierung der fe-
talen und neonatalen Umweltbedingungen ei-
ner echten Prävention zugänglich sein (Dörner
1976, 1989).

2.3 Freinkel (1980): ‘fuel-mediated teratoge-
nesis’

Weiterführend für die internationale Diskussion
war sodann das Aufgreifen dieses Konzeptes
durch N. Freinkel und seine Erweiterung im Sin-
ne einer ‘fuel-mediated teratogenesis’, d.h. ei-
ner nährstoffvermittelten Teratogenese (Freinkel
1980), wobei eine Fokussierung auf die Folgen
eines mütterlichen Schwangerschaftsdiabetes
für die Nachkommen erfolgte.

2.4 Hales & Barker (1992): Fetal Programm-
ing (Thrifty Phenotype Hypothesis/ small-ba-
by-syndrome; deletäre Langzeiteffekte intrau-
teriner Mangelernährung), Barker Hypothese

Seit Anfang der 90er Jahre wurde von den Ar-
beitsgruppen um C. N. Hales u. D. J. P. Barker
zunehmend der Begriff der ‘fetalen Program-
mierung’ übernommen und das Gesamtkon-
zept dabei v.a. an das sog. ‘small-baby-syndro-
me’ fixiert (Hales u. Barker 1992). Diese Stu-
dien und Hypothesen haben dem grundlegen-
den entwicklungsmedizinischen Konzept einer
intrauterinen, epigenetischen Programmierung
von Krankheitsdispositionen nachhaltig zum in-
ternationalen Durchbruch und zu breiter Ak-
zeptanz verholfen (Strauss 1997, Whitaker u.
Dietz 1998, Waterland u. Garza 1999, Levin
2000).

Es sei angemerkt, daß im Laufe der Jahre ver-
schiedene weitere Termini zur Beschreibung epi-
genetischer Prägungsphänomene vorgeschla-
gen wurden (Abb. 2), wie etwa ‘Funktionelle
Neuroteratologie’ (Swaab et al. 1988)‚ ‘nutritio-
nal programming’ (Lucas 1991) oder jüngst der

zunehmend verwandte Begriff des ‘metabolic
imprinting’ (Waterland u. Garza 1999), die al-
lerdings im semantischen als auch im inhaltli-
chen Sinn jeweils nur Teilaspekte des entwick-
lungsbiologischen Gesamtphänomens umwelt-
abhängiger, prä- und frühpostnataler Prägung
fundamentaler Lebensprozesse bedienen.

2.5 Modelle

Belege für die Existenz des biomedizinischen
Phänomens einer ‘perinatalen Programmie-
rung’ stammen u.a. aus den Bereichen des Re-
produktionsverhaltens (Dörner 1976, 1989)
und der Stressforschung (Meaney et al. 1996,
Francis u. Meaney 1999, Plagemann et al.
1998), wobei die Bedeutung alterierter Kon-
zentrationen der jeweils relevanten Steroidhor-
mone (Sexualsteroide bzw. Gluko- und Minera-
lokortikoide) während kritischer perinataler
Entwicklungsphasen für eine dauerhafte Fehl-
programmierung neuroendokriner und neuro-
vegetativer Regelsysteme des Organismus un-
tersucht wurde.

Ebenso gelten seit langem die Ergebnisse kli-
nischer und tierexperimenteller Untersuchun-
gen zu Langzeitfolgen eines mütterlichen
Schwangerschaftsdiabetes für die Entwicklung
der Nachkommen als tragende Säule des Kon-
zeptes fetale Programmierung von Krankheits-
dispositionen. Nach hierzu vorliegenden epi-
demiologischen, klinischen und experimentel-
len Beobachtungen (Aerts et al. 1990, Dabelea
et al. 2000, Dörner u. Plagemann 1994, Frein-
kel 1980, Plagemann et al. 1997, 1999,
2002, Silverman et al. 1996) dürfte der infolge
maternaler Hyperglykämie induzierte und
pathognomonische fetale Hyperinsulinismus
funktionell-teratogenetische Bedeutung für die
Prägung einer dauerhaft erhöhten Adipositas-,
Diabetes- und Syndrom X-Disposition der be-
troffenen Kinder haben. Angesichts der Tatsa-
che, daß in den entwickelten Industrieländern,
auch in Deutschland, der Gestationsdiabetes
mittlerweile eine Prävalenz von 10% und mehr
erreicht hat, ist deshalb ein generelles Glu-
koseintoleranzscreening bei allen Schwange-
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ren als Möglichkeit genuiner Primärprävention
dringend zu fordern!

Neben diesem klassischen Modell funktio-
neller Teratogenese, dem Schwangerschafts-
diabetes also, werden aber in jüngerer Zeit ins-
besondere die Auswirkungen eines verminder-
ten Geburtsgewichtes auf das spätere Risiko,
ein Metabolisches Syndrom X zu entwickeln, un-
tersucht. Die in großer Breite reflektierten Daten
und Hypothesen der Arbeitsgruppen um C. N.
Hales und D. J. P. Barker führten zum Postulat ei-
nes sogenannten ‘small-baby-syndrome’, wo-
nach eine fetale Unterernährung und Retardie-
rung bzw. ein neonatales Untergewicht als prä-
disponierend für die spätere Entwicklung von
Stoffwechsel-, Körpergewichts-und kardiovas-
kulären Alterationen im Sinne des Typ 2-Diabe-
tes bzw. des Metabolischen Syndrom X anzuse-
hen seien (Barker 1998, Phillips 1998, Hales u.
Barker 1992, Petry u. Hales 1999, Hales et al.
1997, Lucas et al. 1999, Hoet et al. 2000).

Seit Beginn der 90er Jahre wurde hierbei ei-
ne wachsende und große Zahl an Studien aus
verschiedenen Populationen publiziert, die ei-
nen phänomenologisch großenteils überzeu-
genden Zusammenhang zwischen einem
‘niedrigen Geburtsgewicht’ und einem später
erhöhten Risiko für Symptome des Metaboli-
schen Syndrom X aufzeigen. Die mögliche Be-
deutung einer fetalen Unterernährung für die
Entstehung einer erhöhten Adipositas- und Typ
2-Diabetesdisposition war auch bereits in frü-
heren Studien gezeigt worden (Ravelli et al.
1976, Dörner et al. 1985). Selbst in der Pima-
Indian-Study, einer Langzeituntersuchung an
einer mit besonders hoher Syndrom X-Disposi-
tion behafteten nordamerikanischen Indianer-
population, wurde nachgewiesen, daß ein mit
Übergewicht assoziierter Typ 2-Diabetes im Er-
wachsenenalter gehäuft bei Patienten mit neo-
natalem Übergewicht, aber auch bei jenen mit
neonatalem Untergewicht auftritt (McCance et
al. 1994). Letzteres führte zum allgemeinen Po-
stulat eines U-förmigen Zusammenhanges zwi-
schen Geburtsgewicht und späterem Diabe-
tes-, Adipositas-und Syndrom X-Risiko.

Während allerdings der pathogenetische
Kontext, genetischer wie epigenetischer Natur,

bei Vorliegen eines perinatalen Übergewichtes
unzweifelhaft und unstrittig ist, steht eine evi-
dente ätiopathogenetische Zuordnung bei pe-
rinatal vermindertem Gewicht aus (Dörner u.
Plagemann 1994, Lucas et al. 1999). Dabei ist
vor allen Dingen zu betonen, daß keine der bis-
herigen Studien einen kausalen Zusammen-
hang zwischen intrauteriner Wachstumsretar-
dierung und später erhöhter Syndrom X-Dispo-
sition gezeigt hat. Ob nämlich tatsächlich der
fetalen Retardierung bzw. dem neonatalen Un-
tergewicht oder nicht vielmehr der Qualität und
Quantität der neo- und frühpostnatalen Ernäh-
rung sowie der frühkindlichen Gewichtsent-
wicklung, auch und gerade bei untergewichti-
gen, hinsichtlich der Organogenese unreifen
Neugeborenen, pathophysiologische Bedeu-
tung hinsichtlich des prospektiven Diabetes-
und Adipositasrisikos beizumessen ist, bleibt zu
klären.

So ist beispielsweise die zentrale pathogene-
tische Bedeutung des Übergewichtes im Rah-
men des Metabolischen Syndroms unzweifel-
haft, während vielfach eine positive, nie jedoch
eine unabhängige inverse Korrelation zwischen
Geburtsgewicht und dem Gewicht und Über-
gewicht im späteren Leben demonstriert wurde
(Martorell et al. 2001). Ein frühpostnatal oder
frühkindlich erhöhter Gewichtszuwachs führt
dagegen zu erhöhter Adipositasdisposition im
späteren Leben (Eid 1970, Dörner u. Mohnike
1977, Kramer et al. 1985, Stettler et al. 2002).
Bemerkenswert scheint ferner, daß eine erhöhte
frühkindliche Gewichtszunahme besonders bei
untergewichtigen Neugeborenen zur frühen
Manifestation von Insulinresistenzzeichen führt
(Crowther et al. 2000, Fewtrell et al. 2000).
Schließlich wurde mittlerweile auch mehrfach
nachgewiesen, daß eine erhöhte Gewichtszu-
nahme im frühkindlichen Alter prädiktiv hin-
sichtlich der Syndrom X-Disposition und des
kardiovaskulären Risikos im Erwachsenenalter
ist, auch und gerade bei Vorliegen eines ver-
minderten Geburtsgewichtes (Vanhalla et al.
1999, Eriksson et al. 1999, Forsén et al.
1999).

Diese insgesamt also vorliegende Gesamt-
konstellation unklarer ätiogenetischer Interpre-
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tation der erhobenen epidemiologischen Da-
ten, welche darüber hinaus oftmals methodi-
sche Mängel im Sinne der Nichtbeachtung
maßgeblicher Konfounder aufweisen, ist gera-
dezu als eine Domäne der tierexperimentellen
Hypothesenprüfung anzusehen.

Als Tiermodell zur Untersuchung des ‘small-
baby-syndrome’ wird vornehmlich eine mütter-
liche Mangelernährung während Gestation
und Laktation praktiziert, die zu ausgeprägter
intrauteriner und neonataler Wachstumsretar-
dierung der betroffenen Nachkommen führt
(Dahri et al. 1991, Petry et al. 1997). Untersu-
chungsergebnisse in diesem und ähnlichen Ex-
perimentalmodellen ergaben jedoch, daß kei-
ne Übereinstimmung der Langzeitfolgen mit
den Beobachtungen nach intrauteriner Wachs-
tumsretardierung beim Menschen vorliegt (Ga-
rofano et al. 1999).

So zeigen beispielsweise tierexperimentelle
Befunde der Arbeitsgruppe um C.N. Hales
selbst, daß es bei den Nachkommen von wäh-
rend Gestation und Laktation mangelernährten
Rattenmüttern nicht zur Übergewichtsentwick-
lung, sondern stattdessen zur lebenslangen
Persistenz eines Untergewichtes kommt (Ozan-
ne et al. 1999). Dies ist mit einer permanent
verringerten Nahrungsaufnahme assoziiert (Pe-
try et al. 1997). Die Tiere zeigen überwiegend
eine erhöhte Glukosetoleranz. Dabei liegt
auch nicht, wie beim Metabolischen Syndrom X
des Menschen, eine Hyperinsulinämie und In-
sulinresistenz vor, sondern eine verminderte In-
sulinsekretion (Petry et al. 1997, Moura et al.
1997). Alle genannten Befunde bleiben selbst
nach diätetischer Provokation bestehen (Moura
et al. 1997).

Bereits in einer früheren Arbeit wurde dage-
gen die Vermutung formuliert, daß in der Ätio-
pathogenese des ‘small-baby-syndrome’ dem
Übergang von fetaler Unterernährung zu einer
frühpostnatalen Überernährung eine patho-
physiologische Schlüsselrolle zukommen könn-
te (Dörner u. Plagemann 1994), zumal eine
forcierte Fütterung untergewichtiger Neugebo-
rener durchaus denkbar scheint, gerade ange-
sichts des überwiegend historischen Charakters
der epidemiologischen Studien. Ähnliche Hy-

pothesen zur möglichen Bedeutung der früh-
postnatalen Ernährung für das Langzeitout-
come von untergewichtigen Neugeborenen
wurden mittlerweile auch von anderen Autoren
formuliert, einschließlich C. N. Hales und
D. J. P. Barker selbst (Eriksson et al. 1999,
Fewtrell et al. 2000).

Der Einfluss eben dieser frühpostnatalen nu-
tritiven Situation auf die spätere Stoffwechsel-
und Körpergewichtsentwicklung wurde insbe-
sondere im Tiermodell der ‘kleinen Nester/
Würfe’ vielfach untersucht. Dabei zeigen früh-
postnatal überernährte Ratten bis in das adulte
Alter mit Übergewicht, Hyperphagie, Glukos-
eintoleranz, Hyperinsulinämie, Dyslipidämie
und erhöhtem Blutdruck phänotypische Altera-
tionen, welche jenen beim Metabolischen Syn-
drom X des Menschen in den maßgeblichen
Aspekten entsprechen (Plagemann et al.
1999c; Abb. 1). Dies erscheint umso bemer-
kenswerter, als klinische Befunde dafür spre-
chen, daß auch beim Menschen eine frühpost-
natale Überernährung zu erhöhter Syndrom X-
Gefährdung im späteren Leben prädisponieren
dürfte (siehe oben). Auch hierfür sind jedoch
die Ursachen unklar.

An der Regulation von Nahrungsaufnahme,
Körpergewicht und Stoffwechsel sind hypotha-
lamische Kerngebiete und in diesen exprimierte
Neuropeptide maßgeblich beteiligt. Unter je-
nen hypothalamischen Peptiden, welche stimu-
lierend auf Nahrungsaufnahme, Körperge-
wichtszunahme und Insulinsekretion wirken,
wurden insbesondere Neuropeptid Y (NPY) und
Galanin (GAL) intensiv untersucht (Kalra u. Kal-
ra 1996), auch vor dem Hintergrund pharma-
kologischer Intentionen. Erhöhte Konzentratio-
nen bzw. eine vermehrte Expression sowohl von
NPY als auch von GAL innerhalb von Kernge-
bieten des mediobasalen Hypothalamus (Nu-
cleus arcuatus – Nucleus paraventricularis)
führen zu einer vermehrten Nahrungsaufnah-
me, Körpergewichtszunahme und mittelfristig
zur Insulinresistenz (Kalra u. Kalra 1996, Leibo-
witz et al. 1998).

Eben diese neuropeptidergen Regulationssy-
steme scheinen in Abhängigkeit von der intrau-
terinen und perinatalen Ernährungssituation
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epigenetisch vorprogrammiert zu werden. Dies
führt bei intrauteriner Wachstumsretardierung
und perinataler Mangelernährung zu einer
dauerhaft reduzierten NPY-Expression (Plage-
mann et al. 2000, Huizinga et al. 2001), womit
die lebenslang verminderte Nahrungsaufnah-
me, Fettdeposition und Insulinsekretion erklär-
bar scheinen. Dagegen findet sich bei frühpost-
nataler Überernährung, übrigens ebenso wie
bei Nachkommen gestationsdiabetischer Müt-
ter, eine dauerhafte Erhöhung von NPY und
Galanin im Hypothalamus, und zwar in positi-
ver Korrelation zur Hyperphagie und dem
Übergewicht (Plagemann et al. 1999a-c). Wie
Nachkommen gestationsdiabetischer Mutter-
ratten weisen auch frühpostnatal überernährte
Tiere eine neonatale Hyperinsulinämie und in-
trahypothalamische Insulinerhöhung während
der kritischen peri- und neonatalen Entwick-
lungsphase auf (Plagemann et al. 1999c). In
der Folge ist die neuronale Responsivität ge-
genüber Leptin und Insulin permanent vermin-
dert, als Indiz einer neonatal erworbenen hy-
pothalamischen Leptin- und Insulinresistenz mit
den oben skizzierten Konsequenzen (Davidowa
u. Plagemann 2000).

3. Synopsis

Zusammenfassend ist also aus epidemiologi-
scher Sicht zu konstatieren, dass ein phänome-
nologischer Zusammenhang zwischen vermin-
dertem Geburtsgewicht und später erhöhtem
Syndrom X-Risiko besteht. Unter kritischer Inte-
gration epidemiologischer, klinischer und ex-
perimenteller Beobachtungen muß ein kausa-
ler Zusammenhang jedoch bezweifelt werden.
Dagegen dürfte eine Überernährung und ein
forciertes oder gar überschiessendes ‘catch-up
growth’ (Aufholwachstum) mit erhöhter Fettde-
position bei untergewichtigen Neugeborenen
von pathophysiologischer Langzeitbedeutung
sein.

Als lebens- und leistungslimitierende Erkran-
kungen globalen Charakters stellen Diabetes
mellitus, Adipositas und Metabolisches Syn-
drom X mit kontinuierlichen, dramatischen Prä-
valenzanstiegen gesundheitspolitische Proble-
me höchster Relevanz dar, woraus sich die drin-
gende Forderung begründet, Präventionsmög-
lichkeiten zu erschließen.

Angesichts des enormen Erkenntnisgewinnes
molekularbiologischer und molekulargeneti-
scher Forschung wächst zugleich das Verständ-
nis für die entscheidende Bedeutung epigeneti-
scher Faktoren im Rahmen von Ätiopathogene-
seprozessen. Generell basiert die Entstehung

Abbildung 3: Grundsätzliche
Erweiterung der multifaktoriel-
len Ätiopathologie von Adipo-
sitas, Diabetes mellitus und
Metabolischem Syndrom X.
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und somit auch die präventive Beeinflußbarkeit
komplexer Pathogeneseprozesse, wohl insbe-
sondere die sogenannten Zivilisationskrankhei-
ten betreffend, auf einer gestörten Interaktion
bzw. Imbalance zwischen Umweltfaktoren und
genetischer Matrix. Unter praxisrelevanten, kli-
nischen Aspekten kommt daher der Charakteri-
sierung epigenetischer, bereits während kriti-
scher Entwicklungsphasen präventiv beeinfluß-
barer Risikofaktoren mit fehlprogrammierender
Langzeitwirkung immense Bedeutung zu.

Vor allem Hormone, Neurotransmitter und
Zytokine kodeterminieren, in Interaktion mit der
genetischen Matrix, als Ontogene während kri-
tischer Entwicklungsphasen des Organismus
konzentrationsabhängig die Differenzierung
und Reifung ihrer eigenen zentralen Regler und
Regelungssysteme und können daher in anor-
malen Konzentrationen auch als endogene,
funktionelle Teratogene zur lebenslangen Fehl-
organisation und Fehlprogrammierung ihrer
eigenen neuroendokrinen Regelungssysteme
führen, was wiederum mit permanenten Fehl-
funktionen der zu regelnden Lebensprozesse
einhergehen kann.

Eine solche hormonabhängige funktionelle
Teratogenese (Fehlprogrammierung) kann
durch Alterationen der fetalen (intrauterinen)
und/oder frühpostnatalen Umweltbedingun-
gen induziert werden, z.B. nutritiv und metabo-
lisch, da Hormone als endogene Effektoren die
entscheidende Mediatorfunktion zwischen der
Umwelt und dem genetischen Material wahr-
nehmen.

Für die Manifestation von Adipositas, Diabe-
tes mellitus und Metabolischem Syndrom X
werden genetische Basisdefekte und deren
Triggerung durch Umweltfaktoren verantwort-
lich gemacht. Zusätzlich sollte künftig jedoch
eine epigenetische Disposition Berücksichti-
gung finden (Abb. 3), welche infolge funktio-
neller Teratogenese wie folgt induziert wird:

Ein infolge mütterlicher Gestationshyper-
glykämie und/oder einer frühpostnatalen
Überernährung induzierter fetaler oder früh-
postnataler Hyperinsulinismus (mglw. auch Hy-
perleptinismus) wirkt funktionell-teratogen
während kritischer Differenzierungs- und Rei-

fungsphasen. Dadurch kommt es zur perma-
nenten, lebenslangen Fehlorganisation bzw.
Fehlprogrammierung fundamentaler Regelsy-
steme und hypothalamischer Regelzentren von
Stoffwechsel, Nahrungsaufnahme und Körper-
gewicht, so bspw. zu einer permanenten Erhö-
hung orexigener/adipogener hypothalami-
scher Neuropeptide, wie NPY und Galanin,
bzw. zu einer perinatal erworbenen, anhalten-
den Resistenz zentralnervöser Regelzentren ge-
genüber Sättigungssignalen, wie Insulin und
Leptin. Es resultiert eine Disposition zur Ent-
wicklung von Übergewicht, Adipositas und as-
soziierten Stoffwechselstörungen wie Hyperin-
sulinämie, Insulinresistenz, gestörter Glukose-
toleranz (IGT), Typ 2-Diabetes und Metaboli-
schem Syndrom X, inklusive der als klinische
Endpunkte gefürchteten kardiovaskulären Er-
krankungen (Abb. 3 u. 4).

Abbildung 4: Konzept zur funktionellen Teratogenese
und möglichen Primärprävention nicht-hereditärer, ma-
terno-fetaler Transmission erhöhter Adipositas-, Diabe-
tes- und Syndrom X-Disposition über mehrere Genera-
tionen der mütterlichen Deszendenz.
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Eine frühe postnatale Überernährung kann
vermutlich besonders bei unreif bzw. unterge-
wichtig Geborenen von pathophysiologischer,
funktionell-teratogenetischer Bedeutung sein
und mindestens partiell deren erhöhte Disposi-
tion für das Metabolische Syndrom X erklären
(Dörner u. Plagemann 1994), wie dies jüngst
auch von anderen Autoren vermutet und be-
schrieben wird (Eriksson et al. 1999, Fewtrell et
al. 2000). Darüber hinaus ist aber auch unab-
hängig von der Quantität und Qualität der neo-
natalen Ernährung untergewichtiger Neugebo-
rener eine hormonabhängige Fehlprogrammie-
rung bei den Betroffenen wahrscheinlich. So
dürften diese in hohem Maße perinatale Altera-
tionen der Glukokortikoidspiegel im Sinne ei-
nes zumindest temporären Hyperkortisolismus
aufweisen, mit der potentiellen Folge glukokor-
tikoidinduzierter Fehlprogrammierung der Hy-
pothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse,
aber auch einer hieraus resultierenden Hyperin-
sulinämie, wie tatsächlich jüngst gezeigt werden
konnte (Gray et al. 2002). Gezielte Untersu-
chungen hierzu könnten in Zukunft Aufschluß
hinsichtlich konkreter Kausalfaktoren innerhalb
des bislang eher phänomenologisch charakte-
risierten Zusammenhangs zwischen verminder-
tem Geburtsgewicht und erhöhter Syndrom X-
Disposition im späteren Leben erbringen.

Die genannten Befunde, deren Erklärung auf
herkömmlicher genetischer Grundlage nicht
möglich ist, legen also nahe, daß die Exposi-
tion gegenüber einem hyperglykämischen bzw.
hyperkalorischen Intrauterin- und Perinatalmi-
lieu über epigenetische Mechanismen zur er-
höhten Diabetes- und Adipositasdisposition im
späteren Leben der betroffenen Nachkommen
führen kann. Dies trifft sowohl für die Ausprä-
gung prädiabetischer Zustände, als auch für
die Manifestation des Typ 2-Diabetes und des
Gestationsdiabetes zu.

Während einer Schwangerschaft, die per se
als diabetogene Situation aufzufassen ist,

kann nun aber der oben geschilderte, komple-
xe Status perinatal erworbener, erhöhter Dia-
betes- und Adipositasdisposition wiederum zu
den beschriebenen Folgeerscheinungen bei
den dann betroffenen Nachkommen führen
(Abb. 4). Eine derartig erhöhte Diabetes- und
Adipositasdisposition würde folglich auf einer
intrauterin oder perinatal erworbenen, funktio-
nellen Dauermodifikation beruhen, deren epi-
genetische, materno-fetale Transmission über
mehrere Generationen der mütterlichen Fami-
lienseite erfolgen kann (epigenetische Trans-
missionsregel; Dörner et al. 1987). Somit be-
stünde in der Tat auch die Möglichkeit einer
nicht-hereditären, intergenerativen Transmis-
sion dieses ‘erworbenen Merkmals’ (Lamarck
1809) über mehrere Generationen der müt-
terlichen Deszendenz (Abb. 4), womit zugleich
die geburtsmedizinische und neonatologische
Chance und Verantwortung für präventivmedi-
zinische Maßnahmen eindrucksvoll untersetzt
und erweitert wird.

Unter klinischen Aspekten spricht all dies in
seiner Gesamtheit für die Möglichkeit einer pe-
rinatalen Primärprävention erhöhter Disposi-
tion für Übergewicht, Diabetes mellitus und
konsekutive Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit-
tels Verhinderung eines fetalen und/oder früh-
postnatalen Hyperinsulinismus (mglw. auch Hy-
perleptinismus und Hypercortisolismus) wäh-
rend kritischer Entwicklungsphasen. Tragendes
Konzept sollte hierbei die konsequente Verhin-
derung jedweder Glukoseintoleranzen wäh-
rend der Gravidität sein. Darüber hinaus sollte
im Vordergrund klinischer, präventionsorien-
tierter Empfehlungen vor allen Dingen die Er-
kennung, Vermeidung und konsequente Be-
handlung von Ursachen einer intrauterinen
Wachstumsretardierung stehen (Nikotin, Alko-
hol, Stress, Gestose, Diabetes mellitus etc.) so-
wie die Vermeidung einer neonatalen und früh-
kindlichen Überernährung, auch und gerade
bei untergewichtigen Neugeborenen.
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8. Die pathophysiologischen Grundlagen
der Insulinresistenz

und des metabolischen Syndroms
Hans Böhles

1. Historische Aspekte

Das Konzept der Insulinresistenz begann sich
bereits wenige Jahre nach der Entdeckung des
Insulins von 1922 zu entwickeln, da frühzeitig
Diabetiker gefunden wurden, die nicht ausrei-
chend auf die Insulintherapie ansprachen.
Himsworth schlug 1936 vor, Diabetiker in eine
auf Insulin empfindliche und eine auf Insulin
nicht empfindliche Gruppe einzuteilen (1). Ya-
low und Berson entwickelten 1960 einen Ra-
dioimmunoassay zur Messung von Insulin und
ermöglichten dadurch erstmalig tiefere Einblik-
ke in den Insulinstoffwechsel (2). Mit der Ent-
deckung der Insulinrezeptoren auf Zelloberflä-
chen in den frühen 70er Jahren konnte deren
Regulation nachgewiesen werden. Die Insulin-
resistenz adipöser Ratten durch den geneti-
schen Mangel an Insulinrezeptoren war der er-
ste Hinweis auf den Zusammenhang zwischen
Insulinrezeptor, Hyperinsulinämie und Erkran-
kung (3). In den vergangenen Jahren wuchs die
Kenntnis der Bedeutung der Insulinresistenz in
der Pathophysiologie unterschiedlicher Störun-
gen von Organsystemen (4).

Es ist zwischenzeitlich bekannt, dass eine In-
sulinresistenz mit unterschiedlichen klinischen
Phänotypen verbunden sein kann. Die häufi-
gen sind Adipositas, Diabetes mellitus Typ II,
Dyslipidämie und Bluthochdruck (5) sowie die
seltenen, die Insulinresistenzsyndrome A und B
(6).

Das metabolische Syndrom wurde 1988 von
Reaven als Syndrom X bezeichnet (7). Es dispo-
niert zur Atherosklerose und vaskulären Kom-
plikationen (8, 9). Die Insulinresistenz ist ein
unabhängiger Prädiktor der Entwicklung eines
metabolischen Profils für die Entwicklung kar-

diovaskulärer Probleme (10). Darüberhinaus
bestehen zwischen Insulinresistenz und Organ-
systemen, wie z.B. der Haut oder den Ovarien
Verbindungen, die vorher noch nicht als Zielor-
gane der Insulinwirkung wahrgenommen wur-
den. Zunehmend zeigt es sich, dass weitere
Faktoren zu den Prädiktoren eines metaboli-
schen Syndroms gezählt werden sollten. Dazu
gehören eine erhöhte „waist/hip-ratio“, eine
Mikroalbuminurie, ein starker Natrium-Lithi-
um-Gegentransport, eine Hyperurikämie so-
wie Auffälligkeiten der Blutgerinnung, im Sinne
einer erhöhten Fibrinogen- bzw. PAI-1-Konzen-
tration, die eine erhöhte Gerinnbarkeit verursa-
chen.

2. Definition

Insulinresistenz ist der Zustand, in dem eine hö-
here Insulinmenge notwendig ist, um eine
quantitativ normale Folgereaktion auszulösen.
Ursprünglich bezog sich diese Aussage auf die
klassische Wirkung von Insulin auf die Gluko-
sehomöostase. Da jedoch unterschiedliche In-
sulinwirkungen bestehen sind selektive Insulin-
resistenzmuster zu definieren und abzugrenzen.
Durch die zum Erreichen einer Glukosehomöo-
stase angehobenen Insulinkonzentrationen
werden andere, nicht auf Glukose bezogene
Stoffwechselwege aktiviert.

Es bestehen mehrere Methoden eine Insulin-
resistenz nachzuweisen. Erhöhte zirkulierende
Insulinmengen und ein erhöhter Insulin/Gluko-
se-Quotient sind allgemeine Hinweise auf eine
Insulinresistenz. Bei regelrechter Insulinsekre-
tionskapazität korrelieren diese Werte mit der
aufwendiger zu messenden Insulinsensitivität
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(11). Quantitative in vivo Messungen der Insu-
linsensitivität, wie Clamp-Techniken oder com-
putergestützte Analysen der Glukoseantwort
auf exogenes Insulin erlauben das Erstellen von
Dosis-Response-Kurven der in vivo Insulinwir-
kung (11).

3. Insulinsignal

Insulin vermittelt seine Wirkung durch Bindung
an einen heterotetramerischen Plasmamem-
branrezeptor, dessen Gen auf Chromosom 19
kodiert ist und aus 22 Exons besteht (12). In
dem α2ß2-Rezeptor bedingt die extrazelluläre
α-Untereinheit die hochaffine Insulinbindung,
während durch die transmembrane ß-Unter-
einheit das Signal der Insulinbindung ins Zellin-
nere übermittelt wird. Der zytoplasmatische An-
teil der ß-Untereinheit hat eine starke Homolo-
gie mit anderen transmembranösen Rezepto-
ren mit Tyrosinkinaseaktivität (13). Durch die
Insulinbindung wird die mit der ß-Untereinheit
verbundene Tyrosinkinase aktiviert (14). Diese
wiederum katalysiert die Autophosphorylierung
von mindestens 6 von 13 Tyrosinresten der ß
Untereinheit. Diese Phosphorylierungen sind
zur Aktivierung der Tyrosinkinaseaktivität des
Rezeptors bezüglich anderer Proteine notwen-
dig. Das erste identifizierte Substrat für den In-
sulin- wie auch den IGF1-Rezeptor wurde als
„insulin receptor substrate 1 (IRS-1)“ bezeich-
net. Dieses hydrophile Protein enthält multiple
Tyrosin-, Threonin- und Serinphosphorylie-
rungsstellen. Es wurde 1991 gereinigt, kloniert
und sequenziert (15). IRS-1 kommt keine defi-
nierte intrinsische katalytische Funktion zu.
Downstream Intermediate der Insulinsignal-
transduktion schließen die Phosphatidylinosi-
tol-3-Kinase (PI-3-Kinase), den Growth Faktor
Receptor bound 2 (GRB-2), die Src-Homology
Protein Tyrosine Phosphatase 2 (SHPTP-2) und
das Adaptor Molekül Nck (16) ein. Durch diese
Moleküle wird das Signal des Insulinrezeptors
diversifiziert.

Letztendlich wird durch Insulin die Transloka-
tion des Glukosetransporters GLUT4 vom Zel-
linneren an die Zelloberfläche stimuliert. Die

Translokation des GLUT4-Rezeptors wird auch
durch Muskeltraining induziert. Glut4 wird nur
in Herz- und Skelettmuskelzellen sowie in Adi-
pozyten exprimiert.

4. Auffälligkeiten der Insulin-Signal-
transduktion bei Insulinresistenz

Das Insulinsignal beginnt mit der Bindung von
Insulin an den Zelloberflächenrezeptor und in-
itiiert hierdurch eine Serie von Phosphorylie-
rungs- und Dephosphorylierungsreaktionen,
die Bildung von „second messenger“ Substan-
zen und von Protein-Protein Interaktionen. Die
Insulinrezeptor ß-Untereinheit wird auch an Se-
rin und Threonin phosphoryliert, wodurch die
Fähigkeit des Rezeptors zur Autophosphorylie-
rung herabgesetzt wird. Die Aktivitäten einer
Reihe von Proteinkinase C Isoformen, welche
die Serin- und Threoninphosphorylierung kata-
lysieren, wurden bei Insulinresistenz erhöht ge-
funden. Eine durch Intervention bedingte Ver-
minderung der Serinphosphorylierung des In-
sulinrezeptors führt zu einer Verstärkung des In-
sulinsignals. Die Beendigung des Insulinsignals
erfolgt durch die Internalisierung und De-
phosphorylierung des Rezeptors durch Tyrosin-
phosphatasen. Eine erhöhte Phosphataseakti-
vität schwächt das Insulinsignal ab. Zwei Tyro-
sinphosphatasen, welche das Insulinsignal ab-
schwächen (PTP1B und LAR) sind bei Insulinre-
sistenz erhöht.

5. Insulinresistenzdefekte

5.1 Primäre Defekte der Insulinempfindlich-
keit

Mutationen der Signaltransduktionsproteine
des Insulinrezeptors sind Kandidaten für eine
primäre Insulinresistenz. Zwischenzeitlich wur-
den zusätzlich zu zwei großen Gendeletionen
(17, 18) über 26 Einzelnukleotidsubstitutionen
beschrieben (4, 19). Funktionelle Folgen dieser
Mutationen beinhalten verminderte mRNA-
Konzentrationen, eine gestörte Verarbeitung
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des Prorezeptors, einen gestörten Rezeptor-
transport, einen beschleunigten Rezeptorab-
bau, eine abnorme Insulinbindung und eine
gestörte Tyrosinkinaseaktivität (4, 19, 20).
1993 wurden Polymorphismen des IRS-1 Gens
bei einzelnen Patienten mit Diabetes Typ 2 be-
schrieben (21), deren Bedeutungen jedoch
noch nicht beurteilt werden können. Zusätzlich
wird ein Inhibitorprotein der Insulinrezeptorki-
nase in Zellen insulinresistenter Patienten disku-
tiert (22).

5.2 Sekundäre Beeinflussung der Insulinemp-
findlichkeit

Insulinrezeptorantikörper sind als Ursache ei-
ner sekundären Beeinträchtigung der Insulin-
empfindlichkeit am besten untersucht. Diese
Antikörper verursachen eine sterische Hem-
mung der Insulinbindung (23) und beschleuni-
gen den Insulinrezeptorabbau (24). Dem Insu-
lin entgegengerichtete Hormone, wie Gluko-
kortikoide, Katecholamine, Glukagon and
Wachstumshormon können wie bei Infektionen
oder in Stresssituationen ebenfalls eine Insulin-
resistenz verursachen. Darüber hinaus kann
Glukose selbst die Insulinempfindlichkeit ver-
mindern (25) da eine Hyperinsulinämie per se
zur Downregulation der Insulinrezeptoren führt
(26). Vor allem aber schwächen freie Fettsäu-
ren die Insulinwirkung ab (27). Einige komple-
xe Situationen, wie diabetische Ketoazidose,
Hungerzustand, Schwangerschaft, Alter, zen-
trale Adipositas, Urämie und Leberzirrhose
können mit Insulinresistenz vergesellschaftet
sein (4). Die bekannte Assoziation von Insulin-
resistenz, Sepsis und Tumorerkrankungen wird
auf eine Erhöhung der Tumornekrosefaktor
(TNF)-Konzentration zurückgeführt (28). TNFα
führt zu einer verminderten Aktivität der ersten
Schritte der Insulinsignaltransduktion, die
durch eine Verminderung der Zahl und der Ki-
naseaktivität der Insulinrezeptoren sowie durch
eine Hemmung der Aktivierung von IRS1, PI 3-
Kinase und der Proteinkinase B charakterisiert
sind. TNFα aus Adipozyten ist bei Adipositas
vermehrt. Die Kinaseaktivität des Insulinrezep-

tors, wird durch TNFα wahrscheinlich infolge
einer verstärkten Serinphosphorylierung ver-
mindert. Durch die genetische Ausschaltung
der TNFα-Produktion konnte die Kinaseaktivi-
tät des Insulinrezeptors und damit die Insulin-
empfindlichkeit erhöht werden. TNFα verur-
sacht sowohl eine periphere als auch eine he-
patische Insulinresistenz (29).

6. Syndrome mit schwerer Insulinre-
sistenz

6.1 Insulinresistenzsyndrom Typ A

Der Begriff Insulinresistenz Typ A wurde 1976
von Kahn et al. geprägt und beschreibt Muta-
tionen des Insulinrezeptors (30). Sie beschrie-
ben drei weibliche Jugendliche mit schwerer In-
sulinresistenz, Acanthosis nigricans, Virilisie-
rung und einer auffällig verminderten Insulinre-
zeptorbindung auf zirkulierenden Leukozyten.
Diese Patienten wurden von einer anderen
Gruppe mit schwerer Insulinresistenz und
Acanthosis nigricans unterschieden, die durch
Autoantikörper gegen den Insulinrezeptor be-
dingt war und als Insulinresistenzsyndrom Typ B
bezeichnet wurde. Als Resistenz Typ A werden
alle angeborenen schweren Insulinresistenzfor-
men mit gleichzeitiger Acanthosis nigricans be-
zeichnet. Wegen des bestehenden ovariellen
Hyperandrogenismus sind Patientinnen beson-
ders auffällig (31). Betroffene Frauen sind bis
zum Eintritt der Pubertät häufig unauffällig, bis
sich dann zunehmend die Zeichen des Hype-
randrogenismus im Sinne von Zyklusstörungen,
Anovulation, Hirsutismus, Akne und gelegent-
lich Vermännlichung bemerkbar machen. Die
Serumtestosteronkonzentrationen können bis
zu bei Tumoren gefundenen Werten angeho-
ben sein. Es wurden Patienten mit zusätzlichen
Symptomen wie Muskelkrämpfe (31), Retinitis
pigmentosa (32), Kleinwuchs (31) oder auch
beschleunigtem Längenwachstum (33) sowie
Hypertrophie der Akren (32) beschrieben. Die
Insulinresistenz geht dabei mit unterschiedli-
chen Nüchterninsulinkonzentrationen einher,
die von leicht erhöht bis zu über 600 µU/ml rei-
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chen (34). Leichtere Formen der Insulinresistenz
sind häufig durch eine ausgeprägte Adipositas
charakterisiert.

Bei der Insulinresistenz besteht eine Störung
der Glukoseverwertung bei gleichzeitiger Stei-
gerung der hepatischen Glukoseneubildung
(35). Das Vererbungsmuster der familiären In-
sulinresistenz Typ A ist autosomal dominant wie
auch rezessiv mit unterschiedlicher Penetranz,
wobei offensichtlich Mutationen des Insulinre-
zeptorgens selten sind (19).

6.2 Insulinresistenz Typ B

Dieser Insulinresistenztyp wird durch Autoanti-
körper gegen den Insulinrezeptor verursacht
(36). Die Insulinresistenz ist direkt proportional
zum Autoantikörpertiter. Bei einer akuten Expo-
sition wirken Insulinrezeptorautoantikörper in-
sulinomimetisch; bei einer längeren Exposition
dagegen kommt es zu einer Desensitisierung
und damit zu einem Zustand der Insulinunemp-
findlichkeit.

Durch die Bindung von Autoantikörpern an
die α-Untereinheit des Insulinrezeptors wird die
Insulinbindung gehemmt und die Resistenz ver-
ursacht (37). Die meisten Patienten sind weib-
lich und schwarz, wobei das Alter bei Erkran-
kungsbeginn etwas höher liegt als beim Resi-
stenztyp A. Klinisch sind Typ B Patienten eben-
falls durch Acanthosis nigricans, Amenorrhoe,
polyzystische Ovarien, Hirsutismus und durch
Hyperandrogenismus bedingte Virilisierungs-
zeichen gekennzeichnet. Gehäuft treten gleich-
zeitig Autoimmunerkrankungen mit ihren typi-
schen klinischen Merkmalen wie Arthritis,
Nephritis mit Proteinurie, Vitiligo, Alopezie, pri-
märe biliäre Leberzirrhose, Ataxie und Telean-
giektasien auf (38). Diese klinischen Merkmale
werden durch positive laborchemische Befunde
wie Leukopenie, Thrombozytopenie, antinu-
kleäre Antikörper, Proteinurie und erhöhte Se-
rum IgG-Konzentrationen untermauert. Bei Pa-
tienten, die durch eine postprandiale Hypergly-
kämie auffallen, können im Wechsel auch Hy-
poglykämien auftreten. Obwohl die Plasmain-
sulinkonzentrationen unangemessen erhöht

sein können, liegen die Proinsulin- und die C-
Peptidkonzentrationen im Normbereich. Dies
unterscheidet diese Hypoglykämiepatienten
von jenen mit z.B. einem Insulinom.

6.3 Insulinresistenz mit Akromegalie

Einige Patienten mit einer schweren Insulinresi-
stenz weisen die klinischen Merkmale einer
Akromegalie mit vor allem einer Vergröberung
der Gesichtszüge, Makroglossie und evtl. ge-
steigertem Längenwachstum auf, ohne dass die
Konzentrationen von Wachstumshormon oder
IGF-1 angehoben wären. Es wird von einer In-
teraktion der erhöhten Insulinkonzentrationen
mit dem IGF-1 Rezeptor ausgegangen. Der Zu-
stand wird als „insulinvermittelte Pseudoakro-
megalie“ bezeichnet (39).

6.4 Leprechaunismus

Dieser Ausdruck wurde 1954 durch Donohue
und Uchida geprägt (40). Sie beschrieben zwei
Geschwister mit ausgeprägter intrauteriner und
postnataler Wachstumsretardierung, vermin-
dertem Unterhautfettgewebe, Acanthosis nigri-
cans, Clitoromegalie, Gesichtsdysmorphien
und Hautauffälligkeiten (Hypertrichose, Pachy-
dermie, Faltenbildungen um Körperöffnungen)
(41). Eine massive ß-Zellhypertrophie bei aus-
geprägtem Hyperinsulinismus, die mit Diabetes
mellitus, wie auch mit Nüchternhypoglykämien
einhergeht ist charakteristisch. Die wenigsten
Patienten werden älter als ein Jahr. Von verein-
zelten Patienten, die ins Jugendalter gekom-
men sind, ist eine normale intelektuelle Ent-
wicklung bekannt. Alle untersuchten Patienten
mit Leprechaunismus wiesen einen vollständi-
gen Funktionsverlust beider Allele des Insulinre-
zeptorgens oder des Peroxisome Preoliferator-
Activated Receptor γ (PPARγ) auf.

Auch Störungen des Rezeptortransportes zur
Plasmamembran oder ein beschleunigter Re-
zeptorenabbau kann der Resistenzproblematik
zugrunde liegen (42). Wie auch bei anderen In-
sulinresistenzsyndromen können sehr hohe In-
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sulinkonzentrationen den IGF-1 Rezeptor sti-
mulieren und zur Entwicklung einer Acanthosis
nigricans, einer Ovarialvergrößerung, einem
Hyperandrogenismus und zur myocardialen
Hypertrophie führen (43).

6.5 Rabson-Mendenhall Syndrom

In diesem seltenen Insulinresistenzsyndrom sind
ein schwerer insulinresistenter Diabetes mellitus
und die Hyperplasie der Glandula pinealis zu-
sammengefasst (44, 45). Ein Diabetes mellitus,
der auch mit großen Insulinmengen nur ungenü-
gend kontrolliert werden kann, entwickelt sich
meistens im Schulalter. Eine Normalisierung des
Blutzuckers ist jedoch offensichtlich durch IGF-1
möglich (46). Unter klinischen Gesichtspunkten
kann eine Unterscheidung dieser Patienten von
jenen mit Leprechaunismus schwierig sein. Als
molekulare Grundlage der Erkrankung wurde
vor allem eine gestörte Insulinbindung festge-
stellt. Im Gegensatz zum Leprechaunismus be-
steht noch eine geringe residuale Insulinrezep-
tor-Funktion. Molekulargenetisch wurden bei Pa-
tienten hauptsächlich nachgewiesen: ein Spli-
cingdefekt am Intron 4, der zu einer abnormen
Insulinrezeptor mRNA führt; eine compoundhe-
terozygote Insulinrezeptormutation, die zu einer
verminderten mRNA Transskription führt und ei-
ne homozygote Mutation der α-Untereinheit,
welche das postrezeptor Processing beeinflusst.
Heterozygote Träger von Nonsense- oder Mis-
sense-Mutationen in der extrazellulären Domäne
des Insulinrezeptors sind klinisch meist unauffäl-
lig und weisen keine größeren Beeinträchtigun-
gen der Insulinsensitivität auf. Dagegen leiden
heterozygote Personen mit Missense-Mutationen
in der Tyrosinkinase-Domäne häufig an einer do-
minant erblichen Insulinresistenz, deren Ausprä-
gung auch intrafamiliär stark schwanken kann.

7. Glukotoxizität, Glukosamin

Eine Hyperglykämie führt per se zu einer Insu-
linresistenz. Bei Pima Indianern stellte sich die
Nüchternglukosekonzentration als Hauptdeter-

minante der Insulinempfindlichkeit heraus. Der
hauptsächlich im Skelettmuskel lokalisierte De-
fekt steht in Beziehung zum Ausmaß der Hyper-
glykämie. Das Enzym Glutamin-Fruktose-6-P-
Amido transferase (GFAT) repräsentiert den ge-
schwindigkeitsbestimmenden Schritt der Hexo-
saminsynthese. Die Aktivierung der Hexosa-
minsynthese ist die Grundlage der Glukosever-
wertungsstörung bei Hyperglykämie. Hexosa-
mine, wie z.B. Glukosamin induzieren eine In-
sulinresistenz in Fett- und Muskelzellen. Trans-
gene Mäuse für eine Überexpression von GFAT
in der Skelettmuskulatur entwickeln eine schwe-
re Insulinresistenz. Glukosamin führt zu einer
fehlenden GLUT4 Translokation an die Zello-
berfläche.

8. Insulinresistenz und Vitamin D-Re-
zeptor-Genpolymorphismen

Störungen des Vitamin D-Stoffwechsels sind
sowohl für experimentelle Diabetesmodelle als
auch für den humanen Diabetes mellitus gut
belegt. Es ist bekannt, dass niedrige Vitamin D-
Konzentrationen bzw. ein Vitamin D-Mangel
die Insulinsekretion beeinträchtigen können.
Gleichfalls konnten Polymorphismen des Vit-
amin D-Rezeptorgens mit Diabetes mellitus Typ
1 assoziiert werden. Der Zusammenhang die-
ser Polymorphismen mit Diabetes mellitus Typ 2
bleibt noch zu klären. Bislang bestehen Hinwei-
se auf eine Assoziation zwischen Apal-Polymor-
phismus und Insulinsekretion sowie zwischen
Fokl-Polymorphismus und Insulinsensitivität. Es
gibt jedoch deutliche Hinweise auf eine physio-
logische Interaktion zwischen Glukose und
dem Vitamin D-Rezeptor.

9. Lipodystrophie

Das vollständige oder auch nur teilweise Feh-
len von Unterhautfettgewebe wurde seit lan-
gem bei einigen Patienten mit schwerer Insulin-
resistenz beobachtet. Auf Grundlage der ana-
tomischen Verteilung der Lipodystrophie wird
eine teilweise von einer generalisierten Form
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und durch das Alter bei Auftreten der klinischen
Symptome eine angeborene von einer erwor-
benen Form unterschieden. Patienten unter-
scheiden sich von anderen Formen der Insulin-
resistenz durch die Hyperlipidämie und die
durch Fetteinlagerung bedingte Leberfunk-
tionsstörung (47). Das Syndrom der angebore-
nen totalen Lipodystrophie (Berardinelli-Seip
Syndrom) beinhaltet einen ausgeprägten Hype-
rinsulinismus, eine diabetische Stoffwechsella-
ge und eine Hepatomegalie. Eine Muskelhy-
pertrophie, ein gesteigertes Längenwachstum,
eine beschleunigte genitale Reifung und eine
Hypertriglyzeridämie sind wesentliche zusätzli-
che Merkmale des Syndroms (48). Bei diesen
Patienten wurde auch eine Resistenz gegenüber
der antilipolytischen Wirkung von Insulin nach-
gewiesen. Sie wird entweder auf eine Störung
der Insulinbindung oder der Rezeptortyrosinki-
naseaktivität zurückgeführt (50). Patienten mit
einer erworbenen totalen Lipodystrophie haben
zum Zeitpunkt der Geburt noch eine normale
Fettverteilung. Zu einem späteren Zeitpunkt,
häufig im Rahmen von Infektionen, entwickelt
sich die Lipodystrophie innerhalb von Tagen
oder Wochen. Bei der partiellen Lipodystrophie
ist die Atrophie des Fettgewebes auf spezifische
Körperregionen beschränkt. Das Gesicht ist ty-
pischerweise ausgespart. Patienten haben eine
plethorische Facies zusätzlich zu anderen
Merkmalen einer schweren Insulinresistenz.

10. Insulinresistenz, Adipositas und
freie Fettsäuren

Diese Verbindung zwischen Insulinresistenz und
Adipositas wurde erstmals kurz nach der Ein-
führung des Insulinassays beschrieben (50).
Zusätzlich wurde vor allem die Bedeutung der
Verbindung zwischen abdomineller Adipositas
und dem Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankun-
gen hervorgehoben (51). Die Taillen-Hüft-Rela-
tion („waist-hip ratio“) beträgt bei einer viszera-
len Adipositas bei Männern mehr als 1,0, bei
Frauen mehr als 0,85.

