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Vorwort zum Proceedingband 2017
Der Proceedingband 2017 erscheint anläßlich des 15. Interdisziplinären
SGA-Workshops, der in Kloster Andechs (Ammersee) in Oberbayern vom 29.30.9.2017 abgehalten wird.

Tagungsorte der früheren Workshops waren
2003-2006 Zweibrücken (Fasanerie) und
Homburg (Schlosshotel; Uni-kinderklinik/Hotel Stadt Homburg)
2007-2011 Kloster Schöntal (ehemaliges Zisterzienserkloster im Jagsttal)
2012
Boppard (Mittelrhein) Hotel Jakobsberg
2013-2014 Niederkassel (Nähe Bonn) Hotel Clostermannshof
2015-2016 Neuwied (am Rhein) Schloß Neuwied

Themenbereiche der Workshops von 2003-2017:
Ursachen und Folgen bei SGA und IUGR.
IUGR Diagnostik, Management, Plazentafunktionen
Ernährung und Wachstum, Ernährung zur Prevention von Spätfolgen
Risiken für die Entwicklung des ZNS und des cardiovasculären Systems
Interdisziplinäre Betreuung der Kinder und deren Familien
Glukosestoffwechsel, Insulinresistenz. Gestationsdiabetes
Genetik, Epigenetik, Programmierung (fetale, neonatale und frühkindliche Prägung),Reproduktionsmedizin; Vitamin D, Knochenstoffwechsel, Folsäure, Neuralrohrdefekt; Pankreasentwicklung; Geschlechtsdifferenzierung.
Themen zur Endokrinologie des Feten und der Schwangeren,
Neugeborenenscreening auf endokrine und metabole Störungen, u.v.a.

Der Teil 1 des Bandes 2017 enthält das Programm und die
Beiträge des WS2017,
der Teil 2 eine Auswahl der Beiträge aus den Proceedingbänden 2003 – 2016.
In dem Buch „Caring for children born small for gestational age“
(Herausgeber Siegfried Zabransky, Springer Healthcare, London, 2013,
ISBN 978-1-908517-85-2) werden diese Themen ausführlich dargestellt.
Ich danke allen Referenten und Beteiligten bei
den Vorbereitungen und der Durchführung des
Workshops. Bei der Vielzahl der fachorientierten
großen internationalen Kongresse wird es immer
schwerer, auch für Veranstaltungen im kleineren
Kreis, Zeit zu finden. Umso mehr bin ich allen
Teilnehmern/innen dankbar, dass Sie nach Andechs gekommen sind und mit uns interessante
Themen diskutieren. Interdisziplinäre Treffen im
kleineren Kreis – wo jeder mit jedem sprechen
kann – lassen bei Weitem mehr Raum für Begegnungen, Gespräche und Diskussionen zu, mit mehr Informationsgewinn für den
einzelnen Teilnehmer.
Prof.Dr.med. Siegfried Zabransky
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Programm WS2017
Freitag, den 29.9.2017
14h Empfang und Konzert im Fürstentrakt des Kloster Andechs
Motto: „Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus“.
Das Christian Pabst-Trio aus Amsterdam [Christian Pabst, Piano; Hendrik Müller, Bass;
Henning Luther, Drums], wird zusammen mit Lucia Martin, Cello (Tübingen), eine Auswahl
aus „Mein Liederbuch“ (S. Zabransky, ISBN 978-3-943113-19-8) spielen.
Arrangement: Christian Pabst. [http://www.christianpabst.com].

16h Orgelspiel in der Klosterkirche Andechs
Ansprache durch Abt Johannes Eckert
Orgelspiel: Organistin Frau Sul Bi Yi
spielt Ave Maria, Pater Noster, Credo (Musik Siegfried Zabransky, Satz Demian Martin)

17h Eröffnung des Workshops im Fürstentrakt des Klosters
durch den Präsidenten der DGFE Herrn Prof. Dr. J. Möller

Medizinhistorische Vorträge (Moderation Hesse)
17h15 Rainer Bald
Von der Schallwelle zur intrauterinen Therapie - 65 Millionen Jahre
Ultraschall

17h45 Kubilay Ertan
Rückblick auf 80 Jahre Geburtsmedizin

18h15 Hans Böhles
Kinder- und Jugendmedizin im Wandel der Zeit

Ab 19h Abendessen im Klostergasthof Andechs
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Samstag, 30.9.2017


8h30 Begrüßung, Moderation: Möller

1-Wieland Kiess (9h):

Pränatale anatomische und funktionelle Entwicklung - Entwicklung endokriner Funktionen – Interaktionen mit dem
maternalen Endokrinium
2-Kai Nüsken (9h30):

Feto-plazento-maternale Funktionseinheit
3-Jörg Dötsch (10h):

IUGR / SGA - perinatale Programmierung
Pause 10h30-11h


Moderation: Dötsch

4-Martjin Finken (11h):

The developing HPA axis

5-Rainer Bald (11h30):

IUGR Diagnostik

6-Kubilay Ertan (12h00): IUGR-Management

Mittagspause 12h30-13h15


Moderation: Ertan

7-Adolf E. Schindler (13h15):

Möglichkeiten der Verbesserung der fetalen, intrauterinen
Entwicklung durch bestimmte Gestagene


Moderation: Hübler

8-Michael Ranke (13h45):

Wachstumshormon-Therapie kleinwüchsiger Kinder ohne
Wachstumshormonmangel: Small-for-gestational age (SGA),
Silver-Russell-Syndrom (SRS), Prader-Willi-Syndrom (PWS) ,
Noonan-Syndrom (NS)
9-Paul Sänger (14h30):

Neue Richtlinien zur Behandlung bei UTS
10-Volker Hesse, K. Wermke (15h00):

Die Minipubertät und ihre Folgen (Langzeiteffekte der postnatalen Sexualhormone auf körperliche Parameter und die Sprache)
Pause 15h30-16h
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Moderation: Nüsken

11-Fritz Haverkamp (16h):

SGA, Psychosoziale Aspekte, Betreuungskonzept
12-Fritz Haverkamp und Ute von Martial

Griffith`s Entwicklungsquotient zur Prognose der Intelligenz
(K-ABC-Skalen) bei Kindern mit und ohne IUGR
13-Anja Tzschoppe (16h45):
Intrauterine Wachstumsrestriktion (IUGR) führt zu subklinischen arteriosklerotischen Veränderungen bei 6-jährigen Kindern der FIPS-Studie (Fetale Programmierung- Intrauterine Wachstumsrestriktion- Plazentare Marker- Studie)
trotz fehlenden übermäßigen Aufholwachstums

14-Amr Hamza (17h15):

Die Rolle von Dickkopf-1 (DKK1) Protein bei Präeklampsie


Moderation: Zabransky

15-Adelbert Roscher (17h30)
:

Neugeborenenscreening auf endokrine und metabole Störungen

[18h30-19h30 Mitgliederversammlung]

Literatur:
SGA-Syndrom, Ursachen und Folgen
ed. Siegfried Zabransky, Jonas Verlag 2003
Small for gestational age. Causes and consequences
ed. Wieland Kiess, S.D. Chernausek, A.C.S. Hokken-Koelega
Karger 2009
Caring for children born small for gestational age
ed. Siegfried Zabransky, Springer Healthcare, London, 2013
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Kinderheilkunde im Wandel der Zeit*
Prof. Dr.med. Dr.h.c. H. Böhles,
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Goethe-Universität Frankfurt/Main

Die Einstellung zu Kindern am Beispiel
von Kastration und Aussetzung.
Noch im geistigen Umfeld der Aufklärung des 18. Jahrhunderts erlebte auch die Medizin eine eigene Form der Emanzipation,
aber wir müssen uns fragen: „Wo war die Kinderheilkunde“ oder
noch grundsätzlicher, was hat die Medizin jener Zeit von Kindern
gewusst.
Die Grundlagen der modernen Medizin wurden im 17. Jahrhundert an der Universität Padua gelegt, die als Teil der Republik
Venedig nicht dem Papst und damit nicht der Kirche unterstand. In
Padua waren daher Sektionen und damit die anatomische Beschreibung des menschlichen Körpers gestattet. Stellvertretend für diesen
Geist freien Denkens können wir dort noch heute das „Teatro anatomico“ besuchen. Seit dem 16. Jahrhundert beschrieben dort Anatomen Ergebnisse von pathologisch-anatomischen Untersuchungen. Herausragend unter ihnen war Giovanni Battista Morgagni
(1682-1771). Sein Hauptwerk, in dem er die Ergebnisse und Erfahrungen von 640 Leichenöffnungen niedergeschrieben hat, erschien
1761 unter dem Titel: „De sedibus et causis morborum per anato-

men indagatis „ [Über den Sitz und die Ursachen der Krankheiten,
aufgespürt durch die Anatomie]. Bei den Beschreibungen der Er-

krankungen fing Morgagni systematisch beim Kopf an und endete
bei den Füßen.
Medizinisch wurde ein Kind nicht mit einer eigenen Physiologie und damit Pathophysiologie wahrgenommen. Beschrieben
wurden jedoch Erkrankungsprobleme, die in großer Zahl bei Kindern auftraten. Dazu müssen wir die Rachitis, also den Vitamin DMangel zählen, der 1651 erstmals in England von Francis Glisson
beschrieben wurde. Die Buchausgabe betont das häufige Auftreten
der Rachitis bei Kindern: „A treatise of the rickets, being a disease

common to children“.

Über die Einstellung zu Kindern erfahren wir z.B. durch
schlaglichtartige Einblicke in das Leben einzelner Berühmtheiten
sehr viel, so z.B., dass Joseph Haydn kastriert werden sollte! Haydn
(1732-1809) hatte als Kind eine sehr schöne Singstimme und wurde
1740 vom kaiserlichen Hofkapellmeister Johann Reutter entdeckt
und als Sängerknabe in die Wiener Domkapelle aufgenommen. Aus
Furcht diese Chorstimme durch den Pubertätseintritt zu verlieren,
ging Reutter zu Haydns Vater und schlug diesem vor, den Jungen
kastrieren zu lassen, um seine Knabenstimme zu erhalten. In der
Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Kastration zur Erhaltung hoher
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Knabenstimmen häufig geübt. Es wird geschätzt, dass im 18. Jahrhundert ca. 4000 Kastrationen pro Jahr durchgeführt wurden. Die
dafür geübte Durchtrennung der Samenstränge wurde vor allem
von reisenden italienischen Badern aus Bologna vollzogen. Vor allem für arme, kinderreiche Familien war dies eine Form des Gelderwerbs. 1770 wurde beschrieben, dass sich allein im Chor des Herzogs Carl Eugen von Württemberg in Ludwigsburg 15 Kastraten befanden. Schiller, der zu dieser Zeit dort Untertan des Herzogs war
lässt in seinem Räubern Karl Moor sagen:

