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Frühgeborene an der Grenze der Lebens-
fähigkeit: Aussichten auf gute Lebensqualität 

Seit der Einführung intensivmedizinischer Methoden in die Neonatologie 
mussten sich Neonatologen mit dem Vorwurf auseinandersetzen, es würden 
immer mehr Frühgeborene mit Behinderungen überleben. Daher sind Daten 
von größtem Interesse, welche diesen Zusammenhang überprüfen.

E lf US-amerikanische akademische 
Tertiärzentren für Neonatologie prä-

sentieren in einer aktuellen Studie ihre 
Daten aus den Jahren 2000–2011. Aus-
gewertet wurde der Lebensweg von 4.274 
Frühgeborenen an der Grenze der Le-
bensfähigkeit von der 22. bis zur 24. 
Schwangerscha�swoche. Der Zeitraum 
wurde in drei Epochen von jeweils vier 
Kalenderjahren unterteilt. Hinsichtlich 
des Ergebnisses gab es drei Gruppen: 
Überleben ohne Entwicklungsrück-
stand, Überleben mit Entwicklungs-
rückstand und Tod. Der Entwicklungs-
zustand wurde im korrigierten Alter von 
18–22 Monaten unter Nutzung der Bay-
ley-II- beziehungsweise Bayley-III-Skala 
ausgewertet.

Das zentrale Ergebnis lautet: Die Er-
höhung der Überlebensrate geht nicht 

mit einer Erhöhung der Rate von ent-
wicklungsgestörten Kindern einher. Im 
Gegenteil: Diese Rate sinkt. Der Anteil 
überlebender Kinder stieg im Untersu-
chungszeitraum von 30 auf 36 %. Der 
Anteil von Kindern, die ohne Schädi-
gung überlebt haben, erhöhte sich von 16 
auf 20 %. 

Allerdings ist nicht zu übersehen, dass 
die Zahlen bei Kindern aus der 22. 
Schwangerscha�swoche weiterhin er-
nüchternd sind: Von diesen Kindern ha-
ben nur 22 % eine aktive Behandlung er-
halten. Insgesamt hat sich die Mortalität 
von etwa 97 % nicht geändert. Bei einer 
Gesamtzahl von 749 Frühgeborenen aus 
der 22. Schwangerscha�swoche haben 
nur 8 (etwa 1 %) ohne neurologische 
Schädigung überlebt. Hier ist auch kei-
ne Tendenz zur Besserung dieser Zahlen 

im Verlauf des 12-Jahres-Zeitraums fest-
zustellen. 

Ganz anders sieht es bei Kindern aus 
der 24. Schwangerscha�swoche aus. 
Hier haben in der letzten 4-Jahres-Peri-
ode 44 % der Kinder überlebt, davon 
32 % ohne neurologische Schädigung.

Younge N et al. Survival and neurodevelop-
mental outcomes among periviable infants.  
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Kommentar
Der Vorwurf, intensive Behandlung von ex-
trem unreifen Frühgeborenen führe 
zwangsläu�g zu einer Erhöhung der Quote 
behinderter Kinder, ist unbegründet. Kri-
tisch muss allerdings berücksichtigt werden, 
dass bei der vorgelegten Untersuchung die 
Beurteilung der Kinder im Alter von 18–22 
Monaten erfolgte. Viele der zu diesem Zeit-
punkt als normal eingestuften Kinder wer-
den allerdings Probleme in der Schule ent-
wickeln. Ein weiteres Fazit ist o�enbar, dass 
die Behandlung von Frühgeborenen aus der 
22. Schwangerschaftswoche so gut wie 
aussichtslos ist. Die Verbesserung der Prog-
nose geht im Wesentlichen auf die Kinder 
zurück, die in der 24. Schwangerschaftswo-
che geboren wurden.  Dr. Hartmut Koch

schen Teilnehmern mit teilweise erhebli-
chen Beeinträchtigungen wie Zere-
bralparese, Intelligenzminderung, Blind- 
oder Taubheit teilweise nur mit Elternhilfe 
möglich. 
Einige Unterschiede bestanden zwischen 
beiden Gruppen: die deutschen Kinder 
waren bei Geburt etwas unreifer (30,6 ver-
sus 31,0 SSW; p-Wert: 0,039) bei allerdings 
nahezu vergleichbaren Geburtsgewichten 
von durchschnittlich gut 1.300 g. Deutsche 

Kinder waren zu 53 % männlich (versus 
38 %; p-Wert < 0,001), postpartal länger 
beatmet und hospitalisiert (jeweils p-Wert 
< 0,001). Laut UNICEF-Bericht stehen die 
Niederlande an Nr. 1 unter entwickelten 
Ländern für „kindliches Wohlbe�nden“ – 
sowohl objektiv erhoben als auch per Kin-
derbefragung. Deutschland rangiert an 
Position 6, wenn objektiv gemessen – aber 
nur noch an Position 22, wenn Kinder ihre 
Lebenszufriedenheit selbst einschätzen 

sollen. Diese Ergebnisse sind vergleichbar 
mit publizierten Daten auf anderen Gebie-
ten, wie zum Beispiel der Notfallversorgung 
im Vergleich zwischen beiden Ländern in 
Bezug auf die Einschätzung des Organisati-
onsgrades und die Umsetzung ethischer 
Aspekte. Spannend wird in Zukunft die 
Frage nach dem Ein®uss moderner gering-
invasiver Versorgungsmaßnahmen auf die 
langfristige kognitive Entwicklung nach 
Frühgeburtlichkeit. Dr. Thomas Hoppen
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