
Der Neugeborenennotfall: Akutes Abdomen

Ein Neugeborenes entwickelte im Alter 
von 12 Stunden ein aufgetriebenes 
 Abdomen mit Erbrechen bei fehlendem 
Mekoniumabgang [1]. Infolge einer 
Fruchtwasseruntersuchung stand bereits 
pränatal fest, dass der Fetus heterozygot 
von den Mutationen p.F509del und  
p.V603SfsX8 im Cystic Fibrosis Transmem-
brane Conductance Regulator (CFTR)-Gen 
betro�en war. Eine unmittelbar angefer-
tigte Röntgenaufnahme des Abdomens 
zeigte erweiterte Dünndarmschlingen 
(Abb. 1a). Ein Kontrasteinlauf dokumen-
tierte ein Mikrokolon und multiple Fül-
lungsdefekte im gesamten Kolon und 
distalen Ileum (Abb. 1b), somit Befunde, 
passend zu einem Mekoniumileus. 

Es erfolgte eine explorative Laparotomie 
mit Ileostomie. Die Obstruktion im Ileum 
resultierte aus der intraluminalen An-
sammlung von eingedicktem Mekonium. 

Im Alter von 7 Wochen konnte die Ileosto-
mie rückverlagert werden. Mit 14 Wochen 
war wegen der Bildung einer Fistel ein 
weiterer Eingri� erforderlich, da sich der 
darunter liegende Darm mit der Inzisions-
stelle der früheren Ileostomie verbunden 
hatte.

Ein Ileus beim Neugeborenen kann viel-
fältige Ursachen haben. Eindrucksvoll und 
zeitkritisch ist die bereits eingetretene 
Perforation wie das A.-p.-Röntgenbild in 
Rückenlage eines Frühgeborenen der 33. 
Schwangerschaftswoche mit Ileumsteno-
se und Darmduplikatur zeigt (Abb. 2). Die 
Abbildung reproduziert ein massives 
Pneumoperitoneum („football sign“ [2]) 
und zusätzlich freies intraabdominelles 
Kontrastmittel angrenzend an die dilatier-
ten Darmschlingen. Die Aufnahme wurde 
bei Verdacht auf Mekoniumileus – 2 Stun-
den nach Kontrastmittelgabe per Magen-

sonde – durchgeführt. Zeitgleich waren 
die klinische Untersuchung mit rascher 
Befundverschlechterung und die 
 Abdomensonogra§e richtungsweisend. 
Das Kind wurde zügig intubiert, beatmet 
und kinderchirurgisch behandelt.  
 Dr. Thomas Hoppen
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Abb. 1: Neugeborenes mit erweiterten Dünndarmschlingen (a) und einem Mikrokolon (b)

Abb. 2:  Frühgeborenes mit Perforation 
mit massivem Pneumoperitoneum und 
freiem intraabdominellen Kontrastmittel
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waren häu�ger bei jüngeren Betroenen, 
während DRB1*04:01 im mittleren Alter 
vorherrschte, ohne dass die genetischen 
Marker eine Assoziation zu den Seropo-
sitivitäten herleiten ließen. 

Taubert R et al. Increased seroprevalence of HAV 
and parvovirus B19 in children and of HEV in 
adults at diagnosis of autoimmune hepatitis. Sci 
Rep 2018;8:17452

Kommentar:
Obwohl der restrospektive Charakter der 
Studie und eine nicht komplette Erfassung 
aller Serologien bei allen Patienten eine 

gewisse Vorsicht bei der Interpretation ge-
bieten, sollten die Au�älligkeiten weiter 
verfolgt werden. Das Konzept, dass auf der 
Basis einer genetischen Suszeptibilität die 
Toleranz durch andere Ein®üsse zerstört 
wird, ist absolut plausibel. Dass dabei Viren 
die Top-Verdächtigen sind, steht ebenfalls 
außer Frage. O�ensichtlich sinkt aber die 
Bedeutung der viralen Trigger mit dem Al-
ter parallel zur sich ändernden genetischen 
Basis der Autoimmunität. Die AIH ist sicher-
lich eine heterogene Erkrankung, was sich 
an den unterschiedlichen Ergebnissen für 
Overlap-Patienten auch deutlich zeigt. Zu-
mindest für eine Subgruppe von jungen 

Patienten ergeben sich damit allerdings 
Optionen für eine Risikoreduktion, zum 
Beispiel durch Immunisierungen. Diese 
müssten für Hepatitis A von der STIKO allge-
mein empfohlen werden und für Parvovirus 
B19 (Ringelröteln) entwickelt werden, was 
den Charme hätte, damit auch die Risiken 
von Parvovirus-B19-Infektionen bei 
Schwangeren zu reduzieren (verursachen 
einen schweren Hydrops fetalis). Für die 
Hepatitis E müsste man die mit steigendem 
Alter zunehmenden Infektionsraten weiter 
klären und für eine Eindämmung des o�en-
sichtlich nicht harmlosen Virus sorgen.
  Dr. Martin Claßen
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