„… Pfui! Pfui über das schlappe Kastratenjahrhundert, zu
nichts nutze als die Taten der Vorzeit wiederzukäuen…“.
Kinder wurden teilweise als Störfaktor gesehen; sie mussten
durchgefüttert werden und wurden daher häufig bereits als Säuglinge ausgesetzt, oder sie mussten sich als Straßenkinder durchschlagen. Ausgesetzt worden zu sein wurde auch zum Teil der Namengebung, z.B. in dem italienischen Namen „Esposito“ (der Ausgesetzte). Bei einer online Suche in italienischen Telefonbüchern im
Jahr 2012 war dieser Name 23 833 Mal zu finden.
Findlingsheime, die diese Kinder aufnahmen und versorgten
wurden erstmals am Ende des 12. Jahrhunderts in Rom als Folge
einer Verfügung von Papst Innozenz III gegründet. In der Renaissancezeit folgten Venedig, Florenz und Paris. Im 17. Jahrhundert
war in Paris die Gründung eines „Hopital des enfants trouvés“ nahe
Notre Dame erfolgt. In der Zeit der französischen Revolution wurde
es umbenannt in „Hopital des enfants de la patrie“. Mit der Zeit der
Aufklärung wurde auch im deutschen Sprachraum eine große Zahl
derartiger Findelhäusern eingerichtet.
Bemerkenswert waren auch Einzelaktivitäten mildtätiger Persönlichkeiten, wie z.B. die Gründung des „Foundling Hospital“ in
London durch Thomas Coram (1668-1751), der darauf reagierte,
dass so viele elternlose Säuglinge auf Londons Straßen lagen oder
sogar ermordet wurden. Das „Foundling Hospital“ wurde 1741 eröffnet. Es muss betont werden, dass der Name „Hospital“ nichts mit
einem Krankenhaus im modernen Sinn zu tun hatte, sondern lediglich ein Kinderheim bezeichnete.
Thomas Coram war mit verschiedenen Künstlern (Hogarth,
Gainsborough, Reynolds, Händel) befreundet, die diese Einrichtung
mit ihren Werken unterstützten. Von dem Maler William Hogarth
stammt ein Ölgemälde von Thomas Coram. Hogarth war außerdem
einer der ersten „Governors“ der Anstalt und Georg Friedrich Händel organisierte z.B. einige Benefizaufführungen seines MessiasOratoriums in den Räumen der Stiftung, um diese damit zu unterstützen. Das Foundling Hospital war eine Art Babyklappe. Damit die
Mütter ihre Anonymität wahren konnten, wurden die Türen erst
abends um acht geöffnet, wenn es bereits dunkel war. Dieses Haus
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rührte die vornehme Gesellschaft und es inspirierte auch den sozialkritischen Charles Dickens in dessen Werk die Not der Kinder im
frühen 19. Jahrhundert eine zentrale Stellung hat.
1778 wurde durch die Ehefrau von Jacques Necker das erste
französische Kinderkrankenhaus gegründet, das ab 1802 den Namen „Hopital Necker-Enfants malades“ tragen und sich zu einer der
bedeutendsten Kinderkliniken weltweit entwickeln sollte.
Laennec erfand dort für den französischen Sprachraum 1816
das Stethoskop.
Die Findlingsheime hatten eine extrem hohe Sterblichkeit, die
im 18. Jahrhundert immer weit über 50% lag. Die Mortalität im Pariser Findlingshaus betrug 1780 ~60%.
Die Sterblichkeitsziffer war vor allem durch Infektionen und
Ernährungsprobleme bedingt. Die Ernährung von Säuglingen
konnte nur durch Ammen, also Mütter, die selbst gerade ein Kind
geboren hatten, sichergestellt werden. Ammen nahmen häufig aus
Erwerbsgründen mehr Säuglinge an, als sie ernähren konnten und
bevorteilten dazu noch ihre eigenen Kinder. Um die Kinder zu beruhigen wurde ihnen gerne Wein, Brandwein oder auch Opium gegeben. Durch Ammen wurden Krankheitserreger übertragen, die
wiederum die Hauptursache von Durchfällen waren.
Die Abgabe von Kindern in Findelhäusern nahm mit der Zeit
derart überhand, dass man von einem Missbrauch sprechen konnte.
Dies kann z.B. sehr gut am Beispiel der Stadt Mainz gezeigt werden.
Mainz hatte zunächst kein Findelhaus. In den 12 Jahren von 1799
bis 1811 wurden in der Stadt 30 Kinder ausgesetzt. 1811 erfolgte
auf Befehl Napoleons die Einrichtung eines Findlingsheims. In den
folgenden drei Jahren wurden 516 Kinder ausgesetzt. 1815 wurde
das Haus wieder geschlossen. Danach kam es in den folgenden 9
Jahren wieder nur zu 7 Kindesaussetzungen. Der Missbrauch der
Findelhäuser war auch dadurch gegeben, dass dort weniger Findelkinder, sondern vorwiegend unehelich geborene Säuglinge zur Aufzucht abgegeben wurden. Unehelich geborene Kinder, die in „unchristlicher Härte“ als „Hurenkinder“ angesehen wurden, waren nahezu rechtlos und wurden vielfältig im öffentlichen Leben diskriminiert. Aber wie immer gab es Ausnahmen, wie z.B. den unehelich
geborenen Anton Stoerck, der später Leibarzt von Königin Maria
Theresia wurde.
Besonders in Frankreich wurden auch eheliche Kinder, deren
man sich entledigen wollte, dort abgegeben. Ein prominentes Beispiel ist J.J. Rousseau (1712-1778), der entgegen aller Aussagen in
seinen Schriften, alle seine fünf Kinder in die Findlingsanstalt
brachte. Diese Einstellung führte zu einer hoffnungslosen Überfüllung dieser Anstalten. So wurden in der Zeit von 1770-1779 im Pariser Findlingshaus 67 033 Kinder abgegeben und allein im Jahr
1790 wurden in Frankreich ~ 40 000 Findlinge gezählt. Die Frage
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zum Sinn der Findelhäuser wurde offen gestellt, wie uns das Buch
des Pädagogen Carl Friedrich Meißner mit dem Titel: „Zwo Abhandlungen über die Frage: Sind die Findelhäuser vorteilhaft oder schädlich? “ aus dem Jahr 1779 zeigt. Ein bedeutender Verteidiger der
Findelhäuser war der Begründer der Sozialhygiene Johann Peter
Frank (1745-1821), der diese Institutionen als Vorbeugung gegen
Kindesmord und Kindesaussetzung nicht entbehren wollte. Er bestritt den Vorwurf der Theologen, dass diese Einrichtungen den außerehelichen Geschlechtsverkehr fördern würden.
Die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten zur
Betreuung kranker Kinder waren im 18. und 19. Jahrhundert gering, obwohl im 18. Jahrhundert die ersten Lehrbücher der Kindererkrankungen erschienen. Die Bemühungen der Ärzte in jener Zeit
um die Senkung der hohen Kindersterblichkeit verdienen Anerkennung. Sie konnten jedoch gar nicht erfolgreich sein, da ihnen die
Kenntnisse über pathophysiologische Zusammenhänge vollständig
fehlten; gleichzeitig galt es aber vor allem den fatalistischen Standpunkt zu beseitigen, dass „göttliche Vorsehung“ die Ursache des Absterbens sei, weil wenn sie alle leben blieben, „das Haus zu voll
würde“, wie der bekannte thüringische Arzt J. Storch (1681-1751)
mitteilt. Nach einer Statistik des bekanntesten Arztes der Goethezeit
C.W. Hufeland (1762-1836) starben 327 von 1000 geborenen Kindern, also ca. 1/3, in den ersten zwei Lebensjahren. Bei der Behandlung von Neugeborenen gingen wesentliche Impulse für Neuerungen z.B. von der Geburt Goethes (1749) aus. Wir wissen aus seiner
Beschreibung in „Dichtung und Wahrheit“ und durch den Bericht
von Bettina von Arnim, dass bei ihm eine ausgeprägte Geburtsasphyxie vorgelegen hat. Als Reaktion darauf sorgte sein Großvater
der Stadtschuldheiß (höchster Justizbeamter und Stellvertreter des
Kaisers) Johann Wolfgang Textor dafür, dass in der Stadt ein Geburtshelfer eingestellt und eine Hebammen-schule gegründet
wurde.
Goethe schrieb in „Dichtung und Wahrheit“: „… Denn durch

die Ungeschicklichkeit der Hebamme kam ich für tot auf die Welt
und nur durch vielfache Bemühungen brachte man es dahin, dass
ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in
große Not versetzt hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum
Vorteil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang
Textor, daher Anlass nahm, dass ein Geburtshelfer angestellt, und
der Hebammenunterricht eingeführt wurde, was dann manchen der
Nachgeborenen mag zugute gekommen sein.“
Ein eindrucksvolles und spannendes Zeugnis einer neonatalen Reanimation erhalten wir durch A.G. Richter aus dem Jahr 1784
der in der Zeitschrift: Chirurgische Bibliothek schrieb: „Ich legte so-

gleich meinen Mund auf den Mund des Kindes, bließ ihm unaufhörlich Luft ein, bewegte zugleich ganz sanfte des Kindes Brust auf und
nieder, ließ ein wenig Tabakrauch in den Hintern blasen und die
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Füße bürsten. …nach einer viertel Stunde that das Kind einen Seufzer und fing an Athem zu holen. (Es ist jetzt sechs Wochen nach der
Geburt frisch und gesund).“
Neben Infektionskrankheiten waren es vor allem die ernährungsbezogenen Störungen welche die ärztliche Herausforderung
bei der Behandlung von Kindern darstellten, jedoch ein grundsätzliches Wissen über die chemische Nährstoffzusammensetzung voraussetzte.
In fachlich-wissenschaftlicher Hinsicht waren es die ersten
Lehrbücher der Kinderheilkunde, die dem Wissen der Zeit eine Form
und einen Ductus gaben. Die wesentlichen Werke waren dabei in
chronologischer Reihenfolge:
o
Johann Storch; 1750
Theoretische und praktische Abhandlung von Kinderkrankheiten.
o
Michael Underwood; 1784
Treatise on the diseases of children.
o
Nils Rosen von Rosenstein; 1787
Anweisung zur Kenntnis und Kur der Kinderkrankheiten.
o
Adolph Henke; 1821
Erkenntnis und Heilung der Kinderkrankheiten.
o
Johann Wendt; 1827
Die Kinderkrankheiten systematisch dargestellt
o
Friedrich Ludwig Meissner; 1832
Die Kinderkrankheiten nach den neuesten Ansichten und Erfahrungen.
o
Charles West
Lectures on the Diseases of Infancy and Childhood, 1848
o
Carl Adolf Christian Jakob Gerhardt;
Lehrbuch der Kinderkrankheiten 1861.

Gerhardt war Internist, der sich bereits in seiner Zeit in Würzburg näher mit Kinderheilkunde befasste. Durch ihn wurde Theodor
Escherich stimuliert, sich mit der Kinderheilkunde zu beschäftigen.
Carl Gerhardt wurde 1885 an die II. Medizinische Klinik der
Charité in Berlin berufen. Er galt als Autorität für Kinderheilkunde
und für Kehlkopferkrankungen. Er stellte als erster die Diagnose bei
der tragischen Erkrankung eines Kehlkopfkarzinoms des damaligen
Kronprinzen und späteren Kaisers Friedrich III. Die Eisenchloridreaktion zum Nachweis einer Acetonurie trägt ebenfalls seinen Namen (Gerhardt-Probe).
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Das in diesen Lehrbüchern dargelegte, über das 19. Jahrhundert zunehmende wissenschaftliche Verständnis wurde vor allem durch Internisten und auch Frauenärzte erbracht. Unter den Internisten waren es vor allem Polikliniker, die ein starkes Interesse
an den Krankheitsproblemen von Kindern zeigten.
Exemplarische Informationen aus Heidelberg zeigen, dass
sich dort der Frauenarzt Franz Anton Mai (1742-1814) als erster
akademischer Lehrer mit den Belangen der Kinder und ihren Erkrankungen beschäftigt hat. Sein Aufsatz: „Fehler beym Behan
deln der Kinderkrankheiten kurz nach der Geburt“ ist die erste pädiatrische Abhandlung aus der Medizinischen Fakultät. Auch sein
Nachfolger im Amt der Heidelberger Frauenklinik, Franz Karl
Naegele (1778-1851), hielt ab 1810 ein dreistündiges Kolleg über
Kinderkrankheiten.
Die Internisten selbst hielten Kinder und dabei vor allem
Säuglinge in der Inneren Medizin für nicht angemessen behandelt.
In den meisten Fällen versagten die Medizinischen Fakultäten jedoch die Unterstützung bei der Gründung einer Kinderheilkunde.
So musste z.B. in dem angesprochenen Heidelberg die Gründung
einer Kinderheilanstalt am 1. Juli 1860 durch die Privatinitiative des
Internisten Prof. Theodor von Dusch (1824-1890) erfolgen, indem
er eine 2-Zimmerwohnung anmietete und mit 6 Betten ausstattete.
Am 3. Juli kamen die ersten Patienten. Im ersten Jahr nahm die Klinik 33 Kinder auf, worunter nur 4 Säuglinge waren; laut der Statuten war die Aufnahme von Säuglingen nur in Ausnahmefällen vorgesehen. Die offizielle Gründung der Kinderheilkunde fällt in die
Zeit von 1860 bis 1870.
Lorenz Oken, Professor der Naturkunde in Jena gründete
1822 in Leipzig die noch heute bestehende „Gesellschaft Deutscher
Naturforscher und Ärzte“ zur „…Verbesserung der naturwissenschaftlichen und medicinischen Literatur“. 1828 führte Alexander
von Humbold innerhalb der Versammlung Sektionen ein, in denen
sich Vertreter einzelner Fachgruppen zusammenfinden konnten. In
dieser Gesellschaft wurde auch die Überzeugung entwickelt, mit
den Prinzipien und Methoden der neuen Naturwissenschaft nunmehr über die Macht zur Veränderung der bestehenden politischen
und sozialen Probleme zu verfügen. In allen medizinischen Sektionen wurde auch über drängende Probleme des Kindesalters gesprochen. Die wenigen Ärzte, die bereits hauptberuflich mit Kindern zu
tun hatten, kamen noch aus dem Ausland, aus Österreich, Frankreich oder Russland. Diskutiert wurden aktuelle klinische Probleme,
wie die Pockenimpfung, die Behandlung der Diphtherie und überhaupt das Wesen kindlicher Infektionskrankheiten. Es ist für uns
kaum mehr nachzuvollziehen, wie sog. Kindererkrankungen, wie
z.B. der Scharlach unter den Kindern wüteten und eine hohe Sterberate hatten. An manchen Hinweisen auf Friedhöfen können wir
das noch ablesen. Auf dem Altstädter Friedhof in Erlangen finden
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wir die Gräber der Kinder des Dichters und Kenners orientalischer
Sprachen Friedrich Rückert, der innerhalb von zwei Wochen zum
Jahreswechsel 1833/34 seine zwei Kinder Ernst und Luise durch
Scharlach verlor. Seine Trauer verarbeitete Friedrich Rückert in Gedichten, die später von Gustav Mahler in den Jahren 1901-1904 als
„Kindertotenlieder“ vertont wurden. Auch Maria-Anna, die Tochter
Mahlers verstarb 1907 an einer Scharlach-Diphtherie Doppelinfektion. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin
(DGKJ) hat ihre Geschäftsstelle in Berlin, genau neben dem
Dorotheenstädter Friedhof. Auf ihm finden wir das Grab der Familie
des Industriellen Friedrich Hoffmann, der 1855/56 ebenfalls zwei
Söhne und zwei Töchter an Scharlach verlor. Auf dem Grabstein lesen wir die Inschrift: „Opfer des Scharlachs deckt dieses Grab“.
Einen letzten indirekten Hinweis auf die Schrecken von Infektionskrankheiten noch nach dem 2. Weltkrieg gibt der Allen bekannte Film: „Der dritte Mann“ mit Orson Wells als Harry Lime. Dieser im Nachkriegs-Wien gedrehte Film ist für Viele auch wegen seines eingängigen Musiktitels ein Kultfilm. Den Wenigsten ist jedoch
bewusst, um was es in diesem Film eigentlich geht. Es geht um den
Schmuggel von „gestrecktem“, also mit Wasser verpanschtem Penicillin, das in den ersten Nachkriegsjahren eine erste und bisher nicht
gekannte Möglichkeit war, schwere Infektionen, wie auch Meningitiden effektiv zu behandeln. In unseren Tagen würde dieser Film
nicht mehr verstanden werden; es müsste sich schon z.B. um mit
Milchzucker „gestrecktes“ Heroin handeln.
Aus der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte heraus wurde 1868 eine Sektion für Kinderheilkunde gegründet. Im
Tageblatt der 42. Naturforscherversammlung in Dresden war nur
eine kleine Randnotiz erschienen: „Eine Anzahl von Ärzten haben

den Versuch der Gründung einer besonderen Section für Kinderheilkunde gemacht“. Die treibende Kraft war dabei der niedergelassene praktische Kinderarzt August Steffen, der in seiner Heimatstadt Stettin seit 1853 ein von seinem Vater gegründetes kleines
Kinderspital betrieb. 1868 war die Kinderheilkunde in Deutschland
im internationalen Vergleich noch in deutlichem Verzug. In den beiden großen Kinderhospitälern von Paris hatten bereits seit über 40
Jahren die neuen Methoden der französischen klinisch-pathologischen Schule eine breite Anwendung erfahren. Man versuchte dort
konsequent, das klinische Bild mit dem pathologisch-anatomischen
Sektionsbefund zu korrelieren. Krankheit wurde zunehmend durch
sicht- und messbare Organbefunde definiert.