Auch die alleinige Messung des Bauchum-
fanges erlaubt bereits die Verdachtsdiagnose

des metabolischen Syndroms, dann, wenn der
Umfang über 100 cm beträgt.

Mit der Insulinresistenz ist vor allem die zen-
trale, intraabdominelle Adipositas und gleich-
zeitig verminderte HDL-Cholesterin- und er-
höhte Serumtriglyzeridkonzentrationen verbun-
den.

Die mechanistische Verbindung zwischen In-
sulinresistenz und Adipositas ist noch nicht ge-
klärt. Erklärungsansätze sind freie Fettsäuren
wie auch eine Downregulierung des Insulinsi-
gnaltransduktionsweges.

Abdominelles Fett unterliegt leichter der Li-
polyse als subkutanes Fett, möglicherweise we-
gen der höheren adrenergen Rezeptorenbeset-
zung. Außerdem ist das abdominelle Fettgewe-
be resistent gegen die antilipolytische Wirkung
von Insulin einschließlich der insulinbedingten
Veränderungen der Lipoproteinlipase (100).

Die verstärkte Lipaseaktivität führt zu einer
verstärkten Fettsäurefreisetzung mit einer be-
sonderen Anhebung der Fettsäurekonzentra-
tion in der portalen Zirkulation. Gleichfalls wur-
de eine vermehrte Expression von TNF-α in
Fettgewebe von Patienten mit Insulinresistenz
und Adipositas nachgewiesen (52). In in vivo
Studien konnte eine verminderte glukoregula-
torische Wirkung von Insulin nachgewiesen
werden (53). In in vitro Untersuchungen wurde
eine verminderte Expression von Insulinrezep-
toren in Leber, Muskulatur und Fettgewebe, so-
wie eine verminderte Fähigkeit von Insulin, die
Rezeptortyrosinkinase in der Skelettmuskulatur
zu aktivieren nachgewiesen (54). Im Unterhaut-
fettgewebe dieser Patienten ist der insulinsensi-
tive Glukosetransport vermindert (55), wäh-
rend die Empfindlichkeit gegenüber der antili-
polytischen Wirkung von Insulin entweder nor-
mal oder eingeschränkt gefunden wurde (56).
Die relativ gesteigerte lipolytische Aktivität der
intraabdominellen Adipozyten Adipöser führt
zu einer gesteigerten Glycerol- und Freie Fett-
säurenkonzentration in der Pfortaderzirkula-
tion, die wiederum zu einer erhöhten Gluko-
neogenese und zum Hyperinsulinismus führt
(57). Ursache des Hyperinsulinismus ist eine
verminderte hepatische Aufnahme und ein ver-
minderter hepatischer Abbau bei gleichzeitig
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verminderter hepatischer Insulinempfindlich-
keit (58). Erhöhte Konzentrationen freier Fett-
säuren führen zu einer peripheren Insulinresi-
stenz (59). Sowohl die Insulinresistenz, wie
auch die Körperfettverteilung haben eine starke
genetische Komponente (60).

Der Energiestoffwechsel ist stark reguliert.
Die Hauptsubstrate sind Glukose, Laktat und
Fettsäuren. Der Pyruvatdehydrogenase Kom-
plex (PDK) hat dabei eine Schlüsselstellung im
Zusammenspiel der Energiesubstrate. Durch
Fettsäureoxidation wird die Aktivität des PDK
gehemmt. Die PDK Inaktivierung durch
Phosphorylierung wird durch die Pyruvatdehy-
drogenasekinasen 1-4 katalysiert. Die PD Ki-
nase 4 ist eine „Lipidstatus“ responsive PD Ki-
nase Isoform, welche die Fettsäureoxidation er-
leichtert.

Eine Konzentrationserhöhung freier Fettsäu-
ren begleitet die Progression einer einge-
schränkten Glukosetoleranz zum Diabetes mel-
litus. Dabei ist die periphere Konzentration frei-
er Fettsäuren nicht notwendigerweise erhöht. Es
ist jedoch der Fettsäurefluss von der viszeralen
Lipolyse zur Skelettmuskulatur erhöht und in der
Folge die Glukoseaufnahme gehemmt.

Der Randle-Mechanismus (Glukose-Fettsäu-
re-Zyklus) wurde ursprünglich zur Beschrei-
bung der Wirkung von Fettsäuren auf die Hem-
mung der Glukoseutilisation entwickelt. Er be-
schreibt, dass Fettsäuren mit Glukose um die
Oxidation in der Muskulatur konkurrieren .

Im Experiment wurde nachgewiesen, dass ei-
ne hohe Fettzufuhr mit der Nahrung zu einer
40-60%igen Einschränkung der GLUT4-Ex-
pression in der Muskulatur führt. Die Fütterung
hoher Fettmengen führte zu einer Absenkung
der Insulinrezeptorsubstrat (IRS)-1-assoziierten
Phosphatidylinositol-3-Kinaseaktivität, also
dem ersten Schritt in der Insulin-signaltrans-
duktion. Die Einschränkung der PI3-Kinase
ging einher mit einer Akt/ Proteinkinase B Kina-
seaktivität um ca. 40%, obwohl das Enzym re-
gelrecht phosphoryliert war.

Die durch Wachstumshormon ausgelöste In-
sulinresistenz wird ebenfalls auf eine Entkoppe-
lung des Downstream-Signals nach Aktivierung
der PI 3-Kinase zurückgeführt.

Arbeiten an CD36, einem 88 kD Membran-
glykoprotein, welches die Funktion einer Fett-
säuretranslokase hat (61), haben das Verständ-
nis der Insulinresistenz erweitert. CD36 war als
Thrombozytenoberflächenprotein entdeckt
worden. Sein Mangel, der 1990 beschrieben
wurde (62), ist die Grundlage einer Posttransfu-
sionspurpura. Das Protein gehört zur Familie
der Scavenger-Rezeptoren und wird vor allem
in Adipozyten, Herzmuskelzellen, Monozyten,
Makrophagen, dentritischen Zellen und im Ge-
fäßendothel exprimiert. CD36 ist auch ein Re-
zeptor für oxidiertes LDL (61). Das CD36-Gen
wird transskriptionell durch den nukleären Re-
zeptor PPAR γ, die Zielsubstanz für die Gruppe
der die Insulinempfindlichkeit steigernden
Thiazolidindione (Glitazone) induziert. Neuere
Untersuchungen lassen vermuten, dass CD36
eine physiologische Wirkung bei der Insulinwir-
kung besitzt. Miyaoka et al. (63) fanden in einer
Studiengruppe von 26 Patienten mit CD36-
Mangel höhere Plasmatriglyzerid-, Glukose-
und niedrigere HDL-Konzentrationen, sowie ei-
nen erhöhten Blutdruck und eine Insulinresi-
stenz. Beim CD36-Mangel ist das Signal durch
PPAR γ, wie auch die Aufnahme langkettiger
Fettsäuren gestört.

11. Intramuskuläre Triglyzerid-
konzentration und Insulinresistenz

Die insulinvermittelte Glukoseaufnahme ist in-
vers mit der intramuskulären Triglyzeridkonzen-
tration korreliert. Als Ursache der muskulären
Triglyzeridakkumulation bei Insulinresistenten
wird eine Unausgewogenheit zwischen Fettsäu-
reaufnahme und Fettsäureoxidation gesehen.
In der postabsorptiven Phase werden ca. 30%
des Fettsäurefluxes oxidiert und 70% werden zu
Triglyzeriden rückverestert. Die Fettsäurespei-
cherung ist weitgehend durch ein ausgegliche-
nes Verhältnis zwischen Oxidation und Rück-
veresterung determiniert. Die bei Adipositas
verstärkte Lipolyse ist die Grundlage eines ver-
mehrten Fettsäurefluxes zur Muskulatur.
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12. Der Fettsäurestoffwechsel der
Skelettmuskulatur und die Beziehung
zur Insulinemfindlichkeit

Die Aufnahme von Fettsäuren in die Zelle wird
durch drei Proteine beeinflusst:

1. Fettsäuretranslokase,
2. Plasmamembranfettsäurebindungs-

protein (FABP-pm), und
3. Fettsäuretransportprotein.

Die Konzentration der Transportproteine wird
stark durch Bewegung, Körpergewicht und die
Insulinkonzentration beeinflusst. Es besteht eine
direkte Korrelation zwischen dem FABP Gehalt
im Herzen und der oxidativen Kapazität. Bei in-
sulinresistenten Personen ist das FABP des Her-
zens vermindert.

Carnitinpalmitoyltransferase-I (CPT I) hat ei-
ne zentrale Rolle in der Regulation der Fettsäu-
reoxidation. Die spezifische CPT-I Muskeliso-
form macht 97% der CPT-Aktivität in der Mus-
kulatur aus und die Hemmung durch Malonyl-
CoA ist 100fach geringer. Wie alle an der Fett-
säureoxidation beteiligten Proteine erfolgt die
Regulation durch PPARα. Der Fettsäuretransfer
über die innere Mitochondrienmembran erfolgt
in der Form eines Carnitinesters. Die Rückfüh-
rung zu Fettsäure-CoA, dem Substrat der ß-
Oxidation, erfolgt durch die Carnitinpalmitoyl-
transferase II (CPT II).

Entkoppelungsprotein-1 (UCP1) hat einen
klaren Bezug zur Entkoppelung der oxidativen
Phosphorylierung in braunem Fettgewebe.
UCP2 und UCP3 haben eine strukturelle Ähn-
lichkeit mit UCP1, aber es ist nicht geklärt, ob
sie auf die oxidative Phosphorylierung entkop-
pelnd wirken. Die UCP2 und 3 Expression wird
vor allem durch Schilddrüsenhormone und
durch hohe Fettsäurekonzentrationen stimu-
liert. Das „Brain mitochondrial carrier protein
1“ (BMCP 1) und UCP4 werden im Gehirn ex-
primiert. Beim Menschen werden die mRNA-
Konzentrationen von UCP2 und UCP3 durch
eine hohe Fettzufuhr hochreguliert. Dies gilt vor
allem für Personen mit einem hohen Anteil von
Typ IIA Fasern in der Muskulatur. Durch Aus-

dauertraining wird die mitochondriale oxidati-
ve Kapazität der Muskulatur gesteigert; die
UCP2 und UCP3 Konzentrationen jedoch blei-
ben unverändert. Adipositas war positiv mit ei-
ner Splice-Isoform von UCP3 korreliert und ein
Polymorphismus in der Promoterregion von
UCP3 korrelierte mit der UCP3-Expression in
Skelettmuskulatur.

13. Insulinresistenz und nicht insulin-
abhängiger Diabetes mellitus (NIDDM)

Die Insulinresistenz beinhaltet eine Unempfind-
lichkeit gegenüber Insulin, die hepatische Glu-
koseabgabe zu hemmen, den Glukosetrans-
port, die Glukoseoxidation und die nicht-oxi-
dative Glukosespeicherung in peripheren Ge-
weben anzuheben, sowie die Muskeldurchblu-
tung zu steigern (64). Grundlage der Insulinre-
sistenz ist vordergründig eine Verminderung
der Insulinrezeptoren in den einzelnen Zielge-
weben. Gleichzeitig ist die Fähigkeit von Insulin
herabgesetzt, die Autophosphorylierung und
die Tyrosinkinaseaktivität zu stimulieren (65).
Direkte Messungen legen nahe, dass die akti-
vierende Wirkung von Insulin auf Schlüsselen-
zyme des Kohlenhydratstoffwechsels, wie die
Pyruvatdehydrogenase, die Muskelglykogen-
synthase und die Muskelglykogensynthase-
phosphorylase vermindert ist (66, 67, 68).

Beim Typ II-Diabetiker lassen sich in drei Ge-
weben Defekte ausmachen, die eine Hypergly-
kämie bedingen: in der Leber, im Pankreas und
an der Muskelzelle.

In der Leber ist die Glukoseproduktion er-
höht, im Pankreas bestehen Defizite bei der In-
sulinsekretion und die Muskelzelle hat infolge
einer Insulinresistenz verringerte Möglichkeiten
der Glukoseaufnahme. Zunächst kann die In-
sulinresistenz noch durch eine Hyperinsulinä-
mie kompensiert werden. Jedes Jahr entwickeln
etwa 7% der Patienten mit metabolischem Syn-
drom einen manifesten Diabetes mellitus.Bei
klinisch manifestem NIDDM besteht somit so-
wohl eine Störung der Insulinsekretion als auch
der Insulinwirkung im Sinne einer Insulinresi-
stenz. Die Insulinresistenz geht dabei offen-
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sichtlich der verminderten Insulinsekretion um
Jahre voraus (69). Dies wurde auch bei Pima
Indianern, einer ethnischen Gruppe mit gestei-
gertem Auftreten eines NIDDM nachgewiesen
(70). In Adipozyten und Skelettmuskulatur ist
der Glukosetransport vermindert während die
hepatische Glukoseproduktion vermehrt ist.
Die Insulinresistenz gilt zwischenzeitlich als un-
abhängiger Prädiktor für das Risiko der Ent-
wicklung eines NIDDM (71). Für die Entwick-
lung einer Insulinresistenz besteht eine starke
genetische Disposition.

Es bestehen Hinweise, dass bei Typ II Diabeti-
kern die Wanderung der Glut4-Transportermo-
leküle aus den intrazellulären Vesikeln zur Zell-
membran beeinträchtigt ist. Der primäre Defekt
muss also in der Signalkette hinter dem Insulin-
rezeptor liegen. Eines der wichtigsten bekann-
ten Glieder in der Kette ist IRS-1 (Insulinrezep-
tor-Substrat 1). Es wird vom Insulinrezeptor
phosphoryliert und damit aktiviert und aktiviert
selbst wiederum das Enzym Phosphoinositol-3-
Kinase (PI-3-Kinase), das eine Schlüsselrolle in
dem Prozess hat der für die Glut4-Translokation
notwendig ist, über weitere Zwischenstufen
mündet die Reaktionskette schließlich an der
Glut4-Translokation. Trotz der IRS-Blockade im
Experiment fand trotzdem die Glut4-Transloka-
tion statt. Es wird vermutet, dass zusätzliche
komplementäre Stoffwechselwege aktiv sind.
Dies bedeutet gleichzeitig, dass der primäre
Defekt beim Typ 2 Diabetes nicht am IRS-1 lie-
gen kann.

14. Insulinresistenz und ovarielle
Dysfunktion

Zusätzlich zur Assoziation von schwerer Insulin-
resistenz, ovarieller Thekazellhyperplasie und
Hyperandrogenismus ist bekannt, dass Frauen
mit polyzystischem Ovar (PCO) eine Insulinre-
sistenz mit Hyperinsulinismus aufweisen (72). In
der klinischen Symptomatik ist die klassische
Beschreibung von Frauen mit polyzystischem
Ovar von Stein und Leventhal aus dem Jahre
1935 enthalten (73). Die Prävalenz einer Insu-
linresistenz bei jungen Frauen mit polyzysti-

schem Ovar wird mit 30–63% angegeben (74).
Bei ausgeprägtem PCO-Syndrom besteht eine
positive Korrelation zwischen Hyperandroge-
nämie und Hyperinsulinismus (75). Insulin ist
offensichtlich in der Lage, die ovarielle Andro-
gensynthese zu stimulieren. Entweder über die
Bindung an IGF-1 Rezeptoren („Spillover Phä-
nomen“) oder über Insulinrezeptoren mit spe-
zieller Kompetenz im Ovarialgewebe (76) Bei
5-10% der Frauen mit PCO besteht gleichzeitig
eine Acanthosis nigricans (77).

15. Insulinresistenz und Bluthoch-
druck

Es bestehen Hinweise auf einen Zusammen-
hang zwischen Insulinresistenz und essentieller
Hypertension (75). Nicht diabetische Patienten
mit essentieller Hypertonie haben höhere
Nüchterninsulinkonzentrationen als nicht hy-
pertensive Personen (78). Tierversuche weisen
darauf hin, dass die Insulinresistenz der Hyper-
tension vorausgeht (79), da durch einen reinen
Hyperinsulinismus experimentell kein Hoch-
druck ausgelöst werden kann (80). Als ein we-
sentlicher Wachstumsfaktor für die glatte Mus-
kulatur der Gefäßwand ist Insulin jedoch in der
Lage den Blutdruck zu beeinflussen (81).

16. Insulinresistenz und Hyperlipidä-
mie

Bei Patienten mit NIDDM besteht häufig gleich-
zeitig eine Hyperlipidämie. Bei Störungen des
Kohlenhydratstoffwechsels tritt am häufigsten
eine Hypertriglyzeridämie auf, die auf eine he-
patische VLDL-Überproduktion und einen lang-
sameren Lipoproteinabbau zurückzuführen ist
(82). Die VLDL-Überproduktion ist vor allem
post-translational bedingt und wird durch Insu-
lin und die erhöhte Fettsäureverfügbarkeit im
Portalkreislauf verstärkt. Ein Teil der posttrans-
lationalen Regulation ist durch die Wirkung von
Insulin und freien Fettsäuren auf eine Steige-
rung des mikrosomalen Triglyzeridtransferpro-
teins bedingt, welches den Lipidtransfer auf
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Apo-Protein B katalysiert und gleichzeitig den
Apo B-Abbau vermindert. Gleichzeitig ist die
VLDL-Zusammensetzung verändert. Die Parti-
kel sind groß und triglyzeridreich; gleichzeitig
ist ihr Apo E-Anteil und das Verhältnis von Apo
CI bzw. Apo CII zu Apo CIII vermindert; hier-
durch wird es zu einem schlechteren Substrat
für die Lipoproteinlipase (83).

Diese Lipoproteinveränderungen sprechen
gut auf Bewegungstherapie an (84). Die Hyper-
triglyzeridämie bei Insulinresistenz geht in den
meisten Fällen mit niedrigen HDL-Cholesterin-
konzentrationen einher (85). Die VLDL-Triglyze-
rid-Überproduktion mündet in einen verstärk-
ten VLDL-Triglyzerid-Transfer auf HDL im Aus-
tausch mit HDL-Cholesterinestern, der durch
das Cholesterolestertransferprotein vermittelt
wird. Triglyzeridreiches HDL wird durch die he-
patische Lipase hydrolysiert. Daraus resultiert
die Bildung von kleinen HDL-Partikeln, die vor
allem in der Niere schnell abgebaut werden. In
der Folge werden die Serum HDL-Konzentratio-
nen abgesenkt. Außerdem sind die LDL-Partikel
von Patienten mit NIDDM kleiner und dichter
(LDL Subklassenphänotyp B) als jene von nor-
moglykämischen Personen (86). Der Choleste-
rinestertransferprotein vermittelte Austausch
von VLDL-Triglyzeriden gegen LDL-Cholesteri-
nester und eine nachfolgende Triglyzeridhydro-
lyse durch die hepatische Lipase resultiert in der
Bildung von kleinen, atherogenen LDL-Parti-
keln, die bei insulinresistenten Personen ver-
mehrt sind. Dieser Phänotyp geht mit höheren
Triglyzerid- und niedrigeren HDL-Konzentratio-
nen und mit einem gesteigerten atherogenen
Potential einher (83, 84). Zusätzlich zu den an-
gesprochenen Veränderungen werden bei In-
sulinresistenz weitere, subtilere Lipoproteinver-
änderungen, wie eine Apo B-Erhöhung und ei-
ne Apo A-I- und eine HDL2-Erniedrigung gese-
hen.

Der LDL-Phänotyp B ist unabhängig mit den
Einzelmerkmalen des metabolischen Syn-
droms, also der abdominellen Fettbetonung,
der Hyperinsulinämie, der Hypertonie, der
Hypertriglyzeridämie und den erniedrigten
HDL-Cholesterinkonzentrationen verbunden.
Seine Prävalenz steigt von 6% bei Gesunden

auf 100% bei Personen mit allen Einzelmerk-
malen (87). Zwischen der mit Clamp-Technik
gemessenen Insulinresistenz und den Serumtri-
glyzeridkonzentrationen besteht eine Korrela-
tion (88). Da Interventionen, die zu einer Besse-
rung der Insulinresistenz führen (z.B. Metfor-
min, Bewegungstraining, Diät) auch zu einer
Absenkung der Triglyzeridkonzentrationen füh-
ren wird angenommen, dass die Insulinresi-
stenz kausal mit der Hypertriglyzeridämie ver-
bunden ist. In der Pathogenese der Hypertrigly-
zeridämie wird die Rolle von Apo C-III betont,
welche miteinander korreliert sind. Im Experi-
ment führt eine Überexpression von Apo C-III
bei der transgenen Maus zu einer Hypertrigly-
zeridämie, die durch eine verminderte Klärung
aus der Blutbahn bedingt ist (89). Die Apo C-III
Expression wird wesentlich durch Insulin beein-
flusst.

Eine Hyperlipidämie kann die Ursache einer
Insulinresistenz sein. Erhöhte freie Fettsäure-
konzentrationen stimulieren die hepatische
Glukoneogenese (90). Darüber hinaus führt ei-
ne Erhöhung der Konzentration freier Fettsäu-
ren im Portalkreislauf zu einer Steigerung der
hepatischen VLDL- und Apo B-100 Synthese
und gleichzeitig zu einer Hemmung der hepati-
schen Insulin-Clearance (91). Erhöhte zirkulie-
rende freie Fettsäurekonzentrationen können
die insulinvermittelte Glukoseaufnahme wie
auch die Insulinbindung hemmen (92).

17. Isolierte organbezogene Insulin-
resistenz

Die Ergebnisse wurden in isolierten Organ-
Knock out-Modellen der Maus erarbeitet. Mäu-
se mit einer isolierten Deletion des Insulinrezep-
tors der Muskulatur haben eine normale Glu-
kosehomöostase, jedoch entwickeln sie eine
leichte Adipositas und Hyperlipidämie als Fol-
ge einer kompensatorischen Hochregulation
der Insulinempfindlichkeit in Fettgewebe. Die
Deletion des Leberinsulinrezeptors führt zu ei-
ner gestörten Glukosetoleranz bei ausgepräg-
ter Hyperinsulinämie als Folge einer gesteiger-
ten Insulinsekretion bei verminderter Insulin-
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Clearance. Patienten mit einer nichtalkoholin-
duzierten Fettleber werden diskutiert, eine
Spielform des metabolischen Syndroms mit ei-
ner isolierten Insulinresistenz der Leber darzu-
stellen. Die isolierte Deletion des Insulinrezep-
tors in Fettgewebe führt zu einer Hemmung der
Adipositasentwicklung trotz Hyperphagie.

18. Syndrom X und die Neigung zur
Arterioskleroseentwicklung

Syndrom X ist ein Synonym der Bezeichnung:
„metabolisches Syndrom“ und beschreibt das
Zusammentreffen klinischer Merkmale wie
Glukoseintoleranz, Hypertension, Adipositas,
Dyslipidämie und Insulinresistenz. Bedingt
durch hohe Fibrinogen- und Plasminogen Akti-
vator Inhibitor 1 (PAI 1)-Konzentrationen ist die
Fibrinolyse eingeschränkt. Bei adipösen Perso-
nen treffen die Einzelsymptome in über 50%
und bei nicht Adipösen in ca. 10% zusammen
(93). Lipoprotein(a) (Lpa) ist ein unabhängiger
Faktor der Arterioskleroseentwicklung. Die
Konzentrationen von Lp(a) wurden in der zwei-
ten Lebensdekade bei ehemaligen SGA-Neu-
geborenen höher gemessen als bei einer Kon-
trollgruppe.

19. Fötale Programmierung, die Bar-
ker Hypothese, SGA-Kinder und das
Risiko eines metabolischen Syndroms

In den vergangenen Jahren ergab sich die zu-
nehmende Gewissheit, dass bereits kleinere
Einschränkungen des fötalen Wachstums
schwerwiegende Folgen für Gesundheitspro-
bleme im späteren Leben haben können.

Fötale Programmierung beschreibt das Kon-
zept, dass verschiedene Perioden einer schnel-
len Teilung fötaler Zellen existieren. Störungen
zu dieser Zeit resultieren in permanenten meta-
bolischen oder strukturellen Veränderungen.

Es betrifft vor allem kardiovaskuläre Erkran-
kungen, Hochdruck und Diabetes mellitus Typ II.

Die Zusammenhänge wurden durch David
Barker und Mitarbeiter postuliert. Sie gehen

davon aus, dass ein kritisches Zeitfenster in der
Fötalzeit existiert, während dem eine unzurei-
chende Ernährung zu definierten Störungen im
Erwachsenenleben führt. Während dieser Pha-
sen schnellen Zellwachstums treten „shortterm“
gegenregulatorische fötale Anpassungsme-
chanismen in Kraft, welche die Grundlagevon
„long-term“ Gesundheitsstörungen sind.

Es ist die Barker’sche Hypothese, dass im fö-
talen Leben bereits eine Programmierung der
metabolischen Abläufe des späteren Lebens er-
folgt. Dabei spielt der „set point“ des IGF-Sy-
stems eine besondere Rolle. IGF-1 hat eine dua-
le Wirkung auf Wachstum und Metabolismus.

IGF ist ein essentieller Regulator der Zelltei-
lung und damit des fötalen Wachstums. Die en-
dokrine Kontrolle des fötalen Wachstums ba-
siert auf zwei Systemen, dem Insulin- und dem
IGF-System, die über den IGF-1-Rezeptor wirk-
sam werden und das fötale Wachstum regulie-
ren. Die IGF-1-Freisetzung vor allem im letzten
Schwangerschaftsdrittel ist weitgehend von der
Glukoseverfügbarkeit über die Plazenta ab-
hängig. Eine IGF-1-Infusion in den fötalen
Kreislauf führt zu einer verminderten plazenta-
ren Laktatproduktion und einer verminderten
fötalen Laktataufnahme. Diese Effekte werden
offensichtlich über den IGF-I-Rezeptor vermit-
telt. Wachstumsretardierte Föten haben eine
reduzierte Empfindlichkeit gegenüber den föta-
len Wachstumshormonen Insulin und IGF-1 bei
gleichzeitig erhöhten zirkulierenden Cortisol-
mengen. Intrauterine Unterernährung ist mit ei-
ner Erhöhung der Plasma-GH-Konzentration,
wie auch mit einer Hyperreagibilität auf GHRH
verbunden. Langsamer wachsende Föten zei-
gen in der Spätschwangerschaft höhere Insulin-
konzentrationen als regelrecht wachsende Fö-
ten. Die Insulinempfindlichkeit war bei SGA-
Kindern nur ca. ein Drittel der bei AGA-Kin-
dern. IGFBP-1 ist für das fötale Wachstum von
besonderem Interesse, da es die Trophoblasten
in der Dezidua reguliert. In einer Untersuchung
an 258 Patientinnen mit Präeklampsie wurde
gezeigt, dass Neugeborene je nach Schwere-
grad der Wachstumsbeeinträchtigung ernied-
rigte IGF-1 und angehobene IGFBP-1 Konzen-
trationen aufwiesen. Beim Foeten dient IGFBP-
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3 wegen des Fehlens der säurelabilen Unter-
einheit (ALS) und der ternären Komplexbildung
nicht als Bindungsprotein für IGF-I. Im Ver-
gleich zu IGFBP-3 hat IGFBP-1 eine um das
Zehnfache geringere Affinität zu IGF-1. IGFBP-
1 ist ein wichtiger Inhibitor der IGF-1 Aktivität.
Hohe IGFBP-1 Konzentrationen führen zu einer
flachen Plazentaimplantation. Die post-i.v.-
Glukose Ghrelinkonzentrationen, jedoch nicht
die Nüchternkonzentrationen waren positiv mit
Länge und Gewicht von Kindern korreliert.

Eine Plazentainsuffizienz ist häufiger Ursache
einer intrauterinen Wachstumsverzögerung
(IUGR) als eine Mangelernährung der Mutter.
Mit der Mangelernährung ist der Fötus an
schlechte Ernährungsverhältnisse adaptiert,
d.h. er geht sparsam mit den verfügbaren
Nährsubstraten um („thrifty phenotype hypo-
thesis“). Wenn die Nährstoffzufuhr in den Kin-
derjahren wieder zunimmt entwickelt sich eine
ausgeprägte Adipositas, da die fötale Adapta-
tion nicht mehr notwendig ist.
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9. Therapeutische Optionen
der Insulinresistenz

Thomas Konrad

1. Insulinresistenz und kardiovasku-
läre Erkrankungen

Übergewicht und Bewegungsmangel sind die
Hauptursachen für die Entwicklung einer länger
andauernden, „chronischen“ Insulinwirkungs-
verminderung, mit der Folge einer komplexen
Störung im gesamten Stoffwechsel, der Gerin-
nung und der Gefäße (Ferrannini, 1997). Neben
erhöhten Blutzuckerspiegeln und Störungen des
Lipidstoffwechsels kommt hierbei vaskulären und
hämorheologischen Störungen eine wesentliche
Bedeutung zu. Störungen der Fibrinolyse, endo-
theliale Funktionsstörungen und die Entwicklung
einer arteriellen Hypertonie belegen eine hohe
Assoziation zur Insulinresistenz und können als
Parameter einer vaskulären Beteiligung im Rah-
men dieser Stoffwechselstörung herangezogen
werden (Ginsberg, 2000). Die Anwendung neu-
er therapeutischer Verfahren zur Therapie der In-
sulinresistenz darf deshalb nicht nur unter dem
Aspekt einer Verbesserung der Stoffwechselpara-
meter eingesetzt werden, vielmehr muss die Ge-
fäßprotektion als wichtigstes Effizienzmerkmal im
Mittelpunkt der Therapie stehen.

Abbildung 1: Die langsamen
Fasern (oxidative Energiege-
winnung, Insulin empfindsam,
FFA-Oxidation) in den ge-
streiften Muskeln verfügen
über eine sehr hohe Dichte
an GLUT4-Transportern. Mit
zunehmender Insulinresistenz
verschiebt sich das Verhältnis
zu den weniger GLUT4-halti-
gen schnellen Fasern (nicht
oxidative Energiegewinnung;
Gaster et al. 2001)

1.1 Metabolische Komponente der Insulin-
resistenz

Eine verminderte Insulinwirkung am Leberge-
webe führt zu einer gesteigerten hepatischen
endogenen Glucoseproduktion (EGP). Diese
hepatische Insulinresistenz korreliert mit einer
erhöhten intrahepatozellulären Akkumulation
von Lipiden (IHCL), den Nüchtern – Glucose-
und erhöhten freien Fettsäurekonzentrationen
(FFA) im Plasma. Die intramyozelluäre Anhäu-
fung von Fettsäuren erhöht die Lipide (IMCL) im
Skelettmuskel mit nachfolgender Inhibition der
Glucoseaufnahme, -speicherung und -oxida-
tion, die Verminderung der Insulin induzierten
Translokation der Glucosetransporter GLUT4
zur Membran hin behindern die Energiegewin-
nung im primären Energieverbraucher. Mit zu-
nehmender Insulinresistenz nimmt die Dichte
der GLUT4 an den langsamen Fasern ab (Ga-
ster et al, 2001, Abb. 1). Die verminderte Insu-
linwirkung wird durch erhöhte Insulinkonzentra-
tionen „kompensiert“, sodass die Glucosekon-
zentrationen sich im Normbereich bewegen.
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Beim Diabetes mellitus 2 allerdings nehmen
die Insulinkonzentrationen wegen der Störung
der Insulinsekretion deutlich ab, so dass die In-
sulinresistenz zunimmt. Eine Insulinbehandlung
verringert zwar die Glucose- und Fettsäurekon-
zentrationen, andererseits steigen die intrazel-
lulären Lipide durch eine gesteigerte intrazellu-
läre Triglyzeridsynthese, durch eine Inhibition
der Insulin vermittelten der Lipolyse und Lipid-
oxidation sowie durch eine vermehrte Aufnah-
me von FFA in Leber und Muskel sogar an. Trotz
einer Normoglykämie durch eine verringerte
hepatische EGP unter Insulintherapie bleibt die
Insulinresistenz unverändert: Insulin „durch-
bricht“ die Insulinresistenz nicht (Anderwald et
al. 2002, Abb. 2).

Abbildung 2: Die Signaltransduktion des Insulins ist im
Rahmen der Insulinresistenz auf dem Niveau der
Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) vermindert, mit der
Folge metabolischer und vaskulärer Störungen (Kim et
al. 2002).

1.2 Vaskuläre Komponente der Insulin-
resistenz: Endotheliale Dysfunktion

Eine Störung der Insulinwirkung verursacht
nicht nur eine verminderte Bereitstellung und
Translokation der Glucose transportierenden
Transporter (GLUT), sondern auch eine redu-
zierte Stickoxydfreisetzung (NO) in den Endot-
helzellen (Hsueh 2001). Endotheliale Dysfunk-
tion, d.h. die Abnahme der Bioverfügbarkeit

von Endothel-eigenem NO, ist der Schlüssel-
mechanismus in der Entstehung von Atheros-
klerose, das lange vor strukturellen Verände-
rungen auftritt. Erhaltung des niedrigen arte-
riellen Tonus in Ruhe, Hemmung der Leukozy-
ten-Endothel Interaktion, der Plättchenaggre-
gation sowie die Hemmung der glatten Muskel-
zellproliferation und Aktivierung der Fibrinolyse
sind die wesentlichen Aufgaben des NO. Unter
endothelialer Dysfunktion versteht man die Un-
fähigkeit des Gefäßes auf äußere oder interne
Stimuli mit einer Gefäßerweiterung zu reagie-
ren (Verma 2002). Eine reduzierte Endothelzel-
len abhängige Vasodilatation kann bereits Jah-
re vor Manifestation einer Arteriellen Hyperto-
nie oder Diabetes mellitus nachgewiesen wer-
den (Balletshofer et al. 2000).

Langfristig verursacht die eingeschränkte
Elastizität der Arterien reaktive Veränderungen
in der glatten Muskelschicht der Gefäßwand,
die an den großen Arterien, wie z.B. der A. ca-
rotis communis als erhöhte Intima-Media-Dik-
ke (IMD) nachweisbar ist. Hypertriglyzeridämie
und Hypertonie scheinen von den bekannten
Komponenten des Metabolischen Syndroms
den größten Einfluss auf die IMD zu haben
(Golden 2002). Eine Zunahme der IMD ist mit
einem höheren Risiko für Herzkreislauferkran-
kungen assoziiert (O’Leary et al. 1998). Bereits
15 Jahre vor der Diagnose des Diabetes melli-
tus 2 ist das Risiko für Herz-Kreislauferkrankun-
gen um fast das Dreifache höher als bei Insulin
sensiblen Personen (Hu F. B. 2002). Bei langer
Insulinresistenz nehmen auch die Kalkeinlage-
rungen in den Koronargefäßen zu (Meigs et al.
2002).

2. Therapeutische Optionen

2.1 Lifestyleänderung

Änderung des Ernährungsverhaltens und mehr
Bewegung verringern die Insulinresistenz und
verringern dadurch das Risiko, einen Diabetes
mellitus zu entwickeln. Ernährungsgewohnhei-
ten lassen sich nur schwer verändern. Das Be-
wegungsverhalten scheint deshalb der einzige
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nicht medikamentöse Ansatz zu sein, die Insu-
linempfindsamkeit zu erhöhen (Tuomilehto et
al. 2001).

2.2 Metformin, Thiazolidindione (TZD)

2.2.1 Metabolische Veränderungen unter
Metformin und/oder TDZ-Therapie

Während Metformin fast ausschließlich die en-
dogene Glucoseproduktion verringert, zeigen
TZD multiple Wirkungen an den Insulin sensiti-
ven Geweben, wie Fett- und Muskelgewebe
(O’Moore-Sullivan 2002). TZD sind Liganden
des Peroxisome proliferator Activated receptor

Abbildung 3: Schematische Darstel-
lung der PPARs auf die Genexpres-
sion. TZD, Liganden des PPAR γ, bil-
den nach Bindung an den PPAR mir
dem Retinoic X Rezeptor, ein weiterer
nukleärer Transkriptionsfaktor ein He-
terodimer. Dies bindet sich an PPAR
response elements (PPREs) in der Pro-
moterregion ihrer Zielgene, deren
Transkription sie regulieren. PPREs
sind Direct Repeat 1 (DR-1) – Sequen-
zen, die aus zwei sich wiederholenden
Nukleotidsequenzen bestehen, die
durch ein einzelnes Nukleotid (n) ge-
trennt sind (modifiziert nach Mudaliar
and Henry 2002).

(PPAR) γ, der an fast allen Geweben vorhanden
ist, vor allem in den Adipocyten, aber auch im
Muskel und im Gefäßsystem. Diese nukleäre
Rezeptorenfamilie, die auch die auch die Ste-
roid- und Thyroxin-Hormonrezeptoren umfasst,
„übersetzen“ die durch endogene und exogene
Liganden initiierten Stimuli via Genexpression
in eine metabolische Antwort (Mudaliar and
Henry 2002, Abb. 3).

Im Vergleich zu Metformin ist die periphere
Glucoseaufnahme unter TZD circa 2.5-fach
höher, die EGP hingegen wird durch TZD kaum
beeinflusst. Eine additive Wirkung zu Metfor-
min verbessert die Glucoseaufnahme deutlich,
eine zusätzliche Gabe von Metformin zu einer
bereits bestehenden TZD-Therapie hat jedoch

Abbildung 4: Schematische Darstel-
lung der TZD – Wirkung auf die ein-
zelnen Zielzellen.
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kaum einen Einfluss auf die periphere Glucose-
aufnahme (Inzucchi et al. 1998). Gegenwärtig
ist immer noch unklar, ob TDZ direkte Effekte
auf den Skelettmuskel, Leber und Pankreas ha-
ben oder indirekt über eine veränderte Cytokin-
produktion (z.B. Adiponectin, Tumor necrosis
factor-α oder erniedrigte FFA-Freisetzung aus
den Adipocyten (Mudaliar and Henry 2002).
Im Mittelpunkt scheint die Verringerung der
FFA-Konzentrationen im Plasma zu sein, die
vermehrt in die Adipocyten aufgenommen wer-
den bzw. durch eine Inhibition der Lipolyse ver-
mindert sezerniert werden, so dass die Lipid-
konzentrationen in Muskel und Leber abneh-
men. Während also der intramyozelluläre An-
teil der Fettsäuren abnimmt, erhöhen sich der
extramyozelluären Konzentrationen (Mayerson
et al. 2002).

Unter Therapie der derzeit auf dem Markt
befindlichen TZD, Pioglitazon (PIO) und Rosi-
glitazon (ROSI) verringert sich der Nüchtern-
Blutzucker um ca. 60-80 mg/dl, der HbA1c
sinkt um ca. 1–1.5% ab. Beide Substanzen ver-
ringern die FFA-Konzentration (ca. 22%) und
erhöhen das HDL-Cholesterin (4–19%). Aller-
dings scheint bei PIO durch eine geringe Affini-
tät zu dem PPAR-( zusätzlich die Triglyzeride zu
senken (5–25%), ROSI hingegen nicht (Mudali-
ar and Henry 2002). Unter ROSI steigen in den
ersten 3–4 Monaten die LDL-Cholesterinkon-
zentrationen an, dann aber sinken sie wieder
auf die Ausgangswerte zurück (O’Moore-Sulli-
van und Prins 2002). Der Anstieg ist allerdings
verbunden mit einer Zunahme der größeren
LDL-Faktionen, nicht aber der atherogenen
small-dense LDL-Partikel (Khan et al. 2002,
Sutton et al. 2002). Durch direkte nukleäre
Wirkung der TZD wird anscheinend vermehrt
GLUT4 gebildet, die dann durch Insulin vermit-
telte Signale vermehrt zur Zellmembran trans-
loziert werden. Der Defekt in der Insulinsignal-
transduktion auf dem Niveau der Phosphoino-
sitol-3-Kinase (PI3K) wird wahrscheinlich direkt
durch TZD behoben, so dass die Signalübertra-
gung wiederhergestellt wird (Kim et al. 2002).
Durch diese direkte Wirkung in der Signalkette
des Insulins als auch durch die vermehrte Be-
reitstellung der Glucosetransporter wird vor al-

lem durch vermehrte körperliche Betätigung
die Glucosestoffwechselrate verdoppelt, eine
Wirkung, die unter Metformin nicht eintritt (Rey-
nolds et al. 2002, Hällsten et l. 2002).

2.2.2 Vaskuläre Veränderungen unter Metfor-
min und/oder TDZ – Therapie

PPARγ werden an glatten Muskelzellen, Endot-
helzellen, Monocyten und Makrophagen expri-
miert. Experimentelle Arbeiten an diesen Zellen
konnten überwiegend anti-atherogene und an-
ti-inflammatorische Effekte der TZD (Inhibition
der Chemotaxis, Migration und Proliferation)
als atherogene Wirkung (z.B. vermehrte C36
Expression, Erhöhung der Plasminogen – Akti-
vator I–Spiegel) an diesen Zellen nachweisen
(Hsueh und Law 2002). In klinischen Studien
konnten bisher zahlreiche vasoprotektive Ei-
genschaften dieser PPARγ-Agonisten nachge-
wiesen werden: unter ROSI nahm der proin-
flammatorische Marker CRP bei Diabetes mel-
litus 2 Patienten, darüber hinaus verringerten
sich die Konzentrationen der Matrix Metallo-
proteinasen, also jener Enzyme, die innerhalb
der Plaque zur Ausdünnung der schützenden fi-
brösen Kappe beiträgt und somit die Plaque-
ruptur und konsekutive Thrombusbildung för-
dert (Haffner et al. 2002). Ähnliche Eigenschaf-
ten werden auch von PIO berichtet (Ishibashi et
al. 2002). Eine Abnahme der IMD bei Patienten
mit Diabetes mellitus 2 ist ein weitere Beleg für
vasoprotektive Eigenschaften der TZD (Kos-
hiyama et al. 2001). Wahrscheinlich wird durch
direkte Wirkungen der TZD auf das Fettgewebe
indirekt auch die Gefäßfunktion beeinflusst: so
nahmen bei nicht-diabetischen Patienten mit
arterieller Hypertonie (Prädiabetes) die FFA-,
PAI-I- als auch die atherogenen small dense
LDL-Konzentrationen ab. Eine verbesserte Ge-
fäßfunktion war durch einen niedrigeren dia-
stolischen Blutdruck messbar (Füllert et al.
2002, Winkler et al. 2003).
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2.2.3 Nebenwirkungen

Troglitazon, das erste TZD musste wegen hepa-
totoxischer Nebenwirkungen vom Markt ge-
nommen werden. Für PIO und ROSI sind bisher
keine diese Nebenwirkungen beschrieben wor-
den, vielmehr wurde ein Zusammenhang dis-
kutiert, als Leberschäden bei einzelnen Patien-
ten mit zahlreichen weiteren Medikamenten
auftraten (O’Moore-Sullivan 2002). Eine ver-
stärkte Insulinwirkung ist verbunden mit einer
vermehrten Natriumrückresorption in der Niere

mit Zunahme des intravasalen Volumens. Des-
halb können auch Beinödeme auftreten. Zu-
sätzlich scheint eine verbesserte Insulinemp-
findsamkeit der Widerstandsgefäße mit einer
Gefäßerweiterung verbunden zu sein, was die
Ödemneigung verstärken kann. Die Gewicht-
zunahme ist Folge der anabolen Insulinwirkung
unter Therapie; inwieweit eine Erniedrigung
des Leptins eine Rolle spielt, wird noch unter-
sucht (Sutton et al. 2002).
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10. Lipide und weitere Parameter
des metabolischen Syndroms

bei ehemals hypotrophen Kindern
und Jugendlichen mit und ohne pränatale

Glukoseinfusionstherapie
F. Pulzer, A. Keller, E. Keller, W. Kiess

1. Einleitung

Schon der englische Forscher William Words-
worth (1780–1850) fasste eine Hauptthese un-
serer wissenschaftlichen Studie zusammen:
Faktoren, die die frühkindliche, insbesondere
die fetale Entwicklung beeinflussen, können ei-
ne anhaltenden Effekt haben und Prädiktoren
für die Entstehung von Erkrankungen im späte-
ren Leben sein. Gemäß der „thrifty phenotype
hypothesis“ von Barker und Hales (1993)1
führt eine intrauterine Malnutrition zu anatomi-
schen und funktionellen Veränderungen des fe-
talen Pankreas. Bei einem späteren Nahrungs-
überangebot bzw. falscher Ernährung kann die
alterierte Bauchspeicheldrüse eine nicht mehr
ausreichend hohe Insulinmenge produzieren,
woraus eine gestörte Glukosetoleranz (IGT)
oder die Manifestation eines Diabetes Typ 2
(NIDDM) resultieren können. Ravelli et al.
(1998)2 fanden einen Zusammenhang zwi-
schen ungenügender mütterlicher Ernährung
während einer kriegsbedingten Hungersnot
und einer erhöhten IGT-Rate bei den in dieser
Zeit ausgetragenen Kindern. Maternale Hyper-
glykämien während der Spätschwangerschaft
verursachen eine Hyperplasie der fetalen B-
Zellen und damit einen fetalen Hyperinsulinis-
mus, der zu einem erhöhten Geburtsgewicht
führt, wie es für „large for geststational age“
(LGA)-Kinder diabetischer Mütter charakteri-
stisch ist (Fukui et al. 1995)3. Der gegenteilige
Einfluß liegt bei fetaler Mangelernährung
(IUGR) in der Spätschwangerschaft vor und

führt schließlich zu einem verringerten Geburts-
gewicht. Die B-Zellentwicklung und auch die
Insulin-like growth factor I (IGF I)-Konzentra-
tion sind vermindert (Lassarre et al. 1991)4,
siehe Abbildung 1.

Unter der Vorstellung eines verbesserten
Nahrungsangebotes an den heranwachsen-
den, von Plazentainsuffizienz und Frühgeburt
bedrohten Feten wurde Mitte der siebziger Jah-
re erstmals die Glukoseinfusionstherapie von
Sabata (1973)5 eingeführt, welche auch An-
fang der achtziger Jahre an der Universitäts-
Frauenklinik Leipzig angewendet wurde (Schle-
gel et al. 1976)6. In der Leipziger Arbeitsgrup-
pe von Keller et al. (1976)7 konnte im Tiermo-
dell ein günstiger Effekt der pränatalen Glukos-
einfusionen (insbesondere auf den Leberglyko-
gengehalt) nachgewiesen werden. Da aber
durch die Infusionstherapie die Hypotrophen-
rate am Leipziger Perinatalzentrum nicht ent-
scheidend gesenkt (Viehweg et al. 1987)8 und
eine metabolische Gefährdung des Feten
durch den permanent hohen maternalen Blut-
glukosespiegel nicht sicher ausgeschlossen
werden konnte, wurde diese Therapieform wie-
der verlassen.

Herz-Kreislauferkrankungen werden für die
meisten Todesfälle in der westlichen Welt ver-
antwortlich gemacht. Vor allem die koronare
Herzkrankheit (KHK) und der Myokardinfarkt
stehen dabei an vorderster Stelle (Beaglehole
et al. 1990)9. Eine erste integrative Betrach-
tung des Krankheitsbündels „Metabolisches
Syndrom“ (MS) geht auf Vague (1956)10 und
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Abbildung 1: Metabolische
Modulation von Apoptose
und Proliferation der ß-Zellen
des Pankreas

Albrink (1964)11 zurück, die eine Verbindung
von androider Fettsucht, Diabetes, Hyperlipi-
dämie und Arteriosklerose als Entität erkann-
ten. In den folgenden Jahren erlebte die For-
schung zu diesem Syndrom eine Hochkonjunk-
tur (Reaven et al. 1994)12, wobei es aber
durchaus nicht allgemein anerkannt ist, daß es
sich bei dem MS um eine Entität handelt und
nicht einfach um ein Cluster, eine Koinzidenz
oder Multimorbidität alternder Populationen
unter den Bedingungen einer Wohlstandsge-
sellschaft. Vieles spricht für ein polygenetisches
Krankheitsbild. Nago et al. (1995)13 beschrie-
ben Lipoprotein(a) als einen weiteren, von den
anderen bekannten Faktoren unabhängigen
Risikofaktor für Gefäßkrankheiten, der intrain-
dividuell einem zirkadianen Rhythmus folgt,
schon im Kindesalter deutlich ausgeprägt und
feststellbar ist (Genzel-Boroviczény et al.
1997)14, aber mit zunehmendem Lebensalter
noch ansteigt (Schumacher et al. 1994)15. Im
Zusammenhang mit anderen Faktoren spielt es
eine wichtige Rolle bei der Ermittlung des koro-
naren Risikos eines jeden einzelnen Individu-
ums (Gaw et al. 2000)16 und ist bei ehemali-
gen IUGR-Kindern häufiger erhöht (Pulzer et al.
1999)17.

Epidemiologische Daten zeigen, daß Kinder
aus Ländern, in denen mehr gesättigte Fettsäu-
ren und Cholesterin mit der Nahrung aufge-
nommen werden, durchschnittlich höhere Se-

rumcholesterinwerte aufweisen (Knuiman et al.
1987)18. In der Studie „Pathobiologic Deter-
minants of Atherosclerosis in the Youth (PDAY)“
fand man bei verunglückten jungen Menschen,
daß zwischen den post mortem gemessenen
Gesamt- und HDL-Cholesterinspiegeln sowie
dem Zigarettenrauchen und frühzeitigen athe-
rosklerotischen Läsionen der Koronarien ein si-
gnifikanter Zusammenhang bestand (PDAY Re-
search Group 1990)19. Mehrere Arbeitsgrup-
pen haben sich in den letzten Jahren der Analy-
se fetaler Ursachen in der Pathogenese von
kardiovaskulären Erkrankungen, Hypertonie,
Diabetes mellitus Typ II und gestörter Glukose-
toleranz zugewandt. Jaquet et al. (2000)20
fanden bei einer kleinen Gruppe ehemals in-
trauterin wachstumsretardierte Jugendlicher ei-
nen höheren Körperfettanteil, erhöhte Body
mass index (BMI) und Nüchterninsulinwerte so-
wie eine erniedrigte insulinvermittelte Glukos-
aufnahme (Clamp-Untersuchungen). Bei
zwölfjährigen ehemaligen IUGR-Kindern konn-
ten Tenhola et al. (2000)21 erhöhte Gesamt-
cholesterinspiegel in Abhängigkeit vom post-
natalen Aufholwachstum nachweisen. Mur-
taugh et al. (2003)22 untersuchten eine relativ
große Population von IUGR und LGA (n=296)
Kindern im jugendlichen Alter und konnten für
den Körperfettanteil sowie den BMI eine U-för-
mige Verteilungskurve finden. Ferner hatten
ehemalige IUGR-Kinder erhöhte Nüchterninsu-
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linwerte sowie eine tendenziell erniedrigte Insu-
linsensitivität (Clamp-Technik). Bei dem in hu-
manen Adipozyten gebildeten Hormon Leptin
(Zhang et al. 1994)23 sind in Abhängigkeit
vom intrauterinen Wachstum unterschiedliche
Konzentrationen beschrieben worden (Cetin et
al. 2000/24, Pulzer et al. 2001/25), wobei die
Leptinwerte besonders während der Phase des
Aufholwachstums erhöht waren (Jaquet et al.
2000)26.

