
Säuglinge aus Bangladesch überlebten 
nach einer einmaligen Desinfektions des 
Nabels signifikant häufiger. 
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hätten, insgesamt waren 8 % der Befrag-
ten betroffen. Im weiteren Verlauf des 
Erwachsenwerdens war diese Zahl stark 
rückläufig. Von den erwähnten 8 % hat-
ten die meisten das Verhalten aufgege-
ben, sodass nur noch 1 % der jungen Er-
wachsenen betroffen war. In der Adoles-
zenz war die Selbstbeschädigung unab-
hängig assoziiert mit Symptomen von 
Depression, Angst, antisozialem Verhal-
ten, Alkohol- und Cannabismissbrauch. 

Neugeborene durch Nabelschnurdesinfektion 
schützen
Die Desinfektion der Nabelschnur bei Neugeborenen mit Chlorhexidin kann 
Leben retten. In einer Studie an rund 30.000 Neugeborenen aus Bangladesch 
konnte dies eindrucksvoll gezeigt werden.

In Ländern mit hoher Säuglingssterblich-
keit können bis zu 50 % der neonatalen 

Todesfälle auf Infektionen zurückgeführt 
werden. Viele dieser Infektionen wieder-
um erfolgen über den Nabelschnur-
stumpf. Das Ziel einer Studie war es, die 
Wirksamkeit zweier Vorgehensweisen 
zur Nabelschnurdesinfektion – einmali-
ge Desinfektion bzw. Desinfektion über 
sieben Tage – im Vergleich mit einer tro-
ckenen Nabelpflege zu beurteilen. Die 
Untersuchung wurde in Bangladesch von 
Juni 2007 bis September 2009 bei knapp 
30.000 Neugeborenen durchgeführt. 

Die Neugeborenensterblichkeit (inner-
halb von 28 Tagen nach Geburt) war in 
der Gruppe mit Einzeldesinfektion (22,5 
pro 1.000 Lebendgeburten) niedriger als 
bei der Gruppe mit trockener Nabelpfle-
ge (28,3 pro 1.000 Lebendgeburten; rela-
tives Risiko [RR]: 0,80). Erstaunlicher-
weise war sie in der Gruppe mit Mehr-
fachdesinfektion (26,6 pro 1.000 Lebend-
geburten) nicht statistisch signifikant 

niedriger als in der Gruppe mit trockener 
Nabelschnurpflege (RR: 0,94). Jedoch 
konnte eine Reduktion bei schweren Na-
belschnurinfektionen (d. h. Rötung mit 
Eiter) bei der Gruppe mit Mehrfachdes-
infektion (Risiko pro 1.000 Lebendgebur-
ten = 4,2) gegenüber der trockenen Pflege 
(Risiko pro 1.000 Lebendgeburten = 1,2; 
RR: 0,35) gezeigt werden.
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Kommentar: In dieser großen randomisier-
ten und kontrollierten Studie wurde über-
zeugend dargestellt, wie eine einzige Desin-
fektion des Nabels mit 4%igem Chlorhexidin 
(so früh wie möglich nach Geburt appliziert) 
die Neugeborenensterblichkeit senken hilft. 
Möglicherweise sind aber auch die Nebenef-
fekte der Intervention nicht von der Hand zu 
weisen: Die Familien wurden kurz nach Ge-

Dabei waren die Symptome von Depres-
sion und Angst prädiktiv für das Fortbe-
stehen von Selbstbeschädigung im Er-
wachsenenalter. Die häufigste Form der 
Selbstbeschädigung bestand im Beifü-
gen von Hautverletzungen oder Ver-
brennungen.

Moran P et al. The natural history of self-harm from 
adolescence to young adulthood: a population-
based cohort study. Lancet 2012; 379: 236–43

Kommentar: Die gute Botschaft dieser Studie 
besteht in der überraschend hohen Selbsthei-
lungstendenz von 87 %. Zu berücksichtigen ist, 
dass diese hohe Zahl zustande kommt durch 
die Befragung der Betroffenen, die größten-
teils keine ärztliche Hilfe gesucht haben. Für 
den Kinderarzt wichtig ist, das gleichzeitige 
Bestehen von Selbstbeschädigung mit Sym-
ptomen von Depression zu registrieren. Hier 
ist größte Aufmerksamkeit geboten, da Suizid-
gefahr besteht.  Dr. Hartmut Koch

burt von Basisgesundheitshelfern aufge-
sucht. Die Information über eine wie auch 
immer geartete Nabelpflege schützt die 
Neugeborenen vor fragwürdigen lokalen 
Maßnahmen wie z. B. Asche, Kuhdung oder 
ähnlichem und fördert ein allgemeines Ge-
sundheitsbewusstsein. Chlorhexidin hat 
darüber hinaus ein gutes Sicherheitsprofil, ist 
einfach anzuwenden und preiswert. Es kann 
somit auch rasch in ein existierendes Basis-
gesundheitsprogramm eingebaut werden. 

Zusammenfassend kann bei Neugebore-
nen eine Desinfektion der Nabelschnur mit 
Chlorhexidin lebensrettend sein. Es bedarf 
jedoch weiterer Untersuchungen, um die 
optimale Häufigkeit für die Applikation zu 
ermitteln.  Dr. Ulrich Mutschler 
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