Schwierige Auseinandersetzungen ergaben sich lange mit
den Internisten, die mit ihrer ablehnenden Haltung gegenüber den
Emanzipationsbestrebungen der Kinderärzte die jahrzehntelange
Diskussion eröffneten, ob die Kinderheilkunde ein Spezialfach oder
ein Zweig der inneren Medizin sei.
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Für die 56. Naturforscherversammlung 1883 in Freiburg i.Br.
erarbeiteten die Mitglieder der „Sektion Pädiatrik“ ein Programm für
eine Gründungssitzung der „Gesellschaft für Kinderheilkunde“, die
am 18. September 1883 stattfand. Die erste Mitgliederliste der Gesellschaft verzeichnete 58 deutsche und 39 ausländische Mitglieder,
letztere vornehmlich aus den im weitesten Sinne deutsch-sprachigen Ländern. Alle waren wissenschaftlich oder praktisch irgendwie
mit der Kinderheilkunde verbunden, kaum einer jedoch ausschließlich. Auch der gerade 40-jährige Otto Heubner, der die Gründungssitzung leitete, war noch Internist und Leiter der Leipziger medizinischen Distrikts-Poliklinik. Eine Sternstunde für die Entwicklung einer
eigenständigen Kinderheilkunde in Deutschland stellte die 1829 erfolgte Einrichtung einer Kinderabteilung an der Berliner Charité dar.
Die wissenschaftliche Ära der Berliner Kinderheilkunde begann mit
E. Henoch, der das Direktorat der Klinik von 1872-1893 innehatte.
1884 wurde Hermann von Widerhöfer (1832-1901) in Wien
zum ersten ordentlichen Professor für Kinderheilkunde berufen. Der
erste deutsche Lehrstuhl an der Charité dagegen wurde erst 10
Jahre später, am 27.12.1894, mit Otto Heubner, dem Nachfolger
von E. Henoch besetzt. Die noch bestehende fachliche Unsicherheit
und mangelnde Leistungsfähigkeit der Kinderheilkunde des späten
19. Jahrhunderts ist noch am Bericht Otto Heubners nach Übergabe
der Klinikleitung durch Henoch abzulesen: „…Mein Vorgänger

Henoch riet mir, die Säuglingsstation zu schließen, um das Krankenhaus nicht in Verruf zu bringen“.

Otto Heubner ist an vielen pädiatrischen Krankheitsbeschreibungen beteiligt (Heubner´sche Sternenkarte zur Beschreibung der
Effloreszenzen bei Windpocken oder Die Herter-Heub-ner´sche Erkrankung) und er gab ein viel beachtetes Lehrbuch der Kinderheilkunde heraus. Es war die Zeit der Gründung pädiatrischer Schulen,
durch herausragende Ordinarien. Es zeichneten sich sehr bald eine
Schule von Heubner, ebenso wie die seines Nachfolgers in Berlin
Adalbert Czerny oder auch von Meinrad von Pfaundler (1872-1947)
in München ab; M. von Pfaundler hatte seine Laufbahn bei Theodor
Escherich (1857-1911) in Graz begonnen. Natürlich war dadurch,
wie könnte es anders sein, Eifersüchteleien und missgünstigen Bemerkungen Tür und Tor geöffnet. Aus der Schule von v. Pfaundler
kam auch B. de Rudder, der als mein Vorvorgänger den Lehrstuhl in
Frankfurt innehatte.
Die Gesellschaft tagte noch bis 1928 im Rahmen der Naturforscherversammlung, benannte sich aber ab ihrer 32. Tagung
1921 als „Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde“.
Bei den systematischen Jahrestagungen der Gesellschaft wurden frühe und klinisch wesentliche Beschreibungen von klinischen
Problemen oder Behandlungsversuchen transportiert. So z.B.:
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1886: H. Hirschsprung aus Kopenhagen berichtet über zwei
Säuglinge, die im Alter von 8 und 11 Monaten mit einer „unklaren
Erweiterung des Colons“ gestorben waren.

1894: von Widerhofer, erster Ordinarisus der Kinderheilkunde
in Wien berichtet über Heilversuche mittels Serum gegen Diphtherie, das Emil von Behring 1893 entwickelt hatte.

1899: Ritter von Rittershain stellt die Abbildung eines Kindes
mit „Dermatitis exfoliativa“ vor, ein Krankheitsbild an das sich heute
jeder Student in den klinischen Semestern alleine schon wegen des
einprägsamen Namens des Autors erinnern kann.
Die akademische Stellung der Kinderheilkunde konnte nur
langsam gefestigt werden. Im Wintersemester 1901/1902 hatten 4
(Erlangen, Jena, Marburg, Tübingen) von 20 Universitäten weder
Kinderkliniken noch Vorlesungen über Kinderheilkunde. An 6 Universitäten (Bonn, Gießen, Göttingen, Halle, Kiel, Rostock) wurde das
Fach Kinderheilkunde gelesen, aber es gab keine Kinderklinik. Nur
8 Universitäten hatten eine Kinderklinik: Berlin, Breslau, Freiburg,
Greifswald, Heidelberg, Leipzig, München und Straßburg.
Es kam jedoch Bewegung in die Universitätsszene. In der Fakultätssitzung der Universität Rostock vom 18. März 1905 wurde
protokolliert: „Die Fakultät hält es für wünschenswert, dass sich ein

Vertreter der Kinderheilkunde in Rostock habilitiert“.

Die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde verfasste in
den Jahren 1910 und 1917 Denkschriften an den Reichskanzler in
denen auf das Missverhältnis zwischen aufblühender Kinderheilkunde und ihrer Vertretung an den deutschen Universitäten hingewiesen wurde.
Am 8. Mai 1918 wurde eine Veränderung des § 33 a der Prüfungsordnung beschlossen und das Fach Kinderheilkunde für das
medizinische Examen vorgeschrieben. 1925 wurde schließlich der
Facharzt für Kinderheilkunde eingeführt.
Die Zeit bis zum 1. Weltkrieg kann im Nachhinein als die Zeit
der wissenschaftlichen Konsolidierung und die Zeit bis 1933 als Epoche der öffentlichen Anerkennung des Fachgebietes bezeichnet
werden.
Die Herrschaft des Nationalsozialismus betraf die Pädiatrie
schwer. Jüdische Pädiater, die über 50% aller Kinderärzte ausmachten, erhielten Berufsverbot, wurden vertrieben oder in Lagern ermordet. Diesem Teil der Pädiatriehistorie wurde auf der DGKJ Jahrestagung 1998 in Dresden gedacht und 2007 durch die historische
Kommission der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin unter Leitung von Prof. Eduard Seidler mit dem Buch: „Kinderärzte 1933-1945“ aufgearbeitet.
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Der Prozess der Bewusstmachung der schuldhaften Verstrickung von Ärzten an der Tötung behinderter Menschen, insbesondere auch von Kindern, die man als „lebensunwert“ bezeichnete, in
den sog. „Kinderfachabteilungen“, wurde weitergeführt. In exemplarischer Weise wurde 1996 festgestellt, dass die 1922 von den
Neuropathologen Hallervorden und Spatz beschriebene neuro-axonale Dystrophie mit Eisenablagerung, eine wichtige neuro-pädiatrische Differentialdiagnose nicht mehr den Namen der schuldbeladenen Beschreiber tragen sollte.

Die Pädiatrie unserer Tage.
Die Kinderheilkunde nach dem zweiten Weltkrieg war zunächst weiterhin mit den traditionellen Themen, Infektionskrankheiten und Ernährungsproblemen befasst. Der Fortschritt, sei es in
Form der antibiotischen Therapiemöglichkeiten, als in der Ernährung durch den möglichen Ausgleich von Defiziten, wie z.B. in Form
der Vitamin D-Prophylaxe oder der Entwicklung von Säuglingsmilchformulierungen wurde täglich stärker spürbar.
Folgende Themenbereiche werden auf die Kinderheilkunde der Zukunft Einfluss nehmen:

Eine rückläufige Geburtenrate.
Die Bevölkerungspyramide hat sich seit 1910 in extremer
Weise verändert. Die für die Bevölkerungsentwicklung westlicher
Länder vielleicht bedeutendste Persönlichkeit des 20. Jahrhunderts
ist Carl Djerassi, der Erfinder der hormonellen Geburtenkontrolle,
der für den sog. „Pillenknick“ verantwortlich ist. Er selbst nennt sich
in seiner Autobiographie: „die Mutter der Pille“. Die Bundesrepublik
hat derzeit eine Geburtenrate von 1,39 Geburten/Frau und liegt damit unter der Bestanderhaltungszahl von ca. 2,2. Gerade in dieser
Zeit müssen wir den besonderen Wert der Kinderheilkunde wahrnehmen. Die Medizin der Zukunft wird sich wesentlich auf Erkrankungsvermeidung, also auf Prävention konzentrieren müssen, um
unser Gesundheitssystem bezahlbar zu erhalten. Dies kann nur aus
dem frühesten Lebensalter heraus funktionieren. Um diese Bedeutung ausreichend zu würdigen können wir von der Kinderheilkunde
als einer Form präventiver Geriatrie sprechen. Auch bei einer abnehmenden Zahl von Kindern hat vor allem die universitäre Pädiatrie mit Ihren seltenen und ausgefallenen Erkrankungen, die sozusagen Experimente der Natur darstellen, etwas Exemplarisches. Ich
vergleiche die Kinderheilkunde mit dem Formel 1 Rennsport und
dessen Bedeutung für die technische Fahrzeugentwicklung in der
Serienproduktion.

Scherensituation zwischen notwendiger Spezialisierung und Erhaltung der Einheit des Faches durch die Gesamtkörpersicht.
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Ab der Mitte der 60er Jahre kam es in der Pädiatrie zu einer
entscheidenden neuen Entwicklung, die Gründung von organ-bezogenen Fachgesellschaften, welche in Analogie zu den Spezialisierungsformen der Inneren Medizin das spezielle organbezogene
Wissen nahezu exponentiell vermehrten. Diese Entwicklung hat bis
zum heutigen Tag angehalten. Auf der einen Seite wurde hierdurch
fachliche Exzellenz erzielt aber auf der anderen Seite hat diese
starke Zersplitterung des Faches mit 38 spezialisierten Untergesellschaften, durchaus zu einer massiven berufspolitischen Schwächung
gegenüber den „Platzhirschen“ Innere Medizin und Chirurgie geführt. 1981, bei der 77. Jahrestagung der DGKJ in Düsseldorf
machte der Tagungspräsident Prof. von Harnack folgende grundsätzliche Aussage, die immer noch gültig ist:
„Die Spezialisierung der Pädiatrie muss weiter betrieben werden, aber andererseits muss die Einheit des Faches ein unverrückbares Ziel bleiben“. Das sollte uns allen ein berufspolitisches Credo
und Anliegen sein.

* Herrn Prof. Dr. Siegfried Zabransky zum 80. Geburtstag gewidmet.
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Die Entwicklung des Embryos und des Feten
mit besonderer Berücksichtigung der Entwicklung
endokriner Funktionen im Zusammenspiel mit dem
mütterlichen Endokrinium
Prof. Dr. med. Wieland Kiess,
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Leipzig