2. Eigene Untersuchungen

2.1 Patientengut, Methoden

Um den Einfluss einer pränatalen Glukoseinfu-
sionstherapie und Hypotrophie zum Geburts-
zeitpunkt auf das Lipidprofil, die Leptinwerte
und Glukosetoleranz sowie das mögliche Risiko
für die Konversion zum NIDDM im späteren Le-
ben zu untersuchen, wurden drei Probanden-
gruppen miteinander verglichen. Der Gruppe
G wurden 50 Kinder zugeordnet, deren Mütter
am Perinatalzentrum Leipzig während der
Schwangerschaft aufgrund der Verdachtsdia-
gnose „Plazentainsuffizienz“ Glukoseinfusionen
erhielten. Die Kinder der Gruppe H wiesen zum
Geburtszeitpunkt das Kriterium der Hypotrophie
auf. Ferner hatten deren Mütter wegen fehlen-
dem Verdacht auf intrauterine Wachstumsretar-

Tabelle 1: Perinatalparameter [Mittelwert (Minimal-Maximalwert)]

dierung keine Glukoseinfusionen erhalten. Bei
den Kindern der dritten Gruppe handelt es sich
um eutrophe Neugeborene (Gruppe E), deren
Mütter ebenfalls keine Glukoseinfusionen er-
halten hatten. Um eine größtmögliche Ver-
gleichbarkeit zwischen den Gruppen zu errei-
chen, wurde jedem Kind der Gruppe G ein Kind
der Gruppe H nach den Kriterien Geschlecht,
Alter, Gestationsalter, Geburtsgewicht und Ge-
burtslänge zugeordnet. Die Kinder der Gruppe
E wurden ebenso ausgewählt (Übersicht der Pe-
rinatalparameter siehe Tabelle 1).

Nach Erhebung anamnestischer Daten und
verschiedener anthropometrischer Parameter
erhielten alle Probanden eine basale Blutent-
nahme und nahmen an einem oralen Glukose-
toleranztest (OGTT) teil. Die Blutglukosebe-
stimmungen erfolgten im venösen Vollblut. Für
alle anderen Parameter [Lipide (Gesamtchole-
sterin, Triglyzeride, HDL-Cholesterin, Apolipo-
proteine) Insulin, Leptin und Basisparameter]
wurde Serum genutzt.

2.2.1 Ergebnisse

Anthropometrie
Bezüglich des Körperlängenwachstums war bei
den 121 Kindern und Jugendlichen aller Grup-
pen eine physiologische Entwicklung zu ver-
zeichnen. Die Körpermaße lagen in dem von
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Tabelle 2: Anthropometrische Parameter [Mittelwert (Minimal-Maximalwert)]

Prader et al. (1989)27 publizierten Normalver-
teilungsbereich der Züricher Longitudinalstu-
die. Wir konnten in der Gruppe G zwei Kinder
(4%) und in der Gruppe H ein Kind (2%) mit ei-
ner Körperlänge <2 SDS finden. In allen drei
Gruppen gab es jeweils 2 Probanden mit einer
Körperlänge >2 SDS. Eine Übersicht der weite-
ren anthropometrischen Daten findet sich in Ta-
belle 2. Die hohe Rate (22%) an BMI-Werten
>2 SDS in der Gesamtgruppe, mit tendenziel-
ler Häufung in der Gruppe H (28%) lag in dem
für Erwachsene gefundenen Bereich. Ehemals
präterm SGA-Geborene zeigten die höchsten
BMI-Werte, welche dann auch mit signifikant
erhöhten Blutdruckwerten (r = 0.74; p <
0.001) assoziiert waren.

Glukosestoffwechsel
Im OGTT ermittelten wir eine jeweils deutlich
erhöhte IGT-Rate in der Gruppe G (16%) und
der Gruppe H (22%), wobei letztere sich signifi-
kant von der Gruppe E (5%) unterschied. Die
gefundene Prävalenz an vermehrt gestörter
Glukosetoleranz befand sich auf dem Niveau
von Risikokollektiven. Die Probanden der
Gruppe G zeigten eine positive Korrelation der
Glukoseinfusionsmenge mit den basalen Insu-
linwerten (r = 0.42; p < 0.002), hatten aber
gleichzeitig im Vergleich zur Gruppe H eine ge-
ringere IGT-Rate.

Lipidstoffwechsel
Bei der Auswertung der einzelnen Lipidparame-
ter konnten keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Gruppen G, H und E gefunden
werden (Tabelle 3). Insgesamt zeigten jedoch
12% aller Probanden erhöhte Gesamtcholeste-
rinwerte und 15% erniedrigte HDL-Cholesterin-
werte. Betrachtet man nun die Lipidparameter
bei den Probanden mit einer IGT und besonders
mit erhöhten BMI SDS-Werten, dann fanden
sich bei unserem doch relativ jungen Kollektiv
bereits typische, mit einem erhöhten kardiovas-
kulären Risiko verbundene Veränderungen der
Lipidprofils mit: jeweils erniedrigten Werten für
HDL-Cholesterin und Apolipoprotein A1 sowie
erhöhten Triglyzeriden (Tabelle 4).

Leptin
Die Mädchen hatten insgesamt signifikant hö-
here Leptinwerte als Jungen (9.45 ± 6.77 µg/l,
Median 8.48 µg/l vs. 3.09 ± 3.43 µg/l, Medi-
an 5.02 µg/l; p < 0.001). Diese Beobachtung
konnte auch innerhalb der einzelnen Gruppen
bestätigt werden. Aufgrund der nicht normal-
verteilten Leptinkonzentrationen wurden diese
für die Berechnungen logarithmiert, ferner wur-
de eine Adjustierung in Bezug auf Geschlecht,
BMI und Tannerstadien vorgenommen und als
SDS ausgedrückt. Der mittlere Leptin SDS-Wert
für die Gesamtgruppe lag somit bei 1.10 ±
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Tabelle 3: Lipidparameter (Mittelwert ±SD)

Tabelle 4: Lipidparameter in Abhängigkeit von BMI und Glukosetoleranz (Mittelwert ±SD)
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1.18 SDS, das 1. Quartil lag bei 0.31 SDS der
Median bei 1.12 SDS und das 3. Quartil be-
fand sich bei 1.77 SDS. 31 (26%) Probanden
hatten Leptin SDS-Werte oberhalb der 3. Quar-
tile. Für die Leptin- und Leptin SDS-Werte inner-
halb der einzelnen Quartilgruppen gab es kei-
nen Unterschied für die Altersmittelwerte und
das Verhältnis von Mädchen zu Jungen.

Probanden der Gruppe H hatten im Ver-
gleich zur Gruppe E (8.36 ± 7.47 µg/l vs. 4.15
±3.42 µg/l; p < 0.05) signifikant höhere Lep-
tinwerte sowie verglichen mit der Gruppe G
häufiger erhöhte Leptin SDS-Werte (29% vs.
12%; p < 0.05). Interessanterweise fanden
sich in der Gesamtgruppe bei 19% aller Kinder
und Jugendlichen Leptinwerte >2 SDS. Die von
uns ermittelten Daten der multiplen Regres-
sionsanalyse unterstützen die These, daß die
unterschiedlichen Leptinspiegel bei Männern
und Frauen hauptsächlich in dem höheren An-
teil von subkutanem Fettgewebe bei Frauen be-
gründet sind.

Abbildung 2: Lipoprotein(a)-Häufigkeitsverteilung der Gruppen G, H und E

Lipoprotein(a)
Die Häufigkeitsverteilung der Lp(a)-Konzentra-
tionen aller Probanden getrennt nach den ein-
zelnen Gruppen ist in Abbildung 2 dargestellt.
Sowohl die Kinder der Gruppe G (24%) als
auch die der Gruppe H (28%) wiesen signifi-
kant häufiger erhöhte Lp(a)-Werte im Vergleich
zur Gruppe E auf (5%). Aufgrund dieser Kon-
stellation und der inversen Korrelation des Lp(a)
mit der Geburtsgewichtsperzentile (r = -0.47, p
< 0.05) sowie dem Plazentagewicht (r =
-0.68, p < 0.01) bei den Probanden der Grup-
pe E und der Assoziation der Lipoprotein(a)-
Werte mit der Schwangerschaftsdauer (r =
0.36, p < 0.01) und dem Quotienten Plazen-
tagewicht/Geburtsgewicht (r = -0.35, p <
0.05) in der Gesamtgruppe, ist ein Zusammen-
hang zwischen intrauterinem Wachstum und
den Lp(a)-Spiegeln zu vermuten.
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3. Zusammenfassung und Schlußfol-
gerungen

Wir haben in Übereinstimmung mit anderen
Studien herausgefunden, daß ein relativ großer
Prozentsatz der kindlichen Bevölkerung abnor-
mal hohe Werte im Lipidprofil aufweist. Bei vie-
len dieser Kinder wird die Hyperlipidämie bis in
das Erwachsenenalter anhalten. Das eigentlich
bedeutsame Ergebnis unserer Studie ist der mit
22% doch relativ große Anteil von Kindern mit
erhöhten Lp(a)-Werten. Dies weist auf eine ho-
he Prävalenz in der gesunden Bevölkerung hin,
die in diesem Ausmaß bislang noch nicht be-
kannt ist. Zugleich haben die betroffenen Kin-
der signifikant häufiger erhöhte Gesamt- und
LDL-Cholesterinwerte, Triglyzeride sowie Apoli-
poprotein B-Werte, zusätzlich wiesen 5% dieser

Probanden gleichzeitig zu niedrige HDL-Chole-
sterinspiegel auf. Aus diesem Grund ist das Ri-
siko dieser Kinder und Jugendlichen, im Laufe
ihres Lebens an einer Atherosklerose zu erkran-
ken, stark erhöht.

Zusammenfassend kann festgestellt werden,
dass sowohl ehemals glukoseinfundierte als
auch nichtinfundierte hypotrophe Neugebore-
ne eine normale auxologische Entwicklung auf-
wiesen. Die Glukoseinfusionstherapie hatte
keinen negativen Einfluss. Sie hat den Hypotro-
phiegrad zum Zeitpunkt der Geburt eindeutig
vermindert. Hingegen scheint die intrauterine
Wachstumsretardierung zu einer höheren Rate
an gestörter Glukosetoleranz, vermehrter
Stammfettakkumulation und dem Auftreten von
Lipidstoffwechselstörungen sowie höheren Lep-
tinwerten zu prädispositionieren.
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11. Der Einfluss eines niedrigen
Geburtsgewichtes auf die Entwicklung

von Hypertonie und Nieren-
erkrankungen im späteren Leben

Jörg Dötsch, Chistian Plank, Wolfgang Rascher

1. Einleitung

Eine nicht unbedeutende Anzahl von häufigen
renalen Erkrankungen im Kindes- und Erwach-
senenalter ist hinsichtlich ihrer Ätiologie nicht
abschließend geklärt. Hierzu gehören häufige
glomeruläre Erkrankungen des Kindesalters
wie die IgA-Nephritis und das idiopathische
nephrotische Syndrom und im weitesten Sinne
die primäre arterielle Hypertonie. Von großem
Interesse waren daher die ersten epidemiologi-
schen Daten über die Assoziation von niedri-
gem Geburtsgewicht mit der Ausbildung einer
arteriellen Hypertonie und deren Folgeerkran-
kungen wie z.B. der koronaren Herzkrankheit
(Barker et al., 1989).

Ziel der folgenden Darstellung ist daher, eine
Übersicht über die vorliegenden Daten zur Be-
deutung intrauteriner Wachstumsretardierung
auf die Entwicklung von Hypertonie, glomeru-
lären Nierenerkrankungen und chronischer
Niereninsuffizienz zu geben.

2. SGA und Hypertonie

2.1 Tierexperimentelle Daten und potentielle
Mechanismen

Im Tierexperiment führt eine intrauterine
Wachstumsretardierung in vielen Fällen zur
Entstehung einer arteriellen Hypertonie. Beson-
ders gut ist dieses Phänomen im Rattenmodell
untersucht. Eine Kochsalz reduzierte Diät der
Muttertiere während der Schwangerschaft be-
wirkt beim Nachwuchs im Alter zwischen 1 Wo-

che und 12 Wochen eine systolische arterielle
Hypertonie und eine Nierenfunktionsein-
schränkung (Battista et al., 2002). Ähnliche kli-
nische Folgen lassen sich durch eine Reduktion
der Proteinzufuhr beim Muttertier in der zweiten
Schwangerschaftshälfte erzeugen (Manning
and Vehaskari, 2001; Bertram et al., 2001).
Auch durch chirurgische Drosselung der pla-
zentaren Perfusion wird im Kanninchenmodell
eine intrauterine Wachstumsretardierung er-
zeugt, die beim Nachwuchs zur Hypertonie
führt (Bassan et al., 2000).

Der Mechanismus der Hypertonieentstehung
beim wachstumsretardierten Nachwuchs ist
noch nicht exakt geklärt. Wichtig erscheint die
Beobachtung, dass intrauterin wachtumsretar-
dierte Ratten und Kaninchen eine Reduktion der
Anzahl funktioneller Glomeruli zeigen (Bassan
et al., 2000; Vehaskari et al., 2001). Die Re-
duktion der Anzahl der Glomeruli ist sowohl
absolut als auch in Bezug auf das Körperge-
wicht zu beobachten. Diese Ergebnisse decken
sich mit der sogenannten Brenner-Hypothese
(Brenner et al., 1988), die einen Zusammen-
hang zwischen verminderter Glomerulizahl und
Hypertonieentstehung postuliert. Eine ein-
drucksvolle Bestätigung dieser Hypothese ge-
lang kürzlich, indem bei humanen Unfallopfern
mit arterieller Hypertonie im Vergleich zu nor-
motensiven Vergleichspersonen eine Halbie-
rung der Glomerulizahl bei gleichzeitig gestei-
gertem Volumen der einzelnen Glomeruli ge-
zeigt werden konnte (Keller et al., 2003).

Neben diesen morphometrischen Daten wur-
den mittlerweile eine Reihe von funktionellen
Daten zu potentiellen Pathomechanismen der
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Hypertonienentstehung bei SGA erhoben. Be-
sondere Aufmerksamkeit wurde verständlicher-
weise früh dem Renin-Angiotensin-Aldosteron-
System (RAAS) zuteil (Langley-Evans et al.,
1999). Jedoch findet sich nicht in allen Tiermo-
dellen eine Aktivierung des RAAS (Manning et
al., 2001). Für den Menschen ist die Beobach-
tung von Bedeutung, dass intrauterin wachs-
tumsretardierte, totgeborene Feten eine persi-
stierende juxtamedulläre Expression von Renin
in der Niere zeigen (Kingdom et al., 1999).

Ein weiteres System, das in der Regulation
mineralcorticoider und glucocorticoider Aktvi-
tät eine bedeutende Rolle spielt, ist der Corti-
sol/Cortison Shuttle durch die in der Niere vor
allem tubulär aber auch glomerulär aktive
11β-Hydroxysteroid-dehydrogenase Typ 2
(11β-HSD 2). Dieses Enzym reguliert den Ab-
bau von Cortisol, das eine hohe Affinität zum

Abbildung 1: Potentielle Pat-
homechanismen bei der Prä-
disposition des SGA Syn-
droms für die Entwicklung von
arterieller Hypertonie und
Nierenfunktionsstörung

Mineralocorticoidrezeptor besitzt, zu inaktivem
Cortison (Abbildung 1).

Bei intrauterin wachstumsretardierten Ratten
zeigt sich nach Geburt und auch im adulten
Tier ein signifikante Reduktion der Genexpres-
sion der 11β-HSD2 und eine vermehrte Expres-
sion des Mineralocorticoidrezeptors (Bertram
et al., 2001). Die Bedeutung dieses Enzyms in
der Hypertonieentstehung wurde auch beim
Menschen z.B. beim Vorliegen eines Cushing-
Syndroms belegt (Dötsch et al., 2001). Insbe-
sondere im ersten Lebensjahr unterliegt die
11β-HSD-Aktivität beim Menschen einer en-
gen Regulation (Dötsch et al., 2000). Bei Kin-
dern mit intrauteriner Wachstumsretardierung
und schlechter Wachstumsrate findet sich ein
erhöhter Cortisol/Cortison-Quotient, so dass
eine potentielle Bedeutung der 11β-HSD bei
SGA-Kindern möglich erscheint.



91

In der Tat findet sich bei ca. 20% der ehemals
intrauterin wachstumsretardierten Kinder ein
erhöhter Cortisol/Cortison Quotient (Huang et
al., 1999). Auch die tubuläre Funktion der Nie-
re könnte für die Hypertoniegenese nach IUGR
von Bedeutung sein.

Eine erhöhte Expression verschiedener Natri-
umkanäle auf Genebene läßt eine veränderte
Natriumreabsorption in der Henleschen Schlei-
fe und im distalen Tubulusapparat in der Patho-
genese der Hypertonie vermuten (Manning et
al., 2002). Andererseits zeigt sich bei intraute-
rin wachstumsretardierten Ferkeln teilweise ein
erhöhter Verlust an Kochsalz durch die Niere
(Bauer et al., 2000; Bauer et al., 2002). Daher
sind in diesem Zusammenhang funktionelle
Untersuchungen zur Klärung der genauen Vor-
gänge bei der Natriumreabsorption der Niere
abzuwarten.

Zu bedenken ist außerdem, dass die Genese
der Hypertonie nicht ausschließlich primär
nephrogener Genese sein muss, insbesondere
bei Vorliegen eines metabolischen Syndroms.
So ist bekannt, dass die Adipositas an sich die
Entstehung einer Hypertonie begünstigt, bei-
spielsweise über eine vermehrte parakrine Cor-
tisolsynthese (11β-HSD 1) (Matasuki et al.,
2002) oder über den Mechanismus Leptinsyn-
these-Sympatikusaktivierung (Haynes et al.,
1997). Auch eine sekundäre renale Schädi-
gung durch einen Diabetes mellitus Typ 2, der
nach intrauteriner Wachstumsretardierung ge-
häuft auftritt, begünstigt die Hypertonieentste-
hung. Diese letztgenannten Faktoren erklären
jedoch nicht, warum bereits in den ersten Le-
benstagen eine Hypertonie bei Ratten mit SGA
vorliegt. Daher muss der primären renalen
Schädigung, zumindest im Tiermodell, eine
nicht unbedeutende Rolle zufallen.

2.2 Klinische Daten

Erste Daten zur klinischen Bedeutung der Hy-
potrophie des Neugeborenen bei der Entste-
hung einer Hypertonie im Erwachsenenalter
finden sich bereits in den frühen epidemiologi-
schen Untersuchungen von Barker und Mitar-

beitern (Barker et al., 1989) und konnten zwi-
schenzeitlich mehrfach bestätigt werden (Law et
al., 2002). Jedoch ist zu bedenken, dass die
Hypertonieentstehung insbesondere im fortge-
schrittenen Erwachsenenalter durchaus multi-
faktorieller Natur sein kann (vgl. 3.1).

Interessanter ist daher die Frage, ob bereits
im Kindesalter eine erhöhte Inzidenz der arte-
riellen Hypertonie nach intrauteriner Wachs-
tumsretardierung zu finden ist. Hier zeigen sich
durchaus kontroverse Befunde: Zhang und Mit-
arbeiter (2001) finden beispielweise keinen Zu-
sammenhang zwischen Geburtsgewicht und
Blutdruck bei Zwillingen. Dagegen zeigt sich
bei 58 israelischen Kindern im Alter zwischen 4
und 6 Jahren ein gegenüber der Kontrollgrup-
pe signifikant erhöhter systolischer und diastoli-
scher Blutdruck (Fattal-Valevski et al., 2001).
Allen Untersuchungen gemeinsam ist aller-
dings ihr retrospektiver Charakter hinsichtlich
der Hypotrophie bei Geburt. Es ist daher in je-
dem Fall notwendig, Kinder mit SGA im Hin-
blick auf die Hypertonieentstehung und ihren
potentiellen Mechanismus prospektiv zu unter-
suchen (vergl. 3.1).

3. SGA, IgA-Nephritis und Nephroti-
sches Syndrom

Beim idiopathischen nephrotischen Syndrom
des Kindesalters finden sich histologisch meist
Minimalläsionen (sog. Minimal Change Glo-
merulonephritis [MCGN]). In ca. 90% der Fäl-
le ist diese Erkrankung sensibel auf Glucocor-
ticoide. Ein ungünstiger Verlauf der Erkran-
kung ist durch häufige Rückfälle oder gar die
Steroidabhängigkeit (Erhalt der Remission nur
unter Dauergabe von Steroiden) charakteri-
siert.

In zwei retrospektiven klinischen Untersu-
chungen konnte gezeigt werden, dass ein zu
niedriges Geburtsgewicht mit einer signifikant
erhöhten Anzahl von Rezidiven und einer grö-
ßeren Inzidenz von Steroidabhängigkeit assozi-
iert ist (Sheu und Chen, 2001; Zidar et al.,
1998). Infolge dessen war auch der Einsatz von
Alkylantien und Cyclosporin A bei diesen Pa-
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tienten häufiger indiziert. Daten zum Mechanis-
mus dieses Phänomens liegen bislang noch
nicht vor.

Ein weiteres, relativ wichtiges renales Krank-
heitsbild im Kindesalter ist die IgA Nephritis, die
bei bis zu 30% der Fälle in eine chronische Nie-
reninsuffizienz münden kann (Goldstein et al.,
1992). In einer retrospektiven Untersuchung an
62 Kindern zeigte sich, dass der Anteil an skle-
rosierten, d.h. in der Regel funktionslosen Glo-
meruli bei Kindern mit Zustand nach SGA fast 3
mal höher lag als bei Kindern, die bei Geburt
normalgewichtig waren (Zidar et al., 1998).
Damit war der Prozentsatz an Kindern bei de-
nen von einer ungünstigeren Prognose auszu-
gehen ist, größer in der Gruppe der ehemals
wachstumsretardierten Kinder. Eine Bestäti-
gung dieser Ergebnisse steht ebenso aus wie
die Evaluierung potentieller zugrundeliegender
Mechanismen.

4. SGA und chronische Niereninsuffi-
zienz

Die potentielle Reduktion der Glomerulizahl
nach Hypotrophie bei Geburt, die erhöhte Inzi-
denz von Hypertonie und der prognostisch un-
günstigere Verlauf bei nephrotischen Syndrom
und IgA Nephritis lassen auch ein erhöhtes Risi-
ko für die Entwicklung einer chronischen Niere-
ninsuffizienz nach SGA erwarten. In der Tat fin-
det sich nach intrauteriner Wachstumsretardie-
rung im Rattenmodell im Alter von 12 Wochen
gehäuft eine chronische Niereninsuffizienz

(Battista et al., 2002). Morphologisch findet
sich bei intrauterin wachstumsretardierten Rat-
ten bis zu 18. Lebensmonat eine progrediente
Nephrosklerose und eine deutlich reduzierte
Lebenserwartung der Versuchtiere (Vehaskari et
al., 2001). Beim Menschen findet sich in kli-
nisch-epidemiologischen Untersuchungen eine
erhöhte Inzidenz von terminaler Niereninsuffi-
zienz im Erwachsenenalter nach intrauteriner
Wachstumsretardierung (Lackland et al.,
2000; 2001). Problematisch in der Beurteilung
ist allerdings, dass bei den meisten Patienten ei-
ne Hypertonie oder ein Diabetes mellitus Typ 2
als letztendliche Ursache der Niereninsuffizienz
vorlag, für die die intrauterine Wachstumsretar-
dierung auch als Risikofaktor angesehen wer-
den muss.

5. Zusammenfassung und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass
klinisch-epidemiologische und tierexperimen-
telle Untersuchungen die Hypotrophie des
Neugeborenen als einen Risikofaktor für die
Entwicklung einer arteriellen Hypertonie oder
renalen Funktionsstörung erkennen lassen. Als
Ursachen kommen sekundäre (metabolisches
Syndrom, Diabetes mellitus Typ 2) und primäre
Mechanismen (verminderte Glomerulizahl, en-
dokrine Veränderungen, veränderte Ionenka-
nalaktivität) in Betracht. Langfristiges Ziel sollte
die genaue Identifizierung von Pathomechanis-
men beim Menschen sein, um so eine frühzeiti-
ge Prävention gewährleisten zu können.
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12. Spätfolgen bei SGA:
Nebennierenrindenfunktion,

prämature Pubarche
Hans Peter Schwarz

1. Regulation der fetalen Nebennie-
renrinde

Die fetale Nebennierenrinde (NNR) produziert
bereits früh alle steroidogenen Enzyme. Unter-
schiede gibt es in quantitativer Hinsicht. Die fe-
tale Zone hat eine relativ geringe Aktivität von
3ß-HSD und eine hohe Aktivität von Sulfotrans-
ferase. Entsprechend sind die hauptsächlichen
Steroide DHEA, DHEAS und Pregnenolonsul-
fat. Hohe Spiegel von ACTH können beim Fe-
tus nach der 14. Woche gemessen werden.
Nach der 20. Woche reift auch der Feedback-
Mechanismus. Die fetale Cortisolbildung steigt
im Laufe der Schwangerschaft an, die Inaktivie-
rung zu Cortison ist anfänglich sehr stark,
nimmt aber gegen Ende der Schwangerschaft
ab (Fisher, 1998). SGA-Kinder in der 25.-30.
SS-Woche haben höhere Cortisol-Spiegel als
vergleichbare AGA-Kinder (Heckmann et al.
1999). Interessanterweise atrophiert die fetale
NNR bei SGA-Kindern jedoch beschleunigt, so
dass diese nach der 35. SS-Woche deutlich
niedrigere DHEAS-Spiegel haben als AGA-Kin-
der (Turnipseed et al. 1976).

2 Können pränatale Steroide
Ursache für SGA sein?

Ein Modell bildet die pränatale Dexamethason-
Behandlung von Risikoschwangerschaften bei
einem weiblichen Fetus mit klassischen adreno-
genitalen Syndrom (AGS). Lajic et al. (1998)
berichteten über normales Geburtsgewicht bei
5 von 6 pränatal behandelten weiblichen Neu-
geborenen mit AGS, bei einem Kind mit SGA
hatte eine mütterliche Präeklampsie vorgele-

gen. Auch New et al. (2001) berichtete über
normales Geburtsgewicht bei 49 pränatal be-
handelten Mädchen mit AGS. Auch hochdo-
sierte plazentagängige Steroide während der
Schwangerschaft scheinen das Gewicht beim
menschlichen Feten nicht wesentlich zu beein-
trächtigen. Möglicherweise haben jedoch Kin-
der von AGS-Müttern ein höheres Risiko für
SGA, was aber nicht direkt mit der in diesem
Falle substitutiven Steroid-Behandlung zusam-
menhängen muss. In einer Untersuchung von
Krone et al. (2001) waren 5 von 31 Kindern bei
18 AGS-Müttern SGA.

3. NNR-Steroide bei SGA

Aufschlussreiche Beobachtungen wurden an
13 diskordanten Zwillingspaaren gemacht, bei
denen der eine Zwilling SGA und der andere
AGA war (François und de Zegher, 1997). Im
mittleren Alter von 8,2 Jahren (5,8-16) wurden
diese Kinder nachuntersucht. In 10 Fällen hatte
der SGA-Zwilling zum Zeitpunkt der Nachun-
tersuchung gewichtsmässig aufgeholt. Auffal-
lenderweise hatte jedoch der SGA-Zwilling mit
Aufholwachstum DHEAS-Spiegel, die im Ver-
gleich zum AGA-Geschwister im Median dop-
pelt so hoch (1,1-7) waren. Bei 3 Paaren be-
stand nach wie vor eine Diskrepanz im Ge-
wicht, das SGA-Geschwister hatte nicht aufge-
holt. In diesen Fällen hatte das SGA-Geschwi-
ster gegenüber dem AGA-Geschwister eine
deutlich niedrigere DHEAS-Konzentration im
Serum. In einer Fall-Kontrollstudie wurde ge-
funden, dass SGA-Kinder im Alter von 12 Jah-
ren im Vergleich zu AGA-Kindern weiterhin im
Mittel erhöhte DHEAS-Spiegel und auch er-
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höhte Adrenalin-Spiegel aufweisen (Tenhola et
al. 2002). In diesem Zusammenhang stellt sich
die Frage, was beispielsweise bei SGA-Kindern
geschieht, die wegen Kleinwuchs mit Wachs-
tumshormon behandelt werden und ein Aufhol-
wachstum zeigen. Kommt es hier ebenfalls zu
einem frühen unverhältnismässig ausgepräg-
ten Anstieg von DHEAS und was sind die lang-
fristigen Konsequenzen?

4. Prämature Pubarche und SGA

Prämature Pubarche ist konventionellerweise
definiert als Auftreten von Schamhaaren (P2)
im Alter von unter 8 Jahren bei Mädchen und
unter 9 Jahren bei Knaben. Dies passt gut zu
den Beobachtungen in der Zürcher longitudi-
nalen Wachstumsstudie (Largo und Prader,
1983). In dieser Untersuchung trat das Stadium
P2 bei Mädchen bei 10,4±1,2 Jahren und bei
Knaben bei 12,2±1.5 Jahren auf. Die normale
Pubarche tritt als Folge der Reifung der NNR
mit verstärkter Bildung von DHEAS (Adrenar-
che) auf. Die Adrenarche kommt nur beim
Menschen und höheren Primaten, wie Schim-
panse und Gorilla, vor. Als Mechanismus spielt
ganz sicher die Aktivierung von CYP450C17
mit erhöhter 17,20-Lyase-Aktivität eine grosse
Rolle (Ibáñes et al. 2000). Auch nutritive Fakto-
ren mit Erhöhung des BMI scheinen wichtig (Re-
mer und Marz 1999). Milde Defekte in Enzy-
men der adrenalen Steroidsynthese als Ursa-
che der prämaturen Adrenarche werden in der
Literatur mit 0-40% angegeben, was zeigt, wie
heterogen die Ursachen sind. Letztlich ist der
Mechanismus der Adrenarche bisher jedoch
unklar.

Da es bei etwa 90% der SGA-Neugeborenen
zu einem Aufholwachstum kommt, müssten vie-
le dieser SGA-Kinder eine prämature Adrenar-
che und Pubarche haben, falls die obige Beob-
achtung von François und de Zegher (1999) ty-
pisch ist. Ibáñes et al. (2001) berichteten über
Langzeitfolgen bei 25 Mädchen mit niedrigem
Geburtsgewicht und prämaturer Pubarche.
Diese waren im Alter von 7 Jahren (präpuber-
tär), 10,4 Jahren (frühes Pubertätsstadium) und

mit 14 Jahren (nach Menarche) untersucht und
mit einer Gruppe von 26 Mädchen mit norma-
lem Geburtsgewicht, aber prämaturer Pubar-
che verglichen worden. Im Alter von 7 Jahren
waren die Werte für Insulinsensitivität, Triglyce-
ride, LDL und HDL vergleichbar. Im Alter von
10.4 Jahren hatten die Mädchen mit niedrigem
Geburtsgewicht bereits signifikant erhöhte Tri-
glyceride und erhöhte LDL-Werte. Im Alter von
14 Jahren war bei den Mädchen mit niedrigem
Geburtsgewicht zusätzlich die Insulinsensitivität
erniedrigt und im GnRH-Test deuteten erhöhte
17-Hydroxyprogesteron-Werte auf eine begin-
nende ovarielle Dysfunktion. Die HDL-Werte
waren zu keiner Zeit unterschiedlich. Auch im
Gewicht unterschieden sich die beiden Grup-
pen zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht. In
einer anderen Untersuchung der gleichen Au-
toren wurde gezeigt, dass eine prämature Pu-
barche bei Mädchen mit niedrigem Geburtsge-
wicht häufiger auftrat als bei Mädchen mit nor-
malem Geburtsgewicht. Je niedriger das Ge-
burtsgewicht war, umso häufiger kam es zusätz-
lich nach der Menarche zum Auftreten eines
ovariellen Hyperandrogenismus und eines Hy-
perinsulinismus (Ibáñes et al. 1998).

Die Folgen eines niedrigen Geburtsgewich-
tes scheinen sich demnach bei Mädchen wie
folgt zu manifestieren: es kommt häufig zu ei-
ner prämaturen Pubarche bedingt durch einen
adrenalen Hyperandrogenismus. In der Folge
tritt ein ovarieller Hyperandrogenismus mit
ovarieller Dysfunktion, Hyperinsulinismus bei
Insulinresistenz und Dyslipidämie auf. Somit ist
die prämature Pubarche offenbar nicht bei al-
len Mädchen eine Variante der Norm, sondern
durchaus ein Vorläufer eines metabolischen
Syndroms (Syndrom X). Interessant ist die Tatsa-
che, dass die prämature Pubarche bei Knaben
nicht mit endokrin-metabolischen Folgen asso-
ziiert ist wie bei Mädchen, sondern eine Varian-
te der Norm darstellt (Potau et al. 1999). Es
fehlen allerdings grössere Fallbeschreibungen.
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5. Schlussfolgerungen und kritische
Anmerkungen

Auf der Suche nach einem einheitlichen Kon-
zept sind 2 Hypothesen möglich:

1. Eine mangelhafte intrauterine Ernährung
führt bereits intrauterin zu einer Insulinresi-
stenz. Diese führt zu einem SGA-Kind, da
Insulin ein wichtiger fetaler Wachstums-
faktor darstellt. Damit würde bereits in-
trauterin die Weiche für den späteren Hy-
perinsulinismus und die Insulinresistenz
gestellt, welche sich dann in und nach der
Pubertät zunehmend auswirkt. Es wurde
gezeigt, dass Insulin und IGF-1 in der Kul-
tur sowohl die Androgenproduktion in
ovariellen Theca-Zellen als auch die Ste-
roidogenese und die Stimulierbarkeit von
adrenokortikalen Zellen durch ACTH stei-
gern können (Lebrethon et al. 1994; L’Al-
lemand et al. 1996; Barbieri et al. 1986;
Cara und Rosenfield 1988).

2. Eine weitere Hypothese besteht darin,
dass die Insulinresistenz genetisch deter-
miniert ist. Eine genetisch bedingte exzes-
sive Phosphorylierung des Insulinrezeptors

könnte zu einer Insulinresistenz führen
(Dunaif et al. 1995). Eine gleichzeitige
Phosphorylierung der 17-Hydroxylase
(CYP450C17) würde die 17,20-Lyase-
Aktivität des Enzyms erhöhen und könnte
so eine frühzeitige Adrenarche bewirken
(Zhang et al. 1995).

Viele Fragen bleiben offen und unbeantwortet.
Die Häufigkeit der prämaturen Pubarche ist
nicht bekannt. Nicht jede prämature Pubarche
ist durch eine prämature Adrenarche (adrenaler
Hyperandrogenismus) bedingt. Bei welchen Pa-
tienten und unter welchen Bedingungen entwik-
kelt sich nach einer prämaturen Pubarche ein
ovarieller Hyperandrogenismus und ein meta-
bolisches Syndrom? Gezielte prospektive Unter-
suchungen fehlen oder sind selten. Die meisten
Untersuchungen stammen bisher von einigen
wenigen Arbeitsgruppen und sind retrospektiver
Art. Ethnische Faktoren, unabhängig von milden
Defekten in der Stroidsynthese, könnten durch-
aus eine wichtige Rolle spielen. Die Klärung die-
ser Fragen ist auch deswegen sehr relevant, weil
Wachstumshormon zunehmend zur Behandlung
von kleinwüchsigen Kindern nach intrauterinem
Kleinwuchs eingesetzt wird.
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13. Vergleichende Untersuchung
zur Entwicklungsprognose Frühgeborener
mit intrauteriner Wachstumsretardierung
und eutrophen Frühgeborenen im Alter

von 2 Jahren
L. Gortner, H. van Husen, E. Landmann

1. Einleitung

Störungen des intrauterinen Wachstums kön-
nen verschiedener Ursache sein, im wesentli-
chen ist zwischen fetalen und maternalen Fak-
toren zu unterscheiden [1]. Global sind Störun-
gen der Ernährung Schwangerer mit Fehl- oder
Unterernährung als häufigste Ursachen vor In-
fektionen zu nennen, während in den Staaten
der westlichen Welt uteroplazentare Dysfunk-
tionen und Genussmittelabusus als Hauptfak-
toren anzusehen sind. Daneben spielen Fehl-
bildungen, chromosomale Störungen eine un-
tergeordnete Rolle. Da die Wachstumsretardie-
rung unterschiedlicher Genese ist, über die Ta-
belle 1 einen Überblick gibt, sind langfristige
Konsequenzen nicht als völlig gleichförmig an-
zunehmen.

Die prägenden Einflüsse eines gestörten in-
trauterinen Wachstums wurden bereits in den
70er Jahren von Dörner in Form der funktionel-
len Teratologie postuliert, während in den 90zi-
ger Jahren die sogenannte „Barker Hypothese“
eine Verbindung zwischen gestörten intrauteri-
nem Wachstum und späteren Risikofaktoren im
Sinne eines metabolischen Syndroms unter an-
derem darstellten [2].

Ein gestörtes intrauterines Wachstum geht
mit einem erhöhten Risiko einer neonatalen
Mortalität, besonders bei sehr unreifen Frühge-
borenen einher [3]. Kontroverse Daten jedoch
existieren hinsichtlich der Wachstums- und
neurologischen Prognose von Kindern mit ge-
störtem intrauterinem Wachstum.

Tabelle 1: Störungen des intrauterinen Wachstums

Plazentare Faktoren

a) Verminderter utero-plazentarer Blutfluss
b) Reduzierte plazentare Austauschfläche

Verminderte maternale Substrat-
zufuhr/-aufnahme

a) Anorexia
b) Hypoglykämie
c) Hypoxämie

Fetale Ursache

a) Chromosomale Ursachen
b) Genetische Ursachen
c) Endokrine Faktoren
d) Fetale Entwicklungsstörungen

Exogene Faktoren

a) Infektionen
b) Toxische Substanzen/Missbrauch

Wir untersuchten daher das Wachstum und
die entwicklungsneurologische Funktion von
hypotrophen Frühgeborenen (Geburtsgewicht
<P 10 nach Voigt; [4]) im Vergleich zum eutro-
phen (Geburtsgewicht P 10-P 90 nach Voigt)
Frühgeborenen.

Die Untersuchung sollte zum Ziel haben,
neue Daten auf dem Boden von aktuellen
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Nachsorgestudien unter anderem auch für die
pränatale Beratung zu generieren. Als Untersu-
chungszeitpunkt wurde ein korrigiertes Alter
von 20-22 Monaten gewählt, da hiermit eine
hinlänglich sichere Prognose über die psycho-
motorischen weiteren Entwicklungen gezogen
werden können [5].

2. Ein-/Ausschlusskriterien

Alle Frühgeborenen eines Gestationsalters un-
ter 36 vollendeten Schwangerschaftswochen
die von Oktober 1995 bis Dezember 1997 auf
der neonatologische Intensivstation der Univer-
sitäts-Kinderklinik Lübeck betreut wurden, wur-
den in die Studie einbezogen. Ausschlusskrite-
rien stellten chromosomale Störungen, syndro-
male Grunderkrankungen sowie ein Geburts-
gewicht unter der 10. Perzentile infolge intrau-
teriner Infektionen auf dem Boden einer intrau-
terinen Infektion durch Toxoplasmose, Röteln,
Zytomegalie, Herpes sowie Lues dar.

3. Untersuchungsmethoden

Wie zuvor erwähnt wurden hypotrophe Frühge-
borene als solche klassifiziert, die mit ihrem
Geburtsgewicht unter der 10. Perzentile bezo-
gen auf das Gestationsalter in vollendeten Wo-
chen plus laufenden Tagen bezogen wurde, als
Kinder mit ungestörten intrauterinen Wachstum
wurden Kinder von >P 10 bis <P 90 (nach
Voigt) analog wie oben klassifiziert. Beide
Gruppen wurden auf dem Boden eines Paar-
vergleiches untersucht, wobei als primäre Va-
riable das Gestationsalter diente, bei gleichem
Gestationsalter wurde die mütterliche Ausbil-
dung in der Kontrollgruppe als weitere Variable
herangezogen.

Es wurden folgende prospektive definierte
Variablen berücksichtigt:

Gestationsalter in Wochen, anthroprometri-
sche Daten bei Geburt, Geburtsmodus, Apgar-
Score, arterielle Nabelschnur pH Wert, Zahl
der roten Vorstufen im initialen Blutbild, Oligo-
hydramnie, Präeklamsie, vorzeitige Wehentä-

tigkeit, pränatale Gabe von Glukokortikoiden
(Betamethason 12 mg 2 x innerhalb von 12
Stunden > 24 Stunden und < 7 Tage vor Ge-
burt), mütterlicher Nikotinabusus.

Neonatologische Variablen beinhalteten die
Definition eines Atemnotsyndromes auf dem
Boden radiologischer Kriterien, maschinelle
Beatmung, bronchopulmonale Dysplasie (Sau-
erstoffsupplement über Raumluft am Tag 28;
[6]) Sauerstofftherapie bei Entlassung, intra-
ventrikuläre Blutung [7], periventrikuläre Leu-
komalazie [8], persistierender Ductus arterio-
sus, nekrotisierende Enterocolitis (Stadien
>=2A nach Bell; [9]) Retinopathie der Frühge-
burtlichkeit (entsprechend der Definition des in-
ternationalen Komitees) sowie Verweildauer
auf der Intensivstation.

Jedes Kind wurde im korrigierten Alter von
20 bis 22 Monaten untersucht, bei Entlassung
wurde den Eltern ein Fragebogen zur Erfassung
der Meilensteine, interkurrent auftretende Er-
krankungen und zur Erfassung der Daten der
Vorsorgeuntersuchungen U3, U4 und U5 mit-
gegeben.

Die Griffiths Skala wurde in einer deutschen
Adaptation nach Brand eingesetzt, und wurde
ergänzt durch eine neurologische Untersu-
chung [5]; [10].

Im System der Griffiths-Scales repräsentiert
die Untergruppe A die motorischen Fähigkei-
ten, Untergruppe B die sozialen Fähigkeiten,
Unterskala C die kognitiven Fähigkeiten unter
Skala D die Auge-Handkoordination und Sub-
skala E adaptive Fähigkeiten. Eine moderate
Entwicklungsretardierung wurde diagnostiziert,
wenn der Mittelwert an obigen Skalen unter ei-
ner Standardabweichung, eine mittelschwere
bis schwere Retardierung, wenn der Mittelwert
unter 2 Standardabweichungen lag. Es wurden
übliche statistische Methoden in der Analyse
der Daten eingesetzt.

4. Ergebnisse

Insgesamt wurden 74 hypotrophe Frühgebore-
ne in die Studie eingezogen und mit ebenso 74
Kontrollkindern verglichen. Die pränatalen und
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basalen neonatalen Variablen der in die Studie
einbezogenen Kindern sind in Tabelle 2 wieder-
gegeben.

Die Daten reflektieren als Ursache der
Wachstumsretardierung die Präeklampsie und
das HELLP-Syndrom in einer höheren Prävalenz
in der Gruppe hypotropher Kinder. Hierbei wa-
ren sämtliche Körpermaße mit Gewicht, Länge
und Kopfumfang deutlich geringer als bei den
Kontrollkindern. Die Unterschiede sind auf ei-
nem hochsignifikanten Niveau. Der Anteil der
Mehrlingsgeburten in der Gesamtgruppe lag
zwischen 22 und 26% und damit deutlich über
dem zu erwartenden Anteil. Obschon nicht
prospektiv erfasst, ist anzunehmen, dass repro-
duktionsmedizinische Maßnahmen wirksam
sind. Die Anzahl der roten Vorstufen lag deut-
lich höher in der Gruppe der hypotrophen
Frühgeborenen, während die neonatalen Ba-
sis-Variablen wie Nabelschnur pH-Wert, Apgar
nach 1/5/10 Minuten ohne jegliche Unter-
schiede war (Tab. 3).

Tabelle 2: Perinatale Basisvariablen

Während der Neonatalperiode waren die
Komplikationen wie intracranielle Blutungen,
Leukomalazien sowie die posthämorrhagische
Hydrozephalie ohne statistisch signifikante Un-
terschiede jedoch mit einer Tendenz zu Ungun-
sten der Kontrollkinder. Respiratorische Kom-
plikationen traten in beiden Gruppen in Form
der postnatalen maschinellen Beatmungsbe-
dürftigkeit zwischen 23 und 32% auf. Die Zahl
der Kinder mit bronchopulmonaler Dysplasie
lag knapp unterhalb der Signifikanz höher in
der Gruppe der hypotrophen Frühgeborenen
(eine Übersicht gibt Tab. 4).

Die Wachstumsdaten der Kinder bei Geburt
und im Verlauf bis zum Ende des . Lebensjahres
sind in Tabelle 5 wiedergegeben und weisen
statistisch signifikante Unterschiede aller mess-
baren Variablen zu sämtlichen Untersuchungs-
zeitpunkten zu Ungunsten der wachstumsretar-
dierten Kinder aus.

Die Untersuchung der psychomotorischen
Entwicklung auf dem Boden der Griffiths Unter-
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Tabelle 3: Basale Charakteristika aller Studienkinder

Tabelle 4 Komplikationen und Therapie in der Neonatalperiode aller Studienkinder I
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suchung ist in Tabelle 4 wiedergegeben, hier-
bei ergaben sich keinerlei Unterschiede in den
Subgruppen A bis E zwischen hypotrophen und
eutrophen Frühgeborenen, eine Tendenz in der
Subskala C (kognitive Fähigkeiten) zu Ungun-
sten eutropher Kinder wurde beobachtet.

Tabelle 5: Untersuchungsdaten der Wachstumsfunktion

Tabelle 6: Daten der Griffith-Testung

Die Zahl der mittels Griffiths getesteten Kin-
der lag bei 63 bzw. 64 von jeweils 74 Kindern
pro Gruppe, bei dem restlichen Kindern konnte
aufgrund schwerer Beeinträchtigungen bzw.
Überschreiten der Altersnorm zum Untersu-
chungszeitpunkt keine Aussage getroffen wer-



103

den (siehe Tab. 6). Von den 21 nicht mittels
Griffiths getesteten Kindern wurden jeweils 10
Kinder mittels der Münchner Entwicklungsskala
[10] verglichen wobei 80% ein reguläres Unter-
suchungsergebnis hatten, bei 20% wurde eine
milde Retardierung festgestellt.

Die Analyse der Untergruppe Frühgeborene
unter 30 SSW mit Hypotrophie und deren ge-
stationsaltersgleichen Vergleichsgruppe ergab
keine Unterschiede, bei Kindern >=30 Wo-
chen wurde ein geringer Unterschied in Sub-
skala B zu Ungunsten der Kontrollgruppe ge-
funden.

In der Gesamtgruppe ergab sich eine positi-
ve Korrelation von sowohl Gestationsalter als
auch Geburtsgewicht in den Leistungen Sub-
skalen A, B und E, d.h. motorische Fähigkeiten,
soziale sowie adaptive Fähigkeiten waren bei
steigendem Gestationsalter verbessert.

Hinsichtlich der Morbidität nach Entlassung
lag die Zahl der Kliniksaufenthalte in beiden
Gruppen gleich, eine geringe Tendenz zu Un-
gunsten der hypotrophen Kinder wurde beob-
achtet. Ein Kind der Gruppe hypotropher Früh-
geborener war zum Zeitpunkt der Nachsorge-
untersuchung wegen einer broncho-pulmona-
len Dysplasie noch sauerstoffbedürftig.

5. Diskussion

Unterschiedliche Resultate verschiedener
Nachsorgeuntersuchungen bei Frühgeborenen
mit intrauteriner Wachstumsretardierung lassen
sich durch verschiedene Einflussfaktoren erklä-
ren: Differierende Einschlusskriterien, hier zum
Teil mit unterschiedliche Gestationsaltersgrup-
pen, unterschiedliche Methoden der neurologi-
schen- und Entwicklungsdiagnostik, unter-
schiedliches Alter bei Untersuchung der Stich-
proben sowie differierende soziale Schichtung
innerhalb der Vergleichsgruppe. Daneben ist –
wie oben dargestellt – die Heterogenität als Ur-
sachen für das gestörte intrauterine Wachstum
zu berücksichtigen [11]; [12]; [13].

Ziel der Studie war es, eine möglichst exakte
Zuordnung verschiedener Gestationsalter zu
erreichen, um den genannte Einflussfaktor auf

ein Minimum zu reduzieren, in zweiter Linie wa-
ren Geschlecht, soziale und regionale Faktoren
sowie die Mehrlingsgeburtlichkeit für die Ran-
domisierung ausschlaggebend.

