
Der Apgar-Score – eine Erfolgsgeschichte

Seit rund 60 Jahren steht der Apgar-Score als Instrument zur postnatalen 
 Beurteilung von Neugeborenen zur Verfügung. In einer aktuellen Stellung-
nahme der American Academy of Pediatrics und des American College of 
 Obstetricians and Gynecologists werden Stellenwert, Grenzen und nützliche 
Zusatzmaterialien für dessen Anwendung erläutert.  

D er Apgar-Score [1–3] stellt ein stan-
dardisiertes Beurteilungssystem für 

unmittelbar geborene Neugeborene dar 
und beinhaltet die fünf Komponenten: 
Hautfarbe, Herzfrequenz, Re¬exe, Mus-
keltonus und Atmung. Für jedes dieser 
fünf Items können 0, 1 oder 2 Punkte 
vergeben werden. Methodisch bezie-
hungsweise zeitlich bedingt ist der Ap-
gar-Score nicht für die Entscheidung zur 
initialen Wiederbelebung geeignet. Ein 
von Beginn an unveränderter Score von 
0 nach 10 Minuten bedeutet eine fehlen-
de Herzfrequenz und ist in der Regel mit 
einer Einstellung der Reanimationsbe-
mühungen vereinbar. Einschränkend ist 
unbedingt zu beachten, dass die Höhe 

des Scores Ausdruck des physiologi-
schen Zustands des Neugeborenen zu ei-
nem �xen Zeitpunkt ist; es ¬ießen sub-
jektive Beurteilungsfaktoren, maternale 
Medikamente wie Analgosedierung, 
kongenitale Malformationen, Frühge-
burtlichkeit, Trauma, Reanimations-
maßnahmen und andere ein. Liegt der 
5-Minuten-Wert unter 7 soll die Erhe-
bung bis zur 20. Minute fortgeführt wer-
den. Liegt der 5-Minuten-Wert ≥ 7 ist 
eine neonatale Enzephalopathie durch 
eine peripartale Hypoxie beziehungs-
weise Ischämie hingegen unwahrschein-
lich. Der Apgar-Score ist kein Prädiktor 
individueller Mortalität oder eines un-
günstigen neurologischen Outcomes. 
Allerdings ist das relative Risiko für die 
spätere Entwicklung einer Zerebralpare-
se bei Werten unter 5 nach 5 und 10 Mi-
nuten erhöht.
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Kommentar
Für die Mehrzahl aller reifen neugeborenen 
Kinder ist der Apgar-Score ein praktisch-
wertvolles Beurteilungshilfsmittel. Der 
weltweite Gebrauch dieses Scoringsystems 
über Jahrzehnte lässt die Anwendungszahl 

und seinen de¬nitiven Stellenwert nicht 
annähernd abschätzen. Im Falle einer kar-
diopulmonalen Reanimation ist dieses 

„überschaubare“ Scoringsystem verständli-
cherweise überfordert. Hier bedarf es eines 
standardisierten Reanimationsprotokolls. 
Ein solcher „erweiterter“ APGAR-Score 
sollte an allen neonatologischen Einrichtun-
gen längst etabliert sein.  Dr. Thomas Hoppen
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Reifes Neugeborenes, unmittelbar nach 
Geburt

Apgar-Score für Frühgeborene 
ungeeignet

Aufgrund einer hohen inter- und intra-
personellen Variabilität wird die 
 Eignung und Wertigkeit des Apgar-
Scores zunehmend hinterfragt. Dies 
gilt insbesondere für die postnatale 
 Beurteilung von Frühgeborenen. In 
 Kapitel 7 der neuen Leitlinien des Euro-
pean Resuscitation Councils (vgl. Seite 
51 in dieser Ausgabe) zur Versorgung 
und Reanimation Neugeborener wird 
eine Weiterentwicklung des Apgar-
Scores gefordert. Dabei sollen alle 
 Parameter des tatsächlichen klinischen 
Zustands – unabhängig von den durch-
geführten medizinischen Maßnahmen 

– gewertet werden. Die besondere 
 klinische Situation von Frühgeborenen 
kann so besser ein�ießen. Stichwörter: 
verlängerte Inspiration oder primäre 
Blähmanöver mit Masken-CPAP oder 
Unterstützung mit „high �ow“-Nasen-
kanüle mit angefeuchtetem Atemgas. 
Ein derart modi¬zierter „kombinierter“ 
Apgar-Score, bei dem auch die medizi-
nischen Maßnahmen entsprechend 
ein�ießen, die zum Erreichen der klini-
schen  Situation notwendig waren, 
scheint eine bessere prognostische 
Aussagekraft bei Früh- und auch reifen 
Neugeborenen zu  haben.  
 Dr. Thomas Hoppen
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lich der bekannten Nebenwirkungen des 
Prednisons auch steroidsparender. Aller-
dings wird dieser positive E°ekt auch mit 
einem Anstieg an Infektionen erkauft – dies 
müssen die Behandler einkalkulieren und 
intensiv beachten. 
Die internationale Autorengruppe zieht aus 
dieser Studie das Resümee, dass Prednison 

plus Methotrexat ein neuer Standard in der 
Behandlung der juvenilen Dermatomyositis 
werden könnte. In der Erwachsenenmedi-
zin ist dieser Therapieansatz (hoch dosierte 
Kortikosteroide in Kombination mit stero-
idsparenden Immunsuppressiva wie Me-
thotrexat, aber auch Azathioprin oder My-
cophenolatmofetil) bereits etabliert. Bei 

malignen Verläufen können zusätzlich hoch 
dosierte intravenöse Immunglobuline die 
Prognose auf > 90 % Überlebensrate deut-
lich verbessern. Außerdem sind bereits 
weitere Therapieansätze mit Biologika 
(CD20-, TNF-α- und Interferon-Antikörper) 
sowie Kinaseinhibitoren in der Pipeline. 
 Dr. Ulrich Mutschler
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