Einleitung
Die schrittweisen Entwicklungsphasen der menschlichen Ontogenese beschreiben die Prozesse, ausgehend von der befruchteten Eizelle über die pränatalen und perinatalen Phasen, bis zur Geburt des Kindes. Dabei sind die vorgeburtlichen Entwicklungsvorgänge durch Zellteilung, Wachstum, Differenzierung und Spezialisierung sowie Apoptose und zellulärer Auslese gekennzeichnet. Im
Wesentlichen wird das Wachstum des Kindes neben einer geringen
Volumenzunahme der Einzelzelle (Hypertrophie der Zelle) durch
eine methodische Zellvermehrung, das heißt Zellteilung, Hyperplasie erreicht.
Im Zuge der embryonalen und fetalen Entwicklung spezialisieren sich Zellen von ursprünglich polyvalenten oder pluripotenten
Zelltypen zu spezialisierten Zellen und Geweben (Organen). Die
Ziele der Differenzierung liegen darin, im späteren Leben (prä-,
peri- und postnatal) Funktionen wie zum Beispiel Stabilisierung des
Körpers (Knochensystem), Mobilität und Motilität (Skelettmuskulatur), Schilddrüse, Nebenniere, andere Hormondrüsen: Regulation
des Stoffwechsels sowie Entwicklung der Gonaden (Ziel der Fertilität
und Fortpflanzung) auszubilden. Im Zuge der Differenzierung und
Spezialisierung kommt es zur morphologischen und funktionellen
Veränderung von Zellverbänden und zur Ausbildung der Organe.
Insgesamt stellt die Geburt das Ende der pränatalen Entwicklungsphase dar. Die morphogenetischen Prozesse sind allerdings zur Geburt noch nicht abgeschlossen und noch nicht endgültig ausgebildet. Damit wird zwar durch die Geburt die intra- auf die extrauterine
Lebensweise des Organismus umgestellt, keineswegs bezeichnet
die Geburt aber ein Ende des durch Wachstum, Differenzierung und
Apoptose gekennzeichneten morphogenetischen Prozesses. Innerhalb der pränatalen Entwicklungsperiode unterscheidet man die
embryonale Periode: Fertilisation bis 8. Schwangerschaftswoche,
frühe Fetalperiode 8. Schwangerschaftswoche bis 28. Woche sowie
die späte Fetalperiode von der 28. Schwangerschaftswoche bis zur
Geburt.
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Die Embryonalperiode selbst wird in 23 so genannte Carnegie-Stadien eingeteilt. Dabei wird zum Beispiel die 1. Woche als die
Zeit der Befruchtung, der Zellteilung und Entstehung einer Blastozyste und Einlagerung derselben an das Uterusepithel gekennzeichnet. In der 6. Woche bilden sich zum Beispiel das Retinapigment
sowie die Oberlippe und die Ohrhöcker sowie die Fußplatte aus.
Außerdem werden zum Ende der 6. Gestationswoche die Fingerstrahlen gebildet. In der 8. Woche sind Kopf- und Körperformen
ausgebildet. Das äußere Genitale ist allerdings noch indifferent und
die Knochenkerne in der Dialyse des Femurs werden als erstes
Merkmal der frühen Fetalperiode erkennbar.
Die Zunahme der Größe des Embryos bzw. Feten kann neben
der Visualisierung von Formveränderungen am besten als Indiz für
die Entwicklung des Menschen vor der Geburt betrachtet werden:
Scheitel-, Steiß-Länge, Sitzhöhe und Standhöhe sind Eckdaten, die
in der Wissenschaft vom Wachstum (Auxologie) als Maße herangezogen werden: Die befruchtete Eizelle wächst dabei von ursprünglich ca. 0,1 mm im Laufe der Schwangerschaft zu einem reifen Fetus
mit einer durchschnittlichen Geburtsgröße von ca. 50 cm. Die vorgeburtlichen Längenangaben für die ersten 8 Wochen (Embryonalperiode) wird in Scheitel-Steiß-Länge angegeben, danach wird die
Sitzhöhe oder Standhöhe als Maß für die Größenentwicklung des
Feten herangezogen. Die Wachstumsrate (Zunahme der Größe und
des Gewichts über die Zeit) ist für viele wachsende biologische Systeme gültig: Zum Anfang erfolgt ein steiler Anstieg der Wachstumsrate, der nach Überschreiten eines Maximums (zum Beispiel auch
durch die Limitierung von Ernährungsfaktoren) in einen allmählichen Abfall der Wachstumsgeschwindigkeitskurve übergeht. Interessant ist, dass das Wachstum bzw. die Wachstumsrate nicht für
alle Zellstrukturen und sich entwickelnden Organe eines Embryos
oder Fetus gleichermaßen gelten. Für Säugetiere und insbesondere
für Primaten und den Menschen selbst ist es typisch, dass das Gehirn
vor dem allgemeinen Körperwachstum einen Wachstumsspurt
durchführt. Erst wenn das Maximum des Gehirnwachstums überschritten ist, zieht das Körperwachstum nach und setzt voll ein. Bei
einer Störung des Gehirnwachstums wird diese wichtige Reihenfolge deutlich. Feten entwickeln zum Beispiel bei einem Schilddrüsenhormonmangel eine Mikrozephalie und aus Folge daraus ist
eine allgemeine Wachstumsstörung mit resultierendem Kleinwuchs
zu beobachten.
Regulation des Wachstums
Die Plazentafunktion und die fetale Ernährung sind von größter Wichtigkeit für Entwicklung und Wachstum eines entstehenden
Kindes. Insgesamt sind die Entwicklung und das Wachstum eines
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Kindes bereits zu einem großen Ausmaß durch seine in utero Entwicklung, fetale Programmierung! Fetale Wachstumsrestriktion oder
intrauterine Wachstumsretardierung sind ein beeindruckendes Beispiel klinischer Pathophysiologie, die einhergehen mit Plazentadysfunktion und Unterernährung des Embryos und des Feten. Es ist nun
bekannt, dass solche intrauterinen Effekte der Mangelversorgung
langfristige und anhaltende Implikationen für das weitere Gedeihen
und die Entwicklung des Kindes und sogar des erwachsenen Menschen lebenslang haben.

Ernährung und Pathophysiologie
Nutritive Faktoren bestimmen entscheidend das Wachstum
und die Differenzierung während der Embryonal- und besonders
während der Fetalzeit. Der sich entwickelnde Organismus ist auf die
kontinuierliche Versorgung mit Energie und Bausubstraten, zum
Beispiel Glukose, Aminosäuren, Lipiden und Sauerstoff, angewiesen. Die Versorgung erfolgt dabei über die Zirkulation der Mutter
und den plazentaren Austausch. Eine mangelhafte Ernährung, zum
Beispiel hervorgerufen durch eine allgemeine Hungersituation der
Mutter oder auch durch extreme Mangelernährung (Eiweißmangel,
Vitaminmangel) führt zu Entwicklungsstörungen insbesondere gerade während er Embryonal- und Fetalzeit. Intrauterine Versorgungsstörungen, zum Beispiel auch durch Blutverlust aus der Plazenta, können ebenfalls schwerwiegende Konsequenzen für das
Kind haben. Toxische Einflüsse und chronische Vergiftungen insbesondere durch Alkohol oder Nikotin während der Schwangerschaft
führen ebenfalls zu einer Schädigung des Feten.

Frühe Embryonalentwicklung
Der Beginn der Schwangerschaft ist mit der Befruchtung der
Eizelle durch das Spermatozoon und die Bildung der Zygote charakterisiert. Am Ende der Präimplantationsphase steht die einnistungsfähige Blastozyste. Während der frühen Embryonalentwicklung bildet sich die Plazenta aus und erfolgt die Gastrulation, die
zur Bildung der dreiblättrigen Keimscheibe führt. Nach der 2. Woche deuten die Primitivstreifen und die Neuralleiste eine bilaterale
Symmetrie an, die auch die eindeutige Unterscheidung eines kranialen und kaudalen Körperendes, also einer vorderen und hinteren
Polarität, bedingen. In diesem Abschnitt der Frühstadien der
menschlichen Entwicklung bis zur 4. Schwangerschaftswoche werden die wichtigen Organe wie das Zentralnervensystem, der Darm

Seite 24

und das Herz bereits angelegt (Organogenese). Das mittlere Keimblatt, das aus der Invagination des Primitivstreifens hervorgeht, wird
um den 17. Schwangerschaftstag zu beiden Seiten der Mittellinie
dicker. Daraus entsteht das paraxiale Mesoderm neben der durch
Chorda und Neuralrohr gekennzeichneten Körperachse. Ab dem
20. Tag wird eine Segmentbildung des Mesoderms sichtbar, aus
dem vier Somitenpaare hervorgehen.

Physiologie der Embryonalentwicklung
Wie bereits erwähnt ist die ausreichende Versorgung des
Keims mit Energie und Bausubstraten entscheidend für alle funktionellen und strukturellen Veränderungen, die aus der befruchteten
Eizelle einen geburtsreifen Fetus heranwachsen lassen. Man unterscheidet embryonale und fetale Ernährungsphasen:

1.
2.
3.

die autotrophe, lecithotrophe Phase,
die histiotrophe Phase,
die hämatotrophe Phase.

In der autotrophen, lecithotrophen Phase in der 1. Lebenswoche des Embryos werden die Entwicklung und das Wachstum durch
die der Eizelle mitgegebenen Substanzen sowie die aus der Tubenflüssigkeit stammenden Salze, Eiweiß und Derivat als Substrat.
In der 2. bis 3. Lebenswoche, der so genannten histiotrophen
Phase, erfolgt die Penetration der embryonalen Zellen in das Stroma
der Uterusschleimhaut. Vergrößerte Deziduazellen sind mit Glycogen ausgestattet, während der Auflösung dieser mütterlichen Gewebe werden Nahrungsstoffe von Trophoblasten aufgenommen
und auf den Embryoblasten weitertransportiert.
Erst ab der 4. Woche bis zur Geburt wird in der so genannten
hämatotrophen Phase, nachdem die mütterlichen Gefäße in der Dezidua eröffnet werden, der Föt durch im Blut der Mutter vorhandene
Stoffwechselprodukte ernährt. Zunächst erfolgt die Ernährung über
Diffusion zum Embryo, nach Ausbildung von Zottengefäßen und der
Etablierung eines fetalen Kreislaufs wird der Keim aber über die
Blutbahn ernährt. Der über das Blut erfolgende Stoffaustausch wird
in der Plazenta ausgeführt.
Die Plazenta übernimmt beim wachsenden Lebewesen die
Aufgaben des Verdauungsapparates, das heißt insbesondere des
Darms und der Leber. Außerdem fungiert sie als intrauterines
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Atmungsorgan und Niere und ist somit voll umfänglich für alle Stoffwechselabläufe des Feten verantwortlich. Nahrungsstoffe und Sauerstoff werden vom mütterlichen Blut in das kindliche Blut transferiert und im Gegenzug werden vom Feten Kohlendioxid und Stoffwechselabbauprodukte in das mütterliche Blut abgegeben, wo sie
über die mütterliche Leber und Niere entgiftet werden. Trotz eines
intensiven Gas- und Substrataustausches über die Plazentamembran kommt es nicht zu einem direkten Kontakt zwischen mütterlichem und kindlichem Blut, deshalb spricht man im Hinblick auf
diese Trennungsfunktion der Plazenta von Plazentaschranke. Über
Diffusion, erleichterte Diffusion über große oder Laktattransport sowie aktiven Transport zum Beispiel für Aminosäuren sowie über
Pinozythose können viele Stoffe die Plazentaschranke überwinden.
Leider gelangen auch viele Drogen, Umweltgifte und chemische Verbindungen und Mikroorganismen über die Plazentaschranke in den embryonalen bzw. fetalen Kreislauf. Alkoholkonsum
der Schwangeren kann so zum Beispiel zur Ausprägung des Alkoholfetalen Syndroms führen. Alkohol und Nikotin sowie Crystal führen bei vielen Schwangerschaften zu einer Wachstumsstörung des
Feten. Einen Nikotin-, Chrystal- oder Alkoholabusus haben nach
manchen Studien zu Folge ca. 5 Prozent aller Schwangeren. Entsprechend ist die Prävalenz eines fetalen Alkoholsyndroms, eines
durch Nikotin ausgelösten Kleinwuchses bei Geburt (SGA, intrauterine Wachstumsverzögerung) und eine Entwicklungsstörung durch
Chrystalabusus bei mehr Prozent aller Neugeborenen in Europa zu
erwarten. Ein Risiko für mütterlichen Substanzkonsum in der
Schwangerschaft sind junges Alter, Migrationshintergrund, gesundheitsbezogene Risikofaktoren, sozio-ökonomischer Status wie Bildung und Einkommen, die soziale Umgebung, Resilienzfaktoren, familiäre Unterstützung sowie psychologische Risikofaktoren.
Zunehmend erkannt wurde in den vergangenen Jahren auch
der Einfluss von so genannten Endocrine Dysrupting Chemicals
(EDCs) auf die fetale Entwicklung. So wird postuliert, dass Kinder
deren Mütter während der Schwangerschaft hohen Bisphenol A,
Phthalat- und anderen Pestizid- und Insektizidkonzentrationen sowie Plastik-Weichmachern ausgesetzt waren, ein niedrigeres Geburtsgewicht haben, als Kinder von nichtbelasteten Müttern. Effekte
so genannter EDCs auf die neurokognitive Entwicklung sowie die
Entwicklung eines metabolischen Syndroms später im Leben sind
ebenfalls beschrieben. Nicht zuletzt wird aus skandinavischen und
US-amerikanischen Studien postuliert, dass Kinder deren Mütter mit
EDCs in der Schwangerschaft in Berührung gekommen sind, eine
gestörte Reproduktion und sexuelle Differenzierung im späteren Leben haben könnten.
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Hormonelle Einflüsse
Entwicklungsgene steuern die Entwicklung und die Differenzierung des Embryos und des Feten. Insbesondere Wachstum sowie
Organogenese unterliegen beim Menschen der hormonellen Regulation. Zunächst spielt die Plazenta eine wichtige Rolle als endokrines Organ: Beim Menschen produziert die Plazenta humanes choriones Gonadotropin (HCG). Beta-HCG aus der Plazenta hat dieselben strukturellen funktionellen Eigenschaften wie das Lutenisierende Hormon (LH) aus der Hypophyse. Außerdem wird von der
menschlichen Plazenta humanes Laktogen, nämlich Prolaktin aus
der Dezidua und Somatomammotrophin aus den Choreoidea-Zellen sezerniert. Menschliches plazentales Wachstumshormon ist eine
Variante des hypophysären Wachstumshormons. Alle Wachstumshormonformen werden dabei durch Gene kodiert, die auf dem
Chromosom 17q22-q24 lokalisiert sind und über 47 kb hinausreichen. Eine gewebsspezifische Expression beim Menschen ist belegt.
Es gilt heute außerdem als erwiesen, dass Insulin ein entscheidender Wachstumsfaktor während des gesamten Fetallebens ist.