Wir bezogen die Definition des gestörten in-
trauterinen Wachstums als ein Geburtsgewicht
unter der 10. Perzentile nach Voigt, die die ak-
tuellen Perzentilen für Deutschland darstellen.
Wie jedoch eingangs erläutert ist nicht jedes
Neugeborene mit einem Geburtsgewicht unter
P 10 identisch mit der Diagnose einer intraute-
rinen Wachstumsretardierung, weshalb auch
durch diesen Faktor eine Unschärfe der Resul-
tate zu diskutieren ist.

Mit den genannten Einschränkungen lassen
sich die Studienergebnisse vergleichend zwi-
schen hypo- und eutrophen Frühgeborenen
dahingehend zusammenfassen, dass in der
Entwicklungsdiagnostik keinerlei Unterschiede
zwischen beiden Gruppen nachgewiesen wer-
den konnten, der mittlere Griffiths-Score lag
um unter 1% different zwischen beiden Grup-
pen. Ähnliche Resultate einer noch aktuellen
Untersuchung wurden von Robertson [11] auf
der Basis von gestationsaltersgleichen Kindern
im Schulkindesalter nachgewiesen, während
die Gruppe von 1-3 Jahre nach der Geburt ge-
ringere entwicklungsneurologische Leistungen
bei hypotrophen im Vergleich zu eutrophen
Frühgeborenen nachweisen konnte. Eine aus-
gedehnte Studie an israelischen Rekruten zeigte
einen minimalen Unterschied im Intelligenz-
quotienten zwischen eutrophen und hypotro-
phen Neugeborenen, der unter lebensprakti-
schen Gesichtspunkten ohne Relevanz sein
dürfte [14]. Diese Studie wird weiterhin durch
neuere Studiendaten aus den Niederlanden
belegt, wo ebenfalls die retardierte intrauterine
Wachstumsfunktion nicht als Risikofaktor einer
gestörten neurologischen Entwicklung identifi-
ziert werden konnte [15]. Wie in unserer Studie
war ein Gestationsalter < 30 Wo der wesent-
lichste Prediktor für eine gestörte neurologische
und Entwicklungsprognose.

Das somatische Wachstum der von uns un-
tersuchten hypotrophen Frühgeborenen war
noch im Vergleich zu eutrophen Kindern retar-
diert, eine Tendenz zum Aufholwachstum war



104

vor allem für die variable Körperlänge und
Kopfumfang erkennbar.

Keines der in die Studie untersuchten Kinder
war mit Wachstumshormon zum Untersu-
chungszeitpunkt behandelt, eine Therapieop-
tion die in der Literatur als äußerst kritisch unter
anderem wegen einer gestörten Glukosetole-
ranz sowie langfristige Effekte diskutiert wird.

Experimentelle Modelle belegen unter-
schiedliche Effekte eines verminderten Sub-
stratangebots an verschiedenen Organsyste-
men: Hierbei zeigt sich bei reduziertem Ge-
burtsgewicht besonders das Herz, Thymus, Le-
ber sowie Lunge betroffen, während das Ge-
hirn in nur geringerem Umfang betroffen bei ei-
ner experimentell reduzierten Perfusion der Pla-
zenta war [16]. Andererseits konnten im Ratten-
modell eine gestörte neuronale Migration trotz
eines adäquat vergleichbaren Gewichts des
ZNS nachgewiesen werden [17].

Die bei unseren Patienten fehlenden Unter-
schiede in der Häufigkeit von intrakraniellen
Blutungen sowie der periventrikulären Leuko-
malazie kann als erklärender Faktor für die feh-
lenden Unterschiede in der entwicklungsneuro-
logischen Prognose der Kinder herangezogen
werden. Der in der vorliegenden Studie insbe-

sondere nachgewiesene gleiche Anteil Frühge-
borener mit periventrikulärer Leukomalazie in
der Gruppe hypotropher sowohl als auch eu-
tropher Frühgeborene ist in guter Übereinstim-
mung mit zuvor von unserer Gruppe publizier-
ten Daten aus einer multizentrischen Surfak-
tendstudie sowie einer großen epidemiologi-
schen Studie auf dem Boden der Daten der
Hessischen Perinatalerhebung (HEPE; [18]).

Schlussfolgend lässt sich zusammenfassen,
dass wir keine Entwicklungsrisiken in der von
uns untersuchten Gruppe resultierend aus ei-
nem gestörten intrauterinen Wachstum nach-
weisen konnten. Diese Daten sind wichtig für
eine pränatale Beratung, müssen jedoch für die
Gruppe extrem unreifer Frühgeborene unter 28
SSW eingeschränkt dahingehend interpretiert
werden, dass diese Gruppe prospektiv auf-
grund der geringen Fallzahl weiter untersucht
werden sollte.

Weiterhin ist es notwendig, tierexperimentel-
le Modelle zur adaptiven Regulation bei redu-
ziertem intrauterinen Substratangebot und dar-
aus resultierendem gestörtem Wachstum zu
identifizieren, um einerseits präventive Strate-
gien, andererseits postnatale Interventions-
möglichkeiten zu erarbeiten.
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14. Neonatale Behandlungsresultate
bei sehr unreifen Kindern mit

intrauteriner Wachstumsretardierung
Eva Landmann

Zusammenfassung

Ziel dieser Studie war es, die neonatale Morta-
lität und neonatale pulmonale Morbidität bei
sehr unreifen Frühgeborenen mit und ohne in-
trauteriner Wachstumsretardierung (IUGR) zu
beschreiben. Hierzu verknüpften wir die im
Rahmen der Peri- und Neonatalstatistik des
Landes Hessen der Jahre 1990 bis 1996 doku-
mentierten Datensätze. IUGR war definiert als
Geburtsgewicht unterhalb der 10. Perzentile
und bronchopulmonale Dysplasie (BPD) als
Sauerstoffbedarf über Raumluft an Tag 28. Ka-
tegorische Variablen wurden mit Fisher’s exak-
tem Test und kontinuierliche Variablen mit dem
Mann-Whitney-U-Test verglichen. Multivariate
Analysen wurden durchgeführt, um den Einfluss
der intrauterinen Wachstumsretardierung und
weiterer Faktoren auf das Risiko innerhalb der
Neonatalperiode zu versterben oder eine BPD
zu entwickeln zu untersuchen.

Wir konnten Datensätze von insgesamt 1365
Kindern < 32 Schwangerschaftswochen ver-
knüpfen. Ein Geburtsgewicht unterhalb der 10.
Perzentile lag bei insgesamt 183 Neugebore-
nen vor. Die neonatale Mortalität und die BPD-
Rate war in der Gruppe der wachstumsretar-
dierten Kinder signifikant erhöht. Ein Geburts-
gewicht unterhalb der 10. Perzentile war stati-
stisch signifikant assoziiert mit einem erhöhten
Risiko zu versterben oder eine BPD zu entwik-
keln. Sehr unreife Frühgeborene mit IUGR stel-
len ein Risikokollektiv dar.

Summary

We aimed to evaluate the impact of intrauterine
growth retardation (IUGR) on neonatal mortali-
ty and neonatal pulmonary morbidity in very
preterm infants. We analyzed the data reported
to the quality assurance program of the Federal
State of Hesse, Germany, from 1990 to 1996
of infants < 32 weeks of gestation. IUGR was
defined as birth weight below the 10th percen-
tile. Bronchopulmonary dysplasia (BPD) was
defined as requiring a fraction of inspired oxy-
gen > 0.21 at day 28. Continuous variables
were compared by Mann Whitney U test. Fis-
her’s exact test was used to analyze differences
in dichotomous variables. The effect of IUGR
and other potential risk factors for neonatal de-
ath and bronchopulmonary dysplasia was te-
sted by multivariable analyses. Data from 1365
infants were analyzed. 183 neonates had a
birth weight below the 10th percentile. Neona-
tal mortality and the rate of bronchopulmonary
dysplasia were significantly higher in the group
of neonates with IUGR. There was a statistically
significant association of SGA with neonatal
death and bronchopulmonary dysplasia. Neo-
nates below 32 weeks gestation with IUGR thus
represent a high-risk group

1. Einleitung

Hypotrophe Neugeborene, definiert als Kinder
mit einem Geburtsgewicht unterhalb der 10.
Perzentile, repräsentieren einen beachtlichen
Anteil der auf neonatalen Intensivstationen be-
handelten Kinder. Dies trifft insbesondere für
sehr unreife Frühgeborene, also Frühgeborene
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eines Gestationsalters von weniger als 32
Schwangerschaftswochen (SSW), zu. Bei hypo-
trophen sehr unreifen Frühgeborenen wurde ei-
ne erhöhte neonatale Mortalität beschrieben
(1, 2). Der Einfluß der intrauterinen Wachs-
tumsrestriktion auf die neonatale Morbidität
sehr unreifer Frühgeborener wird jedoch kon-
trovers diskutiert.

Hinsichtlich der pulmonalen Morbidität zeig-
ten Daten der 70er und 80er Jahre eine gerin-
gere Inzidenz des Atemnotsyndroms (RDS) bei
hypotrophen Frühgeborenen (3, 4). Neuere
Studien hingegen zeigen ein vergleichbares (2,
5) oder sogar ein signifikant erhöhtes Risiko, an
einem RDS zu erkranken (1). Bisher wurde in
nur drei Studien untersucht, welchen Einfluß ei-
ne intrauterine Wachstumsretardierung (IUGR)
auf die Entwicklung einer Bronchopulmonalen
Dysplasie (BPD) hat. Eine dieser Studien behan-
delt als primäre Fragestellung den optimalen
Zeitpunkt der Surfactanttherapie (2), eine wei-
tere Studie beschränkt sich auf extrem unreife
Frühgeborene eines Gestationsalters < 27
SSW (5). Beide Studien sind an ausgewählten,
kleinen Patientenkollektiven durchgeführt wor-
den. Diese Studien zeigen einheitlich ein deut-
lich erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer
BPD bei Frühgeborenen mit IUGR. Egreteau et
al. (6) konnten in einer Multicenterstudie zei-
gen, daß ein Geburtsgewicht unterhalb der 10.
Perzentile einen Hauptrisikofaktor für die Ent-
wicklung einer BPD bei Kindern < 32 SSW dar-
stellt.

Ziel dieser Studie war es, die Morbidität und
Mortalität innerhalb der Neonatalperiode bei
sehr unreifen hypotrophen im Vergleich zu eu-
trophen Frühgeborenen in einem großen Pa-
tientenkollektiv zu untersuchen.

2. Patienten und Methoden

Um die neonatale Morbidität und Mortalität
zwischen hypo- und eutrophen Frühgeborenen
eines Gestationsalters < 32 SSW zu verglei-
chen, verknüpften wir die Datensätze der Peri-
und Neonatalstatistik des Landes Hessen der
Jahre 1990 bis 1996. Alle Variablen, die so-

wohl im neonatalen als auch im perinatalen Er-
hebungsbogen dokumentiert wurden (Geburts-
tag und -zeitpunkt, berechneter Geburtstemin,
Einling oder Mehrling, Postleitzahl, Geschlecht,
Geburtsgewicht) mussten komplett überein-
stimmen. Datensätze, die diesbezüglich nicht
übereinstimmten oder inkomplett waren wur-
den nicht verknüpft und gingen somit nicht in
die Berechnungen ein. Kinder mit letalen Mal-
formationen wurden nicht in die Studie einge-
schlossen. Mehrlinge wurden nicht von der Stu-
die ausgeschlossen, aber die Variablen „Zwil-
ling“ und „höhergradiger Mehrling“ gingen als
Variablen in der multivariate Analyse zur Be-
rechnung von Risikofaktoren für die Entwick-
lung einer BPD und das Versterben innerhalb
der Neonatalperiode ein. Intrauterine Wachs-
tumsretardierung bzw. Hypotrophie wurde defi-
niert als Geburtsgewicht unterhalb der 10. Per-
zentile nach Voigt et al. (7). BPD wurde definiert
als Sauerstoffbedarf und/oder maschinelle Be-
atmung am 28. Lebenstag. Eine Sepsis wurde
dann diagnostiziert, wenn bei charakteristi-
schen klinischen Zeichen eine positive Blutkul-
tur und/ oder laborchemische Zeichen für eine
Infektion vorlagen.

Für die statistischen Analysen verwendeten
wir das Programm SPSS (Version 8). Kontinuier-
liche Variablen wurden bei Normalverteilung
mittels t-Test verglichen. Lag keine Normalver-
teilung vor, so wurden sie mit dem Mann-Whit-
ney-U-Test verglichen. Dichotome Variablen
wurden mittels Fisher’s exaktem Test vergli-
chen.

Der Einfluß der Variable Geburtsgewicht un-
terhalb der 10. Perzentile sowie weiterer mögli-
cher Risikofaktoren auf die Entwicklung einer
BPD und das Versterben innerhalb der Neona-
talperiode wurde mittels logistischer Regres-
sionsanalyse untersucht.

3. Ergebnisse

Zwischen Januar 1990 und Dezember 1996
wurden insgesamt 2341 Kinder eines Gesta-
tionsalters < 32 SSW in Hessen entbunden. Es
konnten 1365 (58.3%) perinatale und neona-
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Tabelle 1: Perinatale Basisdaten hypo- und eutropher sehr unreifer Frühgeborener

tale Datensätze miteinander verknüpft werden.
Von den insgesamt 1365 Frühgeborenen < 32
SSW hatten 183 (13.4%) Kinder ein Geburts-
gewicht unterhalb der 10. Perzentile. Die peri-
natalen Basisdaten sind Tabelle 1 zu entneh-
men. In der Gruppe der hypotrophen Kinder
zeigte sich eine doppelt so hohe Mortalität wie
bei den eutrophen Kindern.

Weiterhin zeigte sich eine signifikant höhere
mittlere Hospitalisations- und Beatmungsdauer
sowie eine signifikant höhere Inzidenz der BPD
in der Gruppe der hypotrophen im Vergleich
zur Gruppe der eutrophen Kinder (Tabelle 2).

Mittels einer multivariaten Analyse konnte
gezeigt werden, daß folgende Variablen mit ei-
ner erhöhten Mortalität assoziiert sind: Ge-
burtsgewicht unterhalb der 10. Perzentile (OR
4,54; 95% CI 2,56-8,04), intraventrikuläre
Hirnblutung Grad 3 und 4 (OR 3,36; 95% CI
2,56-6,3), Sepsis (OR 1,67; 95% CI 1,1-2,59)
und Surfactanttherapie bei RDS (OR 2,76; 95%
CI 1,66-4,59). Mit steigendem Gestationsalter
sowie bei Mädchen zeigte sich ein erniedrigtes
Mortalitätsrisiko (OR 0,56; 95% CI 0,5-0,62
bzw. OR 0,64; 95% CI 0,42-0,98). Keinen Ein-

fluß auf die Mortalität zeigten folgende Varia-
blen: Pränatale Kortikosteroidapplikation,
schwangerschaftsinduzierte arterielle Hyper-
tension, Plazentainsuffizienz, vorzeitige Wehen-
tätigkeit, vorzeitiger Blasensprung, Geburtsmo-
dus und das Vorliegen einer periventrikulären
Leukomalazie.

Weiterhin zeigte sich, dass folgende Varia-
blen mit einem erhöhten Risiko eine BPD zu
entwickeln einhergehen: Geburtsgewicht un-
terhalb der 10. Perzentile (OR 3,8, 95% CI
2,11-6,84), Surfactanttherapie bei RDS (OR
1,57; 95% CI 1,01-2,43), Dauer der maschi-
nellen Beatmung (bei 3-7 Tagen maschineller
Beatmung OR 15,16; 95% CI 1,96-117,16;
bei mehr als 7 Tagen maschineller Beatmung
OR 63,88; 95% CI 8,51-479,39) und Sepsis
(OR 1,56, 95% CI 1,02-2,38). Die Variablen
„steigendes Gestationsalter“ und „weibliches
Geschlecht“ waren mit einem reduzierten Risi-
ko der Entwicklung einer BPD assoziiert (OR
0,67; 95% CI 0,6-0,76 bzw. OR 0,63; 95% CI
0,41-0,95). Keinen Einfluß auf die Entwicklung
einer BPD zeigten die Variablen pränatale
Kortikosteroidapplikation, vorzeitiger Blasen-
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Tabelle 2: Neonatale Morbidität bei hypotrophen vs. eutrophen Frühgeborenen

sprung, vorzeitige Wehentätigkeit, Geburtsmo-
dus, maschinelle Beatmung < 3 Tage und
Mehrlingsgravidität.

4. Diskussion

In dem untersuchten Kollektiv konnte eine er-
höhte neonatale Mortalität hypotropher im Ver-
gleich zu eutrophen sehr unreifen Frühgebore-
nen nachgewiesen werden. Die multivariate
Analyse zeigte, daß ein Geburtsgewicht unter-
halb der 10. Perzentile das Risiko während der
Neonatalperiode zu versterben etwa um den
Faktor 5 erhöht.

Eine erhöhte neonatale Mortalität wachs-
tumsretardierter Frühgeborener wurde bereits
in vielen Studien demonstriert (1, 5, 8-10). Nur
wenige Studien hingegen untersuchten den
Einfluß der intrauterinen Wachstumsretardie-
rung auf die Entwicklung einer BPD. Ziel dieser
Studie war es daher, an einer ausreichend gro-
ßen, repräsentativen Population erhobene Da-
ten zur pulmonalen Morbidität hypotropher
sehr unreifer Frühgeborener darzustellen.

In dem von uns untersuchten Kollektiv unter-
schied sich die RDS-Inzidenz und die Häufigkeit
der Notwendigkeit der Surfactanttherapie nicht
zwischen der Gruppe der hypo- und der eutro-

phen Frühgeborenen, was darauf hinweist,
dass die intrauterine Wachstumsretardierung
keinen protektiven Faktor hinsichtlich der Ent-
wicklung eines RDS darstellt. In dem untersuch-
ten Kollektiv zeigte sich eine erhöhte pulmonale
Morbidität hypotropher sehr unreifer Frühge-
borener mit einer signifikant längeren Beat-
mungsdauer und einer signifikant höheren
BPD-Inzidenz. Die multivariate Analyse zeigte,
dass die Variable „Geburtsgewicht unterhalb
der 10. Perzentile“ das Risiko eine BPD zu ent-
wickeln etwa vierfach erhöht. Dieses Ergebnis
steht in Einklang mit den von Egreteau et al.
veröffentlichten Daten (6), die zeigten, daß ein
Geburtsgewicht unterhalb der 10. Perzentile ei-
nen Hauptrisikofaktor für die Entwicklung einer
BPD darstellt.

Zusammenfassend zeigt unsere Studie keine
Unterschiede zwischen hypo- und eutrophen
Kindern hinsichtlich Variablen, die den frühen
Verlauf der neonatalen respiratorischen Morbi-
dität, d.h. RDS-Inzidenz und Notwendigkeit der
Surfactanttherapie, beschreiben. Die BPD-Inzi-
denz hingegen ist bei hypotrophen sehr unreifen
Frühgeborenen im Vergleich zu gestationsal-
tersgleichen eutrophen Kindern deutlich erhöht.
Frühgeborene < 32 SSW mit IUGR stellen da-
her hinsichtlich der Mortalität und pulmonalen
Morbidität ein Hochrisikokollektiv dar.
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15. Neuromotorische Entwicklungs-
störungen nach hochpathologischen

Doppler-Flow-Befunden
während der Schwangerschaft

A. K. Ertan

1. Einleitung

Die Doppler-Sonographie hat inzwischen einen
festen Platz in der modernen Geburtshilfe. Die-
se Methode wird in verschiedenen Zentren
weitflächig eingesetzt. Durch die Doppler-So-
nographie können Hochrisikofälle in der Ge-
burtshilfe gezielt selektiert und entsprechend in-
tensiv beobachtet werden. Es besteht Einigkeit
darüber, daß mit Hilfe dieser Methode insbe-
sondere bei der Überwachung von Risiko-
schwangerschaften das perinatale Manage-
ment optimiert werden kann. Mit zunehmen-
dem Einsatz der Doppler-Sonographie hat sich
herausgestellt, dass Schwangerschaften, bei
denen dopplersonographisch ein sog. enddia-
stolischer Block (EDB) in der A. umbilicalis oder
der fetalen Aorta gefunden wird, zum geburts-
hilflichen Hochrisikokollektiv zählen. Dies be-
deutet, daß am Ende der Diastole kein Blutfluss
mehr nachweisbar ist. Die Inzidenz in einem
geburtshilflichen Hochrisikokollektiv liegt zwi-
schen 2% und 8%. Es gibt einige Publikationen
über das Auftreten eines EDB. Eine Hypoxämie
könnte möglicherweise bei den Feten, bei de-
nen ein EDB in der A. Umbilicalis bzw. fetalen
Aorta aufzufinden ist, vorliegen (ROCHELSON
et al., 1987; GUDMUNDSSON et al., 1990;
TRUDINGER et al., 1991; PAULAIN et al.,
1994). Eine Redistribution der fetalen Durch-
blutung wird bei Feten mit EDB häufig festge-
stellt. Diese Zentralisation mit verminderter
Durchblutung der peripheren Gefäße bei
gleichzeitiger Autoregulation der zerebralen
Gefäßen wird als „brain-sparing-effect“ ge-
nannt (ARABIN et al., 1988, WEISS et al.,

1992; MIMICA et al., 1995). In diesem Zu-
sammenhang wird in der Literatur über eine er-
höhte Sectiorate, Frühgeburtsrate, Verlegungs-
rate zur neonatalen Intensivstation sowie über
eine erhöhte Morbidität- und Mortalitätrate be-
richtet (ROCHELSON et al., 1987; JOHNSTO-
NE et al., 1988; TRUDINGER et al., 1991;
SCHMIDT et al., 1991).

Im Gegensatz dazu ist relativ wenig über
langfristige Entwicklungsstörungen dieser Kin-
der bekannt. ULRICH et al. (1994), WEISS et al.
(1992), ERTAN et al. (1993) und MALCOLM et
al. (1991) weisen zusätzlich auf eine erhöhte
neonatale Morbidität mit bleibenden neuro-
motorischen Auffälligkeiten hin.

Der Schweregrad einer doppler-sonographi-
schen Pathologie korreliert außerdem mit dem
Grad der fetalen intrauterinen Gefährdung. So
ist es bei Auftreten eines sog. „Reverse Flows“ in
der Arteria umbilicalis und/oder Aorta fetalis ist
i. d. R. mit schwerwiegenden perinatalen Pro-
blemen zu rechnen (BRAR und PLATT, 1988;
SCHMIDT et al.,1991b; KARSDORP et al.,
1994; CHAOUI et al., 1991). Bei diesem Be-
fund ist in den fetalen Gefäßen nicht nur ein
fehlender Blutfluß in der enddiastolischen Pha-
se, sondern auch ein Rückwärtsfluß vorhanden.
In der Literatur wird eine perinatale Mortalität
von 50% bis 100% angegeben (BRAR und
PLATT, 1988; ILLYES und GATI, 1988;
SCHMIDT et al., 1991). Dieser dopplersono-
graphischer Befund spiegelt somit eine gefähr-
liche Situation für den Feten wider. Die meisten
Feten mit „Reverse Flow“ in den fetalen Gefä-
ßen können innerhalb einiger Tage intrauterin
versterben (WOO et al., 1987; HSIEH et al.,
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1988; CHAOUI et al., 1991). Häufig muß we-
gen fetalem Distress (z.B. ein pathologisches
CTG) eine Sectio caesarea durchgeführt wer-
den (BRAR und PLATT, 1988; CHAOUI et al.,
1991; WEISS et al., 1992).

Es ist inzwischen aufgrund der bisher vorlie-
genden Ergebnisse hinreichend bekannt, daß
Feten mit „Reverse Flow“ in der A. Umbilicalis
und/oder in der Aorta fetalis eine Hochrisiko-
gruppe mit schlechtester Prognose darstellen.

Ein kausaler Zusammenhang besteht zwi-
schen pathologischen Flowmustern und un-
günstigem fetal outcome (TRUDINGER et al.,
1985a, 1991; PATTINSON et al., 1994; BRAR
et al., 1988; DIVON et al., 1989). Die chroni-
sche Widerstandserhöhung in der Plazenta ist
durch die Mangelversorgung verursacht, die
zur Wachstumsretardierung bzw. Veränderung
der fetalen Hämodynamik bei chronischer feta-
ler Hypoxie führt (WEISS et al., 1990; WEINER,
1990). Mittels eines pathologischen Flowmu-
sters kann man in der Risikoschwangerschaft
eine hypoxämische Gefährdung des Feten be-
dingt durch die erhebliche Beeinträchtigung
der Gasaustauschfähigkeit in der Plazenta fest-
stellen (WEINER, 1990). Somit kann man durch
die Diagnose eines pathologischen Flows früh-
zeitig die eingeschränkte intrauterine Sauer-
stoffversorgung des Feten erkennen (JOUPPILA
et al., 1989; DIVON et al., 1989; WEINER,
1990).

Der Zusammenhang zwischen fetal outcome
und Auftreten eines „Reverse Flows“ und des-
sen Ursachen ist wegen der niedrigen Inzidenz
(ca. 0.3–1%) bisher noch unklar (RÜHLE et al.,
1991). Nach der vorliegenden Literatur
herrscht noch Unklarheit über die Genese der
pathophysiologischen Mechanismen sowie
über das optimale geburtshilfliche Manage-
ment bei „Reverse Flow“. Die Frage, wie man
bei Fällen mit „Reverse Flow“ bei noch jungem
Gestationsalter vorgehen soll, bleibt bestehen.
Obwohl das Kollektiv mit „Reverse Flow“ sehr
klein ist erfordern diese Feten wegen der hohen
Morbiditäts- und Mortalitätsrate eine erhöhte
Aufmerksamkeit. Dadurch könnte die perinata-
le Mortalität möglicherweise deutlich gesenkt
werden.

Bei der vorliegenden Untersuchung wird ne-
ben pränataler Auffälligkeiten das peripartale
outcome sowie die neuromotorische Entwick-
lung der Kinder mit diesen hochpathologischen
Doppler-Flow-Befunden in den fetalen Gefä-
ßen während des letzten Trimenons beschrie-
ben.

2. Patienten und Methode

Ab Mai 1986 wurden alle Fälle mit einem EDB
bzw. Reverse Flow (Universitäts-Frauenkliniken
Heidelberg bzw ab September 1988 Hom-
burg/Saar) näher analysiert. Es liegen inzwi-
schen gesamte peripartalen Ergebnisse von
120 Feten mit einem EDB und zusätzlich von 45
Kindern mit einem Reverse Flow in A. umbilica-
lis bzw. fetaler Aorta vor. Die Messungen wur-
den anfänglich mit dem gepulsten Duplex-
Scanner ADR 5000 der Firma ATL Kranzbühler
(Solingen) und danach mit dem Acuson 128XP/
10 Farbdoppler Computed Sonography und
zuletzt mit dem Siemens Elegra durchgeführt.
Die geburtshilflichen und neonatalen Daten
wurden den Krankenakten entnommen und
ausgewertet.

Zur Beurteilung der Langzeituntersuchung
wurde die „Münchner Funktionelle Entwick-
lungsdiagnostik“verwendet. Besonderheiten im
weiteren Verlauf wurden bei den Eltern erfragt
und aus den Kinderuntersuchungsheften erse-
hen. Von den überlebenden Kindern dieses
Hochrisikokollektives wurden 40 Fälle mit ei-
nem enddiastolischen Block (EDB) postpartal in
Bezug auf ihre neuromotorische Entwicklung
untersucht. Die perinatalen Auffälligkeiten und
die neuromotorischen Entwicklungsstörungen
dieser Kinder wurden mit einer Matched-Pair-
Gruppe in vergleichbarem Schwangerschafts-
alter ohne doppler-sonographische Auffällig-
keiten (N = 40 Kinder) verglichen. Es wurde
hierbei der jeweilige Entwicklungsstand in den
Funktionsbereichen Grobmotorik, Feinmotorik,
Perzeption, Selbständigkeit, Sprache, Sprach-
verständnis und Sozialalter ermittelt.
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3. Ergebnisse

Als einen enddiastolischen Block bzw. Reverse
Flow wurden lediglich die Fälle akzeptiert, die
jeweils von 2 erfahrenen Untersuchern unab-
hängig voneinander bestätigt wurden und re-
produzierbar waren. Bei der Befunderhebung
wurden verschiedene Einflußfaktoren beson-
ders berücksichtigt. Neben optimaler Winkel-
einstellung sollte ein Wandfilter von 50-100 Hz
nicht überschritten werden. Durch einen fälsch-
licherweise zu hoch eingestellten high-pass-fil-
ter können die enddiastolische Flüsse artefiziell
abgeschnitten werden, so daß ein evtl. unauf-
fälliger Befund wie ein enddiastolischer Block
erscheint. Vor sollchen „falsch-positiven“ Be-
funden sollte besonders gewarnt werden, weil
dadurch evtl. falsche geburtshilfliche Entschei-
dungen getroffen werden, die weiterreichende
Konsequenzen mit sich ziehen könnten.

Nach retrospektiver Analyse von 120 Fällen
mit einem enddiastolischen Block (EDB) wur-
den folgende perinatale Auffälligkeiten festge-
stellt.

Das mittlere Gestationsalter zum Zeitpunkt
der Entbindung lag bei diesem Kollektiv bei
32+5 SSW, das mittlere Geburtsgewicht bei
1385g. Die Rate von schwer dystrophen Kin-
dern (<5% Perc.) betrug 69%. Die perinatale
Mortalität betrug 18%. In 97% der Fälle wur-
den die lebendgeborene Kinder in die neona-

tologische Intensiveinheit verlegt (s. Tab. 1).
Besonders erwähnenwert ist, dass 80% der

Kinder mit einem EDB eine pathologische A/B-
Ratio (sog. „Sauerstoffsparschaltung“) in der A.
cerebri media aufwiesen, während dies nur in
7% der Fälle in der Gruppe mit einem norma-
len Doppler-Flow-Befund auftrat.

Um die neuromotorische Entwicklung dieser
Kinder prospektiv untersuchen zu können, wur-
den 2 Kollektive gebildet. In der Gruppe 1 wur-
den 40 Kinder mit einem unauffälligen Dopp-
ler-Sonographie-Befund in den fetalen Gefä-
ßen 40 Kindern mit einem EDB in A. umbilica-
lis/fetalem Aorta gegenübergestellt. Um den
alleinigen Einfluß der Frühgeburtlichkeit auszu-
schließen wurden auch in der Gruppe 1 Kinder
mit vegleichbarem Schwangerschaftsalter bei
Geburt gewählt. Zum Zeitpunkt der neuromo-
torischen Untersuchungen lag das Alter der
Kinder zwischen 9 und 36 Monaten. Für jede
Funktionskategorie wurde das Entwicklungsal-
ter festgelegt und die Abweichung vom korri-
gierten Alter in Monaten berechnet. Die durch-
schnittliche Entwicklung aller untersuchten Kin-
der mit EDB blieb hinter der durchschnittlichen
Entwicklung gleichaltriger Kinder zurück. 33%
der Kinder mit einem EDB zeigten eine neuro-
motorische Entwicklungsstörung, während dies
lediglich in 16% der Fälle mit einem unauffälli-
gen Doppler-Flow-Befund der Fall war (s. Abb.
1). Die Abweichungen vom korrigierten Alter

Tabelle 1: Perinatale Auffällig-
keiten bei Kindern mit einem
EDB in A. Umbilicalis/fetaler
Aorta. (N= 120 Pat.)
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Abbildung 1: Häufigkeit der neuromotorischen Entwick-
lungsstörung bei Kindern mit einem unauffälligen
Doppler-Flow-Befund (N= 40) und einem EDB in feta-
len Gefäßen (N= 40)

lagen im wesentlichen bei den Funktionsberei-
chen Grobmotorik, Wahrnehmungsverarbei-
tung und Sprache.

Beim Vergleich dieser beiden Kollektive hin-
sichtlich Gewicht, Längenwachstum und Kopf-
umfang postpartal konnte sowohl bei U1 als
auch bei U7 ein signifikanter Unteschied ver-
zeichnet werden. Bei perinatalen Auffälligkei-
ten (s. Tab. 2) ergaben sich ebenfalls signifikan-
te Unterschiede bezüglich Geburtsmodus
(prim. Sectiofrequenz 46% vs. 92%), Geburts-

Tabelle 2: Vergleich der peri-
partalen Auffälligkeiten bei
Kindern mit einem unauffälli-
gen dopplersonographischen
Befund (Gr. I =40 Kinder)
und mit einem EDB in den fe-
talen Gefäßen (Gr. II = 40
Kinder) bei vergleichbarem
Schwangerschaftsalter bei
Geburt

gewicht (2610g vs 1190g), 5’ min APGAR-
Wert (5% vs 30%), Verlegung in die Neonatolo-
gie (57% vs. 93%).

Bei dem Befund „enddiastolischer Block“
handelt es sich, wie bisher dargestellt, um ein
Hochrisiko-Kollektiv mit schwerwiegenden pe-
rinatalen Auffälligkeiten und deutlich erhöhtem
Risiko für neuromotorische Handicaps. Bei ei-
nigen Fällen mit einem langstreckigem EDB
konten wir nach einer Beobachtungszeit von
paar Tagen (z.B. bei Vorliegen einer ausge-
prägten SIH mit Präeklampsie) ein zusätzlicher
Rückwärtsfluß in den fetalen Gefäßen nachwei-
sen. Andererseits wurden Fälle mit einem zum
Zeitpunkt der Untersuchung vorhandenen Re-
verse Flow in A. umbilicalis bzw fetaler Aorta in
unsere Klinik eingewiesen. Bei diesen Fällen
herrschte ein ausgeprägtes Bild eines perinato-
logisch hochpathologischen Kollektivs mit un-
günstigem fetal outcome und hoher Rate an
perinataler Mortalität. Um die Unterschiede
zwischen den Patientinnen mit einem EDB mit
dem Kollektiv eines Reverse Flows vergleichen
zu können, wurden zusätzlich zwei Gruppen
gebildet. Das Kollektiv setzt sich zusammen aus
der Gr. I mit einem dopplersonographisch
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nachgewiesenen „Reverse-Flow“ in Arteria um-
bilicalis und/oder Aorta fetalis (N= 30); Gr.II
mit einem sog. „enddiastolischen Block“
(N=30) in vergleichbarem Schwangerschaftal-
ter bei Geburt. Neben präpartalen Überwa-
chungsmethoden wurden neonatale neuroso-
nographische bzw. echokardiographische Un-
tersuchungen in die Auswertungen miteinbezo-
gen.

Die Diagnose eines „Reverse Flow“ (RF) wur-
de bei 30 Fällen in den fetalen Gefäßen im
Durchschnitt in der 30+1.SSW SSW gestellt. In
der Gr. I waren die Risikofaktoren EPH-Gestose,
Plazentainsuffizienz, Oligohydramion, sowie
Nikotinabusus signifikant häufiger. Mittlere
Schwangerschaftsdauer bei Entbindung betrug
30+6 SSW. Bei vergleichbarem Entbindungs-
modus wurde eine höhere Azidoserate
(pH<=7.2) von 31.3% in der Gr.I und 31.0%
in der Gr. II im Vergleich dazu lediglich 8.8% in
der Gr. III gefunden. Bei 86% der Kinder in der
Gr.I war eine schwere intrauterine Wachstums-
retardierung (IUGR < 5. Perc.) nachzuweisen
(odds-ratio 9.7), in der Gr.II bei 63%. Bei 43%
der Feten trat ein intrauteriner Fruchttod (IUFT )
in der Gr.I auf (odds-ratio 22.7), wobei 67% der
Feten eine chronische Plazentainsuffizienz auf-
wiesen und in 25% der Feten eine Fehlbildung
in der pathomorphologischen Untersuchung
nachgewiesen wurde. In der Gr. II trat ein IUFT (
3.3%) auf. Die perinatale Mortalität lag in der
Gr. I bei 29% gegenüber bei 7% in der Gr. II.

Die neonatale Morbidität betrug in der Gr. I
81%, in der Gr. II 63. Bei postpartalen sono-
graphischen Untersuchungen trat bei 44% der
Neugeborenen eine cerebrale Auffälligkeit
(z.B. Cysten, Ventrikelerweiterung bzw. Blutung)
auf, gegenüber bei 31.0% in der Gr.II. Die Rate
der cerebralen Blutung bei den überlebenden
Neugeborenen mit antepartalem Reverse Flow
betrug 25% und in der Gruppe II 17%. Paralle-
lisiert zum Schwangerschaftsalter wiesen Kin-
der ohne hochpathologische Perfusionsbefun-
de keine intracerebralen Blutungen auf. 4 von
10 Kindern mit einer cerebralen Blutung ver-
starben während der neonatalen Phase.

Neben der detaillierten Auswertung der peri-
natalen Auffälligkeiten wurden die wesentli-

chen neonatalen Parameter retrospektiv analy-
siert. Die Rate an EPH-Gestose war mit 90% si-
gnifikant häufiger bei den Kindern mit Hirnblu-
tung als mit 54% bei den Kindern mit hochpa-
thologischen Dopplerbefunden jedoch ohne
eine Hirnblutung.

Durch eine Regressionsanalyse wurde es
festgestellt, daß Nikotinabusus (P=0.03, odds-
ratio 4.2), frühere Aborte (P=0.05, odds-ratio
4.0), Plazentainsuffizienz (P=0.03, odds-ratio
3.8), EPH-Gestose (P=0.2, odds-ratio 2.1),
IUGR (P=0.4, odds-ratio 2.0) sowie Oligohy-
dramion (P= 0.4, odds-ratio 1.7) als Risikofak-
toren während der Schwangerschaft für das
Auftreten eines „Reverse Flow“ signifikant häu-
figer waren.

Um einen evtl. kausalen Zusammenhang
zwischen pathologischen Veränderungen der
plazentaren Gefäße und dem Auftreten eines
sog. „Reverse Flow“ in den fetalen Gefäßen
evaluieren zu können wurden 14 Fälle mit ei-
nem „Reverse Flow“ (RF) und 16 Fälle mit ei-
nem unauffälligen Doppler-Flow wurden retro-
spektiv untersucht. Die Plazenta-Präparate wur-
den in einer Schichtdicke von 2-3 µm erneut
aufgearbeitet und nach Masson-Golden ge-
färbt. Ein computergestütztes neues Bildanaly-
sesystem wurde zur Durchführung der Plazenta-
morphometrie konfiguriert. Der Gegenstand
der bildanalytischen Auswertung war die Peri-
pherie eines Plazentons. Pro Präparat wurden
50 annähernd runde Zotten ausgewertet. Das
mittlere Schwangerschaftsalter bei Geburt lag
in der Gruppe mit RF bei 30+4 SSW und in der
Kontrollgruppe mit unauffälligem Flow bei
30+6 SSW. Der Unterschied des mittleren Ge-
burtsgewichts von 985g +/- 115g in der RF-
Gruppe vs.1780g +/- 141g in der Kontroll-
gruppe war statistisch hoch signifikant
(p<0.0001). Das Plazentagewicht betrug bei
den Fällen mit RF 216g +/- 18g, dagegen bei
den Fällen mit unauffälligem Flow 385g +/-
32g (p<0.01). Im Gegensatz dazu konnte bei
der Ratio Plazenta-/Kindsgewicht zwischen den
beiden Gruppen kein signifikanter Unterschied
gefunden werden (p>0.05). Die Häufigkeit der
Endzotten mit Stoffwechselmembranen betrug
bei den Fällen mit RF lediglich 18.7%, dagegen
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in der Kontollgruppe 44.6% (p<0.01). Bei den
Fällen mit RF war die mittlere Anzahl der Stoff-
wechselmembranen pro Zotte viel niedriger als
bei den Fällen mit einem normalem Flow-Be-
fund (0.32 +/- 0.07 vs. 0.61 +/- 0.10,
p=0.02). Die gesamte Stoffwechsel-membran-
anzahl lag bei den Fällen mit RF im Mittel bei
nur 3.54, dagegen bei den Fällen mit norma-
lem Flow bei 7.40 (p=0.02). Der Unterschied
des Stoffwechselmembrananteils am Zotten-
umfang war zwischen den Fällen mit RF (2.14
+/- 0.64) und mit normalem Flow (7.56 +/-
3.59) ebenfalls statistisch signifikant (p<0.05).
Obwohl die mittlere Gefäßanzahl bei den Fäl-
len mit RF niedriger als in der Kontrollgruppe
war (4.12 +/- 0.33 vs. 5.61 +/- 0.42,
p<0.01), waren die Unterschiede zwischen
den beiden Gruppen hinsichtlich der mittleren
Gefäßfläche bzw. der gesamten Gefäßfläche in
den Endzotten nicht signifikant (p>0.05).
Ebenfalls war der Unterschied des Gefäßflä-
chenanteiles an den Zottenflächen nicht signifi-
kant (19.5% vs. 20.5%, p>0.05).

3. Diskussion

Ultraschalluntersuchungen in der Schwanger-
schaft werden weltweit seit mehr als 30 Jahren
durchgeführt, ohne daß bis heute schädigende
Wirkungen bei Mutter oder Kind nachgewiesen
werden konnten. Durch die Einführung der
Doppler-Stömungsmessungen hat die Diagno-
stik der intrauterinen Lebensbedingungen des
Fetus eine vielversprechende Bereicherung er-
fahren. Mittels dieser zusätzlichen, nichtinvasi-
ven Untersuchungsmethode konnte ein patholo-
gischer Doppler-Flow-Befund, insbesondere ein
hochpathologischer Befund als frühzeitige Er-
kennung eines gefährdeten fetalen Zustandes,
als additive Methode, wie z.B. das CTG, angese-
hen werden (SCHMIDT et al., 1991; ASHMEAD
et al., 1993). Das durchschnittliche Zeitintervall
zwischen dem Auftreten einer erhöhten A/B-Ra-
tio bis zum Auftreten eines pathologischen CTG
beträgt 13.5 Tage (SCHMIDT et al., 1991).

Der Zeitabstand zwischen der Registrierung
eines enddiastolischen Blocks und dem Auftre-

ten eines pathologischen CTG war – wie von
anderen Autoren beschrieben – sehr unter-
schiedlich (ARABIN et al., 1988; CHAOUI et
al., 1991; BEKEDAM et al., 1990; JOUPPILA
et al., 1989). Aber bei vielen Fällen wurde
schon ein pathologisches CTG bei der ersten
Diagnose eines hochpathologischen Flow fest-
gestellt (SCHNEIDER, 1991; SCHMIDT et al.,
1991b). In unserem Kollektiv war das CTG bei
50% der Fälle mit „Reverse Flow“ zum Zeit-
punkt der erstmaligen Flow-Untersuchung
schon pathologisch (FSC<=4), aber lediglich
bei 16.7% der Fällen in der Gruppe mit EDB.
Das CTG war bei der erstmaligen Registrierung
eines „Reverse Flows“ bei 76.7% pathologisch
gegenüber 26.7% bei der erstmaligen Regi-
strierung eines EDB. In der Literatur wird der
Vorteil der Doppler-Flow-Untersuchung gegen-
über dem des CTG bei der Früherkennung der
fetalen Gefährdung deutlich (ARABIN et al.,
1988; ASHMEAD et al., 1993; BEKEDAM et
al., 1990). Es könnte sein, daß die Verände-
rung der fetalen Hämodynamik in der A. umbi-
licalis zu einer Autoregulation in der A. cerebri
führt. Wenn die Gefäße im Gehirn einen Auto-
regulationsfunktionsverlust erleiden, kann dies
eine Veränderung des fetalen Herzsignals beim
CTG verursachen. Es gibt zuerst eine biphasi-
sche Veränderung der Durchblutung in der A.
cerebri media, darauffolgend ist der Verlust der
Vasodilation der Arterie und eine Verminde-
rung des linken kardialen Output festzustellen.
Danach verändert sich die Variabilität der feta-
len Herzfrequenz (ARDUINI et al., 1993). An-
dere Autoren hatten ähnliche Ergebnissen ge-
funden (SHALEV et al., 1993)

Das Auftreten eines enddiastolischen Blok-
kes ist als ernstes klinisches Zeichen zu werten
(WEISS et al., 1989; SCHMIDT et al., 1991;
BATTAGLIA et al., 1993). Perinatale Mortalität
und Morbidität der Kinder sind erhöht. Auf-
grund der eigenen Untersuchungen wurde bei
33% der nach der Münchner Funktionellen Ent-
wicklungsdiagnostik untersuchten Kinder mit
EDB neuromotorische Auffälligkeiten gefun-
den.

Von Bedeutung für die kindliche Entwicklung
war auch in unserem Kollektiv der cerebrale
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Doppler-Flow-Befund, insbesondere der soge-
nannte „brain sparing effect“. Hiermit ist das
Auftreten enddiastolischer Frequenzen und ei-
ne Erniedrigung der A/B-Ratio bzw. des Pulsati-
lity-Index in den Cerebralgefäßen gemeint
(ARABIN und SALING, 1987; VYAS et al.,
1990; Arduini und RIZZO, 1992). Er ist Aus-
druck einer cerebralen Mehrdurchblutung bei
Kreislaufzentralisation. In der Literatur wird der
„brain sparing effect“ zum einen als Mechanis-
mus zum Schutz des fetalen Gehirns vor Hypo-
xie gesehen (SCHERJON et al., 1993), zum an-
deren als finales Symptom bei Kindern mit EDB
vor der 30. SSW (ULRICH et al., 1994).

In unserer Untersuchung zeigten 68% der
unauffälligen und 35% der auffälligen Kinder
eine erniedrigte cerebrale A/B-Ratio. Auch UL-
RICH und Mitarbeitern (1994) fanden weniger
neuromotorisch auffällige Kinder bei erniedrig-
ter A/B-Ratio in den Cerebralgefäßen. Bei
SCHERJON und Mitarbeitern (1993) hingegen
war bei den später auffälligen Kindern die A/B-
Ratio in den Cerebralgefäßen erniedrigt. Drei
Kinder unseres Kollektives waren trotz ernied-
rigter cerebraler A/B-Ratio und somit eines
„brain sparing effect“ später neuromotorisch
auffällig.

Ausschließlich bei den später auffälligen Kin-
dern wurde in den Cerebralgefäßen ein end-
diastolischer Flußverlust beobachtet. Man kann
vermuten, daß bei diesen Kindern der soge-
nannte „brain sparing effect“ versagte. Der Zu-
stand der Feten war so schlecht, daß eine Kreis-
laufzentralisation nicht mehr möglich war. Eine
scheinbare Normalisierung des pathologi-
schen cerebralen Doppler-Flow-Befundes wird
auch in der Literatur beschrieben (VYAS et al.,
1990; CHANDRAN et al., 1991; WEINER et
al.,1994; ERZ und GONSER, 1995).

Beim Vergleich der unmittelbar postnatalen
Daten wie APGAR, pH und Blutgase zeigten
sich bei unserer Untersuchung überraschen-
derweise nur sehr geringe Unterschiede zwi-
schen neuromotorisch auffälligen und unauf-
fälligen Kindern. Die Asphyxie führte demnach
nur zu einer erhöhten perinatalen Morbidität,
nicht aber zu einer dauerhaften Beeinträchti-
gung der Entwicklung. Das Problem der späte-

ren neuromotorischen Retardierung scheint al-
so nicht unter der Geburt zu entstehen. Es kann
angenommen werden, daß die Entwicklungs-
störung z.T. schon pränatal entsteht, durch eine
negative Beeinflussung der Hirnentwicklung bei
intrauteriner Mangelversorgung. Auch in der
Literatur wird der größere Einfluß der Pränatal-
zeit betont (Riegel 1981; Taylor und HOWIE,
1989). Oder die Entwicklungsverzögerung ent-
steht erst postpartal durch die größere Unreife
und Dystrophie.

Weitere prognostisch ungünstige Faktoren
für die kindliche Entwicklung waren in unserem
Kollektiv die Frühgeburtlichkeit, ein Geburtsge-
wicht unter der 3. Perzentile, ein Kopfumfang
unter der 3. Perzentile und ein niedriges Plazen-
tagewicht, in Relation zum Kindesgewicht. In
der Literatur wird ebenfalls die kindliche Dystro-
phie und Unreife als Ursache der perinatalen
Probleme von Kindern mit EDB beschrieben
(WOO et al., 1987; BRAR und PLATT, 1988;
JOUPPILA und KIRKINEN, 1989; ROCHEL-
SON, 1989). 38% der auffälligen und 24% der
unauffälligen Kinder blieben bezüglich Größe
und Gewicht auch noch bis zum Untersu-
chungszeitpunkt schwer dystroph. Auch von an-
deren Autoren wird berichtet, daß Gewichts-
und Längenrückstände später nicht aufgeholt
werden (Vohr und OH, 1983; Richter et al.,
1991; LOW et al., 1992). Bei der Nachunter-
suchung war einen Kopfumfang unter der 10.
Perzentile mit 64% häufiger bei den auffälligen
Kindern, als bei den unauffälligen Kindern mit
34%. Vohr und OH (1983) sahen den Kopfum-
fang im Alter von einem Jahr als guten Progno-
sefaktor für die Entwicklung.

Neurologische Auffälligkeiten bei der Ge-
burt hatten, im Gegensatz zu einer Studie von
Marlow und Mitarbeitern (1988), bei uns kei-
nen Einfluß auf die weitere Entwicklung. Cere-
brale Blutungen traten bei 10% der Kinder mit
EDB auf, bei WEISS und Mitarbeiter (1992) wa-
ren es 15%. Die hohe Rate an cerebralen Blu-
tungen kann u.a. durch die vermehrte cerebra-
le Perfusion im Rahmen des „brain sparing ef-
fect“ erklärt werden (CHAOUI et al., 1991).
Cerebrale Blutungen waren in der vorliegen-
den Arbeit bei den auffälligen Kindern mit 25%
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häufiger, als bei den unauffälligen Kindern mit
4,5% und können daher für die Entwicklungs-
störungen mitverantwortlich gemacht werden.
Lediglich SCHERJON und Mitarbeiter (1993)
beschrieben weniger cerebrale Blutungen bei
später auffälligen Kindern. ULRICH und Mitar-
beiter (1994) fanden in einem EDB-Kollektiv si-
gnifikant häufiger schwere Hirnblutungen und
ausgeprägte neurologische Entwicklungsstö-
rungen, als in einem entsprechenden Frühge-
borenen-Kollektiv mit unauffälligen Doppler-
Flow Befunden. 31% dieser EDB-Kinder zeigten
neurologische und psychomotorische Entwick-
lungsstörungen. Dieser Wert ist vergleichbar
mit 33% Entwicklungsverzögerungen in unse-
rem Kollektiv.

