
Ausstreichen der Nabelschnur fördert die 
Sprachentwicklung

Bekanntlich hat das Ausmelken der Nabelschnur verglichen mit einer nur 
 verzögerten Nabelschnurdurchtrennung einen höheren direkten E�ekt auf 
die frühe postnatale Hämodynamik des Neugeborenen. Eine Arbeitsgruppe 
aus San Diego, New York und Loma Linda untersuchte nun den langfristigen 
Ein�uss beider Methoden auf den neurologischen Entwicklungsstand von 
Frühgeborenen im korrigierten Lebensalter von 2 Jahren und erzielte ein 
überraschendes Ergebnis.

Für ihre prospektive Studie teilten Ka-
theria und Kollegen 135 Frühgebore-

ne mit einem Gestationsalter von 23 + 0 
bis 31 + 6 Wochen und einem durch-
schnittlichen Gewicht von gut 1.200 g 
randomisiert in zwei Gruppen ein. Bei 
70 Frühgeborenen wurde die Nabel-
schnur vor der Durchtrennung vier Mal 
für über 2 Sekunden von der Plazenta 
zum Kind hin ausgestrichen („umbilical 
cord milking“, UCM). Bei der zweiten 
Gruppe (65 Frühgeborene) erfolgte eine 
verzögerte Nabelschnurdurchtrennung 
(„delayed cord clamping“, DCC) nach 
45–60 Sekunden.

Im korrigierten Alter von 22–26 Mo-
naten untersuchten die Forscher umfas-
send die neurologische Entwicklung der 
Kinder, unter anderem anhand Bayley-
III und „gross motor function classi�ca-
tion system“ (GMFCS). Die motorischen 
Fähigkeiten oder Beeinträchtigungen 
des Hörens, Sehens und der pulmonalen 
Situation unterschieden sich in beiden 
Gruppen nicht. Aber die überraschende 

Kernaussage lautete: Die Kinder der 
UCM-Gruppe erreichten signi�kant 
bessere Ergebnisse in Kognition und 
Sprachvermögen.
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Kommentar
Diese Arbeit liefert weitere Argumente für 
das routinemäßige und standardisierte 
Ausstreichen der Nabelschnur postpartal – 
auch bei Frühgeborenen. Belegt ist unter 
anderem bereits, dass diese Methode bei 
reifen Neugeborenen den Eisenstatus bis 
zum Alter von 6 Monaten und das neurolo-
gische Entwicklungsergebnis mit 4 Jahren 
verbessert. Das Ausmelken der Nabelschnur 
ist im Hinblick auf die applizierte Volumen-
menge ungefährlich – ganz im Gegenteil. 
Der Blut�uss zum Kind beträgt bei UCM 
etwa 18 ml/kg für über 2 Sekunden. Dies 
entspricht dem physiologischen umbilika-

len venösen Blut�uss von 8 ml/s in der 
24.–29. Schwangerschaftswoche, ein Wert, 
der zudem bis zum errechneten Geburtster-
min auf 10 ml/s weiter ansteigt.
Dies heißt also auch, dass dieser Volumen-
bolus beim kritisch kranken Neonaten sogar 
sehr wertvoll ist, da er über den rechten 
Vorhof und Ventrikel sofort in den pulmo-
nalen Kreislauf gelangt. Außerdem ist be-
ziehungsweise wäre der Zeitverlust beim 
reanimationsp�ichtigen Neugeborenen 
durch UCM ungleich geringer als bei DCC 
bis das Kind zur rettenden Versorgungsein-
heit gelangt. Aufgrund der erstaunlichen 
positiven Langzeitergebnisse sollte UCM 
schon jetzt noch breitere Anwendung im 
Alltag ¡nden. Parallel bedarf diese relativ 
kleine Studie aus zwei Zentren einer multi-
zentrischen Bestätigung.
 Dr. Thomas Hoppen

Das Ausmelken der Nabelschnur hat ei-
nen positiven E�ekt auf Hämodynamik 
und Sprachvermögen – auch bei Frühge-
borenen.

 
©

uw
im

ag
es

 / 
Fo

to
lia

 (S
ym

bo
lb

ild
 m

it 
Fo

to
m

od
el

l)
Verschluckte Knopfbatterien können zu 
schweren Komplikationen führen

Knopfbatterien können innerhalb von 2 Stunden nach Verschlucken ernst-
hafte Verletzungen der Speiseröhre verursachen. Trotz dieses Wissens nimmt 
die Häu¡gkeit von Komplikationen und Todesfällen weltweit zu. Anzahl und 
Art schwerwiegender Diagnosen nach Knopfbatterieeinnahme bei Kindern 
wurden aktuell in einer niederländischen Studie analysiert.

D ie Autoren baten alle niederländi-
schen pädiatrischen Gastroentero-

logen, die Endoskopien des oberen Öso-
phagus durchführen, retrospektiv ihre 
Fälle von schwerwiegenden Komplikati-

onen nach Batterieaufnahme bei Kin-
dern (0–18 Jahre) zwischen 2008 und 
2016 zu berichten. Es fanden sich 16 Fäl-
le mit schweren Komplikationen: Tod 
nach massiver Blutung durch ösopha-

goaortale Fistel (n = 1), ösophagotrache-
ale Fistel (n = 5), Stenose nach Perfora-
tion und Mediastinitis (n = 5), Perfora-
tion und Mediastinitis (n = 3), Stimm-
bandlähmung und erforderliche Re-In-
tubation bei Dyspnoe und Stridor (n = 
1). Das mediane Zeitintervall zwischen 
Einnahme und Präsentation betrug 5 
Stunden (Interquartilsabstand [IQR] 
2–258). Alle Kinder waren ≤ 5 Jahre alt 
(Median 1,4; IQR 0,9–2,1). Die häu�gs-
ten Symptome waren Erbrechen, 
Schluckprobleme und Fieber. Knapp 
20 % der Patienten waren jedoch asym-
ptomatisch. Die Knop®atterien hatten 
nur in 75 % der Fälle einen Durchmesser 
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