Die Rolle von Entwicklungsgenen
Während im ersten Trimester der Schwangerschaft sich die
Organogenese vollzieht und Gewebe und Organsysteme sich etablieren, unterzieht sich der Fetus im zweiten Trimester zellulärer
Adaptation und einer Zunahme der Körpergröße. Schließlich reifen
im dritten Trimester die Organsysteme für das extrauterine Leben
heran. In dieser letzten Periode des intrauterinen Lebens nimmt der
Föt außerdem massiv an Körpergewicht zu. Im Gegensatz zur postnatalen endokrinen Kontrolle des Wachstums, wo die direkten
wachstumsstimulierenden Hormone das Wachstumshormon (GH)
und die insulinähnlichen Wachstumsfaktoren (IGFs) sind, ist im dritten Trimenon das fetale Wachstum durch mütterliche Faktoren, die
Plazentafunktion und Wachstumsfaktoren reguliert.
Die Entwicklung des Feten, die Organogenese und das
schliessliche Heranreifen der Organsysteme wird exemplarisch sehr
gut durch die sukzessive Beschreibung von Transkriptionsfaktoren,
die bestimmte Phänotypen der Hypophyse und der Hypophysenerkrankungen bedingen: Transkriptionsfaktoren wie HESX1, PROP1,
POU1F1, LHX3, LHX4, PITX1, PITX2, SOX2 und SOX3. Die Expressionsmuster dieser Transkriptionsfaktoren diktieren den Phänotyp,
der resultiert, wenn eines der Gene, die den relevanten Transkriptionsfaktor kodieren, in einer Variante (Mutation) vorliegt. Die Pathogenese von komplexen fetalen Entwicklungsstörungen sowie intrauterinen Wachstumsstörungen wird durch die Entdeckung der
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Kaskaden von unterschiedlichsten Entwicklungsgenen somit erklärbar.
Die Entwicklung der Nebenniere ist zum Beispiel durch Transkriptionsfaktoren wie DAX1, POMC, PC1 und andere charakterisiert. Schließlich führen Mutationen des KAL1- sowie des FGFR1Gens zu Hypogonadismus und komplexen Entwicklungsstörungen.
Andere Mutationen von Transkriptionsfaktoren führen zu seltenen
angeborenen Diabetesformen oder Entwicklungsstörungen der
Schilddrüse.
Familiäre Störungen der Geschlechtsdifferenzierung
Es ist heute klar, dass die frühe Differenzierung der Gonaden
durch Gene wie LIM1, SF1, WT1 sowie DAX1, SRY und SOX9 organisiert, prädisponiert und ausgeformt werden. Gonadendysgenesie,
campomele Dysplasie, eine indifferente Entwicklung der Gonaden
und insgesamt eine Gonaden-Dysgenesie sind das Resultat von Mutationen der Gene, die die normale Geschlechtsdifferenzierung
steuern.

Zusammenfassung
Circa 7 Prozent aller Neugeborenen werden als Frühgeborene geboren, davon circa 1 Prozent als Frühgeborene mit sehr geringem Geburtsgewicht. Strikte normale Differenzwerte für Hormone und Hormonspiegel während der Schwangerschaft, bei Frühgeborenen und gar bei Frühgeborenen mit sehr geringem Geburtsgewicht gibt es nicht. Entsprechend müssen der Zeitpunkt von Blutprobenentnahme, neben dem Gestationsalter, dem Gewichts- und
Größenstatus eines betroffenen Individuums und die Physiologie der
fetalen Entwicklung herangezogen werden, um überhaupt die Bedeutung von Hormonen für die intrauterine Entwicklung und das intrauterine Wachstum abschätzen zu können. In der allerjüngsten
Vergangenheit wurde in zwei grundlegenden Publikationen, beide
erschienen im New England Journal of Medicine, die Bedeutung von
IGF-2 sowie dem IGF-Bindungsprotein-Protease für das fetale
Wachstum bewiesen: In jeder der beiden Arbeiten wurden Patienten
mit Kandidatengen-Varianten identifiziert, die ein schweres intrauterines Wachstum sowie eine postnatale Wachstumsstörung
aufwiesen. Das komplexe Bild der hormonellen nutritionellen, maternalen, plazentaren und endogen-exogenen Wachstums- und
Entwicklungsregulation während der Fetalzeit wird damit einmal
mehr unterstrichen.
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Feto-plazento-maternale Funktionseinheit
Eva Nüsken und Kai-Dietrich Nüsken
Universitätskinderklinik Köln

Einleitung
In der Schwangerschaft bilden Kind, Plazenta und Mutter eine
Funktionseinheit. Hierbei empfängt und versendet die Plazenta Signale und Moleküle zu beiden Seiten. In materno-fötaler Richtung
werden v.a. Sauerstoff, Nährstoffe und Botenstoffe transportiert, in
entgegengesetzter Richtung Abfallstoffe und Botenstoffe. Darüber
hinaus hat die Plazenta einen regulierenden Einfluss auf den Verlauf
der Schwangerschaft durch die Bildung plazentarer Hormone,
Wachstumsfaktoren und Zytokine. Umgekehrt werden Entwicklung,
Struktur und Funktion der Plazenta durch mütterliche und kindliche
Faktoren beeinflusst. Am Beispiel der fötalen Versorgung mit Nährstoffen sowie der Bedeutung der feto-plazento-maternalen Funktionseinheit für die Entwicklung einer Leptinresistenz im späteren Leben soll im folgenden Artikel auf wesentliche Aspekte der föto-plazento-maternalen Einheit eingegangen werden.
Nährstofftransport
Das fötale Gedeihen beruht auf einer ädaquaten Versorgung
mit Makronährstoffen (Kohlenhydrate, Fette, Proteine/ Aminosäuren), Mikronährstoffen (Spurenelemente, Vitamine) und Elektrolyten
sowie einer adäquaten Entsorgung von fötalen Stoffwechselendprodukten. Voraussetzung ist die ausreichende mütterliche Versorgung
mit Nährstoffen sowie ein physiologisch ablaufender Plazentationsprozess. Zahlreiche Faktoren können dieses Gleichgewicht aus Verund Entsorgungsprozessen stören. Auf mütterlicher Seite stehen
hierbei die Verfügbarkeit von Nährstoffen, das Essverhalten und der
mütterliche Stoffwechsel im Vordergrund, auf plazentarer Ebene
hingegen spielen der Ablauf der Plazentation, die Regulation des
plazentaren Blutflusses sowie der plazentare Stoffwechsel ein wichtige Rolle.

Glucose
Der fötale Glucosebedarf muss nahezu ausschließlich über
die Mutter und den transplazentaren Transport gedeckt werden, da
die fötale Gluconeogenesekapazität minimal ist (Kalhan and Parimi
2000). Sowohl der maternofötale Glucosegradient als auch der
uteroplazentare Blutfluss stellen in diesem Zusammenhang die regulierenden Stellgrößen dar (Desoye, Gauster et al. 2011). In Perfusionsstudien konnte gezeigt werden, dass der maternofötale Glucosetransfer bis zu einer maternalen Glucosekonzentration von
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20 mM signifikant mit der mütterlichen Glucosekonzentration korreliert (Hauguel, Desmaizieres et al. 1986). Insgesamt werden drei
verschiedene Glucosetransporter (GLUT1, 3 und 4) von der Plazenta
exprimiert, wobei GLUT1 die Hauptrolle spielt. GLUT 1 ist sowohl in
der mikrovillösen und basalen Membran des Syncytiotrophoblasten
als auch in Endothelzellen zu finden. Da GLUT1 in der mikrovillösen
Membran deutlich stärker exprimiert ist als in der der Basal-membran, wurde ein limitierender Effekt der GLUT1-Expression für den
transplazentaren Transport diskutiert (Illsley 2000). GLUT3 ist beim
Menschen v.a. in arteriellen Endothelzellen (Illsley 2000) und im extravillösen sowie villösen Zytotrophoblast (Hahn, Blaschitz et al.
2001) nachzuweisen. Sowohl GLUT1 als auch GLUT3 arbeiten insulinunabhängig. Der insulinabhängige Transporter GLUT4 wird v.a.
von Stromazellen exprimiert und scheint keine Rolle für den transplazentaren Glucosetransport zu spielen. Möglicherweise ist GLUT
4 für die Rückaufnahme von Glucose aus der fötalen Zirkulation in
Stromazellen von Bedeutung, wo eine Speicherung in Form von Glykogen stattfinden kann (Illsley 2000, Desoye, Gauster et al. 2011).

Aminosäuren
Aminosäuren spielen als Energielieferanten, Substrate für die
Synthese komplexer Proteine sowie als Botenstoffe eine wichtige
Rolle in der fötalen Entwicklung. Eine veränderte Zusammensetzung
der verfügbaren Aminosäuren kann somit weitreichende Auswirkungen haben, insbesondere wenn essentielle Aminosäuren betroffen sind. Aus diesem Grund wurde die Expression und Funktion plazentarer Aminosäuretransporter unter physiologischen und pathologischen Bedingungen zum Gegenstand zahlreicher Studien und
Reviews (Jansson 2001, Cleal and Lewis 2008). Unter normalen
Umständen ist die Aminosäurekonzentration im fötalen Plasma höher als im maternalen Plasma, was auf einen aktiven Transport-mechanismus hinweist. Da das maternofötale Konzentrations-verhältnis sich für die einzelnen Aminosäuren unterscheidet, kann auf selektive Transportmechanismen rückgeschlossen werden (Cetin, de
Santis et al. 2005). In der mikrovillösen Membran werden zwei
Hauptklassen von Aminosäuretransportern unterschieden. Hierbei
handelt es sich um Natrium-gekoppelte (SLCA38 A1, 2 und 4) und
nicht-Natrium-gekoppelte (SLC1A1-3) neutrale Aminosäuretransporter sowie Aminosäureaustauscher (z.B. SLC7A5, SLC7A7) (Broer
2002, Cleal and Lewis 2008). Der Transport über die Basalmembran ist weniger gut verstanden, hierbei spielen Aminosäureaustauscher (SLC7A5, SLC7A9) sowie vermutlich Natrium-gekoppelte
Transporter (SLC38A2, SLC1A1, SLC1A4) oder Uniporter eine Rolle
(Cleal and Lewis 2008). Darüber können die Aminosäuren im
Synzytiotrophoblast verstoffwechselt werden, wie an Schafstudien
gezeigt wurde (Chung, Teng et al. 1998).

Seite 31

Fette
Der transplazentare Transport von Fetten ist noch unzureichend verstanden. Fettsäuren stellen eine wichtige Energiequelle
dar und sind neben Glucose für die fötale Fettanreicherung von großer Bedeutung. Dieser Vorgang findet zu 90% in den letzten 10
Schwangerschaftswochen statt (Haggarty 2002). Es gibt Schätzungen, dass etwa die Hälfte der Gesamtkörperfettmasse bei Geburt
auf maternofötalen Transfer von Fetten zurückgeführt werden kann
(Desoye, Gauster et al. 2011). Darüber hinaus werden langkettige
ungesättigte Fettsäuren (LCPUFAs) und Cholesterol als essentielle
Bausteine für Zellmembranen und Signalmoleküle benötigt. Eine
unzureichende Zufuhr kann zu einer gestörten neurokognitiven Entwicklung, Blutgerinnungsstörung, Gefäßschädigung und anderen
Komplikationen führen (Magnusson, Waterman et al. 2004)
Die Mutter entwickelt in der Schwangerschaft eine physiologische Hyperlipidämie, wodurch der Konzentrationsgradient zum
Fötus verstärkt wird. Dennoch können nur freie Fettsäuren die Plazenta mittels einfacher Diffusion passieren. Da die überwiegende
Mehrheit der Fettsäuren in gebundener Form vorliegt, müssen diese
vorher durch Lipoproteinlipasen hydrolysiert werden oder können
nur über aktive Transportmechanismen zum Fötus gelangen.
Beteiligte Proteine sind die plazentar exprimierten membranösen und intracellulären fatty acid binding proteins (FABPs), die fatty
acid translocase (FAT/CD36) und fatty acid transport protein (FATP).
Für die Regulation dieser Proteine scheint über Fettsäure-aktivierbare Transkriptionsfaktioren ein Rückkoppelungsmechanismus zu
bestehen (Duttaroy 2009). Darüber hinaus können Triglyzeride in
Form von LDL und VLDL (Haggarty 2002, Desoye, Gauster et al.
2011) und Cholesterol in Form von LDL (Schmid, Davidson et al.
2003) durch Rezeptor-vermittelte Endozytose transportiert werden.