Am meisten betroffen waren die Entwick-
lungsbereiche der Grob- und Feinmotorik, und
der Perzeption. Auch andere Autoren fanden
ein Überwiegen von Störungen der Fein- und
Grobmotorik (Bjerre und HANSEN, 1976; Nik-
kel et al., 1982; Vohr und GARCIA-COLL,
1985), bzw. der Motorik und Perzeption (Mati-
lainen et al., 1987) bei Frühgeborenen. Eine
entsprechende Frühförderung der Kinder wäre
hier sinnvoll. Die Selbständigkeit der Kinder
war am wenigsten beeinträchtigt.

BRAR und PLATT (1989) berichteten, daß bei
ca. 15% der Feten mit einem enddiastolischen
Block ein positiver enddiastolischer Fluß festge-
stellt wurde. Bei diesen Fällen wurde eine rela-
tiv verbessertes fetal outcome gefunden. Dies
ist möglicherweise wegen der Verbesserung des
Durchblutungsverhältnisse in der Plazenta be-
dingt. BELL und Mitarb. (1992) fanden in ihrer
Studie, daß 11 von 40 (27.5%) Feten mit EDB
im Verlauf der Schwangerschaft einen positiven
enddiastolischen Flow aufwiesen. Bei diesen
Feten war das Intervall von der Registrierung ei-
nes EDB bis zur Entbindung, das Schwanger-
schaftsalter bei Entbindung als auch das Ge-
burtsgewicht größer und die neonatale Mortali-
tät niedriger. Es wurde postuliert, daß das out-
come der Feten mit einem EDB nach einem
Wiederauftreten eines positiven enddiastoli-
schen Flow sich möglicherweise verbessern
kann. So soll nach WEISS und BERLE (1991)
bei kurzem Intervall zwischen Erstdiagnose und

Entbindung die Rate fetaler Azidosen sowie die
Anzahl erforderlicher Notsectiones höher sein.
Durch ein konservatives Management konnte
eine verbesserte Prognose der Feten erreicht
werden. Durch eine Sauerstoff-Therapie wurde
auch eine Verbesserung des Nabelschnurarte-
rienflusses bei IUGR-Feten festgestellt (ARDUI-
NI et al., 1988; NICOLAIDES et al., 1987). In
der Literatur wurde ebenfalls über ein Wieder-
auftreten enddiastolischer Frequenzen berich-
tet (PATTINSON et al., 1993; HANRETTY et al.,
1988; BEATTIE und DORNAN, 1989).

KARSDORP und Mitarb. (1992) hatten nach
antihypertensiver Medikation und Volumenga-
be eine Verbesserung der Rheologie bei der
mütterlichen Zirkulation gefunden. Ein positiver
enddiastolischer Fluß trat bei allen 7 Schwan-
geren mit EDB in der A. umbilicalis wieder auf,
während es bei den 7 Schwangeren ohne Hä-
modilution weiterhin bei einem EDB blieb. Das
fetale outcome war signifikant unterschiedlich.
5 von 7 Feten, die ein Wiederauftreten eines
positiven enddiastolischen Flußes nach einem
EDB hatten, überlebten, während im Vergleich
lediglich 1 von 7 Feten, die konstant einen EDB
hatten, überlebten. Bei diesen Feten wäre die
Durchblutung durch die Plazenta möglicher-
weise zu verbessern. SCHNEIDER und Mitarb.
(1991) hatten dieses Phänomen bei Patientin-
nen mit pathologischem Doppler-Flow auch
gefunden. Ebenso gibt es die Möglichkeit,
durch eine kontinuierliche Sauerstoff-Therapie
diesen sog. hochpathologischen Doppler-
Flow-Befund zu verbessern (JOHANSON et
al., 1995)

Eine erhöhte A/B-Ratio in der A. umbilicalis
soll mit einem Verlust der kleinen Widerstands-
gefäße sowie der Tertiärvilli in der Plazenta as-
soziiert sein (GILES et al., 1985; TRUDINGER
et al., 1985; FOK et al., 1990) oder zum Ver-
schluß der großen Gefäße in den Stammzotten
führen (TRUDINGER et al., 1987b; MORROW
et al., 1989). Ähnliche Ergebnisse wurden auch
von MCCOWAN und Mitarb. (1987) gefun-
den. Obwohl eine relativ niedrige Gefäßanzahl
in den Endzotten bei Fällen mit „Reverse Flow“
oder enddiastolischem Block gefunden wurde,
gab es keinen statistisch signifikanten Unter-
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schied in der Gefäßanzahl der Endzotten zwi-
schen kleiner und normaler großer Plazenta
(HITSCHOLD, et al., 1993). In einer kürzlich
veröffentlichten Arbeit untermauert diese Theo-
rie der Obliteration der kleinen Widerstandsge-
fäße in der Plazenta nicht (JACKSON et al.,
1995; MACARA, et al., 1995). Im Gegensatz
hierzu gibt es immer mehr Hinweise für die „Va-
sokonstriktion-“ oder „Hypovaskularisation-“
Theorie (KARSDORP et a., 1992; HITSCHOLD
et al., 1993; JACKSON et al., 1995; MICARA
et al., 1995).

Es wurde bei Fällen mit „Reverse Flow“ oder
mit enddiastolischen Block festgestellt, daß so-
wohl ein niedrigeres Plazentagewicht als auch
eine kleinere Haftfläche, sowie plumpere End-
zotten mit reduzierter Epithelplattenbildung und
verdickten Diffusionstrecken zu finden sind
(HITSCHOLD et al., 1993). Dies bedeutet, daß
die Austauschfähigkeit der Plazenta bei Fällen
mit „Reverse Flow“ oder enddiastolischem
Block beeinträchtigt ist. Dadurch kann das un-
günstige fetal outcome erklärt werden (ERTAN
et al, 2003).

Unsere Ergebnisse unterstützen die Theorie
der „Vasokonstriktion“. Einerseits wurde bei den
untersuchten Fällen an 5 Feten mit einem EDB
wieder ein positiver enddiastolischer Fluß fest-
gestellt, wobei bei einem Fall ein normaler Fluß
und bei einem Fall eine pathologische Durch-
blutung mit erhöhter A/B-Ratio bis zur Entbin-
dung gefunden wurde. Bei den anderen 3 Fäl-
len wurde bei der ersten oder zweiten Untersu-
chung sowohl in der A. umbilicalis als auch in
der Aorta fetalis ein EDB gefunden, während
bei diesen ein EDB vor der Entbindung nur in
der Aorta fetalis festgestellt wurde. In der vorlie-
genden Arbeit wurde bei 4 Feten mit „Reverse
Flow“ eine Verbesserung des Flows beobach-
tet, wobei bei einem Fall ein normaler Doppler-
Befund und bei einem Fall ein pathologischer
Befund mit erhöhter A/B-Ratio gefunden wur-
de. Bei den anderen 2 Fällen blieb ein EDB oh-
ne Reverse-Anteil bis zur Entbindung bestehen.

Obwohl eine hohe fetale Mortalität bei Fäl-
len mit „Reverse Flow“ beobachtet wurde, ist
die Pathophysiologie, die zum „Reverse Flow“
führt, noch unklar. So ist eine epidemiologische

Untersuchung für das klinische Management
besonders wichtig.

Wegen der niedrigen Inzidenz sind bisher
keine ausreichenden epidemiologischen Daten
beim „Reverse Flow“ veröffentlicht worden.
Fast alle Autoren haben in ihren Arbeiten weni-
ger als 30 Fälle. Deswegen wurde häufig die
Analyse von Daten über „Reverse Flow“ und
enddiastolischen Block zusammen durchge-
führt. Eine Ausnahme war die Arbeit von KARS-
DORP und Mitarb. (1994), eine multizentrische
Analyse mit den Daten aus 9 perinatalen Zen-
tren.

Aber viele Faktoren, die die fetale, sowie die
maternale Hämodynamik beeinflussen kön-
nen, können das Flowmuster in der A. umbili-
calis oder Aorta fetalis verändern (FOROUZAN
et al., BRAR und PLATT, 1989; RÜHLE et al.,
1993). KARSDORP et al fanden, daß bei
Schwangerschaften mit IUGR (Odds-Ratio 3.1)
oder mit IUGR und SIH (Odds-Ratio 7.4) häu-
fig „Reverse Flow“ oder ein enddiastolischer
Block gefunden wird (KARSDORP et al., 1994).
Eine schwangerschaft induzierte Hypertonie ist
sehr häufig mit „Reverse Flow“ oder enddiasto-
lischem Block assoziiert (SCHMIDT et al.,
1991; BATTAGLIA et al., 1993; ERONEN et
al., 1993; ZELOP et al., 1996). Bei der vorlie-
genden Arbeit fand man bei Fällen mit einer
IUGR ein hohes Risiko zur Entwicklung eines
„Reverse Flows“ (Odds-Ratio 22.6 nach der
Regressionanalyse). Bei Fällen mit schwerer
IUGR wurde entweder eine kleine Plazenta
(HITSCHOLD et al., 1993) oder eine massive
intervillöse Fibrinablagerung der Plazenta ge-
funden (FUKE et al., 1994). Dadurch kann ein
pathologischer Flow entstehen.

Ein „Reverse Flow“ wurde ebenfalls häufiger
bei Patientinnen, die >10 Zigaretten pro Tag
rauchten (Odds-Ratio 9.4), festgestellt. Diese
Ergebnisse sind widersprüchlich mit denen in
der Literatur. KARSDORP und Mitarb. (1994)
hatten keinen Zusammenhang zwischen dem
Risiko eines „Reverse Flows“ und maternalem
Nikotinabusus gefunden. Ebenfalls soll Nikotin
keinen Einfluß auf die Humanhämodynamik
vor Auftreten von Gefäßverletzungen mit mor-
phologischen Veränderungen haben (BRUNER
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et al., 1991). Aber Nikotin kann eine Vasokon-
striktion der Gefäße in der Plazenta und somit
eine Verminderung der utero-plazentalen
Durchblutung induzieren. Diese Veränderun-
gen sind durch die vorliegende Literatur zur
Plazenta-Untersuchungen genügend belegt
(HITSCHOLD et al., 1993; JACKSON et al.,
1995; MICARA et al., 1995).

Patientinnen, bei denen eine SIH während
der Schwangerschaft festgestellt wurde, hatten
ein erhöhtes Risiko für das Auftreten eines „Re-
verse Flows“ (Odds-Ratio 3.8). Eine enge Kor-
relation zwischen hochpathologischem Dopp-
ler-Flow und SIH wurde von vielen Arbeiten dis-
kutiert (BEN-AMI et al., 1991; ERTAN et al,
2003; FAIRLIE et al.,1991a,b; TORROS et al.,
1995; ZELOP et al., 1996). Bei den Patientin-
nen mit SIH wurde eine erhöhte Produktion von
Prostacyclin und/oder „Endothelium-derived
relaxing Faktoren“ gefunden. Dadurch soll die
plazentare Durchblutung über die Reduktion
des aktiven Renin und Angiotensin II in der peri-
pheren Zirkulation oder die erhöhten Aktivität
des Renin-Angiotensin-Systems in der uteropla-
zentalen Zirkulation vermindert werden
(BROUGHTON et al., 1988; DE JONG et al.,
1991). Dieses wiederum führt lokalen zur Hy-
poxämie in der Plazenta. Weiterhin wird die
Produktion von „Oxygen-free Radicals“ indu-
ziert, die ein Mediator für die lokale Vasokon-
striktion der plazentaren Gefäßen bei SIH sind
(HOWARD et al., 1987; DEKKER et al., 1991).
Ein erhöhter Gefäßwiderstand bei Patientinnen
mit SIH ist dadurch erklärbar.

Problematisch ist bei Feten mit einem „Rever-
se Flows“ das häufige Aurtreten eines intraute-
rinen Fruchttodes (ERTAN et al, 2003; HSIEH et
al., 1988; ILLYES et al., 1988; BRAR und PLATT,
1988; SCHMIDT et al., 1991; FOURON et al.,
1993). Der Durchschnittswert dieser Anzahl be-
trug in der Literatur bei 7 Autoren 47%, d. h. bei
fast der Hälfte der Feten mit „Reverse Flow“ trat
ein Fruchttod auf. Dieses Zeitintervall lag nach
Feststellung eines „Reverse Flows“ bei einigen
Tage, bzw. viele waren am nächsten Tag nach
Diagnose eines „Reverse Flows“ intrauterin ver-
storben (HSIEH et al., 1988; ILLYES et al.,
1988; WOO et al., 1987; CHAOUI et al.,

1991). Bei der vorliegenden Arbeit war bei
40% der Feten mit „Reverse Flow“ ein intraute-
riner Fruchttod aufgetreten. Das Zeitintervall
zwischen Registierung eines „Reverse Flows“
und dem Auftreten eines intrauterinen Fruchtto-
des lag bei nur 2.5 Tagen. 3 Feten starben am
Tag der Diagnose, 2 Feten starben am näch-
sten Tag. Insgesamt waren 92% der intrauteri-
nen Fruchttode innerhalb einer Woche aufge-
treten. TODROS und Mitarb. (1996) hatten in
ihrer Arbeit festgestellt, daß der Befund eines
EDB/„Reverse Flow“ einen sehr hohen Vorher-
sagewert bzgl. eines ungünstigen fetal outcome
hat. Sobald ein EDB/oder ein „Reverse Flow“in
den fetalen Gefäßen gefunden wird, sollte
nach ihren Ergebnissen die Schwangerschaft
beendet werden. Man kann daraus schließen,
daß „Reverse Flow“ in den fetalen Gefäßen ei-
nen Hinweis für eine akute Gefährdung des Fe-
ten darstellt. Doppler-Sonographie besitzt ei-
nen wesentlichen Vorhersagewert bei Feten mit
„Reverse Flow“ durch die frühzeitige Erkennung
der fetalen Gefährdung.

4. Zusammenfassung

Zusammengefasst besitzt der dopplersonogra-
phische Befund „Reverse Flow“ einen relativ
hohen Vorhersagewert. Die Doppler-Flow-Un-
tersuchung stellt in der perinatalen Diagnostik
die bisher wichtigste Methode zur Feststellung
einer Risikoschangerschaft dar. Aufgrund der
bei den erstmaligen Doppler-Flow-Untersu-
chungen schon häufig vorhandenen hochpa-
thologischen Doppler-Flow-Befunde sollte eine
Doppler-Flow-Untersuchung bei den Risiko-
schwangerschaften so früh wie möglich durch-
geführt werden. Nicht bei allen Feten mit „Re-
verse Flow“ bestand eine schwere Azidose. Au-
ßerdem war es in seltenen Fällen möglich, daß
bei Feten mit EDB/„Reverse Flow“ nach ent-
sprechender Therapie wieder ein positiver end-
diastolischer Flow auftrat. Dies bedeutet, daß
Feten mit hochpathologischem Doppler-Flow-
Befund unter intensivierter und optimaler peri-
nataler Betreuung nicht unbedingt sofort gebo-
ren werden müssen. Eine baldige Schnittent-
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bindung ist jedoch in vielen Fällen nicht um-
gänglich. Die Entscheidung über den Zeitpunkt
der Geburt und peripartales Management muß
situationsadaptiert, individuell nach ausrei-

chender ausführlicher Aufklärung der Eltern
bezüglich Prognose, in enger Zusammenarbeit
mit den Neonatologen in einem Perinatalzen-
trum getroffen werden.
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16. Neurologische und kognitive
Entwicklungsperspektiven

Fritz Haverkamp, Michaela Rünger, Andrea Haverkamp-Krois

1. Einleitung

In diesem Review-Artikel möchten wir neurolo-
gische und kognitive Entwicklungsrisiken von
SGA-Kindern, soweit sie nach aktuellen For-
schungsergebnissen bekannt sind, zusammen-
fassend darstellen und Konsequenzen für die
Versorgung erläutern.

In den letzten Jahrzehnten wurden in zahlrei-
chen Studien Langzeitrisiken für die psychomo-
torische Entwicklung von Kindern mit Klein-
wuchs und Untergewicht bei Geburt („small for
gestational age“ = SGA) analysiert (Gutbrod et
al. 2000). Erhöhte Entwicklungsrisiken werden
insbesondere für Kinder diskutiert, die mit ei-
nem besonders niedrigen Geburtsgewicht
(„very low birth weight“ = VLBW) geboren wer-
den (Hutton et al. 1997, Smedler et al. 1992).
Eine höhere Inzidenz von Komplikationen für
diese Patientengruppe wird nicht nur für die
prä- sondern auch für die perinatale Phase an-
genommen (Veelken et al. 1992).

Die kognitive bzw. motorische Entwicklungs-
prognose eines Kindes mit SGA ist neben dem
Ausmaß seiner Retardierung hinsichtlich Län-
genwachstum und Geburtsgewicht in Relation
zur Schwangerschaftsdauer auch vom Vorlie-
gen einer begleitenden Mikrozephalie abhän-
gig (Cooke und Foulder-Hughes, 2003). Das
spezifische Risiko für eine neurologische Funk-
tionsstörung, das sich jeweils aus den einzelnen
Faktoren wie Wachstumsverzögerung, niedri-
ges Geburtsgewicht, Frühgeburtlichkeit oder
Mikrozephalie ergibt, ist in der Literatur umstrit-
ten (Gutbrod et al. 2000).

Die methodologische Vergleichbarkeit von
Längsschnittstudien, die sich mit der neurologi-
schen und kognitiven Entwicklung von SGA-
Kindern befassen, ist durch ihre große Hetero-
genität erschwert (Cooke und Foulder-Hughes,

2003, Kutschera et al. 2002). So variieren die
Stichprobengröße und die Methoden zur Be-
stimmung des neurokognitiven Entwicklungs-
standes (Bos et al. 2001). Ein- und Ausschluss-
kriterien, z.B. Asphyxie bei Geburt, werden je
nach Studie entweder gar nicht oder sehr unter-
schiedlich festgelegt (Kutschera et al. 2002).
Eigenschaften wie z.B. SGA (3., 5. oder 10.
Perzentile für Geburtsgewicht und Geburtslän-
ge) oder VLBW (ein Geburtsgewicht von entwe-
der <1250 g oder von <1500 g) sind unter-
schiedlich definiert. Hinsichtlich der Gesta-
tionsdauer werden je nach Studie keine Be-
grenzungen vorgenommen oder nur frühgebo-
rene bzw. reifgeborene Kinder berücksichtigt.
Die Drop out-Rate in Follow up-Studien wech-
selt beträchtlich und liegt zwischen 10 und
50%. Auch die Kontrollgruppen aus AGA-Kin-
dern („appropriate for gestational age“) unter-
scheiden sich hinsichtlich des Geburtsgewich-
tes und der Gestationsdauer. Es kann oftmals
nicht sicher unterschieden werden, ob die je-
weils gefundenen Defizite bei SGA-Kindern auf
die kürzere Schwangerschaftsdauer oder auf
die intrauterine Wachstumsretardierung zu-
rückgeführt werden können (Gutbrod et al.
2000).

2. Empirische Befunde zur neuro-
kognitiven Entwicklung

In der Literatur lassen sich zwei Gruppen von
Outcome-Studien unterscheiden: Zum einen
finden sich Untersuchungen zur Frage der Ent-
wicklungsprognose 1. bei Kindern mit VLBW
und SGA im Vergleich zu Kindern mit VLBW oh-
ne SGA, oder zum anderen 2. bei reifgebore-
nen Kindern mit SGA im Vergleich zu reifgebo-
renen AGA-Kindern.
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2.1 Vergleich von VLBW-Kindern mit und oh-
ne SGA

Einige Studien, die die Entwicklung von VLBW-
Kindern mit und ohne SGA vergleichen, geben
Hinweise auf einen im Vergleich niedrigeren
Gesamt-IQ der untergewichtigen Frühgebore-
nen in Kombination mit SGA. Allerdings befin-
den sich die IQ-Mittelwerte noch im Bereich
durchschnittlicher Intelligenz (IQ = 85-115),
die Relevanz dieser Ergebnisse z.B. für die spä-
tere Berufskarriere ist daher noch ungeklärt
(Scherjon et al. 2000, Veelken et al. 1992).

Besser belegt ist eine höhere Prävalenz von
Teilleistungsstörungen, die je nach Studie bis zu
55% der untersuchten Kindern mit VLBW und
SGA betrifft (Calame et al. 1986, Kutschera et
al. 2002). Hier können unterschiedlichste Teil-
leistungsbereiche wie das räumliche Vorstel-
lungsvermögen, die visuomotorische Koordi-
nation, die auditive Wahrnehmung oder das
Leseverständnis betroffen sein (Sommerfelt et
al. 2002).

2.2 Vergleich von reifen Neugeborenen mit
und ohne SGA

Ob eine intrauterine Wachstumsretardierung
bei reifen Neugeborenen einen Risikofaktor für
die Intelligenzentwicklung darstellt, ist auf-
grund der widersprüchlichen Befundlage nicht
zu beantworten. Auch die Frage nach einer hö-
heren Prävalenz von Teilleistungsstörungen bei
Neugeborenen mit SGA ist bei widersprüchli-
cher Befundlage nicht eindeutig zu klären.
Ebenfalls wird diskutiert, ob männliches Ge-
schlecht grundsätzlich die Entwicklungspro-
gnose reduziert (Kutschera et al. 2000). Eine
bis in das Erwachsenenalter durchgeführte
Längsschnittstudie von Strauss aus dem Jahr
2000 fand keine signifikanten Unterschiede
zwischen SGA- und AGA-Neugeborenen hin-
sichtlich der beruflichen Ausbildung im Erwach-
senenalter.

3. Relevanz einzelner Risikofaktoren
für die Kindesentwicklung

In der Literatur werden bei der Prädiktion des
neurokognitiven Outcome bei Kindern mit
VLBW bzw. SGA insbesondere die Fragen nach
dem Zeitpunkt des intrauterinen Beginns der
Retardierung von Längenwachstum und Ge-
wichtsentwicklung bzw. des Kopfwachstums
und deren postnataler Verlauf diskutiert. Im fol-
genden werden die wichtigsten Befunde und ihr
Zusammenhang mit dem Sozialstatus betroffe-
ner Familien vorgestellt.

3.1 Risikofaktor I:
Beginn und Ausmaß der intrauterinen und
postnatalen Wachstumsretardierung

Ist eine intrauterine Wachstumsretardierung
bereits vor der 26. SSW festzustellen, haben die
Betroffenen im Vergleich zu Kindern, bei denen
zu einem späteren Zeitpunkt ein verzögertes in-
trauterines Längenwachstum festgestellt wurde,
ein höheres kognitives Entwicklungsrisiko (Vil-
lar et al. 1984). Entsprechendes gilt auch für
die Verminderung der intrauterinen Gewichts-
entwicklung bei VLBW, je ausgeprägter, umso
höher ist das Entwicklungsrisiko (Koller et al.
1997).

Cooke und Foulder-Hughes (2003) finden in
ihrer Studie an über 280 frühgeborenen Kin-
dern im Vergleich zu 210 reifgeborenen Kon-
trollen, dass schlechtes postnatales Wachstum
und eine verminderte Gewichts- bzw. Kopfum-
fangsentwicklung nicht ausschließlich durch ei-
ne pränatal einsetzende Entwicklungsstörung
determiniert ist, sondern zusätzlich durch die in-
dividuelle postnatale Entwicklungs- und Versor-
gungssituation beeinflusst wird. In diesem Zu-
sammenhang ist die Studie von McCowan et
al. (2002) zu erwähnen, die einen signifikant
schlechteren psychomotorischen Entwicklungs-
score bei Kindern mit SGA fanden, wenn diese
während der ersten drei Lebensmonate nicht
mit Muttermilch ernährt wurden.
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3.2 Risikofaktor II:
Prä- und postnatale Mikrozephalie

Liegt eine Mikrozephalie bei Geburt vor und
persistiert diese über das 2. Lebensjahr hinaus,
besteht für diese Subgruppe von Kindern die
höchste Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung
kognitiver bzw. motorischer Teilleistungsstörun-
gen bzw. genereller kognitiver Defizite. Das
zweithöchste Risiko haben Kinder mit einem in-
trauterin retardierten Kopfwachstum, jedoch
postnatal gutem Aufholwachstum des Kopfum-
fanges. SGA-Kinder mit einem sowohl prä- als
auch postnatal normalen Kopfumfang haben
die vergleichsweise beste Prognose, wobei im
Vergleich zu AGA-Kindern auch in dieser Sub-
gruppe moderate Defizite bei der Sprachent-
wicklung, z.B. Schwierigkeiten beim Buchsta-
bieren, gefunden werden (Frisk et al. 2002).

Auch bei Neugeborenen mit SGA und nor-
malem Kopfumfang bei Geburt, kann sich
postnatal eine Mikrozephalie entwickeln. Diese
Gruppe hat entsprechend erhöhte Risiken für
die psychomotorische Entwicklung (Strauss,
2000).

3.3 Risikofaktor III:
Sozialstatus als interferierende Moderatorva-
riable der psychomotorischen Entwicklung

Der Einfluss des Sozialstatus auf die neuroko-
gnitive Entwicklung ist für Kindern mit SGA of-
fensichtlich von großer Relevanz. Kinder aus
Familien mit einem hohen sozialen Status ha-
ben eine bessere neurologische und kognitive
Entwicklungsprognose und zeigen ein besseres
Aufholwachstum (Strauss, 2000). Diese Befun-
de korrespondieren mit Ergebnissen einer Un-
tersuchung an Frühgeborenen, die den frühen
Umwelteinflüssen und Erfahrungen in der Neo-
natal- und Säuglingsperiode ein stärkeres Ge-
wicht für den späteren neurokognitiven Outco-
me beimessen als genetischen Faktoren (Koep-
pen-Schomerus et al. 2000).

Vor diesem Hintergrund erfährt die Hypothe-
se von Cooke und Foulder-Hughes (2003) eine
besondere Relevanz. Falls vermindertes post-

natales Wachstum und psychomotorische Ent-
wicklung mit der postnatalen nutritiven Versor-
gungssituation korrelieren, kann eine rechtzei-
tig optimierte Ernährungssituation einer
schlechten psychomotorischen Entwicklungs-
prognose vorbeugen oder sie zumindest positiv
beeinflussen.

4. Zusammenfassung

Eine wissenschaftliche Bewertung der darge-
stellten Risikofaktoren wird auch zukünftig als
ein schwer zu überwindendes Kernproblem der
Outcome-Forschung bestehen bleiben. Ursa-
che ist ein häufig simultanes Auftreten und die
daraus resultierende Konfundierung der ein-
flussnehmenden Variablen.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kinder
mit einer sehr frühen intrauterinen Wachstums-
retardierung und Mikrozephalie in Kombina-
tion mit Frühgeburtlichkeit und einem zu gerin-
gen Geburtsgewicht die größten neurokogniti-
ven Entwicklungsrisiken besitzen. Dies gilt ins-
besondere für Kinder mit einer über das 2. Le-
bensjahr hinaus persistierenden Mikrozephalie
und für Kinder, bei denen sich erst postnatal ei-
ne Mikrozephalie entwickelt. Für die Früherken-
nung dieser Entwicklungsauffälligkeiten sind
die in Deutschland als Screening durchgeführ-
ten Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U10 von
besonderer Bedeutung.

Der Sozialstatus scheint eine wesentliche
Hintergrundvariable zu sein. Dies weist auf die
Notwendigkeit hin, Kinder mit einem entspre-
chenden prä- bzw. perinatalen Risikoprofil aus
Familien mit einem niedrigen Sozialstatus hin-
sichtlich ihrer nutritiven, z. B. fehlende Mutter-
milchernährung während der ersten Lebens-
monate, als auch einer potentiell geringeren
edukativ-stimulierenden Versorgungssituation
(z.B. Mangel an Information über Säuglings-
pflege) bereits sehr früh durch ein entsprechen-
des interdisziplinäres Förderkonzept ambulant
zu begleiten und die betroffenen Familien zu
unterstützen.
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Zusammenfassung

Die Körpermaße (somatic measures) der Mut-
ter beeinflussen maßgeblich das Gewicht des
Neugeborenen (birth weight) mit. Sowohl die
Körperhöhe (maternal height) als auch das
mütterliche Gewicht (maternal weight) zu Be-
ginn der Schwangerschaft zeigen bereits in der
Fetalzeit einen statistisch kalkulierbaren Einfluss
auf die somatische Entwicklung des Ungebore-
nen. Beide Merkmale weisen einen kombinier-
ten, aber auch isolierten Einfluss auf das Ge-
wicht des Neugeborenen aus. In diesem Maße
darf die Neugeborenenpopulation daher nicht
als homogen angesehen werden. Ein nicht ge-
ringer Teil der Neugeborenen ist z.B. nicht als
hypotroph zu beurteilen. Sie sind genetisch un-
termaßig, ansonsten aber völlig normal entwik-
kelt. Eine Klassifikation des Gewichtes unter al-
leinigem Bezug auf das Gestationsalter (gesta-
tional age) führt deshalb auch zu falschen Er-
gebnissen, wenn solche bedeutsamen Einfluss-
größen unberücksichtigt bleiben. In der bun-
desweiten Perinatalerhebung (assessment in
perinatal medicin) werden beide Merkmale der
Mutter standardmäßig schon seit Jahren er-
fasst. Auf der Grundlage von ca. 1.8 Mio Da-
tensätzen der Jahre 1995–1997 wurden die
Berechnungen der Korrekturwerte für das Ge-
wicht vorgenommen.

Durch den sehr großen Datenumfang war es
möglich, die biologische Variabilität der Mütter
hinsichtlich ihres Körpergewichtes und ihrer
Körperhöhe sehr differenziert zu berücksichti-
gen. So konnten für 42 Müttergruppen (7 Kör-
pergewichtsgruppen mal 6 Körperhöhengrup-
pen) die Abweichungen des Geburtsgewichtes
vom Gesamtmedianwert ab 31 Schwanger-
schaftswochen berechnet werden. Nach unse-
rem Korrekturverfahren werden bei Berücksich-
tigung von Körperhöhe und -gewicht der Mut-
ter bei 32 Schwangerschaftswochen max. 140
g und bei 40 Schwangerschaftwochen max.
620 g des Geburtsgewichtes als Korrekturge-
wicht angesehen. Neugeborene von relativ
kleinen und leichten Müttern erhalten eine po-
sitive Korrektur (Addition), Neugeborene von
relativ großen und schweren Müttern eine ne-
gative Korrektur (Subtraktion) des Geburtsge-
wichtes. Erst nach der Korrektur des aktuellen
Geburtsgewichtes erfolgt die somatische Klas-
sifikation des Neugeborenen nach Gewicht
und Schwangerschaftsdauer. Neugeborene im
Grenzbereich zur Hypotrophie bzw. zur Hyper-
trophie dürften nach unserer Korrektur eindeu-
tiger klassifiziert und damit besser erkannt wer-
den. Bei aller Nützlichkeit und Notwendigkeit
der generellen Berücksichtigung konstitutionel-
ler Merkmale, vorrangig der Mutter, für eine
optimale Klassifikation des Neugeborenen ist
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davon auszugehen, dass Korrekturen nur dann
Sinn haben, wenn das Gestationsalter richtig
bestimmt wurde.

Schlüsselwörter: Neugeborene, Geburtsge-
wichtskorrektur, Körpergewicht und -länge der
Mutter

Summary

The somatic measures of the mother substanti-
ally influence the birth weight of the newborn.
Maternal height and maternal weight at the be-
ginning of pregnancy significantly influence so-
matic development already in the fetal period.
The influence of both factors on the weight of
the newborn occurs in combination as well as
in isolation. In this regard the population of
newborns cannot be considered homogene-
ous. For example, a certain number of
newborns should not be judged as hypotro-
phic. Rather they are genetically below average
but otherwise developmentally fully normal. If
such important influencing factors are ignored,
a weight classification based only upon gesta-
tional age produces misleading results. In the
nationwide perinatal assessment project both
maternal factors have been followed regularly
and in detail for years. The corrected value for
weight was calculated on the basis of ca. 1.8
million data sets obtained between 1995 and
1997. Due to the large amount of available
data it was possible to provide a highly differen-
tiated account of the biological variability of
mothers with particular focus on body weight
and height. In this regard it was possible to cal-
culate for 42 groups of mothers (7 body weight
groups by 6 body height groups) the deviation
of the birth weight from the total median value
from the 31st week of pregnancy on. Accoun-
ting for maternal body height and weight, our
correction method established a weight correc-
tion value of max. 140 g for the 32nd week of
pregnancy and a weight correction value of
max. 620 g for the 40th week of pregnancy.
Newborns from relatively small and light mot-
hers receive a positive correction (addition),

newborns from relatively large and heavy mot-
hers receive a negative correction (subtraction)
to birth weight. Somatic classification of the
newborn according to weight and length of
pregnancy occurs only after correction of the
relevant birth weight. Newborns approaching
hypotrophy or hypertrophy can according to
our correction method be more accurately
classified and therefore better identified. Apart
from the usefullness and necessity of a general
consideration of constitutional factors, especi-
ally of the mother, in order to optimally classify
newborns, corrections make sense only if the
gestational age is determined correctly.

Key words: newborns, birth weight correction,
maternal body weight and length

Problemstellung

Zahlreiche Untersuchungen in den letzten Jah-
ren haben zweifelsfrei den dominierenden Ein-
fluss konstitutioneller Merkmale der Eltern, be-
sonders der Körpermaße der Mutter, auf die so-
matischen Entwicklungsparameter (Gewicht,
Länge, Kopfumfang) der Neugeborenen aufge-
zeigt. Dabei wurde festgestellt, dass sowohl die
Körperhöhe als auch das körperliche Ausgangs-
gewicht der Mutter zu Beginn der Schwanger-
schaft einen kombiniert und isoliert messbaren
Einfluss auf das normale pränatale Wachstum
ausüben. Die fetale Entwicklung wird vor allem
über diesen Weg reguliert und beide körperbau-
lichen Merkmale der Mutter sollten deshalb für
eine objektive Beurteilung der Körpermaße der
Neugeborenen herangezogen werden.

Voigt et al. 1989, Dougherty und Jones
1982, Römer et al. 1991, Jährig et al. 1990,
Wälli et al.1980, Winikoff und Dedrovner
1981und Niswander und Jackson 1974, um
nur einige zu nennen, befassen sich in ihren Ar-
beiten mit dem Einfluss körperlicher Merkmale
der Mutter auf die Neugeborenenmaße und
kommen alle zu dem Schluss, wenngleich die
Bewertung der einzelnen Merkmale teilweise
bei ihnen unterschiedlich ausfällt, dass sowohl
die Körperhöhe als auch das Körpergewicht
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der Mutter die Höhe der Neugeborenenmaße
vorrangig mitbestimmen. Zwischen beiden
Merkmalen besteht jedoch eine erhebliche
Wechselwirkung. Disproportionen zwischen
Körperhöhe und Körpergewicht der Mutter wir-
ken sich generell negativ im statistischen Sinne
auf die Höhe der Körpermaße der Neugebore-
nen aus (Voigt, 1995). Relativ hohe Geburtsge-
wichte setzen eine eusome (proportionierte)
Konstitution der Mutter voraus. Das Verhältnis
beider Körpermaße ist genetisch festgelegt,
aber auch stark beeinflussbar durch z.T. sehr
unterschiedliche exogene Faktoren, wie Ernäh-
rungsgewohnheiten, physische und psychische
Stressfaktoren. Schneider (1991) weist etwa
50% der scheinbar IUGR-Feten als genetisch/
konstitutionell aus und bei ihnen ist auch keine
zugrundeliegende Pathologie nachweisbar.
Mongelli und Gardosi(1995) konnten durch
serielle Ultraschalluntersuchungen zeigen,
dass sich die geschätzten fetalen Gewichte ab
ca. 30 Schwangerschaftswochen unter Berück-
sichtigung der Körperhöhe bzw. des Körperge-
wichtes der Mütter zu Beginn der Schwanger-
schaft unterscheiden lassen. Die entscheidende
Frage ist, wie diese Erkenntnisse für eine besse-
re Einschätzung der Neugeborenen insgesamt,
speziell einer objektiveren Identifizierung der
hypotrophen Neugeborenen, für die Praxis
nutzbar gemacht werden können.

Die zweidimensionale Klassifikation nach
Geburtsgewicht und Schwangerschaftsdauer
genügt nicht für eine exakte Beurteilung und
bedarf der Korrektur durch mütterliche konsti-
tutionelle Merkmale. In der Literatur gibt es ver-
schiedene Vorschläge und Überlegungen zur
Berücksichtigung mütterlicher und auch väterli-
cher Merkmale bei der Beurteilung hauptsäch-
lich des Gewichtes der Neugeborenen. Da bis-
her keine umfangreichen Datenmengen zur
Verfügung standen, wurde versucht, konstante
Korrekturwerte für das Gewicht unter Berück-
sichtigung von Körperhöhe und Körpergewicht
aus dem gesamten Datenmaterial (ohne Früh-
geburten) zu berechnen und die Gewichte der
Neugeborenen ab 37 Schwangerschaftswo-
chen vor der Eingruppierung in die Gewichts-
perzentiltabellen durch Subtraktion oder Addi-

tion zu „optimieren“ (Grabow und Straube,
1987).

Auch ein grafisches Verfahren von Adomßent
und Sadenwasser (1986) unter Berücksichti-
gung von Körperhöhe und Körpergewicht der
Mutter und auch der Körperhöhe des Vaters zur
Verbesserung der somatischen Klassifikation
der Neugeborenen konnte sich u.a. auch we-
gen des zu hohen Zeitaufwandes in der Praxis
nicht durchsetzen.

Eine anderes Vorgehen schlugen Voigt et al.
(1997) auf der Grundlage eines umfangreiche-
ren Datenmaterials vor. Es standen 563.480
Einlingsgeburten des Jahrgangs 1992 der Bun-
desrepublik Deutschland zur Verfügung. Es wur-
den ab 33 Schwangerschaftswochen die 10.
und die 90. Perzentilwerte für das Gewicht und
das längenbezogene Gewicht, getrennt für
Mädchen und Knaben, unter Berücksichtigung
von Körperhöhe und Körpergewicht der Mutter
mit insgesamt 9 Gruppen, berechnet. Der
Nachteil dieses Verfahrens ist, dass man sich auf
eine feste „Korrekturperzentile“ festgelegt hat
und auch durch die geringe Differenzierung der
Körperhöhe und des Körpergewichtes der Müt-
ter Informationsverluste vorhanden sind. Einen
ersten Versuch, auf der Grundlage von 51.570
Einlingsgeburten gestationsaltersbezogene Kor-
rekturwerte für das Geburtsgewicht unter Be-
rücksichtigung mütterlicher Merkmale (Parität,
Körpergewicht, Körperhöhe) zu berechnen,
stellten Voigt und Jährig1991 vor. Für 21 unter-
schiedliche Müttergruppen nach Körperhöhe
und Körpergewicht wurden von 28 – 43
Schwangerschaftswochen Korrekturwerte für
das Geburtsgewicht berechnet. Eine stärkere
Differenzierung nach den mütterlichen Merkma-
len ließ das vorhandene Datenmaterial nicht zu.

Die Berechnung der Korrekturwerte erfolgte
mit Daten aus einer Schwangerenpopulation
mit einer ganz anderen Alters- und damit auch
Gewichtsverteilung der Schwangeren als es
dem heutigen Stand entspricht. Das vorliegen-
de Verfahren geht von insgesamt 42 Mütter-
gruppen aus (6 Körperhöhengruppen, 7 Kör-
pergewichtsgruppen) und gibt somit sehr diffe-
renzierte Korrekturwerte für das Geburtsge-
wicht von 31 bis 43 Schwangerschaftswochen
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an. Vor der Klassifikation der Neugeborenen
nach Schwangerschaftsdauer und Gewicht
sind die Gewichte der Neugeborenen aufgrund
der biologischen Ausgangslage der Mutter
nach Körperhöhe und Körpergewicht zu korri-
gieren.

Material und Methode

Das Datenmaterial entstammt der in allen Bun-
desländern der Bundesrepublik Deutschland
einheitlich durchgeführten Perinatalerfassung
der Jahre 1995–1997 mit 1.815.318 Einlings-
geburten (Voigt et al., 2001). Mit dem „Perina-
tologischen Basis-Erhebungsbogen“ werden
medizinische, biologische und soziale Parame-
ter des Schwangerschafts- und Geburtsverlau-
fes erfasst. Die uns von den perinatologischen
Arbeitsgruppen der einzelnen Bundesländer
übermittelten anonymisierten Daten beinhalte-
ten auch die für diese Auswertung benötigten
mütterlichen Merkmale wie Schwangerschafts-

dauer in vollendeten Wochen sowie Körperhö-
he und Körpergewicht der Mutter zu Beginn der
Schwangerschaft. Vom Neugeborenen wurde
nur das Gewicht benötigt. Nur Einlingsgebur-
ten kamen in die Auswertung, ansonsten er-
folgten keine Selektionen. Die Körpermaße der
Mütter sind unter Praxisbedingungen ohne
standardisierte Messmethodik erfasst worden.
Der Berechnung der Korrekturwerte für das Ge-
burtsgewicht unter Berücksichtigung der Kör-
perhöhe und Körpergewicht der Mütter wurden
die Medianwerte zu Grunde gelegt, da sie auf
Extremwerte unempfindlicher reagieren.

Ergebnisse

Abb. 1 zeigt die Medianwerte des Gewichtes
für alle Neugeborenen und in Abhängigkeit
von der Körperhöhe der Mütter mit 6 Gruppen
von 31–43 Schwangerschaftswochen.

Die Abweichungen (Differenzen) der Ge-
wichte zwischen relativ kleinen (≤ 157 cm) und

Abbildung 1: Medianwerte des Geburtsgewichtes Neugeborener in Abhängigkeit von der Körperhöhe der Mütter
unter Berücksichtigung der Schwangerschaftsdauer
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relativ großen (≥ 178 cm) Müttern betragen bei
32 Schwangerschaftswochen 110 g und erhö-
hen sich bei 42 Schwangerschaftswochen auf
410 g.

Die Abweichungen der einzelnen Gruppen-
medianwerte der Gewichte vom entsprechen-
den Gesamtmedianwert liegen in Tab. 1 tabel-
liert vor.

Diese Abweichungen (Plus- und Minusdiffe-
renzen) dienen als Korrekturwerte für das Ge-
wicht der Neugeborenen. D. h., ein Neugebo-
renes mit 38 Schwangerschaftswochen von ei-
ner Mutter mit einer Körperhöhe ≤ 157 cm be-
kommt einen Zuschlag (Addition) von 140 g,
dann erst erfolgt die Klassifikation nach
Schwangerschaftsdauer und Gewicht.

Abb. 2 zeigt die Medianwerte des Gewichtes
für alle Neugeborenen und in Abhängigkeit
vom Körpergewicht der Mütter zu Beginn der
Schwangerschaft mit 7 Gruppen von 31–43
Schwangerschaftswochen. Die Gewichtsdiffe-
renzen zwischen relativ leichten (≤ 49 kg) und
relativ schweren (≥ 85 kg) Müttern betragen in
Abhängigkeit von der Schwangerschaftswoche
110 g (32 SSW) bis 530 g (42 SSW).

Korrekturwerte

Tabelle 1: Abweichungen der Medianwerte des Geburtsgewichtes Neugeborener bei unterschiedlichen Körperhö-
hengruppen der Mütter vom Gesamtmedianwert unter Berücksichtigung der Schwangerschaftsdauer

Die entsprechenden Plus-Minus-Differenzwer-
te der Medianwerte der Gewichte Neugeborener
für die einzelnen Körpergewichtsgruppen der
Mütter zum Gesamtmedianwert in Abhängigkeit
von der Schwangerschaftswoche weist Tab. 2
aus. Erstere dienen wiederum als entprechende
Korrekturwerte, um den Einfluss des körperlichen
Ausgangsgewichtes der Mutter bei der Beurtei-
lung des Gewichtes zu berücksichtigen.

Bei Kombination der 6 Körperhöhengruppen
mit den 7 Körpergewichtsgruppen der Mütter
ergeben sich 42 hinsichtlich Gewicht und Höhe
unterschiedliche Müttergruppen. Abb. 3 zeigt
auszugsweise die Medianwerte des Gewichtes
der Neugeborenen von Müttern mit einem Kör-
pergewicht zu Beginn der Schwangerschaft mit
57 kg bis 63 kg differenziert nach 6 verschiede-
nen Körperhöhengruppen der Mütter. Auch
hier sind wieder die Plus- und Minus-Differen-
zen der einzelnen Gruppenmittelwerte zum Ge-
samtmittelwert berechnet worden und dienen
als Korrekturwerte (siehe Tab. 4).

Abb. 4 gibt die Gesamtschwankungsbreite
der Gewichte der Neugeborenen bei unserem
Vorgehen von relativ kleinen und leichten zu re-
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Abbildung 2: Medianwerte des Geburtsgewichtes Neugeborener in Abhängigkeit vom Körpergewicht der Mütter zu
Beginn der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der Schwangerschaftsdauer

Korrekturwerte

Tabelle 2: Abweichungen der Medianwerte des Geburtsgewichtes Neugeborener bei unterschiedlichen Körperge-
wichtsgruppen der Mütter vom Gesamtmedianwert unter Berücksichtigung der Schwangerschaftsdauer
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Abbildung 3: Medianwerte des Geburtsgewichtes Neugeborener in Abhängigkeit von der Körperhöhe der Mütter
unter Berücksichtigung der Schwangerschaftsdauer bei Müttern mit einem Körpergewicht von 57 – 63 kg zu Beginn
der Schwangerschaft

Abbildung 4: Medianwerte des Geburtsgewichtes Neugeborener in Abhängigkeit von Körpergewicht* und und Kör-
perhöhe (2 Extremgruppen) der Mütter unter Berücksichtigung der Schwangerschaftsdauer
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lativ großen und schweren Müttern unter Be-
rücksichtigung der Schwangerschaftswoche
an. Danach betragen die Differenzen im Ge-
wicht der Neugeborenen im Extremfall bei 32
Schwangerschaftswochen 140 g, bei 36
Schwangerschaftswochen 480 g und bei 42
Schwangerschaftswochen 700 g in Abhängig-
keit von Körpergewicht und Körperhöhe.

Die Tab. 3–5 enthalten die gesamten Korrek-
turwerte unter Berücksichtigung von Körperge-
wicht und Körperhöhe der Mutter für 42 unter-
schiedliche Müttergruppen von 31–43
Schwangerschaftswochen.

Abb. 5 zeigt an 2 Beispielen die Korrektur
des Gewichtes bei Neugeborenen.

Beträgt das gewogene Gewicht bei einem
Neugeborenen mit 36 Schwangerschaftswo-
chen 2200 g, so erfolgt eine Korrektur des Ge-
wichtes mit +220 g, wenn die Mutter ≤ 49 kg
schwer und auch ≤ 157 cm groß ist. Das Neu-
geborene würde in diesem Falle in den eutro-
phen Bereich (10.–90. Perzentile) eingestuft
werden. Liegt ein Neugeborenes mit 4000 g
bei 39 Schwangerschaftswochen vor und ist die
Mutter sehr schwer (≥ 85 kg) und groß (173

cm–177 cm), so wird eine Korrektur in Höhe
von -240 g vorgenommen. In diesem Fall wür-
de das Neugeborene nicht als hypertroph, son-
dern als eutroph klassifiziert werden.

Diskussion der Ergebnisse

Körpergewicht und Körperhöhe als konstitutio-
nelle Merkmale der Mutter bestimmen die Hö-
he der Körpermaße entscheidend mit. Nach
unseren Untersuchungen kommt es nach etwa
30 Schwangerschaftswochen zu einer Differen-
zierung der Körpermaße der Neugeborenen in
Abhängigkeit von Körpergewicht und Körper-
höhe der Mutter. In diesem Sinne darf die Neu-
geborenenpopulation daher auch nicht als ho-
mogen angesehen werden. Ein nicht geringer
Teil der Neugeborenen ist einfach genetisch
untermaßig, ansonsten aber völlig normal ent-
wickelt. Eine Reifeklassifikation unter aus-
schließlichem Bezug der neonatalen Körper-
maße auf das Gestationsalter führt deshalb zu
falschen Ergebnissen, wenn solche bedeutsa-
men Einflussgrößen unberücksichtigt bleiben.

Tabelle 3: Gestationsaltersbezogene Korrekturwerte für das Geburtsgewicht bei Berücksichtigung von Körpergewicht
(zu Beginn der Schwangerschaft) und Körperhöhe der Mutter
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Tabelle 4: Gestationsaltersbezogene Korrekturwerte für das Geburtsgewicht bei Be-
rücksichtigung von Körpergewicht (zu Beginn der Schwangerschaft) und Körperhöhe
der Mutter
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Tabelle 5: Gestationsaltersbezogene Korrekturwerte für das Geburtsgewicht bei Be-
rücksichtigung von Körpergewicht (zu Beginn der Schwangerschaft) und Körperhöhe
der Mutter
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Abbildung 5: Geburtsgewichtskorrektur an 2 Beispielen vor der Klassifikation der Neugeborenen nach Schwanger-
schaftsdauer und Geburtsgewicht

Dem Körpergewicht der Mutter kommt für
die fetale Entwicklung insgesamt größere Be-
deutung zu als der Körperhöhe. Es ist zwar in
hohem Maße genetisch bedingt, aber auch
stark von Umwelteinflüssen abhängig. Die Kör-
perhöhe ist als vornehmlich genetisch determi-
nierter Einflussfaktor für das Geburtsgewicht
und die anderen Körpermaße zu sehen. Sie
spiegelt mehr als das Gewicht die ethnisch und
geografisch bedingten Unterschiede im
Wachstum verschiedener Populationen wider,
obwohl auch hier Ernährungseinflüsse wirksam
werden. Auch wenn beide Merkmale eine Ein-
heit bilden, konnte jeweils der isolierte Einfluss
beider Merkmale auf die Höhe der Körperma-
ße der Neugeborenen in vielen Untersuchun-
gen nachgewiesen werden. Das vorgestellte
Korrekturverfahren ermöglicht es, das Geburts-
gewicht gestationsaltersabhängig unter Be-
rücksichtigung von 42 verschiedenen Mütter-
gruppen zu korrigieren. Diese Differenzierung
war nur möglich, da 1,8 Mio. Datensätze für
die statistischen Berechnungen zur Verfügung
standen. Besonders für die unteren Schwanger-

schaftswochen hätten sonst die Fallzahlen für
eine sichere Berechnung der Korrekturwerte
nicht ausgereicht. Hiermit zeigt sich, dass es
Sinn macht, perinatologische Daten bundes-
weit zusammen zu fassen.

