
Beunruhigendes Vermächtnis einer 
„ausgeheilten“ Nierenerkrankung im Kindesalter

Selbst wenn sie vollständig ausgeheilt sind, erhöhen Nierenerkrankungen  
im Kindesalter das Risiko, als Erwachsener eine chronisch-terminale Nieren-
insu�zienz zu erleiden. Dies belegt eine große Studie im New England 
 Journal of  Medicine.

V iele Nierenerkrankungen bei Kin-
dern haben eine günstige Prognose. 

Dennoch gibt es Hinweise, dass eine Rei-
he dieser Erkrankungen, nachdem sie 
ausgeheilt schienen, das Risiko einer 
chronischen Erkrankung im Erwachse-
nenalter erhöhen können. Die Gruppe 
um Ronit Calderon-Margalit und Asaf 
Vivante hat nun zur Klärung dieses Ri-
sikos eine populationsbasierte, histori-
sche Studie unter 1.521.501 israelischen 
Jugendlichen durchgeführt, die über 30 
Jahre nachbeobachtet wurden. 

Die Teilnehmer waren potenzielle Ar-
meerekruten. Da in Israel Wehrp�icht 
besteht, war die Kohorte dementspre-
chend groß. Bei den Nierenerkrankun-
gen im Kindesalter handelte es sich um 
kongenitale Anomalien der Niere und 
des Harntraktes, Pyelonephritiden und 
glomeruläre Erkrankungen. Alle poten-
ziellen Rekruten der Jahrgänge 1967–

1997 hatten zum Zeitpunkt der Muste-
rung eine normale Nierenfunk tion, kei-
ne Hypertonie und einen normalen 
Urinbefund. Die mittlere Nachbeobach-
tungszeit betrug 30,4 Jahre. 

Insgesamt wurden während dieser 
Nachbeobachtungszeit 2.490 Erwachse-
ne aus dieser Kohorte mit terminaler 
Niereninsu�zienz erfasst. Dies ergab 
eine Inzidenz von 5,39 Fällen pro 
100.000 Personen. Das wichtigste Ergeb-
nis der Untersuchung war, dass die 
 Vorgeschichte irgendeiner kindlichen 
 Nierenerkrankung das Risiko für eine 
terminale Niereninsu�zienz um das 
4,2-Fache erhöht, ungeachtet der Tatsa-
che, dass bei der Musterung keine Fol-
gen der kindlichen Nierenerkrankung 
mehr nachweisbar waren. Diese Risiko-
erhöhung war unabhängig von der Art 
der kindlichen Nierenerkrankung. Eine 
Nierenerkrankung im Kindesalter war 

zudem assoziiert mit einem früheren Be-
ginn der chronisch-terminalen Nieren-
insu�zienz (d. h. unter 40 Jahre). Das 
Risiko, einen solchen Zustand zu entwi-
ckeln, war in diesen Fällen auf das mehr 
als 10-Fache erhöht.
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Kommentar
Schon länger ist bekannt, dass bei Kindern, 
die ein scheinbar völlig ausgeheiltes 
 hämolytisch-urämisches Syndrom oder 
eine Schönlein-Henoch-Krankheit durchge-
macht haben, ein erhöhtes Risiko für eine 
chronische Nierenerkrankung im Erwachse-
nenalter besteht. Die vorgestellte Untersu-
chung zeigt, dass diese Risikoerhöhung of-
fenbar auch auf andere kindliche Nierener-
krankungen zutri�t. In einem Kommentar  
zu dieser Studie von Julie Ingle�nger [N 
Engl J Med 2018;378:470–1] wird spekuliert, 
dass einzelne Kinder möglicherweise mit 
einer geringeren Zahl von Nephronen ge-
boren werden. Die Autoren der vorgestell-
ten Untersuchung vertreten die Au�assung, 
dass Kinder mit Nierenerkrankungen auch 
nach scheinbarer Ausheilung viel länger 
nachbeobachtet werden müssen.
 Dr. Hartmut Koch 

Neu und e�ektiv – Surfactant bei Frühgeborenen 
über Larynxmaske verabreicht

Eine prospektive Multicenterstudie aus den USA, frisch publiziert im Journal 
of Pediatrics, geht der hochinteressanten Frage nach, ob Surfactant via 
 Larynxmaske (LMA) während kontinuierlichem CPAP die Intubationsrate und 
Notwendigkeit zur invasiven Beatmung bei Frühgeborenen mindern könnte. 
Spannend, denn noch wissen wir sehr wenig zu diesem Thema.

Für die Untersuchung wurden 103 
Frühgeborene der 28+0 bis 35+6 

Schwangerscha£swoche mit einem Ge-
burtsgewicht ≥ 1.250 g, einem Lebens-
alter ≤ 36 Stunden und mit einem mo-
deraten Atemnotsyndrom (Sauersto§e-
darf von 30–40 % am kontinuierlichen 
CPAP) in zwei Gruppen randomisiert. 
In Gruppe 1 wurde neben kontinuierli-
chem CPAP Surfactant durch eine tem-
porär eingelegte LMA appliziert und in 

Gruppe 2 kam nur der CPAP zum Ein-
satz. 

In Gruppe 1 mussten innerhalb der 
ersten sieben Lebenstage signi©kant we-
niger Kinder intubiert werden. Die abso-
lute Risikoreduktion betrug 26 % bei ei-
ner „number needed to treat“ von 4. 
Komplikationen durch die LMA wurden 
nicht beobachtet. Alle Kinder überlebten. 

Die Autoren berichten, dass sie die 
LMA sowohl zum Einsatz auf einer neo-

natologischen Intensivstation wie auch 
in Regionen mit limitierten Ressourcen 
favorisieren. 

Roberts KD et al. Laryngeal mask airway for sur-
factant administration in neonates: a rando-
mized, controlled trial. J Pediatr 2018;193:40–6

Kommentar
Klar, hier geht es nicht um die kleinsten 
Frühgeborenen. Auch wenig überraschend 
ist der etwas höhere Surfactantbedarf bei 
einer LMA. Zum Einsatz kamen 200 mg/kg 
Poractant alfa (Curosurf®) in mehreren 
2-ml-Portionen. Eine Fehllage der LMA 
beziehungsweise ihre Dichtheit wurde 
anhand der Magenaspirate überprüft. Da-
bei fand sich bei 13 von 50 Patienten kein, 
bei 23 von 50 unter 10 % und nur bei 9 von 
50 mehr als 50 % der applizierten Surfac-
tantmenge im Magenaspirat. 5 von diesen 
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