Nährstofftransport unter pathologischen Bedingungen
Die Plazenta kann auf den Ernährungsstatus der Mutter und
den Nährstoffbedarf des Föten sowohl mit einer Anpassung der plazentaren Funktion als auch mit einer Anpassung der plazentaren
Morphologie reagieren. Auf funktioneller Ebene wird beispielsweise
die Expression und Aktivität von Nährstofftransportern reguliert, wohingegen sich eine veränderte Angiogenese und Proliferation auch
auf die Morphologie auswirkt. Der Plazenta wird aufgrund dieser
Anpassungsfähigkeit auch die Funktion eines Nährstoffsensors zugesprochen, wobei der mTor-Pathway eine wichtige mechanistische
Rolle spielen könnte (Jansson and Powell 2006, Roos, Lagerlof et al.
2009). Umgekehrt kann eine Plazentainsuffizienz einen verminderten materno-fötalen Nährstofftransport mit konsekutiver fötaler
Wachstumsrestriktion (intrauterine growth restriction, IUGR) bedingen. In Studien wurde versucht, allgemeine Anpassungsprozesse
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durch die sogenannte plazentare Effizienz (Fötales Gewicht/ plazentares Gewicht) messbar zu machen (Fowden, Sferruzzi-Perri et al.
2009).
So konnte im Niedrigproteinmodell der Ratte gezeigt werden,
dass die plazentare Effizienz um ca. zehn Prozent zunimmt, wodurch
möglicherweise die Mangelversorgung etwas kompensiert wird
(Fernandez-Twinn, Ozanne et al. 2003). Allerdings sind auch Auswirkungen auf die Expression von Aminosäuretransportern nachzuweisen, so dass eine veränderte Zusammensetzung des verfügbaren
Aminosäuremixes mit Auswirkungen auf die fötale Entwicklung zu
erwarten ist (Malandro, Beveridge et al. 1996). Im Rattenmodell der
bilateralen Arteria und Vena Uterina Ligatur hingegen nimmt die
plazentare Effizienz infolge der experimentellen Plazentainsuffizienz
ab, was die Entwicklung einer fötalen Wachstumsrestriktion (intrauterine growth restriction, IUGR) fördert (Reid, Lane et al. 1999,
Nusken, Gellhaus et al. 2016). Auch in diesem Modell lässt sich eine
veränderte Expression von Nährstofftransportern nachweisen, wobei Glucose- und Aminosäuretransporter herunterreguliert und
Fettsäuretransporter hochreguliert werden (Nusken, Gellhaus et al.
2016). In humanen IUGR-Plazenten wurde ebenfalls eine verminderte Expression von Aminosäuretransportern beobachtet bei allerdings unveränderter Expression von Glucosetransportern (Glazier,
Cetin et al. 1997, Jansson, Ylven et al. 2002).
Leptin - ein Beispiel für die Rolle der fetoplazento-maternalen Einheit unter dem Aspekt des entwicklungsbedingten Ursprungs von Erkrankungen
Tierexperimentell konnte gezeigt werden, dass die perinatale
Leptinkonzentration eine wichtige Rolle für die korrekte Ausbildung
des hypothalamischen Netzwerks zur Regulation der Nahrungsaufnahme hat. Veränderte Leptinkonzentrationen in wichtigen Entwicklungszeiträumen können zu einer langfristig veränderten Steuerung
von Appetit und Sättigungsgefühl mit konsekutiver Entwicklung einer Adipositas und assoziierten metabolischen Folgen führen
(Bouret, Draper et al. 2004).
In der Schwangerschaft kann Leptin sowohl von der Mutter,
als auch vom Föten und von der Plazenta produziert werden. Hierbei sezerniert die Plazenta bis zu 30% des gebildeten Leptins zur
fötalen Seite und 70% zur maternalen Seite (Hoggard, Crabtree et
al. 2001).
Nach experimenteller Plazentainsuffizienz durch bilaterale Ligatur der Uteringefäße entwickeln die Rattenföten eine Hypoleptinämie. Dies scheint vorwiegend auf einer verminderten plazentaren Leptinexpression sowie einer vermehrten fötalen Leptindegradation zu beruhen (Nusken, Wohlfarth et al. 2016). Langfristig lässt
sich bei diesen Tieren eine Leptinresistenz sowie eine gestörte Körperzusammensetzung mit erhöhtem Körperfettanteil beobachten
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(Nusken, Dötsch et al. 2008). Unter dem Aspekt der perinatalen
Programmierung ergibt sich in diesem Modell somit ein schlüssiges
Bild.
Auch beim Menschen gibt es Hinweise auf eine gestörte fötale und perinatale Verfügbarkeit von bioaktivem Leptin bei IUGRKindern. So konnte im Nabelschnurblut von IUGR-Neugeborenen
eine erhöhte Leptinbindungskapazität nachgewiesen werden
(Tzschoppe, Struwe et al. 2011). Im Gegensatz zum Rattenmodel ist
bei den humanen IUGR-Plazenten allerdings die Leptinexpression
erhöht (Struwe, Berzl et al. 2010, Tzschoppe, Struwe et al. 2010),
was die allgemeine Schwierigkeit bei der Übertragbarkeit von tierexperimentellen Ergebnissen auf die humane Situation im Kontext
der feto-plazento-maternalen Funktionseinheit illustriert.

Zusammenfassung
Kommunikations- und Regulationswege in der fetoplazentaren Einheit sind komplex und unterscheiden sich zudem in Abhängigkeit von der untersuchten Spezies. Für einzelne Aspekte wie z.B.
die im vorliegenden Artikel expemplarisch behandelten Themen
Nährstofftransport oder Leptin gibt es inzwischen eine erhebliche
Anzahl an Studien, die die Entwicklung einer Modellvorstellung des
Zusammenspiels der fetoplazentaren Einheit erlauben. Auf der anderen Seite aber bleiben auch stark beforschte Themenbereiche wie
z.B. die Entstehung sowie die Auswirkungen einer Präeklampsie
weiterhin unzureichend verstanden.
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Epigenetic-Myths and Facts
Jörg Dötsch, Universitätkinderklinik Köln

Perinatal programming, i.e., the (epigenetic) modification of
(genetic) functions throughout lifetime, suffers from the notion of
premature theories and difficult and extensive research strategies.
Several criticisms were raised soon after the thrifty phenotype
hypothesis was inaugurated: first, the increased risk for morbidity
later in life after being born with a high birth weight had been neglected. This was soon corrected, and nowadays, intrauterine overfeeding is regarded as a major risk factor for cardiovascular and
metabolic disease Second, the postnatal environment was found to
be of utmost importance leading to the creating of the so-called
mismatch hypothesis, indicating that the discrepancy between intrauterine and postnatal nutrition determines the later phenotype.
However, the mismatch hypothesis fails to explain why children with
intrauterine overnutrition experience an increased later morbidity
risk if they receive continuous overnutrition after birth.
As a consequence Plagemann suggests an alternative, unifying concept arguing that perinatal programming should not be regarded as a coping strategy to actively compensate developmental
conditions but rather a vegetative learning process leading to passive adaptations of the organism.
In detail, three key fields interact with each other and form
the phenotype of perinatal programming and the developmental origins of health and disease.
These are the following:
(1) natural and social environment,
(2) epigenomic plasticity, and
(3) microstructural plasticity.
In particular, these adaptations are not necessarily `aiming`
at improving an organism situation in a teleologic sense.
It is now widely recognized that the mechanisms leading to
perinatal programming are epigenetic in nature. Epigenetic
changes are alterations of genomic function not modifying gene
structure as such. There are several limitations and pitfalls in the
research of perinatal programming.
Human studies suffer from the disadvantage that the exact
intrauterine exposure to a programming event such as nutrient supply cannot easily be determined. Low or high birth weight is a poor
surrogate of the exact intrauterine events. Documentation of intrauterine growth or placental function is better, however still far from
an exact mechanistic insight. Therefore, huge cohorts have to be
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examined to achieve a study power high enough. Some epidemiological studies therefore have populations of several million participants. In addition, most of the outcome parameters (such as diabetes mellitus type 2, coronary heart disease) only occur later in adult
life. Not only this increases the study period to an almost impossible
time, but also the number of confounders that may become apparent during a life span is immense. As a consequence, many studies
use surrogate instead of hard end point parameters, always leading
to the question whether the study is really valid.
Laboratory and animal studies apparently over-come those
two major disadvantages. It is possible to differentiate various
causes of surplus and deficit situations.
As an example, protein deficiency (mimicking undernutrition
in the developing countries) leads to a different endocrine phenotype than ligation of the uterine arteries, simulating placental insufficiency. In addition, the outcome can be scrutinized more thoroughly than in clinical studies. Also animal experiments are very attractive with regard to the possibility to examine potential mechanisms in detail.
In conclusion, research in the field of perinatal programming
suffers from several drawbacks: some potentially premature theories that are presently being further developed and the need for extremely large and costly studies. Nonetheless, diseases having their
origin in utero and leading to diseases only very much later in life
bear the opportunity to be addressed during a critical time window.
Therefore, research strategies should adapt to these needs.
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Die Minipubertät im ersten Lebenshalbjahr des
Säuglings und ihre Folgen: Effekte der postnatalen
Sexualhormonerhöhung auf somatische Größen
und die Gehirnorganisation.
Volker Hesse (Charite Berlin, Pädiatrie) und Kathleen Wermke
(Universtät Würzburg, Kieferorthopädie, Sprachentwicklung)

Im Laufe des menschlichen Lebens kommt es nicht nur einmal, sondern insgesamt dreimal zu einer pubertätsspezifischen Aktivierung der Hypothalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse. Dies erfolgt durch Produktion und Ausschüttung des Gonadotropin-Releasing-Hormones (Gn-RH) von den GnRH-Neuronen, gefolgt von einer Ausschüttung der im Hypophysenvorderlappen gebildeten Gonadotropine LH (Luteinisierendes Hormon) und FSH (Follikelstimulierendes Hormon). In der Folge steigt die Sexualhormonproduktion
in den Gonaden an, d. h., bei Jungen erhöht sich die testikuläre
Testosteronproduktion und bei Mädchen die ovarielle Estrogenproduktion.
Wenn man den Begriff Pubertät (von lat. „pubes“) ursprünglich als: „männlich werden, zum Manne reifen“ (oder allgemein für
beide Geschlechter „zur geschlechtsspezifischen Reife gelangen“)
versteht, gehören hierzu alle Lebensperioden, in denen eine durch
Sexualhormone induzierte geschlechts-spezifische Prägung stattfindet.
Aus endokrinologischer Sicht machen wir im Laufe unseres
Lebens drei solche „endokrine Pubertäten“ durch:
Die erste endokrine Pubertät findet bereits intrauterin von
der 8. bis zur 24. Schwangerschaftswoche, mit einem Höhepunkt
von der 8. bis zur 16. Woche, statt. Testosteron beeinflusst hier nicht
nur die Genitalentwicklung, sondern auch die sexuelle Differenzierung des Gehirns (Cohen-Bendahan et al. 2005). Auch wenn die
spezifischen Mechanismen noch ungeklärt sind, wird ein geschlechtsspezifischer Einfluss pränataler Testosteronkonzentrationen auf die funktionelle Hemisphärenspezialisierung für sprachliche
Fähigkeiten vermutet (cf. Übersicht in Cohen-Bendahan et al.
2005). Des Weiteren wird eine testosteroninduzierte Prägung der
Geschlechtsidentität vermutet (Hines et al 2016). Hierfür spricht,
dass Mädchen mit einem Adrenogenitalen Syndrom (AGS), die intrauterin hohen Androgenkonzentrationen ausgesetzt sind, ein
mehr „männlich orientiertes“ Spielverhalten zeigen. Im Erwachsenenalter fällt auf, dass AGS-Patientinnen ein teilweise vermindertes
heterosexuelles Interesse aufweisen (Frisen et al. 2009, Hines
2010). Etwa 3 % der AGS-Patientinnen gaben an, als Erwachsene
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als Mann zu leben; das ist nicht viel, aber 600-mal häufiger im Vergleich zu nichtbetroffenen weiblichen Personen (Übersichten bei Hines 2011, Hines et al. 2016).

A

B

C

D

E

Abb. 1: Die drei endokrinen „Pubertäten“: Verhalten der Testosteronserumkonzentrationen in unterschiedlichen Lebensphasen eines Jungen:
A-Föt im Mutterleib, B-Säuglingsalter, C-Kleinkind-und präpubertäres Alter, DPubertätsalter, E-Erwachsenenalter (Nach Winter et al. 1976, modifiziert).