Es muß auch gesagt werden, dass beide
mütterlichen Merkmale unter Praxisbedingun-
gen erfasst wurden und dem entsprechend
überrepräsentative Werte vorliegen. Die Kör-
pergewichtsverteilung zeigt das Bild einer har-
monischen leichten linksschiefen Verteilung mit
nur einer Überrepräsentanz bei 60 kg. Die Kör-
perhöhenverteilung zeigt durch überrepräsen-
tative Schätzungen und ungenaue Messungen
das Bild einer Kurve mit starken Ausschlägen
bei 160 cm, 165 cm, 168 cm und 170 cm. Bei
der Gruppenbildung ist dieses, so gut es ging,
berücksichtigt worden. Aufgrund unserer Er-
gebnisse empfehlen wir für die Praxis vor der
üblichen 2-dimensionalen Klassifikation der
Neugeborenen nach Geburtsgewicht und
Schwangerschaftsdauer eine Korrektur des Ge-
burtsgewichtes mit den hier angegebenen Kor-
rekturwerten durchzuführen. Mit der Publika-
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tion von Perzentilwerten für die Körpermaße
Neugeborener auf der Grundlage nahezu ge-
samtdeutscher Daten vom Jahre 1992 von
Voigt et al. (1996, 2002) stehen nach wie vor
gültige Normwerte für die Praxis zur Verfügung.
Es zeigte sich, dass die aus den Daten von
1995–1997 berechneten Perzentilkurven des
Geburtsgewichtes nahezu deckungsgleich mit
den Geburtsgewichtsperzentilwerten von 1992
sind. Oberhalb von 30 Schwangerschaftswo-
chen gibt es fast keine Abweichungen zwischen
beiden Kurvenverläufen. D.h., auch bei Benut-
zung der Gewichtsperzentilwerte von 1992
können die hier vorgeschlagenen Korrektur-

werte für das Geburtsgewicht verwendet wer-
den. Ein Computerprogramm zur somatischen
Klassifizierung der Neugeborenen unter Be-
rücksichtigung des hier vorgestellten Korrektur-
verfahrens kann bei den Autoren angefordert
werden. Bei aller Nützlichkeit und Notwendig-
keit der generellen Berücksichtigung konstitu-
tioneller Merkmale der Mutter für eine optimale
Klassifikation des Neugeborenen ist natürlich
davon auszugehen, dass Korrekturen nur dann
Sinn haben, wenn das Gestationsalter richtig
bestimmt wurde. Aus diesem Grunde hat die
richtige Einstufung des Neugeborenen nach
dem Gestationsalter nach wie vor das Primat.
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18. Postnatales Wachstum von
SGA Frühgeborenen sehr niedrigen

Geburtsgewichts bis ins Erwachsenenalter
Ingeborg Brandt

Einleitung

Die Kinder mit SGA-Syndrom, über die hier be-
richtet wird, gehören zur Bonner Longitudinal-
studie (BLS) über Wachstum und Entwicklung
von Frühgeborenen sehr niedrigen Geburtsge-
wichts (VLBW, d.h. ≤ 1500g) im Vergleich zu
Reifgeborenen von der Geburt bis ins Erwach-
senenalter (Brandt et al. 1997). Es besteht ein
zunehmendes Interesse am Wachstum von
Frühgeborenen sehr niedrigen Geburts-
gewichts (very low birth weight VLBW, d.h.
(≤ 1500g) mit schwerer intrauteriner Wachs-
tumsrestriktion. Dieser Bericht beschreibt das
Wachstum der Länge/Höhe von 46 frühgebo-
renen VLBW SGA (SGA, < 10. Perzentile) der
BLS von der Geburt bis zum Erwachsenenalter.

Die Definition von SGA in Frühgeborenen-
studien ist uneinheitlich, meist wird ein Ge-
burtsgewicht < 10. Perzentile benutzt, entwe-
der von Lubchenco (et al. 1963) oder von na-
tionalen Standards; einige ziehen den Bereich
unterhalb der 3. Perzentile oder von – 2 Stan-
dardabweichungen (SD) zur Abgrenzung vor.
Die umfangreiche Literatur zum Wachstum
(Catch-up) von SGA Reifgeborenen wird hier
nicht berücksichtigt.

Für das Kopfumfangswachstum haben wir
die heterogene Gruppe unserer SGA in 2
Gruppen aufgeteilt: eine mit vollständigem
Catch-up etwa bis zum Alter von 12 Monaten
und eine ohne Catch-up (Brandt et al. 2003).
Die vorliegende Arbeit beschränkt sich auf das
Wachstum der Körperlänge/-höhe in der SGA-
Gesamtgruppe von der Geburt bis ins Erwach-
senenalter. Das Catch-up Wachstum der Kör-
perhöhe ist – im Gegensatz zum Kopfumfang –

unabhängig von der unmittelbaren postnatalen
Ernährung.

Es stellen sich folgende Fragen: Holen SGA
auf? Falls ja, bis wann holen sie auf? Für die
Körperhöhe gilt, anders als beim Kopfumfang,
dass ein Aufholen bis zum Ende des Wachstums
beobachtet werden kann. Im Alter von 3 Jahren
sind erst 55% der Erwachsenenhöhe erreicht,
beim KU sind es bereits 90%.

Das Catch-up von frühgeborenen SGA wird
in der Literatur unterschiedlich definiert, entwe-
der wenn -1,28 SDS (d.h. die 10.Perz.) erreicht
sind (Seminara et al. 2000), oder wenn die
Länge > oder = der 3. Perzentile ist (Hokken-
Koelega et al. 1995, Hack et al. 1996) bezie-
hungsweise > -2SD (Silverstein & Shulman,
2003). In der Bonner Longitudinalstudie wird
Catch-up als vollständig bezeichnet, wenn sich
in der Länge/Höhe kein signifikanter Unter-
schied zu den normalgewichtigen Frühgebore-
nen und reifgeborenen Kontrollen findet oder
wenn die Zielhöhe (TH) erreicht oder über-
schritten wird. Dabei ist zu bedenken, dass von
unseren Kontrollkindern auch 13% unterhalb
der TH bleiben. Von unvollständigem Catch-up
wird gesprochen, wenn der Normalbereich er-
reicht wird, d.h. > 10. Perzentile.

Ein Ziel unserer Studie ist der Vergleich des
Wachstums von VLBW SGA Frühgeborenen mit
normalgewichtig geborenen (AGA) früh- und
reifgeborenen Kontrollen sowie eine Analyse
der beeinflussenden Faktoren. Ein weiteres Ziel
sind longitudinale Vergleiche zwischen 6 Jah-
ren und dem Erwachsenenalter, um festzustel-
len, ob sich noch ein Wechsel im Wachstums-
muster fand.
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Methodik

Zwischen 1967 und 1978 wurden alle SGA
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht
≤ 1500g, die in die Universitätskinderklinik
aufgenommen wurden, in die Bonner Longitu-
dinalstudie (BLS) einbezogen. Wir definierten
SGA als ein Geburtsgewicht < 10. Perzentile
von Lubchenco (et al., 1963); für den Bereich
des Gestationsalters bei Geburt findet sich eine
gute Übereinstimmung mit der Kurve von Voigt
et al. (1996). Kinder mit Missbildungen oder
chromosomalen Anomalien wurden ausge-
schlossen. Die Dropout-Rate betrug 6% (46
von 51 SGA unter Ausschluss der 2 Todesfälle).

Die SGA-Kinder wurden hinsichtlich des
Kopfumfangswachstums (KU) in zwei Gruppen
eingeteilt: eine mit vollständigem KU catch-up
bis zum Alter von 12 Monaten, SGA CU,
n = 28, und eine mit unvollständigem KU
catch-up oder ohne, SGA no-CU, n = 19
(Brandt et al. 2003). Im sozioökonomischen
Status (SÖS) fand sich zwischen beiden Grup-
pen kein signifikanter Unterschied, p = .65
(Mann-Whitney U Test).

Alle Kinder wurden bei Geburt untersucht,
dann ein- bis zweiwöchentlich bis zum errech-
neten Geburtstermin, monatlich im ersten Jahr,
vierteljährlich im zweiten und anschließend
halbjährlich bis zu 6,5 Jahren sowie im Erwach-
senenalter (Durchschnitt 23 Jahre, Bereich 17-
28 Jahre). Alle Messungen – auch der Eltern –
wurden von der Autorin (I.B.) durchgeführt.

Für die Körperlänge/Höhe wurden z-Werte
(Standard Deviation Score, SDS) berechnet un-
ter Verwendung der Daten von Voigt et al.
(1996) bis zum errechneten Geburtstermin und
anschließend von der Bonner und Dortmunder
Longitudinalstudie (Brandt, 1980 und Reinken
et al., 1980).

Die Geburtsmaße der 46 SGA, eingetragen
in die Perzentilen von Lubchenco (Lubchenco et
al., 1963, 1966) zeigt Abbildung 1. Eine sym-
metrische Wachstumsrestriktion, d.h. Gewicht,
Länge und Kopfumfang < 10. Perzentile, fand
sich bei 72% der SGA (33 von 46). Bei 36 der
SGA (78%) lag die Länge < 10. Perzentile, bei
10 (22%) zwischen der 10. und 25.

Das Geburtsgewicht allein informiert nicht
über den Ernährungszustand eines Kindes.
Deshalb wurde der Gewichtslängenindex nach
Rohrer (1921) (Gewicht in g x 100 geteilt durch
Länge in cm3) einbezogen zur Unterscheidung
von mangelernährten SGA mit einem Rohrer I.
≤ 3. Perzentile und nicht mangelernährten mit
einem Rohrer I. >3. Perzentile entsprechend
der Verteilung nach Miller und Hassanein
(1971).

Als Kontrollen dienten 65 normalgewichtig
geborene Frühgeborene (AGA) ≤ 1500g und
85 Reifgeborene. Bei den Frühgeborenen wur-
de das Alter korrigiert. Für die statistischen
Analysen wurde SPSS 10.0 (SPSS, Inc, Chica-
go, Ill) angewandt. Weitere Angaben zur Me-
thodik finden sich bei Brandt et al. (2003).

Ergebnisse

Die Analyse des Wachstums der frühgeborenen
SGA hat sehr heterogene Ergebnisse gezeigt.
Eine Auswertung der SGA Gruppe als Ganzes
würde diese Unterschiede aufheben. Die in-
trauterine Wachstumsrestriktion der SGA war in
den meisten Fällen (61%) mit einer Präeklamp-
sie assoziiert (28 von 46), daneben fanden sich
starkes Rauchen der Mutter, Zwillingsgravidität
und „vaskuläre Insuffizienz“-Mechanismen.

Ausgehend von der Zielhöhe oder Target
Height (TH) haben wir die SGA Frühgeborenen
entsprechend ihrer Erwachsenenhöhe in drei
Gruppen eingeteilt: Kleiner, gleich oder größer
als TH. Der Cut-off Wert betrug 0,5 cm:

TH = Höhe des Vaters + Höhe der Mutter
2

+ 6,5 cm für Jungen
– 6,5 cm für Mädchen

Von allen SGA-Kindern wurden 41% (19 von
46) größer als TH, 11% gleichgroß und 48%
blieben kleiner. Die 10 Kinder mit einer Ge-
burtslänge > 10. Perzentile erreichten zu 80%
die TH oder wurden größer. Die Ergebnisse der
beiden Kontrollgruppen lagen deutlich höher
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Tabelle 1: Differenz erreichte
Endhöhe zu Zielhöhe

Tabelle 2: Aufholwachstum der Körperlänge/Höhe des jeweiligen SGA Partners monozygoter Zwillingspaare

und sind einander ähnlich. Bei den Reifgebore-
nen wurden 79% größer als TH, 8% blieben
gleichgroß und 13% kleiner. Bei den AGA Früh-
geborenen wurden 82% größer, 5% blieben
gleichgroß und ebenfalls 13% kleiner.

Ein Aufholen in der Körperhöhe erfolgte un-
abhängig davon, ob vorher ein Aufholen des
Kopfumfanges beobachtet werden konnte oder
nicht wie Tabelle 1 zeigt. Immerhin 47% der
SGA ohne catch-up des Kopfumfanges sind
gleichgroß oder größer als ihre TH geworden.
Wegen der großen Heterogenität der Ergebnis-
se erschien es nicht sinnvoll, Durchschnittskur-
ven und SD anzugeben. Die Unterschiede wür-
den sich aufheben, z.B. wenn ein Kind 10 cm >
TH und ein anderes 10 cm < TH erreicht.

Am Beispiel des Wachstums von drei mono-
zygoten Zwillingspaaren mit gleichem sozio-
ökonomischen Status werden die unterschiedli-
chen Verläufe deutlich, Tabelle 2. Die HA des
SGA Partners von Paar 1 ist gleich der TH, von
Paar 2 > TH (+9,8 cm) und von Paar 3 < TH
(-6,5 cm).

Der größte Prozentsatz des Aufholens erfolg-
te in den ersten 18-24 Monaten, einer Zeit sehr
hoher Wachstumsgeschwindigkeit (Brandt,
1986). Zwischen 6 Jahren und dem Erwachse-
nenalter holten einige SGA noch weiter auf
(Abb. 2); bei diesem Jungen war der SDS von
-0,152 auf 0,562 angestiegen.

Einige SGA (Mädchen mehr als Jungen) ver-
zögerten ihr Wachstum wieder nach dem Alter
von 6 Jahren und sanken im Erwachsenenalter
auf eine niedrigere Perzentile ab, Catch-down
(Prader, 1986). Bei dem Mädchen in Abb. 3
verminderte sich der SDS von 0,956 auf
-0,901; dieses Absinken ist auch in der Kurve
der SDS gut erkennbar (Abb. 4); trotzdem wur-
de die Zielhöhe (TH) noch erreicht.

Das weitere Catch-up von SGA Frühgebore-
nen zwischen 6 Jahren und dem Erwachsenen-
alter kommt in den Durchschnittswerten für die
Körperhöhe nicht zum Ausdruck wegen des
gleichzeitigen Catch-downs einiger Kinder. Im
Gegenteil, im Erwachsenenalter sank der SDS
noch etwas ab, bei den Jungen von -1,16
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Abbildung 1: Gewicht (links), Länge (Mitte) und Kopfumfang (rechts) bei Geburt der 46 SGA entsprechend dem
Gestationsalter, eingetragen in die Perzentilen von Lubchenco (Lubchenco et al., 1969 und 1966). Die Punkte kenn-
zeichnen die Kinder mit Catch-up Wachstum des Kopfumfanges (n=27), die Kreise diejenigen ohne (n=19).

Abbildung 2: Wachstumskur-
ve eines SGA Jungen, Ge-
burtsgewicht 1500 g, vom er-
rechneten Geburtstermin bis
zum Erwachsenenalter, einge-
tragen in die Bonn-Dortmun-
der Perzentilen von Brandt
(1980) und Reinken et al.
(1980).
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Abbildung 3: Wachstumskur-
ve eines SGA Mädchens, Ge-
burtsgewicht 800g, vom er-
rechneten Geburtstermin bis
zum Erwachsenenalter, einge-
tragen in die Bonn-Dortmun-
der Perzentilen von Brandt
(1980) und Reinken et al.
(1980).

Abbildung 4: SDS Kurve eines SGA Mädchens, Punktlinie, von 30 Gestationswochen (ga) bis zum Erwachsenenalter
(adult), dasselbe Kind wie in Abb. 3
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(12. Perz.) auf -1,36 (9. Perz.) und bei den
Mädchen von -0,636 (26. Perz.) auf -0,88 (18.
Perz.).

Diskussion

Das spätere Wachstum der frühgeborenen SGA
VLBW war sehr heterogen und nicht vorausseh-
bar; es kamen unerwartete Verzögerungen und
Spurts vor. Als Gruppe blieben die Jungen 8,7
cm und die Mädchen 4,5 cm kleiner als die
AGA früh- und reifgeborenen Kontrollen. Ein
weiterer Bezugspunkt war die Zielhöhe (TH).
Einzeln betrachtet haben 52% (24 von 46) die
Zielhöhe erreicht (5) oder überschritten (19). Ei-
ne Geburtslänge über der 10. Perzentile führte
in einem höheren Prozentsatz zum Catch-up als
bei den übrigen SGA Kindern.

Der Zeitraum des Catch-up wird in der Lite-
ratur unterschiedlich angegeben; ähnlich wie
in unserer BLS lag der Schwerpunkt in den er-
sten beiden Jahren (Hokken-Koelega et al.,
1995). Die 115 VLBW SGA in der Studie von
Gutbrod et al. (2000) holten in der Länge zwi-
schen 5 und 20 Monaten von -1,6 SDS (=
5. Perz.) bis auf -1,0 SDS (= 16. Perz.) auf und
zeigten dann mit 56 Monaten keine weitere Zu-
nahme. Einige sahen ein statistisch signifikan-
tes Catch-up bis zu 4 Jahren (Albertsson-Wik-
land et al. 1993, Seminara et al., 2000).

Ford et al. (2000) und Saigal et al. (2001)
beschrieben noch zwischen 8 und 14 Jahren
ein „signifikantes“ Catch-up in der Körperhö-
he. In der BLS haben ebenfalls einige SGA
noch ein deutliches Catch-up zwischen 6 Jah-
ren und dem Erwachsenenalter gezeigt. Dieses
Catch-up wurde bei der Betrachtung der SGA
als Gesamtheit nicht erkennbar, weil sich bei ei-
ner Gruppe von ihnen (Mädchen sind stärker
betroffen als Jungen) zwischen 6 Jahren und
dem Erwachsenenalter ein z.T. erhebliches Ab-

sinken (z.B. von -1,65 auf -2,72 SDS) im
Wachstum (Catch-down) fand. Dieses Phäno-
men ist bisher völlig ungeklärt; etwas Ähnliches
beobachteten wir auch bei einigen weiblichen
AGA früh- und reifgeborenen Kontrollen. Trotz-
dem haben die SGA Mädchen insgesamt eine
größere Erwachsenenhöhe als die Jungen er-
reicht (SDS -0,88 vs. -136). Im Menarchealter
bestand kein signifikanter Unterschied zwi-
schen den Gruppen.

Powls et al. (1996) fanden bei VLBW Adoles-
zenten ein fortgeschrittenes Knochenalter und
vermuteten, das dieses zu einer geringeren Er-
wachsenenhöhe führen könnte. Auch Peralta-
Carcelen et al. (2000) berichteten von einem
akzelerierten Knochenalter bei ELBW Adoles-
zenten unabhängig von deren sexueller Reife.
Über einen Zusammenhang mit einer Abnah-
me der SDS zwischen 6 Jahren und dem Er-
wachsenenalter bei einigen unseren SGA Mäd-
chen könnte nur spekuliert werden. Die Unter-
schiede im Wachstum waren nicht durch den
SÖS zu erklären; hier fand sich zwischen Auf-
holern und Nichtaufholern kein signifikanter
Unterschied. Auch die Ernährungsbedingun-
gen waren für alle Kinder gleich günstig. Im
Rahmen der BLS wurden die Eltern aller VLBW
SGA und AGA Frühgeborenen regelmäßig in-
tensiv beraten, um die Entwicklung zu fördern
einschließlich von Hinweisen für eine optimale
Ernährung, sodass diese nicht für Wachstums-
unterschiede verantwortlich gemacht werden
konnte.

Das Wachstum von VLBW SGA Frühgebore-
nen sollte regelmäßig überwacht werden, da
auch nach dem 6. Lebensjahr noch Verzöge-
rungen auftreten können, wie die vorliegenden
Ergebnisse gezeigt haben. Viele Fragen bleiben
offen, es sind weitere Longitudinalstudien zur
engmaschigen Kontrolle des Wachstums erfor-
derlich. Die Ergebnisse sind vorläufig und be-
dürfen noch eingehender Analysen.
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Abkürzungen

AGA appropriate for gestational age, d.h. Geburts-
gewicht > 10. Perzentile

BLS Bonner Longitudinalstudie
ELBW extremely low birth weight, d.h. ( 1000g
HA Height attained oder erreichte Höhe
SD Standarabweichung
SDS Standard Deviation Score oder z-Score
SGA small for gestational age,

Geburtsgewicht ≤ 10. Perzentile
TH Target Height oder Zielhöhe
VLBW very low birth weight, d.h. ≤ 1500g

Stichwörter

Longitudinalstudie, Frühgeborene sehr niedrigen Ge-
burtsgewichts, d.h. ≤ 1500 g (VLBW), Mangelgeborene
(SGA), Wachstum, Körperlänge, Körperhöhe, Zielhöhe
(Target Height, TH) Standard Deviation Score (SDS) oder
z-Score, Neugeborenes, Säuglingsalter, Erwachsenenal-
ter, Catch-up Wachstum, Catch-down Wachstum, sozio-
ökonomischer Status (SÖS)
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19. Wie wachsen Kinder,
die als Mangelgeborene zur Welt kamen?

Längsschnittstudie an 71 Klein- und
Schulkindern mit SGA

Pervin Seleserpe* und Siegfried Zabransky

* Die Daten sind wesentlicher Bestandteil der Dissertation von Frau Pervin Seleserpe

Die vorliegende Studie zeigt Wachstumsdaten
von Kindern, die als SGA in den Jahren 1989–
1997 an der Universitätsfrauenklinik Hom-
burg/Saar geboren wurden. Die Studie wurde
in den Jahren 1997–2000 durchgeführt.

Es wurden zwei körperliche Untersuchungen
im Abstand von 1-2 Jahren mit denselben
Messparametern durchgeführt, und mit Hilfe
zusätzlicher Messdaten aus den vorausgegan-
genen Vorsorgeuntersuchungen die Entwick-
lung der Kinder dargestellt. Zusätzlich wurde
eine dritte körperliche Untersuchung bei sol-
chen SGA-Kindern veranlasst, die bei der zwei-
ten Untersuchung eine „negative“ Abweichung
im Perzentilenschar bezüglich der Körperlänge
im Vergleich zu der ersten Untersuchung zeig-
ten. Dementsprechend beinhaltet diese Longi-
tudinalstudie für jedes Kind, die beiden bzw. die
drei zu unterschiedlichen Zeitpunkten erhobe-
nen auxologischen Messdaten aus der Kinder-
klinik in Homburg/Saar und die Messdaten der
vorausgegangenen Vorsorgeuntersuchungen
aus den Vorsorgeunteruchungsheften bezüg-
lich der körperlichen Entwicklung.

Untersuchungsgut/Protokoll

Studiendurchführung: 1997–2000
Jahrgang der Kinder: 1989–1997, UFK Hom-
burg, 71 SGA-Kinder

Protokoll: Anamnese (Schwangerschaft, Ge-
burt, Meilensteine der Entwicklung); Daten des

Vorsorgeheftes; 2 eigene Untersuchungen der
Kinder im Abstand von 1–2 Jahren.

Das Alter der Kinder lag bei der ersten Untersu-
chung bei 0,5–9,0 Jahre, bei der zweiten Unter-
suchung 3,5–11,0 Jahre. Eine dritte Untersu-
chung nach 6 Monaten wurde bei 8 Kindern
durchgeführt, deren Wachstumskurve bei der 2.
Untersuchung im Vergleich zur ersten Untersu-
chung abgefallen war. 4 der 8 Kinder wurden
daraufhin probatorisch mit Wachstumshormon
behandelt.

Einschlusskriterien

Die Definition der SGA erfolgte nach C. LAW-
RENCE, J.G. FRYER, P. KARLBERG, A. NIKLAS-
SON, A. ERICSON [1989]. Dabei wurde der
Grenzwert für das Geburtsgewicht in Abhän-
gigkeit von Schwangerschaftswochen bei Mit-
telwert minus 2 Standardabweichungen (-2
SDS, SDS = standard deviation score) festge-
legt. Dies entspricht auf der Perzentilenkurve
der 2,3. Perzentile. Daraus ergaben sich die
nachfolgenden Grenzwerte, die als Einschluss-
kriterien für die Teilnahme an dieser Studie die-
nen. Die Geburtsmaße unterhalb dieser Grenz-
werte sprechen für SGA. Die Tabelle 1 gibt das
Geburtsgewicht bezüglich des Grenzwertes -2
SDS in Abhängigkeit vom Gestationsalter je-
weils getrennt für Mädchen und Jungen nach
den Kriterien der Studie von C. LAWRENCE,
J.G. FRYER, P. KARLBERG, A. NIKLASSON, A.
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ERICSON an.
In diese vorliegende SGA-Studie wurden al-

le Kinder aufgenommen, die mit dem Geburts-
gewicht unterhalb des Grenzwertes -2 SDS be-
zogen zu der entsprechenden Schwanger-
schaftswoche lagen. Die Einteilung dieser
SGA-Kinder in die Gruppen mit der symmetri-
schen und asymmetrischen Retardierung er-
folgte ebenfalls nach den Kriterien der Studie
von C. LAWRENCE, J.G. FRYER, P. KARLBERG,
A. NIKLAS- SON, A. ERICSON [1989]. Hierbei
wurden die 71 SGA-Kinder, deren Geburtsge-

Tabelle 2: Geburtslänge [cm] bezüglich des Grenzwertes -2 SDS in den einzelnen Schwangerschaftswochen nach
der Studie von C. LAWRENCE, J.G. FRYER, P. KARLBERG, A. NIKLASSON, A. ERICSON [1989]. Geburtsmaße unter-
halb dieser Grenzwerte sprechen für symmetrische Retardierung, Geburtsmaße oberhalb für asymmetrische Retar-
dierung. Voraussetzung: Geburtsgewicht liegt unterhalb des Grenzwertes -2 SDS. SSW = Schwangerschaftswoche,
M = Mädchen, J = Jungen.

wicht unterhalb des Grenzwertes -2 SDS lag, in
die beiden erwähnten Gruppen bezüglich der
Geburtslänge eingeteilt. Ebenfalls wurde der
Grenzwert bei -2 SDS für die Geburtslänge
festgelegt. Die Tabelle 2 gibt die Geburtslänge
bezüglich des Grenzwertes -2 SDS in Abhän-
gigkeit vom Gestationsalter jeweils getrennt für
Mädchen und Jungen nach den Kriterien der
Studie von C. LAWRENCE, J.G. FRYER, P.
KARLBERG, A. NIKLASSON, A. ERICSON
[1989] an.

Die Gruppe mit der symmetrischen Retar-

Tabelle 3: Patientengruppen

71 SGA-Kinder: 32 M., 39 J.

Gruppe 1: n= 50,
symmetrische Retardierung,
Geburtsgewicht < -2 SDS,
Geburtslänge < -2 SDS

Gruppe 2: n=21,
asymmetrischen Retardierung,
Geburtsgewicht < - 2 SDS,
Geburtslänge ≥ - 2 SDS.

Tabelle 1: Geburtsgewicht [g] bezüglich des Grenzwertes -2 SDS in den einzelnen Schwangerschaftswochen nach
der Studie von C. LAWRENCE, J.G. FRYER, P. KARLBERG, A. NIKLASSON, A. ERICSON [1989]. Geburtsmaße unter-
halb dieser Grenzwerte sprechen für SGA. SSW = Schwangerschaftswoche, M = Mädchen, J = Jungen.

Tabelle 4: Reife

Hypotrophe
Termingeborene (n=43): >37. SSW

Frühgeborene (n=28): <37. SSW

Tabelle 5: Auxologische Parameter

• Körperhöhe, Körpergewicht
• Sitzhöhe, Spannweite
• Kopfumfang
• Hautfaltendicken (Bizeps, Trizeps,
• Subscapular, Suprailliakal, Abdominal)



151

dierung beinhaltet diejenigen SGA-Kinder, die
sowohl mit dem Geburtsgewicht als auch mit
der Geburtslänge unterhalb des Grenzwertes
-2 SDS liegen. Demgegenüber erfasst die
Gruppe mit der asymmetrischen Retardierung
diejenigen SGA-Kinder, die mit dem Geburts-
gewicht unterhalb der -2 SDS und mit der Ge-
burtslänge oberhalb der -2 SDS liegen. Zu-
sätzlich erfolgte eine Einteilung bezüglich des
Gestationsalters in hypotrophe Frühgeborene
und hypotrophe Reifgeborene. Als Grenze
diente die Vollendung der 37. Schwanger-
schaftswoche. 156 Kinder erfüllten die Aus-
wahlkriterien. Ein Teil war wegen der geänder-
ten Adressen nicht zu erreichen, bei einem an-
deren Teil lehnten die Eltern die Teilnahme an
der Studie ab. Für die Longitudinalstudie lie-
gen von 71 SGA-Kindern (32 Mädchen und
39 Jungen) Daten vor.

Untersuchungsergebnisse

Es sollen im Rahmen dieses Beitrages nur die
Daten zur Entwicklung der Körperhöhe und des
Gewichts dargestellt werden. Besonderes Au-
genmerk wird dabei auf das Aufholwachstum
gerichtet.

Die Tabelle 6 beschreibt die Körperlänge der
SGA-Kinder in den verschiedenen Altersgrup-
pen. Der Grenzwert für das postnatale Aufhol-
wachstum ist bei -2 SDS festgelegt. In allen Al-
tersgruppen liegt ca. zwei Drittel der Kinder mit
der Körperlänge oberhalb des Grenzwertes -2
SDS, d.h. bei diesen Kindern wurde vor dem 1.
Lebensjahr ein postnatales Aufholwachstum

Tabelle 6: Körperlänge [SDS]
der SGA-Kinder bei den Vor-
untersuchungen und bei den
Untersuchungen im Rahmen
der Studie. Grenzwert für das
postnatale Aufholwachstum
bei -2 SDS festgelegt.
N= Anzahl, % = Prozent.

beobachtet. Die übrigen Kinder dieser SGA-
Studie zeigen eine Körperlänge unterhalb des
Grenzwertes -2 SDS und haben somit den prä-
natalen Rückstand nicht aufgeholt.

Zwischen Mädchen und Jungen besteht kein
signifikanter Unterschied. Es haben sowohl ca.
zwei Drittel der Mädchen als auch ca. zwei Drit-
tel der Jungen den pränatalen Rückstand auf-
geholt, welcher zum größten Teil im ersten Le-
bensjahr stattgefunden hat.

Aufholwachstum bei frühgeborenen
SGA-Kindern

Die Tabelle 7 beschreibt die Körperlänge der
frühgeborenen SGA-Kinder in den verschiede-
nen Altersgruppen. Der Grenzwert für das post-
natale Aufholwachstum ist bei -2 SDS festge-
legt. Es zeigt ca. die Hälfte der hypotroph Früh-
geborenen ein postnatales Aufholwachstum,
welches im ersten Lebensjahr stattgefunden
hat. Die andere Hälfte bleibt mit der Körperlän-
ge unterhalb des Grenzwertes -2 SDS. Diese
haben den pränatalen Rückstand nicht aufge-
holt.

Aufholwachstum bei reifgeborenen
SGA-Kindern

Die Tabelle 8 beschreibt die Körperlänge der
reifgeborenen SGA-Kinder in den verschiede-
nen Altersgruppen. Der Grenzwert für das post-
natale Aufholwachstum ist bei -2 SDS festgelegt.
Es zeigt ca. drei Viertel der hypotroph Reifgebo-
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Tabelle 7: Körperlänge [SDS]
der frühgeborenen SGA-Kin-
der bei den Voruntersuchun-
gen und bei den Untersu-
chungen im Rahmen der Stu-
die. Grenzwert für das post-
natale Aufholwachstum bei
-2 SDS festgelegt.
N= Anzahl,% = Prozent.

Tabelle 8: Körperlänge [SDS]
der reifgeborenen SGA-Kin-
der bei den Voruntersuchun-
gen und bei den Untersu-
chungen im Rahmen der Stu-
die. Grenzwert für das post-
natale Aufholwachstum bei
-2 SDS festgelegt.
N= Anzahl,% = Prozent.

renen vor dem ersten Lebensjahr ein postnatales
Aufholwachstum. Lediglich ein Viertel der reifge-
borenen SGA-Kinder hat den pränatalen Rück-
stand nicht aufgeholt und bleibt mit der Körper-
länge unterhalb des Grenzwertes -2 SDS.

Entwicklung des Körpergewichtes

Tabelle 9 gibt eine Übersicht über die Entwick-
lung des Körpergewichtes in den verschiede-
nen Altersgruppen. Es ist ablesbar, dass ca. vier
Fünftel der Kinder dieser vorliegenden SGA-
Studie ein postnatales Aufholwachstum bezüg-
lich des Körpergewichtes zeigt. Der pränatale
Rückstand wurde zum größten Teil im 1. Le-
bensjahr aufgeholt.

Tabelle 9: Körpergewicht
[SDS] der SGA-Kinder bei
den Voruntersuchungen und
bei den Untersuchungen im
Rahmen der Studie. Grenz-
wert für das postnatale Auf-
holwachstum bei -2 SDS fest-
gelegt. N= Anzahl,% = Pro-
zent.

Zusammenfassung

Aufholwachstum bezüglich der Körperhöhe
wurde bei 80% der Kinder mit asymmetrischer
Form des SGA, 70% mit symmetrischer Form
und bei 50% der frühgeborenen SGA-Kindern
beobachtet. Andererseits wurde bei 8 von 71
Kindern im Alter von 3-6 Jahren eine abfallen-
de Wachstumskurve beobacht. 4 der 8 Kinder
wurden daraufhin mit Wachstumshormon be-
handelt, worauf die Wachstumrate deutlich zu-
nahm.

Die Gewichtsentwicklung war bei 80% der
Kinder positiv. Aber 20% aller Kinder bleiben
untergewichtig.
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Resummee

Die Beobachtung und Dokumentation der au-
xologischen Messparameter ist von Bedeutung,
um rechtzeitig eine Abweichung der körperli-
chen Entwicklung festzustellen und das Kind an
einen Spezialisten (Päd. Endokrinologen) zu
überweisen. Dieser kann durch die Behandlung
mit Wachstumshormonen versuchen, die weite-
re körperliche Entwicklung der Kinder zu för-
dern, die kein postnatales Aufholwachstum zei-
gen.

• Kinder, die bei Geburt zu klein und/oder
untergewichtig sind, können in den ersten
2 Lebensjahren aufholen und eine norma-
le Körperhöhe und Gewicht erreichen.

• Ein Drittel der Kind mit symmetrisch IUGR
bleibt aber zu klein. Bei asymmetrischer
IUGR können mehr Kinder aufholen,
nämlich bis zu 80%

• Die probatorische Behandlung mit
Wachstumshormon ist bei kleinwüchsigen
SGA-Kindern, die keine Tendenz für ein
Aufholwachstum zeigen, ab dem 4. Le-
bensjahr zu erwägen.

Ausführliches Literaturverzeichnis zum
SGA-Syndrom siehe:

1. Seleserpe Pervin: Dissertation, Homburg/Saar,
2003. Auxologische und soziologische Analyse der post-
natalen Entwicklung von 71 Mangelgeborenen Kindern.
(Messung von Körperlänge, Körpergewicht, Kopfum-
fang, Sitzhöhe, Spannweite, Hautfaltendicken, Berech-
nung des Body-Mass-Indexes und Darstellung der Daten
zur Perinatalzeit, Meilensteine der kindlichen Entwick-
lung, sozialen Entwicklung und möglichen Erkrankun-
gen).

2. Wollmann H. A.: Kleinwuchs nach intrauteriner
Wachstumsretardierung, in: Wachstumshormontherapie
in der Pädiatrie. Herausgeber S.Zabransky und M. Ran-
ke; Palatium Verlag, Mannheim, 2002, S.115-130.
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20. Intrauterine Wachstumsretardierung:
Die Behandlung des Kleinwuchses mit

Wachstumshormon
Hartmut A. Wollmann

1. Spontanwachstum und Endgröße

Die Mehrheit (80-90%) der bei Geburt zu klei-
nen Kinder zeigt im frühen Säuglingsalter ein
rasches Aufholwachstum (‘catch-up growth’),
also ein gegenüber dem Normalmaß be-
schleunigtes Wachstum. In der Regel erreichen
diese Kinder spätestens nach 2 Jahren eine für
die Familie und für die Population normale Kör-
perlänge. Das Aufholwachstum ist ein sehr frü-
her Vorgang (Karlberg, 1997), nach dem 2.
Geburtstag ist ein spontanes Aufholwachstum
sehr unwahrscheinlich. Die Kinder, die kein
(oder ein unzureichendes) Aufholwachstum zei-
gen, bleiben während der Kindheit und auch im
Erwachsenenalter deutlich kleiner als es dem
genetischen Ziel entspricht.

Das Spontanwachstum von SGA Kindern
wurde in einer großen (n = 4000) longitudina-
len bevölkerungsbasierten Studie an gesunden,
termingerecht geborenen schwedischen Kin-
dern untersucht (Albertsson-Wikland, 1994;
Karlberg 1995). Dabei zeigten 87% der SGA-
geborenen Kinder ein vollständiges Aufhol-
wachstum während der beiden ersten Lebens-
jahre. Diese Gruppe erreichte eine mittlere Er-
wachsenengröße von -0,7 SDS, was der fami-
liären Zielgröße entspricht. Die übrigen Kinder,
die in ihrer frühen Kindheit kein Aufholwachs-
tum zeigten, blieben während ihrer Kindheit un-
ter -2 SDS, d.h. unter der 3. Percentile der Nor-
malpopulation und erreichten eine Endgröße
von -1,7 SDS. Dies bedeutet einen Verlust an
Endgröße von ca 10–11 cm für diejenigen, die
kein Aufholwachstum zeigen. Inwieweit in ei-
nem individuellen Fall eines Neugeborenen mit
SGA ein Aufholwachstum erwartet werden
kann oder nicht ist jedoch unklar, zuverlässige

Prädiktoren für das individuelle Aufholwachs-
tum gibt es bisher nicht.

Das Risiko, nicht aufzuholen, ist für diejeni-
gen Kinder erhöht, die nicht nur für das Gesta-
tionsalter zu klein sondern auch noch zu früh
geboren werden. Die Situation ist ähnlich bei
extrem kleinen Frühgeborenen (VLBW): Je nach
untersuchter Population sind 30–60% dieser
Gruppe bei Geburt zu klein für ihr Gestations-
alter (SGA). Insgesamt ist das Aufholwachstum
bei diesen Kindern geringer und kann sich im
Einzelfall über das zweite Lebensjahr hinaus er-
strecken.

Bis zu 90% der SGA-Kinder zeigen in den er-
sten beiden Lebensjahren ein Aufholwachstum.
Dieses Aufholwachstum ist jedoch für die
Gruppe nicht vollständig, und eine Untergrup-
pe von ca. 10% der Kinder bleibt während des
Kindesalters klein. Daher hat – zusätzlich zum
erhöhten Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko in
der Neonatalzeit – die intrauterine Wachstums-
retardierung langfristige Auswirkungen auf die
kindliche Entwicklung. Neben dem andauern-
den Kleinwuchs in Kindheit und Erwachsenen-
alter schließen diese Langzeitwirkungen eine
erhöhte Inzidenz von Bluthochdruck, Herz-
Kreislauferkrankungen und Typ II Diabetes im
Erwachsenenalter ein (Barker, 1989).

2. Wachstumsfördernde Behandlung

2.1 WH/IGF-Achse bei SGA-Kindern

Die meisten SGA-Kinder haben eine normale
Wachstumshormon (WH)-Sekretion und nor-
male Werte für die Wachstumsfaktoren IGF-I
und IGFBP-3 im Serum. Trotzdem findet man
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mit differenzierten Testmethoden (WH Spontan-
sekretionsmessung) bei bis zu 40% der SGA
Kinder eine im Vergleich zu gleichaltrigen redu-
zierte WH Sekretion (Boguszewski). Bei Extrem-
formen (z.B. dem Silver-Russell Syndrom) ist der
schwere WH-Mangel mit 10–15% deutlich
häufiger als bei anderen kleinwüchsigen Kin-
dern. In diesen Fällen ist spezifische Diagnostik
zum Ausschluß/Nachweis des WH-Mangels er-
forderlich. Diese Kinder zeigen bei Behandlung
mit einer substitutiven Dosis an WH ein dem
WH-Mangelpatienten vergleichbares Aufhol-
wachstum.

2.2 Wachstumshormon-Therapie

2.2.1 Säuglinge und Kleinkinder

Da während der ersten beiden Lebensjahre
spontanes Aufholwachstum bei SGA-Kindern
relativ häufig ist, ist eine WH-Behandlung in
dieser Altersgruppe nicht indiziert. Zudem be-
steht in der Neugeborenenzeit eine WH-Resi-
stenz, also eine fehlende Wirksamkeit des
Wachstumshormons, basierend auf einer ge-
ringen Expression des Rezeptors, die Behand-
lung wäre also in dieser Zeit gar nicht wirksam
(Wollmann 1996).

2.2.2 Kindheit, Pubertät

In den frühen 70er Jahren konnte zum ersten
Mal gezeigt werden (Tanner 1971), dass die
Behandlung mit Wachstumshormon bei SGA
geborenen kleinwüchsigen Kindern zu einer
kurzzeitigen Verbesserung des Wachstums
führt. Wegen der relativ niedrigen Dosis und
der Verabreichung an nur zwei oder drei Tagen/
Woche hielt der wachstumsfördende Effekt al-
lerdings zumeist nicht an. In den folgenden
Jahren war man sich allgemein einig, daß bei
Kindern ohne WH-Mangel, deren Kleinwuchs
andere Ursachen hat (IUGR, Ullrich-Turner-
Syndrom, Silver-Russell-Syndrom etc.), die Be-
handlung mit Wachstumshormon nicht hilfreich
sei. Als Mitte der 80er Jahre WH durch die re-

kombinante Herstellung leicht verfügbar wur-
de, nahmen sich viele Untersucher dieser Frage
erneut an. Seither sind zahlreiche Studien
durchgeführt worden, in deren Rahmen die er-
sten Kinder inzwischen bis zum Erreichen der
Endgröße untersucht werden konnten.

2.2.3 Einfluss der WH-Dosis

Da bei kleinwüchsigen, SGA-geborenen Kin-
dern sowohl die basale IGF-Konzentration als
auch die Spontansekretion des Wachstumshor-
mons erniedrigt sind (allerdings nicht im Sinne
eines Wachstumshormonmangels), sollte
Wachstumshormon in der Substitutionsdosis ei-
ne positive Wirkung auf das Wachstum dieser
Kinder haben. In einer Gruppe kleinwüchsiger
schwedischer Kinder, die aufgrund von Ge-
burtslänge bzw. -gewicht unter -2SD als SGA
klassifiziert worden waren, führte die Behand-
lung mit einer Substitutionsdosis (0,2 mg/kg
Woche) zu einem signifikanten Anstieg der
Wachstumsfaktoren um 90% nach einem Jahr
und um 123% nach zwei Behandlungsjahren.
Gleichzeitig wurde eine Zunahme des Größen-
SDS um 0,8 während des ersten und um 0,6
während des zweiten Behandlungsjahres beob-
achtet (Boguszewski, 1996). Die Tatsache, dass
bereits eine Substitutionsdosis von WH ein Auf-
holwachstum hervorruft, ist ein Indikator für das
Vorliegen einer partiellen WH-Insuffizienz oder
-Resistenz bei diesen Kindern.

Die Wirkung von Wachstumshormon auf das
Wachstum bei kleinwüchsigen, präpubertären
SGA-Kindern ist dosisabhängig. [Abb. 1] Dies
konnte von der französisch/belgischen Studien-
gruppe (Chatelain, 1994) zum ersten Mal in ei-
ner kontrollierten Studie gezeigt werden. Einer
streng definierten Gruppe von 95 kleinwüchsi-
gen präpubertären Kindern mit intrauteriner
Wachstumsretardierung die hinsichtlich Eltern-
größe, WH-Sekretion und IGF-I Konzentration
normal waren, wurde zwei Jahre lang WH in
zwei unterschiedlichen Dosierungen (0,15 bzw.
0,4 mg/kg Woche) verabreicht. Es kam bei bei-
den Gruppen zu einem signifikanten Anstieg
der Wachstumsgeschwindigkeit und einer auch
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im 2. Behandlungsjahr anhaltenden Wachs-
tumsbeschleunigung. Dieser Effekt war für die
mit hoher Dosis behandelte Gruppe deutlich
größer (Butenandt, 1996).

2.2.4 Langzeitbehandlung

Die Ergebnisse einer multizentrischen, europä-
ischen Therapiestudie mit kontinuierlicher WH-
Behandlung kleinwüchsiger SGA-Kinder über
einen Zeitraum von 6 Jahren wurde von DeZeg-
her und Mitarbeitern (2000) beschrieben. Wäh-
rend der Größen-SDS der unbehandelten Kon-
trollgruppe über 2 Jahre unverändert blieb, ver-
besserte die niedrig-dosierte Gruppe ihre Grö-
ße um 2,0 SD (33 µg/kg/Tag), die Hochdosis-
Gruppe um 2,7 SD (67 µg/kg/Tag). Ein ver-
gleichbarer Effekt ließ sich auch mit einer 2-jäh-
rigen Behandlung mit der dreifachen Dosis
(100 µg/kg/Tag) und anschließender 4-jähriger
Beobachtungszeit ohne Behandlung erzielen
[Abb. 2]. Die Gruppe der so behandelten Pa-
tienten war allerdings sehr klein, neuere Daten
zeigen, dass die Mehrheit der Patienten nach
Unterbrechung der Behandlung eine deutlich
erniedrigte Wachstumsgeschwindigkeit zeigt
und den erreichten Größenzuwachs wieder ver-
liert. Die Autoren schließen aus den Daten, dass
die frühe, kurzzeitige (2-3 Jahre) Behandlung
mit Wachstumshormon in einer erhöhten Dosis
geeignet ist, die Körperhöhe der meisten klein-
wüchsigen SGA-Kinder zu normalisieren. Die
Mehrheit der Patienten benötigt nach Normali-
sierung der Körperhöhe eine kontinuierliche
Behandlung über einen längeren Zeitraum,
möglicherweise ist eine niedrigere Dosis an
Wachstumshormon ausreichend.

Die holländische Arbeitsgruppe um Hokken-
Koelega (1998) hat vergleichbare Ergebnisse
einer ebenfalls kontrollierten, multizentrischen
Studie publiziert. Auch diese Ergebnisse zeigen,
dass die Gabe einer supraphysiologischen Do-
sis von Wachstumhormon bei diesen Kindern
ohne WH-Mangel zu einer signifikanten Ver-
besserung des Wachstums führt.

Sicherlich bedarf es weiterer Studien, um op-
timierte Behandlungsempfehlungen für klein-

wüchsige SGA-Kinder zu entwickeln, abhängig
vom Ausmaß des Kleinwuchses, dem Alter, dem
Pubertätsbeginn und der Elterngröße.

2.2.5 Endgröße nach WH-Behandlung

Noch sind wenige Daten über die Endgrößen
bei WH-behandelten SGA Patienten publiziert.
Einzelfallbeobachtungen und die Analogie zu
anderen Patientengruppen ohne WH-Mangel
(z.B. Ullrich-Turner Syndrom) lassen neben der
Normalisierung der Größe in der Kindheit auch
eine Verbesserung der Endgröße erwarten.
Zucchini (2001) und Coutant (1998) publizier-
ten Endgrößendaten, die nur einen geringen
Effekt der WH Behandlung auf die Endgröße
zeigen. Allerdings waren die behandelten Kin-
der bei Therapiebeginn relativ alt und die ver-
wendete WH-Dosis war deutlich niedriger als
die bei WH-Mangel empfohlene Dosis. Carel
(2003) publizierte Endgrößen einer randomi-
sierten Studie mit Therapiebeginn zu Beginn
der Pubertät und einer pharmakologischen
WH-Dosis (67 µg/kg/Tag). In dieser Gruppe
konnte – trotz späten Therapiebeginns – eine si-
gnifikante Verbesserung der Endgröße nachge-
wiesen werden.

Vorläufige Daten aus den europäischen Stu-
dien (deZegher, pers. Mitteilung) lassen für die
Gruppe der kleinwüchsigen SGA-Kinder einen
Gewinn an Endgröße von mehr als 10 cm er-
warten, was einen vollständigen Ausgleich des
Defizits und eine Normalisierung der Körper-
höhe für das familiäre Ziel bedeutet. Dies gilt
umso mehr, als auch für diese Gruppe von Kin-
dern gilt, dass das vor der Pubertät stattfinden-
de Aufholwachstum, also die Normalisierung
der Körperhöhe vor Pubertätsbeginn, mit einer
Verbesserung der Endgröße streng korreliert.

