
Dicke Kinder leiden häu�g doppelt

Adipöse Kinder haben nicht nur mit Übergewicht zu kämpfen. Sie sind auch 
häu�ger von Erkrankungen wie Autismus-Spektrum-Störungen oder AHDS 
betro�en. Wissenschaftler aus Schweden weisen in ihrer Studie darauf hin, 
diese Störungen nicht zu übersehen. 

D ie Autoren untersuchten die Präva-
lenz von neurologischen Entwick-

lungsstörungen bei Kindern mit schwe-
rer Adipositas. Bei 37 Mädchen und 39 
Jungen einer universitären Adipositas-
ambulanz für Kinder und Jugendliche 
wurde das Vorliegen von Erkrankun- 

gen wie ADHS, Autismus-Spektrum-
Störungen (ASD) und zentralmotori-
sche Entwicklungsstörung (DCD) ge-
prü�. Die Kinder und Jugendlichen wa-
ren zwischen 5 und 16 Jahren, ihr Body 
Mass Index lag zwischen 22,5 und 48,3. 

Bei 13,2 % wurde eine ASD diagnosti-
ziert, bei 18,4 % eine ADHS, bei 31,6 % 
eine DCD. Jungen waren dreimal häu�-
ger betro�en als Mädchen: 43,6 % der 
Jungen hatten mindestens eine zerebrale 
Entwicklungsstörung. Zusätzlich stellte 
sich heraus, dass 18,4 % der adipösen Pa-
tientinnen und Patienten ein von ADHS 
betro�enes Elternteil hatten. 

Wentz E et al. Neurodevelopmental disorders 
are highly over-represented in children with 
 obesity: a cross selectional study. Obesity (Silver 
Spring) 2017;25:178–84

Kommentar
Die Prävalenzen von zerebralen Entwick-
lungsstörungen bei adipösen Kindern und 
Jugendlichen liegt mit 31,6 % deutlich über 
der in einem Normkollektiv zu erwartenden 

Prävalenz: ASD tritt rund zehnmal häu�ger 
auf, ADHS zweimal und DCD fünfmal häu�-
ger. Eine Kausalität ist denkbar: Kinder mit 
ASD und auch ADHS neigen zu impulsivem 
Essverhalten, Kinder mit einer DCD vermei-
den eventuell Sport und kompensieren 
durch vermehrtes Essen. Diese Komorbidi-
täten sollten daher nicht übersehen werden 

– vor allem, da sie therapierbar sind. Bei der 
Therapie von ADHS würde sogar die Neben-
wirkung Appetitmangel erwünscht sein. 
Erstaunlich ist der mit 18,4 % nur geringe 
Anteil der Kinder mit ADHS in der Adiposi-
tasgruppe. Dies mag an dem Alter (5,1–16,5 
Jahre) der Patienten liegen. Während ein 
Großteil der Kinder mit ADHS bis zum Ein-
tritt in die Pubertät eher untergewichtig ist, 
ändert sich dies deutlich ab einem Alter von 
12–15 Jahren zeitgleich mit dem Rückgang 
der Hyperaktivität. In Adipositasgruppen 
von Erwachsenen �ndet sich mit circa 30 % 
ADHS-Patienten eine deutliche höhere 
Prävalenz.
Wichtig ist auch die Beobachtung, dass bei 
18,4 % der adipösen Patienten ein Elternteil 
ebenfalls von ADHS betro�en ist. Mögli-
cherweise kann dadurch eine Therapie der 
Adipositas bei dem Kind weniger wirksam 
sein. Es fehlt leider die Information, ob bei 
den mit ADHS betro�enen Elternteilen auch 
eine Adipositas vorliegt und ob ihre Kinder 
ebenfalls eine ADHS haben.  
 Dr. Kirsten Stollho�

Säugling mit Bauchschmerzen, Hämatochezie 
und Meläna

Im New England Journal of Medicine wurde der interessante Fall eines 
 Säuglings vorgestellt, der unter erheblichem Blutverlust litt. Es galt, schnellst-
möglich die Ursache herauszu�nden. Dabei wurde auch ein Technetium- 
99m-Pertechnetat-Scan des Abdomens eingesetzt.

S eit zwei Tagen hatte der sechs Mona-
te alte Säugling plötzlich he�ige in-

termittierende Bauchschmerzen. Wäh-
rend dieser Episoden traten zunehmend 
hellblutige Stühle, aber auch Meläna auf. 
In der Ambulanz erschien der blasse Pa-
tient in reduziertem Allgemeinzustand, 
schrie, erbrach, war tachykard mit 160/
min, das Abdomen war weich und die 
Darmgeräusche waren ubiquitär vor-
handen. Es bestanden kein Fieber und 

kein Hinweis auf ein Trauma. Nach um-
fangreichen Eingangsuntersuchungen 
inklusiver unau�älliger Bauchsonogra-
�e und therapeutischer Blut- und Volu-
mengabe wurde der pädiatrische Gast-
roenterologe hinzugezogen, es galt die 
Quelle des Blutverlusts zu lokalisieren. 

Meläna tritt typischerweise bei oberer 
gastrointestinaler Blutung, in aller Regel 
proximal vom Treitzschen Band auf, 
kann aber auch durch mehr distale Lä-

sionen verursacht werden. Sowohl obere 
gastrointestinale Quellen (einschließlich 
Varizenblutungen, vaskuläre Fehlbil-
dungen, Geschwüre) und tiefere gastro-
intestinale Quellen (Kolitis, Gefäßfehl-
bildungen) wurden in die Di�erenzial-
diagnose einbezogen. Früh erwogen 
wurde, dass das subakute Tempo der kli-
nischen Zeichen und der erhebliche 
Blutverlust (initialer Hämatokrit 17,5 %, 
Hämoglobin 5,7 g/dl) Folge eines symp-
tomatischen Meckel-Divertikels sein 
könnten. Obwohl Meckel-Divertikel 
meist als schmerzlose Läsion bekannt 
sind, können im Einzelfall Schmerzen 
durch assoziierte Intussuszeption, inter-
mittierender Volvulus um assoziierte 
Faserbänder oder Torsion au�reten.

Es wurde ein Technetium-99m(99mTc)-
Pertechnetat-Scan des Abdomens ange-
fertigt. Unmittelbar nach der intravenö-

Kinder mit ADHS oder Autismus-Spekt-
rum-Störungen leiden häu�g unter Ess-
attacken, was die hohe Rate an Adipösen 
mit diesen Erkrankungen erklären könnte.
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