Die zweite endokrine Pubertät tritt nach der Geburt vom 1.
bis zum 6. Lebensmonat auf, mit einem Höhepunkt der Testosteronserumkonzentrationen im 2. und 3. Lebensmonat bei Knaben
und einem Höhepunkt der Estradiolserumkonzentration im ersten
Lebensmonat bei Mädchen und Knaben (Winter et al. 1976, Bidlingmaier und Knorr 1978, Becker et al. 2015).
Die dritte endokrine Pubertät findet dann im klassischen Pubertätsalter statt mit einem Beginn in Mitteleuropa zwischen 8-14
Jahren bei Mädchen und 10-15 Jahren bei Knaben.
Die Minipubertät beim Säugling
als prägende Entwicklungsphase
Die zweite „endokrine Pubertät“ wird im wissenschaftlichen
Sprachgebrauch auch als sogenannte „Minipubertät“ bezeichnet
(Hadziselimovic et al. 2005, Kuiri-Hänninen et al. 2014, Becker et
al. 2015, Hines et al. 2016). Diese zweite Aktivierung des endokrinen Hypothalamus-Hypophyse-Geschlechtsdrüsen- Regelkreises
ereignet sich nach der Geburt (postnatal). Einige männliche Säuglinge erreichen während der Minipubertät den Normbereich der
Testosteronkonzentration höherer Pubertätsstadien bzw. sogar den
fertiler Männer (Forest et al. 1973, 1974, Hesse et al. 2005, KuiriHänninen et al. 2014, Becker et al. 2015). Die Testosteronserumkonzentration ist nach eigenen Untersuchungen (Becker et al. 2015)
bei Knaben im Alter von 8 Wochen 15mal höher als bei Mädchen
(7,37 vs. 0,48 nmol/l). Ein Testosteronanstieg findet sich postnatal
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auch bei frühgeborenen Knaben (Kuiri-Hänninen et al. 2011). Nach
dem zweiten bzw. dritten Lebensmonat sinkt die Testosteronsynthese in den Testes und dem Ductus epididymidis (Codesal et al.
1990) und somit im Blut, bis zum sechsten Lebensmonat auf ein
präpubertales Niveau ab (Forest et al. 1973, Bidlingmaier und Knorr
1978, Schnakenburg et al. 1980, Bidlingmaier et al. 1983).
Das Androgen Androstendion nimmt während der Minipubertät bei beiden Geschlechtern gleichermaßen zu und erreicht
seine Spitzenwerte im Alter von ein bis zwei Monaten (Winter et al.
1976). Die Mittelwerte der Serumkonzentrationen von Androstendion im 1., 2. und 5. Lebensmonat sind bei beiden Geschlechtern
nahezu gleich. Nach der vierten Woche ist ein gleichgradiger Abfall
der Werte bis zum 5. Lebensmonat zu beobachten (Hesse et al.
2005).
Die LH-Serumkonzentration der Mädchen steigt in der Phase
der Minipubertät ebenfalls an, ist aber niedriger als die der Jungen
(Burger et al. 1991, Winter et al. 1975).
Der FSH-Level ist bei Mädchen bis zu dreimal stärker erhöht
als bei Jungen und kann bis ins zweite Lebensjahr hinein erhöht
bleiben (Bidlingmaier 1980). Weibliche Säuglinge erreichen deutlich höhere Estradiolspitzenwerte als männliche Säuglinge (Winter
et al. 1976, Bidlingmaier und Knorr 1978, Bidlingmaier 1980,
Hesse et al. 2005, Becker et al. 2015). Bidlingmaier fand 1980 bei
weiblichen Säuglingen Estradiolpeaks, die in Höhe des oberen Bereichs des 4. Pubertätsstadiums, (dem Stadium, dem die Menarche
unmittelbar folgt), liegen. Im Mittel ist die geschlechtsspezifische
Differenz der Estradiolkonzentrationen deutlich geringer als die der
Testosteronkonzentrationen (Winter et al. 1976, Becker et al. 2015).
Bisher bekannte Auswirkungen der Minipubertät.
Obwohl der postnatale Sexualhormonanstieg im Säuglingsalter seit mehr als 40 Jahren bekannt ist (Forest et al 1974, Winter
et al 1976), sind die Kenntnisse über die Auswirkungen dieses Phänomens auf die Hirnorganisation und die körperliche spätere Entwicklung bisher noch unzureichend erforscht. Die Minipubertät
wurde bisher häufig allein im Zusammenhang mit der späteren Reproduktionsfunktion gesehen. Neuere Erkenntnisse lassen die Annahme zu, dass sich während des relativ engen Zeitfensters der
postnatalen Sexualhormonerhöhung auch um eine essentielle Prägungsphase im Rahmen der postnatalen Hirnorganisation handelt.
Von Bedeutung ist dabei auch, dass in dieser frühen Altersgruppe
die Rezeptoren für Testosteron und andere Sexualsteroide in den
Geweben der sekundären Geschlechtsmerkmale noch nicht aktiviert
sind, sodass die Wirkungen der Hormone vorwiegend primär auf
spezielle Gewebe und deren Differenzierung und nicht auf die Entwicklung sekundärer Geschlechtsmerkmale gerichtet sind.
Hinsichtlich der Auswirkungen der postnatalen Sexualhormo-
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nerhöhung liegen bisher erste, die Hirnfunktion betreffende Ergebnisse, vor. Darüber hinaus gibt es aber auch Hinweise auf die Beeinflussung von körperlichen Reifungs-und Entwicklungsprozessen.
Über entsprechende Ergebnisse soll nachfolgend berichtet werden.
Wirkungen des postnatalen Sexualhormonanstiegs
auf Gehirnfunktionen
Das Phänomen der Minipubertät findet in der schnellsten und
umfassendsten Wachstums- und Entwicklungsphase des Gehirns im
Säuglingsalter statt (Knickmeyer et al. 2008). Die Hirnplastizität ist
gerade in dieser Altersgruppe besonders hoch (Hines 2011). Äußerlich erkennbar ist das Gehirnwachstum an dem zeitgleichen schnellen Wachstum des Kopfumfangs der Säuglinge (Hesse et al. 2016).
Einflüsse auf die frühe Sprachentwicklung
Deutliche hormonelle Einflüsse auf Gehirnfunktionen sind
beim Säugling im Zusammenhang mit der frühen Sprachentwicklung gefunden worden. Die erste Untersuchung zum Zusammenhang zwischen dem postnatalen Testosteronanstieg und der frühen
Sprachentwicklung in Form der auditiven Phonemverarbeitung
(Hörangebot/-stimulus: lange versus kurze Silbe „ba“) und der dabei zu beobachtenden kortikalen Lateralisierung konnte von unserer
Arbeitsgruppe bereits 2008 publiziert werden (Friederici et al.
2008). Mithilfe der Messung ereigniskorrelierter Potentiale (ERP)
konnte erstmalig gezeigt werden, dass abhängig von der Höhe der
Testosteronkonzentration im Serum im Alter von vier Wochen eine
differente Verarbeitung der Silbenstimuli bei männlichen und weiblichen Säuglingen stattzufinden scheint. Die hirnphysiologischen
Untersuchungen mittels EEG demonstrierten, dass männliche Säuglinge mit hohen Testosteronkonzentrationen keine Diskriminationsfähigkeit für die verschiedenen Silbenstimuli zeigten, während
männliche Säuglinge mit niedrigen Testosteronspiegeln eine deutliche, linkslaterale Diskriminationsfähigkeit aufwiesen. Die weiblichen Säuglinge, die niedrige Testosteronwerte haben, verfügten
über eine deutliche bilaterale phonologische Diskriminationsfähigkeit.
Wie unsere Untersuchungen erstmalig gezeigt haben, ist neben den beobachteten Testosteroneffekten vor allem auch die Wirkung des postnatalen Estradiolanstiegs offensichtlich von großer Bedeutung für die frühe Sprachentwicklung. Die Arbeitsgruppe um
Wermke konnte nachweisen, dass die minipubertären hohen Estradiolkonzentrationen im Serum mit dem Grad der melodischen Komplexität der Weinlaute im zweiten Monat sowie der Grundfrequenz
von Säuglingsvokalisationen positiv korrelieren (Wermke et al.
2014, Borysiak et al. 2016). Estradiol könnte dabei sowohl einen
Einfluss auf die viskoelastischen Eigenschaften der Stimmlippen haben, wie auch auf zerebrale Strukturen und hirnphysiologische Mechanismen, die der Phonation, insbesondere der Generierung der
Melodiekontur, zugrunde liegen. Hier ist die Forschung erst ganz
Seite 42

am Anfang. Die o. g. Ergebnisse werden in einer Längsschnittstudie
durch Nachuntersuchungen an denselben Kindern gestützt: Zwischen den Testosteron- und Estradiolwerten besteht bei Jungen und
Mädchen eine negative bzw. positive Korrelation zu Artikulationsleistungen (Produktion erster Silben) im Alter von fünf Monaten
(Quast et al. 2016) sowie zum Satzverständnis im Alter von vier Jahren (Schaadt et al. 2015). Eine englische Arbeitsgruppe postuliert
einen Zusammenhang zwischen Testosteron bei Säuglingen im Alter
von 1 bis 3 Monaten und dem expressiven Wortschatz im Alter von
18 bis 30 Monaten. Auch wenn es bei dieser Studie methodische
Limitationen durch Messung der Testosteronwerte im Speichel gibt,
unterstützt sie die Annahme, dass Testosteron während der Minipubertät einen Einfluss auf die frühe Sprachentwicklung haben könnte
(Kung et al 2016 ).
Geschlechtstypisches Spielverhalten
Die Minipubertät hat offenbar auch einen Einfluss auf das geschlechtsspezifische Verhalten, insbesondere das Spielverhalten. So
fanden (Alexander und Saenz 2011) einen Zusammenhang zwischen postnataler Testosteronkonzentration im Speichel und einem
geschlechtstypischen Verhalten im Alter von 3 bis 4 Monaten. So
konnte bei männlichen Säuglingen, nicht aber bei weiblichen, eine
Beziehung zwischen den Testosteronkonzentrationen und der Entwicklung der emotionalen Regulation, besonders zum Temperament aufgezeigt werden.
Lamminmäki et al. 2012 konnten bei Knaben nachweisen,
dass die Testosteronkonzentration im Urin in den ersten sechs Lebensmonaten eine positive Korrelation zu dem typische männlichen
Spiel-Score im Alter von 14 Monaten aufweist. (Erhebungsmethode:
Preschool Activities Inventory (PSAI) und Beobachtung der Spielzeugwahl). Der Testosterongehalt korrelierte während der Minipubertät bei Jungen im Alter von 14 Monaten negativ mit einem Spiel
mit Puppen. Alexander (2014) fand dagegen keinen Zusammenhang zwischen Testosteronwerten im Alter von 3-4 Monaten und der
Spielzeugwahl sowie der Spielaktivität im Alter von 2 Jahren.
Auch wenn die gefundenen, partiell noch uneinheitlichen Befunde noch keine Annahme eines direkten ursächlichen Zusammenhangs erlauben, deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass Testosteron einen Langzeiteffekt bei der Ausprägung geschlechts-typischer
sozialer Verhaltensweisen zu haben scheint.
Visuelles System
Auch bezüglich der Reifung des visuellen Systems konnte im
Zeitfenster der Minipubertät eine geschlechtsdifferente Entwicklung
beobachtet werden (Held et al. 1996). Eine Beziehung zwischen der
Höhe der Androgenwerte im Speichel im 3. und 4. Lebensmonat
und der visuellen Präferenz für typisch männliche Stimuli (Spielzeug,
Gruppen), fand sich bei Knaben mithilfe der Eye-tracking-Methode,
die die visuelle Fixierung und die Dauer von Fixierzeiten der Augen
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bei einer Videopräsentation misst (Alexander et al. 2009). Bei weiblichen Säuglingen konnten keine entsprechenden Korrelationen
nachgewiesen werden.
Männliche Patienten mit einer angeborenen Unterfunktion
der Keimdrüsen (hypogonadotroper Hypogonadismus), mit Ausfall
des intrauterinen und postnatalen Testosteronanstiegs, haben eine
reduzierte Raumvorstellungsfähigkeit, eine verminderte spatiale Fähigkeit, die durch eine Testosterontherapie später nicht ausgeglichen bzw. korrigiert werden kann. Auch dieser Befund ist ein Hinweis auf einen frühen Einfluss von Androgenen auf hirnorganisatorische Prozesse (Hier und Crowley 1982).
Beeinflussung der männlichen Sexualidentität
Während ein deutlicher Einfluss des pränatalen Testosteronanstiegs auf die männliche Geschlechtsidentität, die sexuelle Orientierung sowie das geschlechtstypische Verhalten, einschließlich des
Spielverhaltens existiert (vergl. Hines 2010 und 2011), scheint ein
Einfluss des postnatalen Testosteronanstiegs auf die sexuelle Identität nicht gegeben zu sein. Dies belegen Untersuchungen an erwachsenen Patienten mit Anorchie, die bereits in der Pubertät mit Testosteron behandelt wurden (Poomthavorn et al. 2009). Unklar ist es
bisher, ob sich die großen Differenzen in den Serumtestosteronkonzentrationen, die bei männlichen Säuglingen in den ersten drei Monaten bestehen, auf die spätere sexuelle Orientierung auswirken.
Bei unseren Untersuchungen haben wir bei den männlichen Säuglingen im Alter von 8 Wochen einen großen Variationsbereich der
Testosteronkonzentrationen im Serum, von 4,4 nmol/l bis zu 25,6
nmol/l, nachweisen können (Hesse unveröffentlicht, Becker et al.
2015). Hier wäre es von Interesse zu wissen, wie sich die deutlich
unterschiedlichen Testosteronkonzentrationen auf die spätere Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung bei Knaben mit den
sehr hohen bzw. sehr niedrigen Werten auswirken. Man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass bei den Knaben, die nur gering
erhöhte Testosteronwerte im Minipubertätsfenster hatten, auch bereits intrauterin eine geringere Testosteronproduktion stattgefunden
hat. Diese Fragestellung ist jedoch bisher noch nicht untersucht worden. Interessant ist es in diesem Zusammenhang aber, dass wir aufzeigen konnten, dass die hirnfunktionellen Mechanismen, die bei
der Silbendiskrimination eine Rolle spielen, bei Knaben mit niedrigen Testosteronwerten eher denen des weiblichen Geschlechts entsprachen (Friederici et al. 2008).

Seite 44

Wirkung der Sexualhormone in der Minipubertät
auf somatische Größen: Genitalien und Körperwachstum:
Genitalien
Die Minipubertät ist bei Jungen auch für die frühe postnatale
sexuelle Differenzierung, vor allem das Peniswachstum und die Entwicklung der Testes, von Bedeutung. Das Peniswachstum korreliert
bei Jungen im Zeitraum von der Geburt bis zum dritten Monat mit
der Testosteronserumkonzentration (Boas et al. 2006, Kuiri-Hänninen et al. 2011/a). Beim Fehlen der erhöhten Testosteronsynthese
kommt es zur Entwicklung eines Mikropenis, wie dies bei Patienten
mit einem angeborenen hypogonadotropen Hypogonadismus
nachgewiesen werden konnte. Unter einer Therapie mit rekombinantem LH und FSH, die einen Testosteronanstieg zur Folge hat,
kommt es bei diesen Patienten zu einem normalen Wachstum des
Phallus (Main et al. 2002). Während der Minipubertät wird auch die
Spermatogenese in den Hoden beeinflusst. Gonozyten werden in
dieser Periode in Ad-Spermatogonien umgewandelt (Hadziselimovic et al. 2005). Die Anzahl der Sertolizellen pro Tubulus steigt unter
dem Einfluss der hohen Testosteronkonzentrationen an (Zivkovic
und Hadziselimovic 2009). Bei Mädchen konnte ein positiver Zusammenhang zwischen dem postnatalem Estradiolspiegel und dem
Wachstum des Uterus sowie der Mammae nachgewiesen werden
(Kuiri-Hänninen et al. 2013).
Körperwachstum
Wir konnten erstmalig zeigen, dass die Minipubertät bei Jungen auch einzelne somatische Kenngrößen, wie das Körpergewicht,
die Körpergröße, den Kopfumfang und die Hautfettfalten beeinflusst. Dies trifft nicht für Mädchen zu! Es besteht eine negative Korrelation zwischen dem bioaktiven Testosteronspiegel (T/SHBG) im
Alter von 8 Wochen, dem Körpergewicht, dem KMI/BMI-Wert und
der suprailiakalen Hautfettfalte bis zum Alter von 6 Jahren, d. h. je
höher das bioverfügbare Testosteron, je relativ geringer ist das Gewicht. Weiterhin konnte aufgezeigt werden, dass das bioaktive Estradiol (E2/SHBG) im Alter von 4 Wochen, der Zeitperiode der höchsten E2-Werte in der Minipubertätszeit, hochsignifikant positiv mit
der Hautfettfaltendicke im Alter von sechs Jahren bei Knaben korreliert ist (Becker et al. 2015).
Die Estradiolkonzentration im Alter von 5 Monaten war bei
den männlichen Säuglingen negativ mit der Ellbogenbreite, dem
Kopfumfang und der Körpergröße korreliert, d. h., dass in dieser
Prägungsperiode ggf. ein negativer Einfluss von hohen Estradiolkonzentrationen auf ossäre Größen vorliegen dürfte (Hesse unveröffentlicht). Testosteroneffekte auf die Muskelmasse sowie den Kohlenhydratstoffwechsel sind bei Adoleszenten bekannt und könnten
möglicherweise auch in der Minipubertät im Rahmen des metabolic
programming eine prägende Rolle spielen. Weitere vertiefende,
umfassende und prospektive Untersuchungen an einem großen
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Probandengut sind zur weiteren Fundierung dieser Thematik wünschenswert und anzustreben.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der bisherige Wissensstand über die Bedeutung der Minipubertät noch bruchstückhaft ist und die Forschung erst am Anfang steht. Man kann aber
sicher davon ausgehen, dass Kenntnisse über die Auswirkungen der
Minipubertät auf die geschlechtsdifferente Gehirnorganisation und
Wachstumsprozesse von wesentlicher Bedeutung für das Verständnis der menschlichen Entwicklung sind. Auch wenn noch viele Fragen offen sind, liefern die bisherigen Ergebnisse geeignete Stimuli
und Hypothesen für die wissenschaftliche Forschung auf diesem Gebiet, die völlig neue Einblicke in die geschlechtsdifferente Physiologie des Lebens bringen kann.
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Wachstumshormon-Therapie kleinwüchsiger Kinder
ohne Wachstumshormonmangel:
Small-for-gestational age (SGA), Silver-Russell-Syndrom (SRS),
Prader-Willi-Syndrom (PWS) , Noonan-Syndrom (NS)