2.2.6 Einfluss der WH-Therapie auf das Kno-
chenalter

Im allgemeinen liegt bei kleinwüchsigen SGA
geborenen Kindern eine Retardierung des Kno-
chenalters um etwa 18 Monate (Chatelain
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1994) vor. Im Alter von 8 und 12 Jahren kommt
es zu einem spontanen Aufholen der Knochen-
reifung, in der Regel ohne entsprechenden Zu-
gewinn an Körpergröße. Dies bedeutet, dass
die Endgrößenprognose trotz Retardierung des
Knochenalters schlecht ist und folglich das
Knochenalter bei einer möglichen Therapieent-
scheidung bei diesen Kindern keine Rolle spie-
len sollte. Dies unterscheidet kleinwüchsige
SGA-Kinder von kleinwüchsigen Kindern mit
WH-Mangel oder konstitutioneller Entwick-
lungsverzögerung, bei denen eine Retardie-
rung des Knochenalters normalerweise gleich-
bedeutend ist mit einer günstigen Endgrößen-
prognose.Die Zahlen aus den Langzeitstudien
belegen, dass der Knochenalterfortschritt unter
der hochdosierten WH-Behandlung nicht un-
verhältnismäßig ist: er beträgt zwischen 1,2
Jahren (Chatelain, 1994) und 1,33 Jahren (de
Zegher, 1996) pro Behandlungsjahr.

2.2.7 Unerwünschte Ereignisse

Die Behandlung mit Wachstumshormon in
pharmakologischer Dosierung wird in der Re-
gel gut vertragen. Verteilung und Häufigkeit der
Nebenwirkungen bei den mit hoher Dosis be-
handelten Kindern unterscheidet sich nicht von
denjenigen mit substitutiver Dosis. In der Studie
von De Zegher ließ sich keines der angegebe-
nen Ereignisse speziell auf die WH-Behandlung
zurückführen, und es kam zu keinem dauern-
den Behandlungsabbruch (de Zegher, 1996).
Insgesamt sind unerwünschte Ereignisse unter
der WH-Behandlung sehr selten (Wilton,
1994), allerdings gibt es noch nicht genügend
Langzeit-Erfahrungen mit der Behandlung von
Patienten ohne Wachstumshormonmangel mit
höheren Dosen von WH.

Da Wachstumshormon die Glucosekonzen-
tration im Serum erhöht und gleichzeitig die In-
sulinsensitivität senkt, ist bei SGA-Patienten, die
ein idiopathisches Risiko für eine gestörte Glu-
cosetoleranz im späteren Leben haben (siehe
nächster Absatz) der Glucosestoffwechsel unter
WH-Therapie prinzipiell kontrollbedürftig. In ei-
ner randomisierten Langzeitstudie (Sas, 2001)

mit 2 verschiedenen WH-Dosen wurde ein An-
stieg der mittleren Glucose- und Insulinsekre-
tion nach Therapiebeginn mit einer Rückkehr
zur Ausgangslage nach insgesamt 6-jähriger
Therapie beschrieben. Ein Dosiseffekt konnte
nicht nachgewiesen werden.

2.2.8 WH-Therapie und Syndrom X

Die Gruppe um Barker (1995) hat erstmals vor
ca 10 Jahren Daten publiziert, die zeigen, dass
basierend auf epidemiologische Studien ein
Zusammenhang besteht zwischen niedrigem
Geburtsgewicht und einer erhöhten Inzidenz
von kardiovaskulären Erkrankungen im späte-
ren Lebensalter. Das Risiko für eingeschränkte
Glukosetoleranz, Typ-II Diabetes und Störun-
gen des Fettstoffwechsels mit Bluthochdruck,
Schlaganfall und Myokardinfarkt ist in dieser
Gruppe signifikant erhöht. Dieser Symptomen-
komplex wird mit dem Begriff Syndrom X (meta-
bolisches Syndrom) zusammengefasst.

Da unter WH-Therapie der Blutzucker und
als Folge auch die Insulinsekretion etwas an-
steigt, muss ein möglicher negativer Einfluss
der Behandlung auf die Glucose/Insulinregu-
lation diskutiert werden.

Die vorliegenden Daten zeigen, dass die Ver-
änderungen, die im Erwachsenenalter bekannt
sind auch bei unbehandelten Kindern bereits
im Kindesalter nachweisbar sind (Chiarello,
1996). Unter Behandlung mit WH kommt es zu
einer Verstärkung der bestehenden Insulinresi-
stenz, allerdings sind diese Veränderungen
nach Absetzen der Behandlung (auch nach 6
Jahren) reversibel (Sas, 1999)

Zusammenfassung und Empfehlung

Wenn ein Neugeborenes – bezogen auf das
Gestationsalter – zu klein und/oder zu leicht ist
und bis zum Alter von 2 Jahren kein spontanes
Aufholwachstum gezeigt hat, so besteht ein
deutlich erhöhtes Risiko für Kleinwuchs wäh-
rend der gesamten Kindheit sowie für eine re-
duzierte Endgröße. Ein späteres, spontanes



158

Aufholwachstum ist sehr unwahrscheinlich. Im
Alter von 4-5 Jahren kann die erforderliche
Diagnostik (übliche Diagnostik zum Ausschluß
symptomatischer Kleinwuchsformen und
Normvarianten) meist ohne Probleme durchge-
führt werden.

Bei diesen Kindern liegt ein WH-Mangel in
der Regel nicht vor, dennoch kann die Behand-
lung mit Wachstumshormon das Längenwachs-
tum dieser Kinder positiv beeinflussen. Eine
WH-Dosis bis zu 67 µg/kg/Tag (0,5 mg/kg/
Woche; 1,4 IE/kg/Woche) wurde in klinischen
Studien bis zum Erreichen der Endgröße ver-
wendet. Entsprechend der europäischen Zulas-
sung (Juni 2003) wird üblicherweise eine Dosis
von 35 µg/kg/Tag bei Therapiebeginn emp-
fohlen. Die Behandlung führt bei der Mehrheit
dieser Kinder zu einem deutlichen Wachstums-
spurt und einer Normalisierung der Größe in-
nerhalb von 2 bis 3 Jahren. Diese Behandlung,
soweit sie sich als effektiv erwiesen hat, sollte
fortgeführt werden, bis eine normale Größe un-
ter Berücksichtigung der Zielgröße bzw. der
Schluß der Epiphysenfugen erreicht ist. Bei ein-
zelnen Kinder kann die Behandlung nach Nor-
malisierung der Körpergröße unterbrochen
werden, diese Kinder halten ihre Position in der
Percentilenschar ohne weitere Maßnahmen.
Für die Mehrheit der Kinder muß allerdings ei-
ne kontinuierliche Behandlung empfohlen wer-
den, da es sonst nach Unterbrechung der The-

rapie zu einer sehr langsamen Wachstumsge-
schwindigkeit und erneutem Größenverlust
kommt.

Die Behandlung ist im frühen Kindesalter
besonders wirksam. Ein Therapiebeginn in
diesem Alter hilft den Kindern, schon bis zur
Einschulung die Körpergröße zu verbessern
oder zu normalisieren. Die Wirksamkeit der
Behandlung in dieser Altergruppe ist deutlich
besser als im präpubertären Alter. Bei bereits
pubertären Kindern wird ein Beginn der Thera-
pie mit Wachstumshormon derzeit nicht emp-
fohlen. Nach derzeitigem Wissen ist die Be-
handlung nebenwirkungsarm und sicher. Dia-
gnose, Behandlung und Nachbeobachtung
von kleinwüchsigen SGA-Kindern sollte nur
von Ärzten durchgeführt werden, die spezifi-
sche Erfahrungen mit Wachstumsstörungen
(Kinderendokrinologe) haben. Da die Zulas-
sung der Behandlung durch die europäischen
Behörden im Juni 2003 erfolgte, ist mit einer
Kostenübernahme durch die Krankenkassen
ab Herbst zu rechnen, wenn das Kind mit sei-
ner Größe bei Therapiebeginn mehr als 2.5
Standardabweichungen unter der Norm liegt.
Kontrollierte klinische Studien mit umfassen-
der Dokumentation und Auswertung der Pa-
tienten sind für die Gewinnung von weiteren
Erkenntnissen über die Wirksamkeit, Sicher-
heit und Optimierung der Therapiemodalitä-
ten sicherlich notwendig.
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Jeder Arzt, der Kinder und Jugendliche betreut,
muss sich mit Grundkenntnissen und Daten au-
xologischer Messungen vertraut machen. Die
Veränderungen der Körpermaße im Laufe der
kindlichen Entwicklung sind etwas Faszinieren-
des. Von der Geburt bis zum Erwachsenenalter
macht der Mensch eine erstaunliche Verände-
rung durch. Die Größe des Kopfes beträgt
beim Neugeborenen 25% der Gesamtlänge,
beim Erwachsenen jedoch nur noch 10%. Der
Kopfumfang beträgt beim Einjährigen bereits
85 %, beim Siebenjährigen 95% des Erwachse-
nen. Das Kopfwachstum verläuft im Wesentli-
chen innerhalb der ersten 10 Lebensjahre. Es
wird bestimmt durch das Wachstum der Hirn-
masse und des Schädels. Das menschliche Ge-
hirngewicht steigt um etwa das Vierfache von
Geburt bis zum Alter von 3 Jahren an. Bis zum
Alter von 15 Jahren kommt es nur noch zu ei-
nem langsamen weiteren Wachstum des Kop-
fes. Im Alter von 45-50 Jahren nimmt das
menschliche Hirngewicht im geringem, aber
stetigem Maße wieder ab. Das Längenwachs-
tum verläuft in den ersten zwei Lebensjahren
und in der Pubertät besonders rasch. Die
Wachstumgeschwindigkeit ist altersabhängig.
Die Körperproportionen verändern sich. Wäh-
rend der Pubertät macht der Körper die auffäl-
ligsten Veränderungen in relativ kurzer Zeit-

spanne von 2-3 Jahren durch. Die Sitzhöhe
nimmt im Vergleich zur Gesamthöhe zu. Die
Beine werden im Vergleich zum Rumpf und
Kopf länger. Der Body Mass Index, d.h. das
Verhältnis von Gewicht zu Höhe, nimmt zu. Die
Pubertät stellt den Übergang von der Kindheit
zum geschlechtsreifen Erwachsenen dar. Nor-
males Wachstum, d.h. normale Längen- und
Gewichtszunahme sind Zeichen einer gesun-
den Entwicklung. Auffälliges Wachstum muss
andererseits immer daran denken lassen, dass
chronische Erkrankungen der verschiedenen
Organsysteme u.a. auch an vermindertem Län-
genwachstum und verringerter oder aber auch
zu starker Gewichtsentwicklung erkennbar
sind. Ebenso verhält es sich mit dem Auftreten
der ersten Pubertätszeichen (Thelarche, Pubar-
che, Menarche). Zu frühe und verspätete oder
ausbleibende Pubertätsentwicklung ist immer
ein ernst zu nehmender Hinweis auf eine Stö-
rung. Um auffälliges, aber noch mit der physio-
logischen Bandbreite der Entwicklungsstadien
zu vereinbarendes Wachstum und Pubertäts-
entwicklung richtig einschätzen zu können, und
krankhaftes Wachstum rechtzeitig zu erkennen,
ist die Kenntnis der physiologischen auxologi-
schen Referenzdaten Voraussetzung.

Die vorliegenden Datenblätter mit Perzenti-
len für Körperhöhe, Körpergewicht, BMI (Body
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Mass Index) und Somatogramm (Gewicht in
Relation zur Körperhöhe) sollen dazu prakti-
sche Hilfestellung geben. Sie sind der erste Teil
eines Wachstumsatlas, der bis Mitte 2004 voll-
ständig vorliegen soll. Er wird weitere Parame-
ter wie Umfänge (Kopf, Brust, Hüfte, Beine,
Oberarme, u.a.), Längen (Sitzhöhe, Beinlänge,
u.a.),Hautfaltendicken, u.a.m., sowie Erklärun-
gen zu auxologischen Begriffen und Berech-
nungen beinhalten. Die im Saarland im Zeit-
raum 1994-2002 an gesunden Kindern erho-
benen auxologischen Daten können auch für
Kinder anderer Regionen in Deutschland ver-
wendet werden.

Altersverteilung

Die vorliegenden Daten sind das Ergebnis fol-
gender Studien:

Teil 1: April 1994 – März 1996 gesunde Kin-
dergarten-und Schulkinder, Alter 4-20 Jahre

Teil 2: 1996–2002 gesunde Kinder im Alter
von 1-7 Jahre: Gemeinschaftsstudie in Zusam-
menarbeit mit Kinderarztpraxen im Saarland
und dem schulärztlichen Dienst
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Höhen-Perzentilen für Jungen (2-20 Jahre)

Höhen-Perzentilen für Mädchen (2-20 Jahre)
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Perzentilen für Körpergewicht bei Jungen
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Perzentilen für den Body Mass Index (BMI) bei Jungen

Perzentilen für den Body Mass Index (BMI) bei Mädchen
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Somatogramm Jungen
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Behandlung kleinwüchsiger SGA-Kinder
mit Wachstumshormon

Siegfried Zabransky

Etwa 80%–90% der hypotroph Neugeborenen
zeigen ein postnatales Aufholwachstum inner-
halb der Säuglingszeit. Die übrigen 10–20%
(meist mit symmetrischer Retardierung) weisen
kein postnatales Aufholwachstum auf und blei-
ben kleinwüchsig (Wollmann H. A. 2003; Za-
bransky S. und Seleserpin S. 2003)

1. Aufholwachstum

Unter Aufholwachstum versteht man, dass die
pränatale Wachstumshemmung durch eine
postnatal beschleunigte Wachstumsgeschwin-
digkeit kompensiert wird. Das Aufholwachstum
findet meist schon in den ersten 6 Lebensmona-
ten statt. Es wird nach dem 2. Lebensjahr nur
noch selten beobachtet, z.B. bei denjenigen
SGA-Kindern, die in den ersten Lebensjahren
Ernährungsprobleme hatten und später anfan-
gen, sich altersentsprechend eutroph zu ent-
wickeln. Wenn das Aufholwachstum mit der
Vollendung des 2. Lebensjahres nicht stattge-
funden hat, kann in der Regel damit gerechnet
werden, dass diese Kinder im gleichen Perzenti-
lenkanal weiter wachsen, und nicht mehr auf-
holen. Sie werden dann in der weiteren Kind-
heit und im Erwachsenenalter kleinwüchsig
bleiben.

Kinder ohne postnatales Aufholwachstum er-
reichen in der Regel ihre genetisch bedingte
Endgröße nicht und bleiben somit auch als Er-
wachsene zu klein: Männer kleiner als 165
cm, Frauen kleiner als 150 cm (Leger J. et al.
1998).

Kinder mit asymmetrischer Retardierung zei-
gen häufiger ein postnatales Aufholwachstum
als Kinder mit symmetrischer Form. Bei den
Mangelgeborenen mit zusätzlichen Auffällig-

keiten oder angeborenen Fehlbildungen wird
in der Regel kein postnatales Aufholwachstum
beobachtet.

2. Historie der Wachstumshormon-
Therapie

In den frühen 1970er Jahren konnte zum ersten
Mal gezeigt werden (Tanner 1971), dass die
Behandlung mit WH bei SGA geborenen klein-
wüchsigen Kindern zu einer kurzzeitigen Ver-
besserung des Wachstums führt. Wegen der
relativ niedrigen Dosis und der Verabreichung
an nur zwei oder drei Tagen/Woche hielt der
wachstumsfördernde Effekt allerdings zumeist
nicht an. In den folgenden Jahren war man sich
allgemein einig, dass bei Kindern ohne WH-
Mangel, deren Kleinwuchs andere Ursachen
hat (IUGR, Ullrich-Turner-Syndrom, Silver-Rus-
sell-Syndrom etc.), die Behandlung mit Wachs-
tumshormon nicht hilfreich sei. Als Mitte der
1980er Jahre WH durch die rekombinante
Herstellung leicht verfügbar wurde, nahmen
sich viele Untersucher dieser Frage erneut an.
Seither sind zahlreiche Studien durchgeführt
worden, in deren Rahmen die ersten Kinder in-
zwischen bis zum Erreichen der Endgröße un-
tersucht werden konnten.

In den USA wurde die Langzeitbehandlung
von kleinwüchsigen SGA-Kindern, die bis zum
Alter von 2 Jahren ihr Wachstum nicht aufge-
holt haben, von der FDA zugelassen. Die euro-
päischen Behörden haben sich im Juli 2003
diesem Beschluss angeschlossen, allerdings
erst bei Kindern ab einem Alter von 4 Jahren
und einer Körperhöhe <2,5 SDS.
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3. WH-Sekretion bei SGA

Die meisten SGA-Kinder haben eine normale
Wachstumshormon-Sekretion und normale
Werte für die Wachstumsfaktoren IGF-I und
IGFBP-3 im Serum. Trotzdem findet man mit
differenzierten Testmethoden (WH-Spontanse-
kretion) bei bis zu 40% der SGA Kinder eine im
Vergleich zu Gleichaltrigen auffällige Befunde
wie anomales Sekretionsmuster und erniedrigte
WH-Sekretion (Albertsson-Wikland K. 1989;
Boguszewski M et al.1997; Rochiccioli P. et al.
1989)

4. WH-Therapie: Dosiswirkung

Die Ergebnisse einer multizentrischen, europä-
ischen Therapiestudie mit kontinuierlicher WH-
Behandlung kleinwüchsiger SGA-Kinder über
einen Zeitraum von 6 Jahren wurde von De
Zegher und Mitarbeitern (2000) beschrieben.
Während der Größen-SDS der unbehandelten
Kontrollgruppe über 2 Jahre unverändert blieb,
verbesserte die niedrig-dosierte Gruppe ihre
Größe um 2,0 SD (33 µg/kg/Tag), die Hoch-
dosis-Gruppe um 2,7 SD (67 µg/kg/Tag). Die
Wirkung von WH auf das Wachstum bei klein-
wüchsigen, präpubertären SGA-Kindern ist do-
sisabhängig

5. Therapiebeginn

Je jünger die Kinde bei Therapiebeginn sind,
umso besser ist das Aufholwachstum. In den er-
sten beiden Lebensjahren sollten diese Kinder
auf keinem Fall mit WH behandelt werden, da
das spontane Aufholwachstum noch möglich
ist. Die europäischen Zulassungsbehörden ha-
ben das Alter bei Therapiebeginn vorsorglich
auf 4 Jahre festgelegt.

6. Therapie-Unterbrechung

Neuere Daten zeigen, dass die Mehrheit der
Patienten nach Unterbrechung der Behandlung

eine deutlich erniedrigte Wachstumsgeschwin-
digkeit zeigt und den erreichten Größenzu-
wachs wieder verliert.

7. WH-Langzeittherapie

Die frühe, kurzzeitige (2–3 Jahre) Behandlung
mit Wachstumshormon in einer erhöhten Dosis
ist geeignet, die Körperhöhe der meisten klein-
wüchsigen SGA-Kinder zu normalisieren. Die
Mehrheit der Patienten benötigt nach Normali-
sierung der Körperhöhe eine kontinuierliche
Behandlung über einen längeren Zeitraum,
möglicherweise ist dann eine niedrigere Dosis
an WH ausreichend.

Therapieziele: Normalisierung oder zumin-
dest Verbesserung der Körperhöhe im Kinde-
salter und im Erwachsenenalter.

8. Endgröße nach WH-Behandlung

Noch sind wenige Daten über die Endgrößen
bei WH-behandelten SGA Patienten publiziert.
Einzelfallbeobachtungen und die Analogie zu
anderen Patientengruppen ohne WH-Mangel
(z.B. Ullrich-Turner Syndrom) lassen neben der
Normalisierung der Größe in der Kindheit auch
eine Verbesserung der Endgröße erwarten.

9. Höhengewinn

• Nach 2 Jahren WH-Therapie: 1,5 SDS
• Nach 5-6 Jahren: 2,0–3,0 SDS

Endgrößengewinn durch WH

Vorläufige Daten aus den europäischen Stu-
dien (de Zegher) lassen für die Gruppe der
kleinwüchsigen SGA-Kinder einen Gewinn an
Endgröße von mehr als 10 cm erwarten, was
einen vollständigen Ausgleich des Defizits und
eine Normalisierung der Körperhöhe für das
familiäre Ziel bedeutet.
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10. Knochenalter

Im allgemeinen liegt bei kleinwüchsigen SGA
geborenen Kindern eine Retardierung des Kno-
chenalters um etwa 18 Monate vor. Im Alter
von 8 und 12 Jahren kommt es zu einem spon-
tanen Aufholen der Knochenreifung, in der Re-
gel ohne entsprechenden Zugewinn an Körper-
größe. Dies bedeutet, dass die Endgrößenpro-
gnose trotz Retardierung des Knochenalters
schlecht ist und folglich das Knochenalter bei
einer möglichen Therapieentscheidung bei die-
sen Kindern keine Rolle spielen sollte. Dies un-
terscheidet kleinwüchsige SGA-Kinder von
kleinwüchsigen Kindern mit WH-Mangel oder
konstitutioneller Entwicklungsverzögerung, bei
denen eine Retardierung des Knochenalters
normalerweise gleichbedeutend ist mit einer
günstigen Endgrößenprognose. Die Zahlen
aus den Langzeitstudien belegen, dass der
Knochenalterfortschritt unter der hochdosierten
WH-Behandlung nicht unverhältnismäßig ist:
Er beträgt zwischen 1,2 Jahren (Chaussain et
al. 1994) und 1,33 Jahren (de Zegher, 1996)
pro Jahr.

11. Unerwünschte Ereignisse

Da Wachstumshormon die Glukosekonzentra-
tion im Serum erhöht und gleichzeitig die Insu-
linsensitivität senkt, ist potentiell bei SGA-Kin-
dern, die ein idiopathisches Risiko für eine ge-
störte Glukosetoleranz im späteren Leben ha-
ben, der Glukosestoffwechsel unter WH-Thera-
pie prinzipiell kontrollbedürftig.

12. Risikokinder für späteren Klein-
wuchs

Wenn ein Neugeborenes – bezogen auf das
Gestationsalter – zu klein und/oder zu leicht ist
und bis zum Alter von 2 Jahren kein spontanes
Aufholwachstum gezeigt hat, so besteht ein
deutlich erhöhtes Risiko für Kleinwuchs wäh-
rend der gesamten Kindheit sowie für eine re-
duzierte Endgröße. Ein späteres, spontanes

Aufholwachstum ist sehr unwahrscheinlich. Im
Alter von 3–5 Jahren kann die erforderliche
Diagnostik zum Ausschluss symptomatischer
Kleinwuchsformen und Normvarianten meist
ohne Probleme durchgeführt werden.

13. Einschlusskriterien für eine
Therapie mit WH entsprechend der
Zulassungbehörden:

• SGA: Geburtsgewicht und/oder Geburts-
länge <–2 SDS

• Bis zum Alter von 4 Jahren kein Aufhol-
wachstum

• Wachstumsrate im letzten Jahr < 0 SDS
• Aktuelle Körperhöhe <–2,5
• Elternbezogene Zielhöhe SDS <–1,0

Therapie ab 4 Jahre: Die Behandlung ist im frü-
hen Kindesalter besonders wirksam. Ein Thera-
piebeginn in diesem Alter hilft den Kindern,
schon bis zur Einschulung die Körpergröße zu
verbessern oder normalisieren.

WH-Therapie bei Säuglingen und Kleinkindern:
Da während der ersten beiden Lebensjahre
spontanes Aufholwachstum bei SGA-Kindern
relativ häufig vorkommt, ist eine WH-Behand-
lung in dieser Altersgruppe nicht indiziert. Zu-
dem besteht in der Neugeborenenzeit eine
WH-Resistenz, also eine fehlende Wirksamkeit
des Wachstumshormons, basierend auf einer
geringen Expression des Rezeptors. Die WH-
Behandlung wäre also in dieser Zeit gar nicht
wirksam.

Pubertät/Ausschlusskriterium: Bei bereits pu-
bertären Kindern wird ein Beginn der Therapie
mit WH derzeit nicht empfohlen.
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14. Diagnostik

Klinik:
Körperhöhe < 2,5 SDS

Labor: BB, Cholesterin, Lipide, Insulin, Blutzuk-
ker (nüchtern), bei erhöhtem Risiko f. Diabetes
mellitus OGTT; IGF-I, IGFBP3, FT4, TSH;
Knochenalter.

Bestimmung von Wachstumshormon (phar-
makologische Stimulationstests mit Arginin, In-
sulin, Clonidin, oder einer anderen Substanz):
nicht obligat, sondern je nach Anamnese und
Wachstumsverlauf. Bei abfallender Wachs-
tumsrate sollten sie zum Ausschluss einer hypo-
physären Störung durchgeführt werden. Hat
sich der WH-Mangel bestätigt, sind auch die
übrigen Funktionsachsen (wie z.B. Hypophyse/
NNR) zu testen.

Labor-Kontrollen

• FT4, TSH (Entwicklung einer Hypothyreo-
se?)

• IGF-I, IGFBP3 (zur Dosisanpassung)
• Nüchtern-Insulin/Blutzucker; HbA1c (dia-

betische Stoffwechsellage?)
• Bei erhöhtem Diabetesrisiko: OGTT jähr-

lich
• Lipide, Cholesterin
• Testosteron/Östradiol, FSH, LH (bei Ver-

dacht auf vorzeitige Pubertätsentwicklung)

Klinische Befunde

• Allgemeinstatus; ZNS; Entwicklung; Ver-
halten; EQ/IQ;

• Höhe, Gewicht (BMI), KU, Sitzhöhe, Pu-
bertätsstadien

• Blutdruck!

15. Dosierung des WH bei den ver-
schiedenen Indikationen

Entsprechend der europäischen Zulassung (Juli
2003) wird bei SGA üblicherweise eine Dosis
von 35 µg/kg/Tag bei Therapiebeginn emp-
fohlen. Optimale Dosis wäre 67 µg/kg/Tag.
Die WT-Rate ist dosisabhängig.

Tabelle 2: WH-Dosierung/Tagesdosis

Therapieerfolg wird bemessen an

• Auxologischen Daten (Höhe, Gewicht, KU;
BMI) und

• Wachstumsrate (Bei Nichtansprechen Be-
endigung der Therapie)

Therapieabbruch

• wenn nach 1 Jahr SDS für WT-Geschwin-
digkeit <+1,0

• wenn, bedingt durch Epiphysenschluss
WTR <2cm/Jahr und Knochenalter
bei Jungen >15 J.
bei Mädchen >14 J.
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Ursachen für schlechtes Ansprechen

• Non-Compliance, falsche WH-Dosis, fal-
sche Spritztechnik, Endorganresistenz, Hy-
pothyreose, WH Antikörper

16. Therapiedauer

Die Behandlung mit WH, soweit sie sich als effek-
tiv erwiesen hat, sollte fortgeführt werden, bis ei-
ne normale Größe unter Berücksichtigung der
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Postnatale Ernährung
von SGA-Neugeborenen

Karl Bauer

1. Einleitung

Für Neugeborene mit intrauteriner Wachstums-
retardierung (SGA-Neugeborene) ist die Ernäh-
rung in der Postnatalzeit von besonderer Bedeu-
tung. Sie soll Hypoglykämien und andere er-
nährungsassoziierte Komplikationen in der un-
mittelbaren Postnatalzeit vermeiden, intrauterin
entstandene Ernährungsdefizite ausgleichen
und postnatales Aufholwachstum ermöglichen.
In diesem Übersichtsartikel wird die Patho-
physiologie von ernährungsassoziierten Kom-
plikationen bei SGA-Neugeborenen dargestellt
und die Frage untersucht, ob SGA-Neugebore-
ne in der Postnatal- und frühen Säuglingszeit
von einer speziellen Ernährung profitieren.

2. Störungen der postnatalen Glu-
kosehomöostase und ihre Therapie

Störungen der Glukosehomöostase sind in der
Postnatalzeit bei SGA-Neugeborenen häufig.
Bei SGA Reifgeborenen sind das in der Regel
Hypoglykämien, bei SGA-Frühgeborenen kom-
men sowohl Hypoglykämien als auch bei exo-
gener Glukosezufuhr Hyperglykämien vor.

2.1 Perinatale Pathophysiologie des Glukose-
stoffwechsels

Intrauterin ist der Fetus abhängig von einer kon-
tinuierlichen Glukosezufuhr von der Mutter über
die Plazenta. Der Glukosetransport über die
Plazenta erfolgt durch „facilitated carrier-me-
diated diffusion“ und ist abhängig von der müt-
terlichen Glukosekonzentration. Unter norma-
len Umständen findet keine fetale Glukoneoge-
nese statt.

Durch die Geburt wird die Glukosezufuhr
über die Plazenta unterbrochen, das Neugebo-
rene muss seine Glukosehomöostase jetzt sel-
ber regeln. Deshalb kommt es postnatal zu
starken Veränderungen der glukoregulatori-
schen Hormone: Adrenalin, Noradrenalin und
Glukagon steigen stark an und die Insulinkon-
zentration sinkt ab. Dies führt zur Mobilisierung
von Fettsäuren und Glykogen und das hepati-
sche Glykogen wird innerhalb der ersten 24 Le-
bensstunden fast vollständig aufgebraucht.
Dadurch beginnt in den ersten Lebensstunden
eine endogene Glukoseproduktion von 4–6
mg/kg pro Minute. Durch die endogene Glu-
koseproduktion steigt die Blutglukosekonzen-
tration, die in der ersten Lebensstunde abfällt,
wieder an und stabilisiert sich mehrere Stunden
nach der Geburt im Normalbereich (Ogata
1998).

2.2 Postnatale Hypoglykämien

2.2.1 Pathophysiologie

Wenn der Beginn der postnatalen Glukosepro-
duktion des Neugeborenen nicht gelingt,
kommt es zu Hypoglykämien. SGA-Neugebo-
rene sind besonders gefährdet.

So trat eine Hypoglykämie (definiert als BZ
<30 mg/dL) vor der ersten Mahlzeit im postna-
talen Alter von 3-6 Stunden bei 67% der SGA
Frühgeborenen, bei 25% der SGA Reifgebo-
ren, aber und nur bei 10% der gesunden Reif-
geborenen auf (Lubchenko 1971). In einer ak-
tuelleren Studie trat eine Hypoglykämie in den
ersten 48 Lebensstunden bei 14.7% (95% Ver-
trauensbereich 9.8–19.6%) von 204 SGA-Reif-
geborenen auf, die prospektiv wiederholte Blut-
zuckermessungen erhielten. Die Hypoglykämie
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trat im Median in einem postnatalen Alter von 6
Stunden auf (Holtrop 1993).

Für das gehäufte Auftreten von Hypoglykä-
mien bei SGA-Neugeborenen werden mehrere
Ursachen angenommen (Cowett 1998):

1. Vorliegen einer Glukoneogenesestörung.
Dafür spricht, dass bei SGA-Neugebore-
nen erhöhte Konzentrationen glukoneo-
genetischer Substrate (Laktat, Alanin) bei
gleichzeitig niedrigeren Glukosekonzen-
trationen als bei AGA-Neugeborenen ge-
messen wurden.

2. Mangel an Glykogen. Das Hauptsubstrat
für die initiale neonatale Glukoseproduk-
tion ist das hepatische Glykogen. Die
Menge des hepatischen Glykogens ver-
fünffacht sich im letzten Schwanger-
schaftstrimenon. Diese intrauterine Zu-
nahme des hepatischen Glykogens ist bei
Frühgeborenen und SGA-Neugeborenen
verringert.

3. Mangel an anderen Substraten für die
Glukoneogenese.

4. höhere Glukoseutilisationsrate. SGA-
Neugeborene haben eine höhere Gluko-
seutilisationsrate pro kg Körpergewicht,
da bei Ihnen der Anteil energieintensiver
Organe am Körpergewicht höher ist.

Sind bei einem SGA-Frühgeborenen wieder-
holte Hypoglykämien aufgetreten, besteht ein
erhöhtes Risiko für Störungen der neurologi-
schen Entwicklung (Duvanel 1999).

2.2.2 Postnatale Überwachung des Glukose-
stoffwechels

Postnatal sollte bei allen SGA-Neugeborenen
mit einem Geburtsgewicht <3er Perzentile der
klinische Zustand überwacht und präprandiale
Kontrollen der Blutzuckerkonzentrationen
durchgeführt werden. Bei einer Blutzuckerkon-
zentration <40 mg/dL wird mit einer exogenen
Glukosezufuhr begonnen.

Bei SGA-Reifgeborenen kann zunächst eine
enterale Ernährung begonnen werden, solange

die präprandialen Blutzucker normal sind. Bei
einer Hypoglykämie ohne klinische Symptome
wird Maltodextrinlösung 15% oder Formula-
Nahrung gefüttert und 1 Stunde postprandial
eine erneute Blutzuckerkontrolle durchgeführt.
Hat sich der Blutzucker nicht normalisiert, wird
eine kontinuierliche intravenöse Glukosezufuhr
begonnen.

Bei SGA-Frühgeborenen sollte postnatal im-
mer eine kontinuierliche intravenöse Glukose-
zufuhr begonnen werden. Gleichzeitig kann je
nach Nahrungstoleranz mit der enteralen Er-
nährung begonnen werden. Blutzucker und kli-
nischer Verlauf werden regelmäßig überwacht
und die Glukosezufuhr im Verlauf schrittweise
von intravenöser auf enterale Zufuhr umge-
stellt.

2.3 Postnatale Hyperglykämien

Wenn postnatal mit einer exogenen Glukose-
zufuhr begonnen wird, können bei SGA-Neu-
geborenen Hyperglykämien auftreten. Das Risi-
ko einer Hyperglykämie nimmt mit abnehmen-
dem Geburtsgewicht und ansteigender Gluko-
sedosis zu (Louik 1985). Die Ursache dafür ist
eine Insensitivität des Hepatozyten gegenüber
der Insulinwirkung. Dadurch wird die endoge-
ne Glukoseproduktion trotz der exogenen Zu-
fuhr nicht adäquat unterdrückt. Eine Hypergly-
kämie führt zu deutlicher Erhöhung der Serum-
osmolarität, Glukosurie und Flüssigkeitsverlust.
Bei Hyperglykämien wird die Glukosezufuhr in
kleinen Schritten unter engmaschiger Blutzuk-
kerkontrolle reduziert, bis sich der Blutzucker
normalisiert hat.

2.4 Lipidintoleranz bei SGA-Neugeborenen

SGA-Neugeborene zeigten unter einer 4-stün-
digen intravenösen Zufuhr von 1g/kg Intrali-
pid® 10% innerhalb der ersten 48 Lebensstun-
den höhere Serum-Triglyzeridkonzentrationen
als eutrophe Neugeborene (Andrew 1976).
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3. Ernährung von SGA-Neugebore-
nen in der Säuglingszeit

3.1 Fehlendes postnatales Aufholwachstum
hat eine schlechte Prognose

Bei SGA-Reifgeborenen zeigten 88% in den er-
sten 2 Lebensjahren ein Aufholwachstum auch
ohne eine besondere Ernährungsintervention.
SGA-Reifgeborene, die in den ersten 2 Lebens-
jahren kein Aufholwachstum zeigten, blieben
auch als Erwachsene klein (Albertsson-Wikland
1997).

Bei SGA-Frühgeborenen mit einem Geburts-
gewicht <1250g und <10er Perzentile zeigten
nur 44% ein Aufholwachstum im Alter von 2
Jahren, 56% blieben mit ihrem Geburtsgewicht
auch mit 2 Jahren unter der 10er Perzentile. Die
Gruppe von Frühgeborenen ohne Aufhol-
wachstum hatte im Alter von 2 Jahren auch
schlechtere Ergebnisse in der entwicklungsneu-
rologischen Testung (Latal-Hajnal 2003).

3.2 Ernährungsinterventionsstudien bei SGA-
Neugeborenen

Aufgrund der Assoziation von Aufholwachstum
mit verbesserter neurologischer Entwicklung
und besserem Größenwachstum bis ins Er-
wachsenenalter wurde in 2 randomisierten Stu-
dien untersucht, ob eine Ernährungsinterven-
tion bei SGA-Neugeborenen in der Säuglings-
zeit Wachstum und psychomotorische Entwick-
lung fördern kann.

In einer Studie erhielten SGA-Reifgeborene
in den ersten 9 Lebensmonaten entweder nor-
male Säuglingsanfangsnahrung (Kontrolle)
oder die Studiennahrung mit einem um 30%
höheren Eiweißgehalt und einem erhöhten Ge-
halt an Calcium, Phosphat, Spurenelementen
und Vitaminen (Fewtrell 2001). SGA-Reifgebo-
rene, die mit der Studiennahrung ernährt wur-
den, waren mit 18 Monaten einen Zentimeter
größer. Kein Unterschied bestand zwischen In-
terventions- und Kontrollgruppe für Kopfum-

Tabelle 1: Randomisierte-kontrollierte Studie zur Ernährung von SGA-Reifgeborenen mit einer SGA-Nahrung im Ver-
gleich zur Ernährung mit Säuglingsanfangsnahrung (Fewtrell 2001, Morley 2004)
1 PDI: Psychomotor development index (Bayley Scales of Infant Development II)
2 MDI: Mental development index (Bayley Scales of Infant Development II)
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fang und Körpergewicht. Eine entwicklungs-
neurologische Testung im Alter von 18 Mona-
ten zeigte keine Unterschiede in der motori-
schen und mentalen Entwicklung zwischen bei-
den Gruppen (Morley 2004) (Tabelle 1).

Frühgeborene, die von Geburt bis zum Errei-
chen eines Körpergewichtes von 2000g eine ka-
lorisch und im Proteingehalt angereicherte Früh-
geborenennahrung erhalten hatten, zeigten ei-
ne bessere motorische und mentale Entwicklung
als bei Ernährung mit Reifgeborenennahrung.
Dieser positive Effekt war bei SGA-Frühgebore-
nen etwas ausgeprägter als bei AGA-Frühgebo-
renen (Lucas 1990). Der Effekt einer noch stär-
ker angereicherten SGA-Frühgeborenennah-
rung gegenüber einer normalen Frühgebore-
nennahrung wurde bisher nicht untersucht.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass
88% der SGA-Reifgeborenen auch ohne Spe-
zialernährung ein Aufholwachstum zeigen.
Durch Erhöhung der Proteinzufuhr lässt sich bei
SGA-Reifgeborenen eine geringe Beschleuni-
gung des Längenwachstums erreichen, deren
biologische Bedeutung und Nachhaltigkeit für
das weitere Längenwachstum unklar ist. Auf die
psychomotorische Entwicklung hatte die Ernäh-
rungsintervention keinen Einfluss. Die Wirkung
einer Spezialernährung für SGA-Frühgeborene
ist bisher nicht untersucht.

4. Zusammenfassung

Wegen der Neigung zu Hypoglykämien müs-
sen bei SGA-Neugeborenen postnatal prä-
prandiale Blutzuckerkontrollen erfolgen. Bei
SGA-Reifgeborenen ist eine intravenöse Glu-
kosezufuhr nicht obligat, wenn unter postnata-
ler enteraler Ennährung keine präprandialen
Hypoglykämien auftreten. Bei SGA-Frühgebo-
renen ist eine kontinuierliche intravenöse Glu-
kosezufuhr bis zur Etablierung einer ausrei-
chenden enteralen Ernährung notwendig. Bei
SGA-Frühgeborenen unter exogener Glukose-
zufuhr muss auch auf das Auftreten von Hyper-
glykämien geachtet werden.

88% der SGA-Reifgeborenen, aber nur 44%
der SGA-Frühgeborenen zeigen ohne spezifi-
sche Ernährungsintervention ein postnatales
Aufholwachstum. Die Ernährung von SGA-Reif-
geborenen mit einer SGA-Spezialnahrung
führte nicht zu klinisch bedeutsamen Verbesse-
rungen von Wachstum und psychomotorischer
Entwicklung. Die Ernährung von SGA-Frühge-
borenen mit einer SGA-Spezialnahrung wurde
bisher nicht untersucht.
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13. Muttermilch für kleine Frühgeborene –
Was ist bewiesen?

Walter Mihatsch

Für die Ernährung Frühgeborener wird Frauen-
milch im Vergleich zu Formulamilchen generell
als vorteilhafter eingeschätzt. Bei Diskussionen,
wodurch die Vorteile wissenschaftlich belegt
sind, stellen sich folgende Fragen:

1. Woran sollen die Vorteile der Frauen-
milch-Ernährung für kleine Frühgeborene
gemessen werden?

2. Welches Studiendesign ist für eine derarti-
ge Untersuchung optimal?

3. Welche Vorteile sind nachgewiesen?
4. Gibt es Nachteile/Unsicherheiten bei der

Verwendung von Frauenmilch?

Ad 1: Woran soll gemessen werden,
ob Frauenmilch-Ernährung für kleine
Frühgeborene vorteilhaft ist?

Frauenmilch- und formulaernährte Frühgebo-
rene wurden in bisher veröffentlichten klini-
schen Studien bezüglich zahlreicher klinisch re-
levanter Kriterien verglichen. Unter anderem
wurden folgende gesundheitlichen Vorteile der
Frauenmilch für Frühgeborene postuliert:
Schutz vor Infektionen, NEC, Allergien und
plötzlichem Kindstod, eine bessere intellektuel-
le, kognitive und neurologische Entwicklung
und eine bessere Sehschärfe. Darüber hinaus
werden aber auch gesundheitliche Langzeitef-
fekte wie ein Schutz vor Malignomen, Diabetes
mellitus Typ I und II, Adipositas, chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen, multipler Skle-
rose, Schizophrenie und Atherosklerose postu-
liert.

Ad 2: Wie muss eine Studie durchge-
führt sein, um Vorteile von Frauen-
milch beweisen zu können?

Bei der überwiegenden Anzahl klinischer Stu-
dien zum Einfluss von Frauen- oder Muttermil-
chernährung bei Frühgeborenen handelt es
sich um retro- oder prospektive Beobachtungs-
studien (Kohortenstudien). Muttermilch- bzw.
frauenmilchernährte Frühgeborene werden mit
mehr oder weniger geeigneten Kontrollgrup-
pen von mit Formelnahrung ernährten Frühge-
borenen verglichen. Jetzt hängt aber die Ent-
scheidung einer Mutter Milch für ihr Frühgebo-
renes abzupumpen bzw. das Kind zu stillen
nicht allein von der klinischen Situation, son-
dern auch von Alter, Schulbildung und sozialer
Stellung der Mutter, Geburtsmodus, der Anzahl
vorausgegangener Geburten und dem Ge-
schlecht des Kindes ab (1). So waren eine wei-
terführende Schulbildung, verheiratet sein, ein
Alter über 20 Jahre, die Geburt des ersten Kin-
des und ein männliches Geschlecht des Kindes
mit Stillen bzw. Muttermilchernährung assozi-
iert. Derartige Einflussfaktoren werden Con-
founder oder Störgrößen genannt.

Einzelne Beobachtungsstudien (Kohortenstu-
dien) sind genauso wenig wie Metaanalysen
von Kohortenstudien in der Lage zu beweisen,
ob beobachtete Unterschiede zwischen den
Gruppen auf unterschiedliche Ernährung (Mut-
termilch oder Formelnahrung) oder Unterschie-
den in der Häufigkeit des Auftretens einzelner
Confounder beruhen. Beobachtungsstudien
sind geeignet eine Hypothese zu generieren,
sie können aber keine Hypothesen beweisen.
Das gilt selbstverständlich auch für prospektive
Kohortenstudien. Trotz der besseren Datener-
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fassung kann auch hier keine Beweiskraft er-
reicht werden.

Die Bedeutung von Störgrößen oder Con-
foundern möchte ich exemplarisch an einer Ko-
hortenstudie von Jacobson SW et al. (2) illu-
strieren (Abb. 1). Hier wurden gestillte Säuglin-
ge mit 4 und mit 11 Jahren mit Hilfe eines Intel-
ligenztestes untersucht und mit einer Kohorte
nicht gestillter Kinder verglichen. Mit Mutter-
milch ernährte Kinder waren in einer ersten
Analyse signifikant (p<0,01) intelligenter als
nicht gestillte Kinder. Wurden die soziale
Schicht und die Schulbildung der Mutter in ei-
ner Störgrößen-Korrektur berücksichtigt, blieb
der Vorteil der Muttermilch erhalten, jedoch
war der Effekt geringer (p<0,05). Wurde in ei-
nem abschließenden Modell auch der IQ der
Mutter berücksichtigt, ließ sich ein starker posi-
tiver Zusammenhang zwischen mütterlichem
und kindlichem IQ nachweisen (p<0,001),
während Muttermilch, soziale Schicht und
Schulbildung nach Störgrößenkorrektur bedeu-
tungslos erschienen.

Die Intellizenz der Mutter ist also eine wichti-
ge Störgröße im Zusammenhang zwischen Stil-
len und kognitiver Entwicklung des Kindes. Ist
eine Störgröße einmal identifiziert, kann sie
auch in anderen Kohortenstudien berücksich-
tigt werden – so wie hier geschehen. Nicht be-

Abbildung 1

kannte Störgrößen können aber auch nicht be-
rücksichtigt werden.

Bei der Entscheidung einer Mutter ihr Kind zu
stillen bzw. Milch abzupumpen handelt es sich
letztendlich immer um eine höchst persönliche,
intime Entscheidung, so dass keine Gruppe stil-
lender Mütter in jeder Hinsicht einer anderen
Gruppe nicht stillender Mütter gleichen wird.

Die einzige Möglichkeit bekannte und unbe-
kannte Störgrößen adäquat zu berücksichtigen
ist die Randomisierung. In randomisierten Inter-
ventionsstudien werden nämlich bekannte und
unbekannte Störgrößen durch die angenom-
mene Gleichverteilung aller Eigenschaften eli-
miniert.

Konfirmative Beweiskraft kann mit Hilfe einer
randomisierten prospektiven Studie nur dann
erreicht werden, wenn über die Randomisie-
rung hinaus folgende Kriterien erfüllt sind:

1. Vorab Formulierung einer quantifizierba-
ren und spezifizierbaren Hypothese

2. Festlegung eines primären Zielkriteriums
3. Prospektive Fallzahlberechnung vor Stu-

dienbeginn
4. Korrekte geblindete Randomisierung
5. Anonyme/Geblindete Auswertung der Ziel-

größe
6. Korrektur für multiples Testen
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Nicht einhalten dieser Kriterien führt dazu, dass
eine Studie nicht als Evidenz mit konfirmativer
Beweiskraft herangezogen werden kann. Wer-
den diese Kriterien aber herangezogen, blei-
ben kaum Studien übrig, die zur Beantwortung
der eingangs gestellten Frage herangezogen
werden können.

Ad 3: Welche Vorteile der Mutter-
milchernährung bei Frühgeborenen
sind nachgewiesen?

Es existiert keine einzige Studie mit konfirmati-
ver Beweiskraft für gesundheitliche Vorteile von
Frauenmilch für Frühgeborene. Die derzeit um-
fassendste und beste Studie zur Bedeutung von
Frauenmilch für die Frühgeborenenernährung
wurde 1982–1984 von A. Lucas an 502 Früh-
geborenen mit einem Geburtsgewicht unter
1850g an 3 englischen Kliniken (Cambridge,
Ipswich und King’s Lynn) durchgeführt. Frühge-
borenennahrung oder Frauenmilch (Milch-
bank) wurden randomisiert in dieser multizen-
trischen Studie dann gefüttert (Schicht A) bzw.
zugefüttert (Schicht B) wenn Muttermilch nicht
bzw. nicht ausreichend verfügbar war. Die Inter-
ventionsdauer war sehr kurz und betrug im
Durchschnitt 3 Wochen. Das primäre Zielkrite-
rium der Studie war Wachstum und wie die
energetische Zusammensetzung der Nahrun-
gen vermuten ließ, wuchsen die Kinder in der

Abbildung 2

Frauenmilchgruppe signifikant langsamer
(Abb. 2) (3).

Die wichtigsten sekundären Zielkriterien
waren kognitive Funktion/neurologische Ent-
wicklung (Vorteil zugunsten der Frühgebore-
nennahrung mit 9 Monaten, Abb. 3 (4); kein
Unterschied mit 18 Monaten, Abb. 4 [5]), NEC
(kein Unterschied(6)) und Entwicklung allergi-
scher Erkrankungen (kein Unterschied [7]).

Mit 7,5–8 Jahren (1990–1992) wurden die
Kinder mit Hilfe eines Intelligenztestes (HAWI-
K) nachuntersucht, aber das Ergebnis wurde
noch nicht veröffentlicht. Es wurden lediglich
die Ergebnisse (IQ) ausgewählter Kinder im
Sinne einer Kohortenstudie veröffentlicht, die
die Frage, ob durch 3 Wochen Ernährung mit
Frauenmilch in den ersten Lebenswochen bei
Frühgeborenen ein höherer IQ im Schulalter
erreicht werden kann, nicht beantworten kön-
nen.

Die Ergebnisse dieser randomisierten Studie
erscheinen ernüchternd, nachdem in Subgrup-
penanalysen und Vergleichen mit Kindern einer
anderen Studie Vorteile zugunsten von Frauen-
milch im Vergleich mit einer herkömmlichen
Säuglingsnahrung gefunden worden waren.
Allerdings ist diese 20 Jahre alte Studie nur ein-
geschränkt auf die heutige Situation übertrag-
bar, da Frauen-/Muttermilch nicht supplemen-
tiert wurde und da die verwendete Frühgebo-
rennahrung nicht den heutigen Ansprüchen ge-
nügt.
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Abbildung 3

Abbildung 4

Ad 4: Gibt es Unsicherheiten in der
Verwendung von Frauenmilch?

Es gibt folgende nachgewiesenen Unsicherhei-
ten in der Verwendung von Frauenmilch für
Frühgeborene:
1. Reife Frauenmilch enthält nicht die Nähr-

stoffmenge, um den Bedarf Frühgeborener
bei einer Trinkmenge von 160 ml/kg/d zu
decken.

2. Die Nährstoffkonzentration reifer Frauen-
milch schwankt in klinisch relevantem
Ausmaß, so dass eine pauschale Supple-
mentierung mit 3–5g Supplement dem
Bedarf einzelner Frühgeborener nicht ge-
recht wird.

3. 95% aller CMV positiven Frauen scheiden
während der Laktation CMV aus und set-
zen ihr Frühgeborenes einer vertikalen
Transmission von CMV aus, die bei sehr
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unreifen Frühgeborenen einen lebensbe-
drohlichen Verlauf nehmen kann.

4. Frauenmilch ist häufig bakteriell kontami-
niert. Es gibt keine wissenschaftlichen Er-

kenntnisse darüber, bis zu welcher Keim-
zahl (abhängig von der Spezies?) rohe
Frauenmilch unbedenklich gefüttert wer-
den kann.
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14. Enteraler Nahrungsaufbau
von sehr kleinen Frühgeborenen

Walter Mihatsch

Der hohe Energiebedarf sehr kleiner Frühgebo-
rener lässt in den ersten Lebenstagen die pa-
renterale Ernährung unumgänglich erschei-
nen. Ein frühzeitiger enteraler Nahrungsaufbau
ist wünschenswert, um deren Dauer zu verkür-
zen und um assoziierte Risiken wie nosokomia-
le Infektionen zu vermeiden. Auf der anderen
Seite gilt es ernährungsassoziierte Erkrankun-
gen wie die Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)
zu verhindern. Unklar ist, wann mit der entera-
len Ernährung begonnen werden soll, wie de-
ren Verträglichkeit überprüft werden soll, wie
schnell gesteigert werden kann und wie die
ideale Anfangsnahrung beschaffen sein soll.

1. Beginn der enteralen Ernährung

Unter parenteraler Ernährung war in mehreren
kontrollierten randomisierten Studien weder
die frühzeitige Zufuhr geringer Milchmengen
über 5–14 Tage (minimale enterale Ernährung,
MEN) noch ein früher Nahrungsaufbau mit ei-
ner gesteigerten NEK-Inzidenz assoziiert. In ei-
ner kontrollierten randomisierten Studie wur-
den beide Vorgehensweisen verglichen. Die
NEK-Inzidenz (primäres Zielkriterium) war unter
14-tägiger minimaler enteraler Ernährung si-
gnifikant geringer als unter einem raschen
(Steigerungsrate 20 ml/kg/Tag) enteralen Nah-
rungsaufbau (1/71 vs. 7/70). Einschränkend
muss angemerkt werden, dass im Mittel erst
nach dem 9. Lebenstag mit der Milchernäh-
rung begonnen wurde und somit unklar ist, in-
wieweit eine dadurch bedingte intestinale Atro-
phie zu diesem Ergebnis beitrug. In einer eige-
nen Untersuchung an unreiferen Kindern war
ein standardisierter frühzeitiger Nahrungsauf-
bau (Beginn ca. 3.–4. Lebenstag, 150 ml/kg
ca. 14. Lebenstag) bei 135 Frühgeborenen un-

ter 1500 g (FG1500) mit einer geringen NEK-
Inzidenz assoziiert (2,2%).

2. Überprüfung der Nahrungsver-
träglichkeit

Klinisch wird die Verträglichkeit der Milchzufuhr
anhand des Bauchumfanges, des präprandia-
len Magenrestvolumens, der Farbe des Magen-
rests, der Stuhlfrequenz und des abdominalen
Untersuchungsbefundes überprüft. Systemati-
sche Untersuchungen zum Wert dieser Varia-
blen fehlen. In eigenen Untersuchungen an
Frühgeborenen unter 1000 g hatten weder das
präprandiale Magenrestvolumen noch die Far-
be der Magenreste eine herausragende Bedeu-
tung. Entscheidend erscheint es, auf die intesti-
nale Passage zu achten. Eine rasche Meko-
niumentleerung und regelmäßiges Stuhlen
scheinen mit einem schnellen Nahrungsaufbau
assoziiert zu sein. Auf der anderen Seite weisen
auch bei weichem Bauch und fehlenden Ma-
genresten einzelne, sichtbare, dilatierte, stehen-
de Darmschlingen und persistierende, tastbare
Resistenzen, insbesondere im rechten Unter-
bauch, auf eine Störung der Ernährbarkeit hin.

3. Geschwindigkeit der Nahrungs-
steigerung

Steigerungsraten zwischen 10 und 35 ml/kg/
Tag wurden in mehreren kontrollierten rando-
misierten Studien untersucht, ohne einen Zu-
sammenhang mit der NEK-Inzidenz nachwei-
sen zu können. Wir konnten zeigen, dass sich
die enterale Nahrungszufuhr bei SGA FG1500
(< 10. Perzentile) genauso schnell steigern
ließ, wie bei zeitgerecht entwickelten FG1500.
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4. Anfangsnahrung

Frauenmilch scheint in einzelnen Studien bes-
ser als Formelnahrung vertragen zu werden.
Leider liegen hierzu keine kontrollierten rando-
misierten Studien vor. Wir konnten zeigen, dass
Proteinhydrolysat-Nahrungen im Vergleich zu
herkömmlichen Nahrungen für Frühgeborene
die Magen-Darm-Passage und den enteralen

Nahrungsaufbau beschleunigen. Trotz einer
geringfügig geringeren Protein-Bioverfügbar-
keit (ca. 5%) scheinen sie deshalb für den Nah-
rungsaufbau besser geeignet zu sein.

Abschließend erscheint es besonders wich-
tig, in der eigenen Abteilung Richtlinien für das
Vorgehen beim Nahrungsaufbau und bei Nah-
rungsunverträglichkeit zu haben, um gezielt
Verbesserungen erarbeiten zu können.
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15. Ernährungsstörungen im
Säuglings- und Kleinkindesalter als

ein multifaktorieller Prozess
Fritz Haverkamp1/2, Andrea Haverkamp-Krois3

1 Universitäts-Kinderklinik Bonn
2. Evang. Fachhochschule Bochum
3. Universitäts-Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Münster

Zusammenfassung

Das Füttern von Säuglingen und Kleinkindern
ist infolge des Zusammenwirkens somatischer,
psychischer, und entwicklungsphysiologischer
Faktoren ein interaktionaler Prozess hoher
Komplexität zwischen Mutter und Kind. Der Er-
werb kindlicher Fertigkeiten zu einer adäquaten
Nahrungsaufnahme ist daher auf unterschiedli-
chen Ebenen störanfällig. Diese multifaktorielle
Genese erklärt die hohe Prävalenz bis zu 35%
von Fütterstörungen im Säuglings- und Kleind-
kindalter. Treten Probleme auf, können diese ei-
ne große emotionale Belastung für die Eltern-
Kind-Beziehung darstellen.

Organische Ursachen wie z.B. eine zugrun-
deliegende neurologische Entwicklungsstörung
kommen relativ selten vor. Aber auch ohne or-
ganische Ursache können sich Fütterschwierig-
keiten zu einem ernsten pädiatrischen Problem
i.S. einer sogenannten „non organic failure to
thrive“ Störung entwickeln.

Handlingsprobleme beim Füttern sind ätio-
logisch ebenso zu berücksichtigen wie die Art
und die Konsistenz der verabreichten Nahrung.
Weitere Quellen können kindliche Tempera-
mentsunterschiede oder elterliche (mütterliche)
Übersorgtheit bzw. Ängstlichkeit sein, wie sie
vor allem bei Eltern von Frühgeborenen oder
von chronisch kranken Kindern vorkommen.
Oftmals findet sich auch eine Wechselwirkung
der verschiedenen ätiologisch wirksamen Fak-
toren. In Fällen mit einer gestörten Mutter-Kind

Interaktion ist differentialdiagnostisch zu be-
rücksichtigen, dass diese sowohl als Ursache
aber auch als Folge einer Fütterstörung auftre-
ten kann.

Im vorliegenden Beitrag wird eine Übersicht
zu den Aspekten hinsichtlich der Entstehung
aber auch bezüglich der Bewältigung von auf-
tretenden Ernährungsproblemen bei Kindern
im Säuglingsalter gegeben.

Einleitung

Leichtere Ernährungsprobleme (ohne Gedeih-
störung einhergehend) kommen bei gesunden
Reifgeborenen im Säuglings- bzw. im Kleinkin-
desalter mit einer Prävalenz von ca. 25–35%
vor. Schwere Ernährungsstörungen treten in
3–10% vor allem bei frühgeborenen Kindern
auf (bis zu 70% je nach untersuchter Popula-
tion) (Hawdon et al. 2000). Müttern von Kin-
dern mit SGA (Small for Gestational Age) be-
richten im Vergleich zu Müttern reifgeborener
Kinder mit AGA (Appropriate for Gestational
Age) häufiger über Ernährungsprobleme im
Säuglingsalter (Pryor JE, 1992). Hawdon et al.
(2000) unterscheiden bei Neugeborenen bzw.
bei Säuglingen drei unterschiedliche Fütte-
rungsmuster (normal, desorganisiert, dysfunk-
tional). Bei frühgeborenen Kindern tritt beim
Wechseln vom Stillen auf Flaschennahrung
häufig ein verändertes (= desorganisiertes)
Saugverhalten auf. Ätiologisch liegt diesem ei-
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ne allgemeine kindliche Entwicklungsunreife
hinsichtlich der Organisation eines adäquaten
Trinkverhaltens zugrunde. Ein dysfunktionales
Trinkverhalten bzw. Saugmuster weicht hinsicht-
lich der Schwere der Störung deutlich hiervon
ab und spricht in den meisten Fällen für eine
u.U. erstmalige Manifestation einer zugrunde-
liegenden neurologischen Störung (Rudolph &
Thompson 2002).

Symptome von Ernährungsstörungen variie-
ren interindividuell bezüglich qualitativer und
quantitativer Ausprägung erheblich. Eine Aus-
wahl ist in der Tabelle 1 aufgelistet.

Tabelle 1

Symptome von Ess- und Appetit-
störungen bei Säuglingen bzw. Klein-
kindern:

• Verweigerung bzw. Ablehnung von Essen
• Verlängerter Essvorgang

– Dauer > 30 Minuten pro Mahlzeit
– Geringe Milchmenge pro Schluck

• Tägliches bzw. häufiges Erbrechen
• Bestehen auf bestimmter Nahrungskonsi-

stenz
• Bevorzugung bestimmter Nahrung
• Schluckprobleme

Anamnestische Aspekte bei Fütte-
rungsproblemen

Die Evaluation einer Fütterstörung beginnt mit
einer auf die Thematik bezogene ausführliche
Anamnese. In der Tabelle 2 werden die wichtig-
sten anamnestischen Aspekte aufgeführt (nach
Hawdon et al. 2000).

Tabelle 2

Anamnestische Aspekte zur Klärung
von Fütterungsproblemen:

• Wer füttert überwiegend das Kind?
• Wo befindet sich das Kind (auf dem Schoß

der Mutter, im Kinderstuhl)?
• Umgebung beim Füttern (Essen mit ande-

ren, Ablenkungsquellen)?
• Welche Formula wird verwendet?
• Fütterungsmethode (Stillen, Flasche, Be-

cher etc.)?
• Altersentsprechende feste Nahrungskon-

sistenz möglich?
• Dauer der Mahlzeiten?
• Tolerierung unterschiedlicher Qualität der

eingenommenen Nahrung (Weizen, Ge-
müse etc.)

• Husten, erbrechen oder andere Sympto-
me beim Füttern?

• Andere Symptome oder Auffälligkeiten
beim Kind auch außerhalb der Nahrungs-
aufnahme?

• Emotionale Befindlichkeit während des
Essens bei Kind und Eltern?

• Elterliche Sorgen hinsichtlich des Fütterns
bzw. allgemeine elterliche Sorgen um das
Kind?

Diagnosestellung einer Fütterstörung

Bei Säuglingen ist bei Mahlzeiten mit einer
durchschnittlichen Dauer von mehr als 30–45
Minuten bzw. bei einem Intervall zwischen den
Mahlzeiten von < 2 Stunden von einer Fütter-
störung auszugehen (Reau et al. 1996).

Die Fütterstörung kann, sie muss jedoch
nicht notwendigerweise von einer Gedeihstö-
rung begleitet werden. Bei einem Gewichtsab-
fall unter die 3. Perzentile oder bei einem
Wechsel von mehr als zwei Gewichtsperzentilen
durch Gewichtsverlust bzw. fehlender Zunahme
über einem Zeitraum von 2 bzw. 3 Monaten
(bei Säuglingen < bzw. > über 6 Monaten) ist
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diese Diagnose ebenso zu stellen wie bei Säug-
lingen mit einem Geburtsgewicht unter der drit-
ten Perzentile (z.B. bei Neugeborenen mit SGA
Status) bei denen eine fehlende Gewichtszu-
nahme über einem Monat besteht.

Bei der Evaluation von Fütterstörungen muß
in jedem Fall der aktuelle kalorische Intake be-
rechnet werden, um eine Unternährung des
Kindes mit dem Risiko einer Gedeih- bzw.
Wachstumsstörung auszuschließen.

Sind Schluckschwierigkeiten, rezidivierende
Pneumonien oder ein Stridor assoziiert, müssen
entsprechende komorbide Störungen ausge-
schlossen werden. Neben der anamnestischen
Klärung dieser Fragen wird allgemein folgen-
des diagnostisches multimodales Vorgehen
empfohlen (siehe Tabelle 3; modifiziert nach
Hawdon et al. 2000)

Tabelle 3

Essstörungen:

• Ausschluss organischer Störungen
• Beobachtung Mutter-Kind-Interaktion (Vi-

deoaufnahme vom Essen)
– Ort der Fütterung, benutzte Utensilien,
Nahrungskonsistenz in vivo

• Diättagebuch (Variabilität u. Frequenz des
Nahrungsangebotes, Kalorien?)

• Entwicklungsneurologische Untersuchung
• Entwicklungstest (Übereinstimmung von

„Essalter“ mit Entwicklungsalter?)
• Psychologische Evaluation des kindlichen

(Temperament?) und elterlichen Verhal-
tens (Überbesorgheit? Ängstlichkeit?)

• allgemeines elterliches-maternales Ge-
sundheitsverhalten? (RaucherInnen? Müt-
terliche Essstörung?)

Lassen die Fütterungs- bzw. Ernährungsproble-
men eine organische Ätiologie vermuten, sind
eine Fülle von organischen Erkrankungen zu
berücksichtigen. In der Literatur sind u.a. Stoff-

wechselstörungen (z.B. Organoazidurien) kon-
genitale anatomische Fehlbildungen u.a. von
Larynx, Trachea und Pharynx oder zentralnervö-
se Erkrankungen mit Koordinationsproblemen
(z.B. Hirnschädigung, neuromuskuläre Urs.)
beschrieben. Zur Übersicht wird auf Rudolph &
Thompson, 2002 verwiesen.

Differentialdiagnose von Fütterstö-
rungen

Bei der Differentialdiagnose von Fütterungs-
problemen insbesondere bei Kleinkindern soll-
te auch daran gedacht werden, ob es sich bei
der vorliegenden Ernährungsproblematik nicht
um ein in kinderpsychiatrischer Hinsicht eigen-
ständiges relevantes Störungsbild handelt. Es
handelt sich dabei um Rumination bzw. um Pi-
ca. Siehe Tabelle 4, nach Steinhausen (2002).

Tabelle 4

Rumination

Symptomatik:
• bewusst herbeigeführtes Hervorwürgen

von Nahrung und erneutes Verschlucken
• meistens männliche Säuglinge
• mit emotionaler Deprivation assoziiert
• fehlernährt
• assoziiert mit Jaktationen, andere motori-

sche Stereotypien oder Kotschmieren

Ätiologie und Genese:
a) psychogene Form (gestörte M-K-Interak-

tion)
• gestörte mütterliche Persönlichkeit
• fehlendes adäquates Eingehen auf das

Kind
• Mutter wendet sich vom Kind ab
b) Rumination als selbststimulierender Cha-

rakter
• Auftreten vor allem bei geistigbehinderten

Kindern
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Pica

Symptomatik:
• Essen ungenießbarer Substanzen
• häufig bei:

– geistig/zerebral behinderten Kindern
– extremer Vernachlässigung
– ungünstiges soziales Milieu

Therapie:
• hängt von der Ätiologie ab
• Verhaltensmodifikation und Elternbera-

tung

Prognose:
• eher schlecht

Liegen diese Störungsbilder vor, sollte eine ent-
sprechende kinderpsychiatrische Diagnostik
und ggf. Therapie dieser Kinder und ihrer Müt-
ter angestrebt werden.

Entwicklungseinflüsse auf die kindli-
che Nahrungsaufnahme

Entwicklungsphysiologische und entwicklung-
psychologische Faktoren sowie Handlings-
aspekte bzw. die Eltern-Kind-Interaktion beein-
flussen den kindlichen Erwerb von Fähigkeiten
zur adäquaten Ernährungsaufnahme und Ver-
halten.

Erfolgreiches Füttern ist an folgende Voraus-
setzungen gekoppelt (Skuse & Wolke, 1992;
Wolke 2000; siehe Tabelle 5).

Tabelle 5

Biopsychosoziale Voraussetzungen
beim Füttern

• Anatomische Reifung
• Die Entwicklung adäquater oral-motori-

scher Fertigkeiten
• Angemessene Positionierung beim Füttern
• Angemessene Eltern-Kind-Interaktion

Die Komplexität des entwicklungsphysiologi-
schen und – psychologischen Fütterungspro-
zesses erklärt, warum die Diagnosestellung und
die Behandlung von Ernährungs- bzw. Fütter-
problemen oftmals schwierig ist und daher für
den behandelnden Arzt eine besondere Her-
ausforderung darstellt (Rudolph & Thompson
2002).

Die unterschiedliche Manifestationsform der
Fütterstörungen ist nicht selten altersabhängig:
Fütterungsprobleme im ersten Trimenon gehen
häufig mit einer Beeinträchtigung der kindli-
chen Erregungsmodulation bzw. der basalen
Zustandsregulation einher. Im 2. Lebenshalb-
jahr stellen das allmähliche Abstillen und die
Umstellung auf Löffelkost eine neue Entwick-
lungsaufgabe dar. Bei ca. 5% aller Kinder mit
Fütterungs- bzw. Ernährungsprobleme finden
sich Probleme mit dem Abstillen.

In dieser Phase können sich diese auch als
Bindungsprobleme in Form von Ablösungs-
schwierigkeiten zwischen Mutter und Kind dar-
stellen. Gegen Ende des 1. Lebensjahres spie-
len zunehmende Autonomiebestrebungen des
Kindes sich aktiv an der Nahrungsaufnahme zu
beteiligen eine zunehmende Rolle (vergl. v. Ho-
facker et al. 2004).

Psychologische Evaluation von Kind
und Eltern

Bei Säuglingen und Kleinkindern mit Ernäh-
rungsproblemen sollte, auch wenn primär an
eine psychologische Ursache gedacht wird, si-
multan eine organische Erkrankung ausge-
schlossen werden, da sich sekundär eine Stö-
rung der Mutter-Kind-Interaktion auf eine be-
reits zuvor bestehende organische Essstörung
des Kindes entwickeln kann. Deshalb muss bei
organischen Ursache grundsätzlich auch eine
Analyse und ggf. Intervention kindlicher oder
mütterlicher Verhaltensprobleme erfolgen (Bur-
klow et al. 1998). Aus der Literatur ist zudem
bekannt, dass nach Beseitigung der organi-
schen Ursache, Fütterungsprobleme als Folge
einer in diesem Fall sekundär gestörten Mutter
(Eltern-) Kind Interaktionsstörung entweder fort-
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dauern oder sogar sich erst entwickeln können.
Ursache sind oftmals überängstliche Eltern bzw.
Mütter (Chatoor et al. 1998). Vor diesem Hin-
tergrund sind Eltern von Kindern mit einer orga-
nischen Ursache hinsichtlich der Ernährungs-
probleme als gefährdet anzusehen und ent-
sprechend präventiv zu beraten.

Eine ausführliche Anamnese und elterliche
Schilderung am besten kombiniert mit Video-
aufnahmen des kindlichen Essvorgangs erlau-
ben eine angemessene Beurteilung ob sich hin-
ter der mehr psychologischen Mutter-Kind- In-
teraktionsstörung nicht primär andere Ursa-
chen wie z.B. inadäquate kindliche Sitz- und
Haltungspositionen beim Füttern verbergen
(Redstone & West 2004).

Besteht der Verdacht auf eine (primäre oder
sekundäre) Mutter-Kind-Interaktionsstörung,
muss in jedem Fall und unabhängig von der
Ätiologie der Fütterstörung beim Auftreten ei-
ner solchen Problematik geprüft werden, ob
nicht weitere kindliche auffällige Verhaltens-
weisen (z.B. excessives Schreien, gestörter
Schlafrhythmus) vorliegen, die ebenfalls auf
eine gestörte Mutter-Kind-Interaktion hinwei-
sen (Wolke 2000). Hat die Mutter Schwierig-
keiten adäquat auf das kindliche Verhalten zu
reagieren, sollte sorgfältig die mütterliche
emotionale Situation mit Blick auf persönliche
Belastungen und Bewältigungskompetenzen
bezüglich der kindlichen Situation analysiert
und ggf. unterstützt werden. Während früher
die postnatale Wochenbettdepression als ein
hoher maternaler Risikofaktor bei der Entste-
hung von Mutter-Kind-Interaktionsstörungen
angesehen wurde (Gorman et al. 1993), las-
sen neuere Untersuchungsergebnisse vermu-
ten (Ramsay et al. 2002), dass dieser Risiko-
faktor vermutlich eher überschätzt wird. Ma-
ternale bzw. elterliche Ängste, die vielleicht
schon pränatal auftreten z.B. infolge einer in-
trauterinen Wachstumsstörung oder die sich
postnatal z. B. im Falle einer extremen Frühge-
burtlichkeit und den damit verbundenen er-
höhten gesundheitlichen Risiken des Kindes
entwickeln, können zu einer elterlichen (ma-
ternalen) Überbesorgtheit führen, die ihrer-
seits der Ausgangspunkt einer früh sich entwik-

kelnden Mutter-Kind-Interaktionsstörung sein
kann (Esparo et al. 2004).

Treten in einem solchen Fall noch Ernäh-
rungsprobleme auf, lässt sich der Circulus vitio-
sus zwischen kindlichen gesundheitlichen Pro-
blemen und intensiver werdenden elterlichen
Sorgen leicht nachvollziehen. Ein solcher pro-
blematischer interaktioneller Entwicklungspro-
zess ist auch vorstellbar für den Fall, dass orga-
nische Ursachen beim Kind gefunden bzw. the-
rapeutisch beseitigt werden (z.B. schwerer gast-
roösephagealer Reflux beim Kind).

Unter Müttern mit SGA Kinder sind häufiger
Raucherinnen mit niedrigeren Sozialstatus und
Bildung anzutreffen (Dejin-Karlsson & Oster-
gren 2003; Chatoor et al. 2004). Dies lässt
vermuten, dass ein Teil der betroffenen Mütter
Schwierigkeiten hat für sich bzw. in der Interak-
tion mit dem Kind ein adäquates Gesundheits-
verhalten zu organisieren. Zum Beispiel könnte
in der Fütterungssituation ein mütterliches
Rauchbedürfnis mit den kindlichen Nahrungs-
ansprüchen konkurrieren. Vor diesem Hinter-
grund sind rauchende Mütter auf kindliche Ge-
sundheitsansprüche zu sensibilisieren und ge-
gebenenfalls bezüglich der mütterlichen (elter-
lichen-) Interaktionskompetenz mit dem Kind zu
unterstützen. Ein weiteres Risiko bei der Entste-
hung von Fütter- bzw. Essstörungen ist in der
Tatsache zu sehen, dass ein Teil der betroffenen
Mütter selbst Symptome einer Essstörung z.B.
im Zusammenhang mit Anorexie haben kann
(Conti et al. 1998).

Langfristige Risiken bei früh auftre-
tenden Fütterungsproblemen

Eine möglichst frühe Identifikation von Fütte-
rungsproblemen bzw. Ernährungsstörungen ist
auch deshalb wichtig, da langfristig Probleme
sowohl auf eine unter- als auch übergewichtige
Entwicklung nicht ausgeschlossen werden kön-
nen. (Ammaniti et al. 2004).

Kurz- oder langfristige Ernährungs- bzw. Füt-
terungsprobleme können essentiell zur Entste-
hung von mittel- bzw. langfristigen Ernährungs-
problemen mit der Folge von Gedeih- bzw.
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Wachstumsstörungen beitragen (Hawdon et al.
2000, Chatoor et al. 1998). Essverweigerer
zeigen in der Hälfte der Fälle eine Wachstums-
retardierung auf. Eine Gedeihstörung (Gewicht
< 3.Perzentile) kann, muß aber nicht in jedem
Fall mit offensichtlichen Fütterungsproblemen
assoziiert sein. Bei SGA scheinen die häufiger
vorkommenden Fütterprobleme im Säuglings-
alter kein erhöhtes Risiko für eine Adipositas-
entwicklung im Vorschulalter darzustellen
(O`Callaghan et al. 1997).

In psychosozialer Hinsicht können auch spä-
tere Bindungsstörungen bzw. andere kindliche
Verhaltensprobleme auftreten (Wolke 2000)

Positive Mutter-Kind-Interaktion und
Interventionen bei Fütterschwierig-
keiten

Zur einer positiven Mutter-Kind-Interaktion ge-
hören wechselseitiger Augenkontakt, reziproke
Vokalisierung bzw. Verbalisierungen, Belobi-
gung und Berührung des Kindes. Umgekehrt
sind negative Interaktionsmuster wie Mangel
an Konversation, fehlender Augenkontakt und
fehlende körperliche Berührung möglichst zu
vermeiden. Mit Blick auf die gewünschte Besei-
tigung von Fütterungsproblemen (ohne organi-
sche Ursache) sind folgende Aspekte zu be-
rücksichtigen. Siehe Tabelle 6 (modifiziert nach
Wolke 2000).

Tabelle 6

Vorgehen zur Beseitigung von Nah-
rungsverweigerung bzw. bei Fütte-
rungsproblemen

• Schaffung adäquater Umweltbedingun-
gen
– beim Essen Vermeidung von Ablenkung
(z.B. Radio/Fernsehen)
– entwicklungsgerechte Körperposition
des Kindes beim Essen?

• Nahrung mit unterschiedlichem
Geschmack und Konsistenz anbieten

• Beachtung kindliches Verhalten
• Berücksichtigung oralmotorische Koordi-

nationsprobleme
• Schaffung entspannter Eltern-Kind-Inter-

aktion (Ziel ist Mahlzeiten als entspannte
soziale Situation zu entwickeln)

• Geregelter Tagesablauf und feste Mahl-
zeiten

• Die Änderung der Haushaltsorganisation:
das Kind muss hungrig sein

• Biopsychosoziale Beratung und Schulung
• gute Prognose, wenn keine geistige Behin-

derung, organische Störung oder schwere
mütterliche Persönlichkeitsstörung besteht

Individualisierte, zugleich Familienzentrierte In-
terventionen erscheinen besonders geeignet zu
sein mütterlichen Stress zu reduzieren und die
Mutter-Kind-Interaktion zu verbessern (Meyer
EC et al. 1994).

Zusammenfassung und Schlussfolge-
rungen

Der kindliche Erwerb von Fähigkeiten zur Nah-
rungsaufnahme stellt einen komplexen Prozess
unter Beteiligung kindlicher, elterlicher und an-
derer Faktoren (z.B. unterschiedliche Nahrungs-
konsistenz, bessere Sitzposition des Kindes) dar
(Hawdon et al. 2000). Da oralmotorische Pro-
bleme sich auch als Erstmanifestation einer zu-
grundeliegenden neurologischen Störung (Gi-
sel et al. 2003) zeigen, sollte möglichst eine in-
terdisziplinäre Entwicklungsuntersuchung des
Kindes angestrebt werden (Rommel et al. 2003;
Ross & Browne, 2002). Der Nachweis bzw. die
medizinisch-therapeutische Therapie einer or-
ganischen Ursache schließt die Entstehung bzw.
Fortdauer einer Eltern-Kind-Interaktionsstörung
infolge elterlicher Sorgen um das Kind oder an-
derer Faktoren nicht aus. Dies muss berücksich-
tigt und präventiv beraten werden.

Auch bei dringendem Verdacht auf eine pri-
mär psychologische Ursache der kindlichen Füt-
terungsproblematik sollte simultan eine ausführ-
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liche Analyse aller potentiell wirksamen Einfluss-
größen im Sinne einer multimodalen Diagnostik
erfolgen, um die Diagnose einer primären bzw.
sekundären Mutter-Kind Interaktionsstörung si-
cher stellen zu können. (Lucarelli et al. 2003).

Es sollte darauf geachtet werden, ob hinter
der Mutter-Kind-Interaktionsstörung primär

exogene Ursachen der Fütterstörung wie z.B.
Handlingsschwierigkeiten stehen und sich so-
mit der psychologischen Beratung entziehen.
Eine Lösung dieses Problems ist daher nur bei
einer umfassenden Analyse mit einer dann ein-
setzenden spezifischen Therapie und Beratung
zu erwarten (Chatoor 2002).
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16. Ernährung, Aufholwachstum des
Kopfumfangs und Prognose sehr kleiner
Früh-Mangelgeborener (VLBW, SGA) bis

ins Erwachsenenalter
Ingeborg Brandt

Stichwörter

Longitudinalstudie, Frühgeborene sehr niedri-
gen Geburtsgewichts, d.h. < 1500g (VLBW),
Mangelgeborene (SGA, <10. Perzentile),
postnataler Energiequotient, Wachstum,
Wachstumsspurt, Kopfumfang, Aufholwachs-
tum (Catch-up), seelisch-geistige Entwicklung,
Säuglingsalter, Erwachsenenalter, sozioökono-
mischer Status (SÖS).

Einleitung

Der Kopfumfang (KU) ist ein wichtiger Wachs-
tumsparameter. In den ersten beiden Lebens-
jahren besteht eine enge Beziehung zwischen
KU Wachstum und Gehirnentwicklung (1,2).
Aus einem verminderten KU kann auf ein ver-
mindertes Hirngewicht zu geschlossen werden.
Ein Aufholwachstum des KU wurde zum ersten
Mal bei einer Gruppe sehr kleiner Früh-Man-
gelgeborener (VLBW SGA) aus unserer Bonner
Longitudinalstudie (BLS) gezeigt (3). Die Ergeb-
nisse von 23 Studien über das KU Wachstum
von SGA Frühgeborenen aus den Jahren
1978–2000 wurden analysiert (4). Vierzehn
Studien berichteten, dass mehr als die Hälfte
der Kinder ein vollständiges (≥ 50. Perzentile)
oder beinahe vollständiges (> – 1 SD, d.h. 16.
Perzentile) KU Aufholwachstum hatten, wäh-
rend 9 Studien ein überwiegendes Nichtaufho-
len beobachteten. Die umfangreiche Literatur
über SGA Reifgeborene wird hier nicht berück-
sichtigt.

Wir verglichen das KU Wachstum und die
seelisch-geistige Entwicklung bis zum Erwach-
senenalter in einer Gruppe VLBW SGA mit
überwiegend symmetrischer intrauteriner
Wachstumsrestriktion mit einer Kontrollgruppe
normalgewichtig geborener (AGA) Frühgebo-
rener und Reifgeborener aus unserer BLS. Wir
berichten über den Zusammenhang zwischen
der unmittelbaren postnatalen Ernährung und
einem KU Aufholwachstum sowie späteren Ent-
wicklungs- und Intelligenzquotienten (EQ/IQ).

Methodik

Zwischen 1967 und 1978 wurden alle SGA
Frühgeboren mit einem Geburtsgewicht
≤ 1500g, die in die Universitätskinderklinik
aufgenommen wurden, in die BLS einbezogen.
Wir definierten SGA als ein Geburtsgewicht <
10. Perzentile von Lubchenco (5); für den Be-
reich des Gestationsalters bei Geburt fand sich
eine gute Übereinstimmung mit der Kurve von
Voigt et al. (6). Kinder mit Mißbildungen oder
chromosomalen Anomalien wurden ausge-
schlossen. Die Dropout-Rate betrug 6% (46
von 51 SGA unter Ausschluss der 2 Todesfälle).

Die SGA Kinder wurden hinsichtlich des KU
Wachstums in zwei Gruppen eingeteilt: eine mit
vollständigem KU catch-up bis zum Alter von
12 Monaten, SGA CU, n = 27, und eine mit
unvollständigem KU catch-up oder ohne, SGA
no-CU, n = 19 (4). Vollständig ist definiert als
ein KU ohne signifikanten Unterschied zu den
AGA Frühgeborenen und Reifgeborenen sowie
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im Erwachsenenalter auch zu den Eltern. Im so-
zioökonomischen Status (SÖS) fand sich zwi-
schen beiden Gruppen kein signifikanter Un-
terschied, p = 0,65 (Mann-Whitney U Test).

Alle Kinder wurden bei Geburt untersucht,
dann ein- bis zweiwöchentlich bis zum errech-
neten Geburtstermin, monatlich im ersten Jahr,
vierteljährlich im zweiten und anschließend
halbjährlich bis zu 6,5 Jahren sowie im Erwach-
senenalter (Durchschnitt 23 Jahre, Bereich 17-
28 Jahre). Alle Messungen – auch der Eltern –
wurden von der Autorin (IB) durchgeführt.

Der KU bei Geburt lag unter der 10. Perzenti-
le außer bei 3 Kindern jeder Gruppe. Eine sym-
metrische Wachstumsrestriktion, d.h. Gewicht,
Länge und Kopfumfang < 10. Perzentile bei
Geburt, fand sich bei 20 der SGA KU CU (74%)
und bei 13 der KU no-CU (68%) Gruppe. Die
intrauterine Wachstumsrestriktion der SGA war
bei der KU CU Gruppe in den meisten Fällen
mit Prä-eklampsie assoziiert (85%) und bei der
Gruppe KU no-CU mit unterschiedlichen Zu-
ständen wie 26% Präeklampsie, 16% starkes
Rauchen, 21% Zwillingsgravidität, 16% „vas-
kuläre Insuffizienz“. Es fand sich kein statistisch
signifikanter Unterschied im Geburtsgewicht
zwischen den Gruppen mit und ohne KU CU
(Durchschnitt 1240g beziehungsweise 1210g,
SD bei beiden 220g).

Als Kontrollen dienten 62 AGA VLBW Früh-
geborene und 73 Reifgeborene. Bei den Früh-
geborenen wurde das Alter bis zu 5 Jahren kor-
rigiert.

Im Jahre 1972 wurde die unmittelbare post-
natale Ernährung entsprechend den Empfeh-
lungen von Davies et al. (7) geändert (Tabelle
1). Die Qualität der Nahrung blieb unverän-
dert (Humana 0): modifizierte Kuhmilch mit 75
cal/100 ml; Fett 3,3 g; Eiweiß, 2,3 g; und 8,6 g
Laktose. In einigen Fällen wurden der Nahrung
3% bis 5% Glukose zugesetzt.

Die meisten Kinder mit KU CU (21 von 27,
78%) wurden nach Einführung der früh einset-
zenden und energiereichen Ernährung gebo-
ren, während die meisten der KU no-CU Grup-
pe (11 von 19, 58%) vor 1972 geboren wur-
den. Auch nach 1972 erhielten einige Kinder
zwar früh einsetzende aber nicht energiereiche
Nahrung nach Davies (7).

Der Energiequotient (EQ), definiert als die
Energiezufuhr pro kg Körpergewicht und Tag,
wurde in den ersten 10 Tagen für jedes SGA
Frühgeborene berechnet und der Durchschnitt
gebildet für die Tage 2 bis 4, 2 bis 10 und 4 bis
10. Die durchschnittlichen EQs der Tage 2 bis
10 wurden aufgeteilt nach Median Split (median
EQ 90,5) in eine Gruppe mit niedrigerer Kalo-
rienzufuhr (EQ ≤ 90,5) und eine andere Gruppe
mit höherer Kalorienzufuhr (EQ > 90,5).

Die seelisch-geistige Entwicklung wurde in
den ersten beiden Jahren mit dem Griffiths Test,
von 2 bis 3 Jahren mit dem Cattell Test und von
3 bis 6 Jahren mit dem Stanford-Binet Test be-
urteilt. Im Erwachsenenalter wurde u.a. der
Mannheimer Intelligenztest (MIT) (8) ange-
wandt.

Tabelle 1: Früh einsetzende
und energiereiche Ernährung,
Regime nach Davies et al. (7)
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Für die statistischen Analysen wurde SPSS
10.0 (SPSS, Inc, Chicago, Ill) verwendet. Weite-
re Angaben zur Methodik finden sich bei Brandt
et al. (9).

Ergebnisse

Es fand sich ein signifikanter Unterschied zwi-
schen der KU CU und no-CU Gruppe im
durchschnittlichen EQ von 2 bis zu 10 Tagen
(95 versus 78, p = 0,023), und im durch-
schnittlichen EQ von 4 bis zu 10 Tagen (p <
.05, Abb. 1). Die meisten SGA ohne KU catch-
up (13 von 19, 68%) hatten einen median EQ
von ( 90,5 von Tag 2 bis 10, und die meisten
mit KU catch-up (17 von 27, 63%) hatten eine
höhere Kalorienzufuhr, median EQ > 90.5 (p
= 0,019, Mantel-Haenszel Test). Zehn von den
27 SGA der catch-up Gruppe (37%) zeigten
ein KU catch-up trotz niedrigerer Kalorienzu-
fuhr von Tag 2 bis 10; zwei von ihnen waren die
SGA Partner von monozygoten Zwillingen.

Mit 35 Gestationswochen betrug der KU der
AGA Frühgeborenen 31,1 cm und war um
2,2 cm größer (p < 0,001) als bei den SGA
(Mittelwert 28,9 cm in beiden SGA Gruppen,
mit KU catch-up und ohne, < 10. Perzentile)
(10). Die durchschnittliche KU Differenz zwi-
schen den AGA und SGA catch-up Frühgebo-
renen hatte sich mit 12 Monaten auf 0,5 cm
vermindert und war nicht mehr signifikant (p >

Abbildung 1: Energiequotient
(EQ), Mittelwert ± 1 SD der
SGA KU catch-up Gruppe
(Linie mit Punkten: SGA CU)
und der Gruppe ohne KU
catch-up (Linie mit Kreisen:
SGA no-CU).

0.05, Abb. 2). Das KU catch-up fand zum
größten Teil in den letzten Gestationswochen
und den ersten 6 Monaten nach dem errechne-
ten Termin statt, während einer Phase sehr ho-
her Wachstumsgeschwindigkeit, dem Spurt
(Abb. 3) (11). Von einem Monat bis zum Er-
wachsenenalter war der durchschnittliche KU
der SGA catch-up Gruppe signifikant größer
als der von den SGA ohne catch-up, p < 0.05
(Abb. 2).

Zwischen dem KU der AGA und SGA ohne
catch-up Fühgeborenen blieb auch im Erwach-
senenalter ein hochsignifikanter Unterschied
bestehen (p < 0.001, Tab. 2).

In Tabelle 2 wird der KU der verschiedenen
Frühgeborenengruppen im Erwachsenenalter
und ein Vergleich mit deren Eltern gezeigt. Bei
den Jungen war der KU der catch-up Gruppe
mit 57,1 cm identisch mit dem der AGA Früh-
geborenen und lag zwischen der 50. und 75.
Perzentile von Roche et al. (12). Bei den Mäd-
chen lag der KU der AGA und der SGA catch-
up Frühgeborenen zwischen der 25. und 50.
Perzentile. Im Gegensatz dazu lagen die SGA
Jungen ohne Catch-up mit ihrem KU auf der 5.
und die Mädchen auf der 10. Perzentile. Der
Kopfumfang der Väter und Mütter aller Grup-
pen zeigte keinen signifikanten Unterschied mit
einer Tendenz der Eltern der SGA ohne catch-
up zu einem etwas geringeren KU (Tabelle 2).
Der KU der AGA Frühgeborenen unterschied
sich von der Geburt bis zum Erwachsenenalter
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Abbildung 2: Kopfumfang (Mittelwert + 1 SD) der AGA Frühgeborenen (Linie mit Dreiecken), verglichen mit der
SGA KU catch-up Gruppe (CU), (Linie mit Punkten), und der Gruppe ohne KU catch-up (no-CU), (Linie mit Kreisen)
von 35 Wochen des Gestationsalters (ga) bis zum Erwachsenenalter.

Tabelle 2: Kopfumfang (KU) in cm der SGA Gruppen mit und ohne KU catch-up im Erwachsenenalter, verglichen
mit den AGA Frühgeborenen und den Vätern und den Müttern; die Zahlen sind Mittelwert ± SD.

nicht von dem der reifgeborenen Kontrollen
(11).

Es fand sich keine signifikante Beziehung
zwischen einem KU catch-up und der Art der in-
trauterinen Wachstumsrestriktion, wie mit dem
Gewichts-Längenindex von Rohrer (13) ange-
zeigt.

In Abbildung 4 unten ist ein Beispiel für die
Kalorienzufuhr pro kg Körpergewicht und Tag,
der EQ, in den ersten 11 Tagen bei einem
Mädchen mit KU catch-up, geboren in der
34. Woche des Gestationsalters mit einem Ge-
burtsgewicht von 1130g, dargestellt; oben fin-
det sich die Gewichtszunahme in g pro Tag.
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Abbildung 3: Kopfumfang
Wachstumsgeschwindigkeit
der AGA Frühgeborenen (Mit-
telwert + 1 und 2 SD), be-
rechnet in cm/Monat, von 30
Wochen des Gestationsalters
bis zu 19 Monaten, mit einem
Gipfelpunkt (Peak) von 4,3
cm/Monat in der 34. Woche.
Die Pfeile kennzeichnen die
Etappen der Geschwindig-
keitsverminderung.

Abbildung 4: Oben: Gewichtszu-
nahme in g/Tag; unten: Kalorienzu-
fuhr pro kg Körpergewicht und Tag,
der EQ, bei einem frühgeborenen
Mädchen mit KU catch-up (vgl.
Abb. 5).
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Abbildung 5: Oben: Ultraschallmessungen des intrauterinen Wachstums des biparietalen und Thorax Durchmes-
sers. Unten: Postnatale KU Messungen, Distanz und Wachstumsgeschwindigkeit, eingetragen in die Bonner Norm-
kurven (11) bei einem SGA Mädchen (vgl. Abb. 4).
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Abbildung 5 zeigt in einer kombinierten Grafik
die Entwicklung dieses Mädchens; oben die in-
trauterinen Ultraschallmessungen des biparie-
talen und Thorax-Durchmessers, eingetragen
in die Kurven von Hansmann (14); die zuneh-
mende Wachstumsretardierung ist deutlich er-
kennbar. Unten findet sich das postnatale
catch-up Wachstum des KU, eingetragen in die
Bonner Normkurven (11); bereits im korrigier-
ten Alter von einem Monat wird der Normbe-
reich erreicht. Im Erwachsenenalter liegt der
Kopfumfang oberhalb von dem der Mutter.

Ein Aufholen des Kopfumfanges erfolgte un-
abhängig davon, ob später ein Aufholen der
Körperhöhe beobachtet werden konnte oder
nicht. Immerhin 47% der SGA ohne KU catch-
up sind gleichgroß oder größer als ihre Zielhö-
he (TH) geworden.

Die Entwicklungs- und Intelligenzquotienten
der SGA ohne catch-up waren von 6 Monaten
bis zum Erwachsenenalter signifikant niedriger
als die der SGA mit catch-up (p < 0.01 bis p
< 0,001, Abbildung 6). Im Vergleich mit den
AGA Frühgeborenen hatten die SGA mit catch-
up einen signifikant höheren IQ von 2 bis zu 4
Jahren (p < 0,01 bis p < 0,001), während die

Abbildung 6: Entwicklungs- und Intelligenzquotienten (DQ/IQ) (Mittelwert ± 1 SD) der AGA Frühgeborenen (Linie
mit Dreiecken), verglichen mit der SGA KU catch-up Gruppe (CU) (Linie mit Punkten) und der Gruppe ohne KU
catch-up (Linie mit Kreisen) von 6 Monaten bis zum Erwachsenenalter.

SGA ohne catch-up signifikant niedriger lagen
(p < 0,05 bis p < 0,01). Verglichen mit den
Reifgeborenen war der IQ der SGA catch-up
Frühgeborenen nur im Erwachsenenalter um 8
Punkte niedriger (p = 0,025) (15). Mit zuneh-
mendem Alter hatte der SÖS einen zunehmen-
den Einfluss auf den IQ, außer in der SGA
Gruppe ohne KU catch-up. Der SÖS der Reif-
geborenen war signifikant besser als der der
Frühgeborenengruppen (p < 0,005, Mann-
Whitney U Test) (15).

Es fanden sich signifikante Korrelationen zwi-
schen der postnatalen Ernährung, dem EQ, an
Tag 2–4 und 2–10, und dem IQ für das Alter
von 18-60 Monaten (Pearsons r, p < 0.05 bis
p < 0,001). Im Erwachsenenalter (Durch-
schnitt 23 Jahre) fand sich keine signifikante
Korrelation mehr zwischen EQ und dem IQ.

Diskussion

Wir fanden, dass ein KU catch-up bei unseren
SGA VLBW Frühgeborenen im Zusammenhang
stand mit der Energiezufuhr in den ersten 10 Le-
benstagen; die Kalorienzufuhr war bei den mei-
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sten KU catch-up Kindern hoch und bei denen
ohne catch-up niedrig.

Das KU catch-up ist ein günstiges prognosti-
sches Zeichen für die spätere Entwicklung. In
der BLS hatten VLBW SGA Kinder ohne KU
catch-up einen niedrigeren MIT-IQ im Erwach-
senenalter als die in der Catch-up Gruppe (Mit-
telwert 94, SD 15 vs 110, 17). Weiterhin hatten
7 der SGA ohne catch-up (36%) eine Zerebral-
parese oder einen IQ < 80 im Vorschulalter im
Vergleich zu keinem Fall in der KU catch-up
Gruppe (10). Dieses Ergebnis stimmt mit dem
von Hack et al. (16) überein, die berichteten,
dass 36% ihrer SGA Gruppe im Schulalter eine
„subnormale Kopfgröße“ hatten (d.h. mehr als
2 SD unter dem Mittelwert) mit bis zu 20% der
Studienkinder mit einer oder mehreren schwe-
ren Behinderungen.

Mindestens die Hälfte der Kopfgröße-Varianz
ist genetisch bestimmt (17). Es fand sich jedoch
kein signifikanter Unterschied im elterlichen KU
zwischen den SGA catch-up Kindern und de-
nen ohne; so können die von uns beobachteten
KU Unterschiede zwischen beiden Gruppen
nicht durch genetische Einflüsse erklärt werden.
Wir fanden, dass die Eltern-Kind Korrelationen
für den KU in der SGA catch-up Gruppe stati-
stisch signifikant waren, aber nicht bei der
Gruppe ohne catch-up, was vermuten lässt,
dass diese ihr genetisches Potential nicht er-
reich hatten.

Die SGA Frühgeborenen wurden in einem
durchschnittlichen Gestationsalter von 33 Wo-
chen geboren, das ist eine Zeit, wo der Kopf-
umfang mit Spitzengeschwindigkeit wächst
(Peak Velocity, 11) und haben deshalb einen
extrem hohen Energiebedarf. Unsere Daten
lassen vermuten, dass es eine sensitive Periode
für ein KU catch-up während des Wachstums-
spurts von 30 Gestationswochen bis zu etwa 6
Monaten nach dem errechneten Geburtstermin
gibt, wenn die Umgebungs- und Ernährungs-
bedingungen günstig sind (11). In der Literatur
finden sich wenig Angaben über den exakten
Zeitpunkt des KU catch-up. Hack et al. (18) be-

richteten, dass 34 von 57 Kindern (60%) mit ei-
nem unterdurchschnittlichen KU am Termin bis
zu 8 Monaten ein Catch-up zeigten; wenn aber
der KU unterduchschnittlich blieb mit 8 Mona-
ten fand sich kein weiteres Catch-up Wachstum
(19). Georgieff et al. (20) berichteten von ei-
nem vollständigen KU catch-up bei SGA Früh-
geborenen bereits im korrigierten Alter von
3 Monaten.

Bryson et al. (21) berichteten von dem gün-
stigen Einfluss einer häufigen Follow-up Fürsor-
ge und Beratung auf das KU Wachstum durch
ein multidisziplinäres Team. Eine Gruppe von
33 VLBW Frühgeborenen (14 SGA) erhielt die-
se zusätzliche Unterstützung und 42 VLBW (19
SGA) nicht. In der Gruppe mit zusätzlicher Un-
terstützung lag der KU der Mädchen auf der
50. Perzentile von 4 Monaten an und der KU
der Jungen erreichte die 25. Perzentile (15) mit
12 Monaten; in der Kontrollgruppe lag der KU
der Mädchen auf der 10. und der von den Jun-
gen unter der 5. Perzentile mit 12 Monaten. Als
Teil der BLS wurden die Eltern aller SGA und
AGA VLBW Frühgeborenen ständig beraten
und erhielten insbesondere Ratschläge für eine
optimale Ernährung, so dass Management Un-
terschiede für unsere Ergebnisse nicht verant-
wortlich sind.

Die postnatalen Energiebedürfnisse für den
schnell wachsenden KU und damit des Gehirns
zwischen 30 Gestationswochen und 6 Mona-
ten nach dem Termin wurden allgemein unter-
schätzt. Das galt insbesondere für SGA VLBW
Frühgeborene, die darüberhinaus noch eine
enorme Catch-up Leistung erbringen müssen.

Im Hinblick auf die unterschiedlichen Behin-
derungsraten in beiden Gruppen SGA VLBW
Frühlgeborener mit und ohne Catch-up er-
scheint es besonders wichtig, allen SGA Kin-
dern zu einem postnatalen Aufholwachstum
des Kopfumfangs zu verhelfen. Dies geschieht
durch frühzeitig einsetzende und auch im weite-
ren energiereiche Ernährung. Die Eltern benöti-
gen hier in besonderem Maße fachkundige
und einfühlsame Unterstützung.
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Abkürzungen

AGA für die Schwangerschaftsdauer
normalgewichtig

BLS Bonner Longitudinalstudie
EQ Energiequotient
IQ Intelligenzquotient
KU Kopfumfang
MIT Mannheimer Intelligence Test
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