Michael B. Ranke, Prof. emeritus,
Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Tübingen

Einleitung
Wachstumsstörungen können grundsätzlich eingeteilt werden in solche, bei denen die zugrunde liegende Störung im wachsenden Gewebe begründet ist (primäre Wachstumsstörungen; z.B.
Osteochondrodysplasien) und in jene, bei denen das Gewebe normal ist, regulierende Faktoren jedoch gestört sind (sekundäre
Wachstumsstörungen; z.B. Wachstumshormonmangel) [1,2].
Die Einteilung bezieht sich darauf, ob die Wachstumsstörung
bereits bei Geburt besteht, oder nicht. Kleine Körpermaße bei Geburt [SGA = small-for-gestational-age] kann vielfältige Ursachen
haben (kindliche, mütterliche, plazentare oder exogene Ursachen).
[3]. Darüber hinaus können Kinder, die zwar normal groß [AGA]
bei Geburt aber viel zu früh geboren wurden, als Folge von ungünstigen extrauterinen Bedingungen vor dem normalen Geburtstermin
(z.B. Intensivpflege) [preterm growth restraint (PGR)] [4] permanent
schlecht wachsen. Das besondere Problem besteht für die Kinder,
welche SGA geboren wurden, dass sie zum Teil (ca. 10%) permanent zu klein bleiben [5] und zudem im Erwachsenenalter Stoffwechselstörungen im Sinne eines Metabolischen Syndroms erleiden können [8]. Die Behandlung des Kleinwuchses im Kindesalter hat eine
normale Körperhöhe im Kindes und Erwachsenalter zum Ziel. Durch
die Beseitigung des Kleinwuchses sollen auch die psychosozialen
Nachteile beseitigt werden.
Die „klassische“ behandelbare Wachstumsstörung ist der
Wachstumshormonmangel, welcher durch eine Ersatztherapie mit
Wachstumshormon (WH=Growth Hormon [GH]) (seit 1985 in Form
von rekombinant hergestelltem menschlichen WH = rhGH) erfolgt
(Tabelle 1). In den vergangenen Jahrzenten sind bei einer Vielzahl
von Wachstumsstörungen Studien durchgeführt worden, um den
Nachweis zu erbringen, dass rhGH wirksam und sicher ist. Diese
Studien wurden unabhängig von der zugrunde liegenden Pathogenese und insbesondere der Tatsache, ob ein Störung im GH-System
besteht oder nicht, durchgeführt worden. Das hat dazu geführt, dass
sich die Indikation für rhGH über den Wachstumshormonmangel
hinaus in den vergangenen Jahren erweitert hat (Tabelle 1). Ziel
dieser kurzen Übersicht ist es, einige (SGA, Silver-Russel Syndrom
[SRS], Prader-Willi Syndrom [PWS], Noonan Syndrom [NS] ) - dieser
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Kleinwuchsstörungen, für welche rhGH zugelassen ist, darzustellen
und den Effekt und die Risiken der Therapie mit rhGH zu erörtern.
Tabelle 1: Indikationen und Jahr der Zulassung
für die Behandlung mit rhGH bei Kindern
Jahr

Diagnose

Indikation

1985

Wachstumshormonmangel

Kleinwuchs

1993

Niereninsuffizienz

Kleinwuchs

1997

UTS

Kleinwuchs

2000

PWS (Prader-Willi-Syndrom)

Kleinwuchs, Metabolische Störung

2001

SGA (nicht syndromal) + SRS Kleinwuchs

2003* Idiopathischer Kleinwuchs

Kleinwuchs

2006

SHOX Gen Defizit

Kleinwuchs

2007

Noonan Syndrom

Kleinwuchs

(*) = Zulassung nur in USA

Small-for-gestational-age [SGA]

Definition – Klassifikation- Fragestellungen
Kleinwuchs bei Kindern, welche untermaßig in Bezug auf das
Gestationsalter geboren wurden, verkürzt auch “ small-for-gestational-age [SGA]“ genannt, ist keine spezifische Diagnose, sondern
eine Beschreibung für eine Subpopulation der Kinder, welche SGA
bei der Geburt waren und auch im Kindesalter zu klein geblieben
sind. Die Untermaßigkeit bei Geburt bezieht sich meist nur auf das
Geburtsgewicht, obwohl eigentlich die Länge bei Geburt das wichtigere Maß für eine Längen-/Größenwachstumsstörung darstellt.
Der Grund liegt darin, dass die Länge bei Geburt ein relativ ungenauer Parameter ist, der zudem oft nicht oder in manchen Ländern
gar nicht bestimmt wird, und in der Tatsache, dass die Maße für
Gewicht und Länge bei Geburt hoch miteinander korreliert sind. Daher sind durch den alleinigen Bezug auf das Geburtsgewicht Fehlzuordnungen SGA oder nicht (average for gestational age [AGA])
möglich.
Eine Wachstumsstörung, die schon in utero vorlag und zu
SGA führt wird „intra-uterine growth retardation“ [IUGR] genannt.
Die genaue, deskriptive Definition von SGA setzt eine exakte Bestimmung des Gestationsalters und die Verwendung populationsspezifischer Referenzen voraus [6]. Postnataler Kleinwuchs bedeutet, dass die Körperlänge (bis zum 2. Lebensjahr im Liegen gemessen) bzw. die Körperhöhe geringer als das 3. Perzentil bzw. < -2
SDS für das Alter und die Referenzpopulation ist. Es wird davon ausgegangen, dass SGA-Kinder ohne syndromale Ursachen (siehe
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auch SRS), die ab dem 2. Lebensjahr zu klein sind, auch im Erwachsenenalter zu klein bleiben. Diese Annahme mag für den Einzelfall
nicht zutreffen, sofern auch späteres Aufholwachstum erfolgt. Eine
genaue individuelle Prognose der Erwachsenengröße für kleinwüchsige SGA-Kinder besteht nicht.
Die Zulassung für eine Therapie mit rhGH (s.u.) schließt spezifische Syndrome, wie z.B. das Fetale Alkohol Syndrom aus, - nicht
jedoch Kinder mit Silver-Russell Syndrom [7]. Langfristig besteht für
SGA Geborene das Risiko, ein „metabolisches Syndrom“ zu erleiden
[8].

Silver-Russel Syndrom [SRS]
Die Autoren Silver und Russell haben
unabhängig voneinander erstmal ein Gruppe
von Kindern mit besonderen Körpermerkmalen beschrieben [9,10], was zur Benennung
als eigenständiges Krankheitsbild Silver-Russell Syndrom führte (Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) #180860). Die Häufigkeit beträgt (geschätzt) 1: 30.000.
Diese kleinwüchsigen Kinder (1) sind
bei Geburt sehr untermaßig, haben (2) häufig Köperasymmetrien, (3) einen relativ großen Hirnschädel bei Geburt, eine (4) ausladende Stirn und (5) im Kleinkindesalter häufig schwerwiegende Ernährungsstörungen.
Die charakteristischen Symptome sind in Tabelle 2 aufgelistet. Es wurden Scoring Systeme
entwickelt, um das SRS nach klinischen Kriterien zu definieren [11-4]. Es wird postuliert,
dass die Diagnose SRS dann sehr wahrscheinlich ist, wenn 4 und mehr dieser Kriterien vorliegen[13,14] Das
Erscheinungsbild ist einem Wandel mit dem Älterwerden in der
Weise unterworfen, dass die Ausprägung abnimmt. Die Betroffenen
sind normal intelligent [16] und haben vermutlich eine normale Lebenserwartung [17].
Abb.1: Kleinkind mit SRS und typischer Asymmetrie (Verkürzung des linken Beins)
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Tabelle 2: Häufige Symptome beim SRS (X = Teil des Netchine Score [13,15]
Klinische Merkmale

%
[ 12]

%
[15 ]

Netchine
Score [ 13 ]

Geburtsgewicht < 3. Perzentil

94

X

Postnataler Kleinwuchs

99

X

Körper-Asymmetrie

51

X

Relative Makrozephalie

64

X

Hervorstechende Stirn

-

X

Fütterungsschwierigkeiten als Säugling

-

X

„Dreieckiges“ Gesicht

79

Mikrognathie

94
62

Herabgezogene Mundwinkel

46

Irreguläre Zähne

28

37

Ohrmuschelanomalien

53

54

Klinodaktylie V

68

75

Brachydactylie V

48

-

Syndactylien

19

30

Vierfingerfurche

25

-

Café-au-lait spots

19

-

Psycho-motor Retardierung

37

37

Muskelhypotonie(wenig Muskulatur)

45

56

Quiekende Stimme

22

45

Frühe Pubertät

8

Exzessives Schwitzen

-

54

Genitalanomalien (männl.)

-

40

Verspäteter Fontanellenschluss

-

43

Seit molekulargenetische Techniken zur Verfügung stehen,
sind Studien an Patienten mit typischem Erscheinungsbild durchgeführt worden, um genetische Abweichungen nachzuweisen. Diese
Untersuchungen haben eine Reihe von typischen genetischen Veränderungen gezeigt [13,14,15,18]. Zum jetzigen Zeitpunkt liegt in
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etwa 40% der Fälle eine Hypomethylierung im Chromosomenbereich 11p15 vor, in etwa 10% der Fälle besteht eine maternale Disomie des Chromosom 7 (beide Chromosomen Nr.7 stammen von der
Mutter, keines vom Vater), und in weiteren etwa 2% bestehen andere genetische Abweichungen. Jedoch bei der Hälfte aller Kinder
mit klinischem SRS ist derzeit (noch) keine genetische Veränderung
bekannten. Ein SRS kann somit bei einem unauffälligen Genbefund
nicht sicher ausgeschlossen werden.

Wachstum beim SRS
Das Wachstum von Kindern mit klinischem SRS ist auf der Basis einer großen Patientenserie gut beschrieben worden [12]. Die
relative Größenabweichung kann bei SRS Kindern deshalb nicht nur
im Vergleich zu normalen gleichaltrigen Kindern ausgedrückt werden, sondern auch im Vergleich zu SRS Kindern.

Männlich SRS Patienten erreichen im Mittel eine Größe von
151 Zentimetern, weiblich von 140 cm (Norm 178 bzw. 165 cm).
Diese krankheitsspezifischen Referenzen dienen auch dazu,
den Effekt von Therapien zur Wachstumsförderung zu evaluieren
(s.u.). Die Ursachen der Wachstumsstörung beim SRS sind weitestgehend unklar. Im Hinblick auf eine mögliche Therapie mit rhGH
war es natürlich von Relevanz zu wissen, ob eine Störung im Bereich
von GH und den Insulin-like growth-factor (IGF) bestehen könnte.
Insgesamt haben diese Untersuchungen allerdings nicht eindeutig
ergeben, dass die GH-IGF Achse vermindert ist. Aufgrund der molekulargenetischen Befunde, die auf einen Zusammenhang mit IGF2 hindeuten, und der Beobachtung, dass Mutationen im IGF-2 bei
SRS mit Kleinwuchs assoziiert sind [15], lässt vermuten, dass bei dieser Wachstumsstörung IGF-2 sowohl vor als auch nach der Geburt
eine Rolle spielen könnte. Diese Befunde begründen allerdings
keine Therapie mit rhGH. Natürlich können nutritive Aspekte eine
zusätzliche Rolle für ein unzureichendes postnatales Wachstum
spielen.
Ein besonderer Aspekt in der Entwicklung von Kindern mit SRS
ist die häufig verfrüht und/oder verstärkt entwickelte Adrenarche
[20], welche sekundär zu einer verfrühten Pubertät und negativen
Folgen für die Erwachsenengröße haben kann [21].

Therapie mit Wachstumshormon
Versuche, die Körpergröße bei Kindern mit SRS durch die
Gabe von Wachstumshormon zu verbessern sind schon vor etwa 50
Jahren publiziert worden [22,23]. In der rhGH Ära wurden Studien
durchgeführt, welche die Wirksamkeit und Sicherheit dieser Behandlung bei Kindern mit „einfachem“ SGA oder mit SRS in Studien
über mehrere Jahre erwiesen haben [ 24-28]. Als Konsequenz
wurde rhGH sowohl durch die zuständige Behörde in Europa (EMA)
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und in den USA (FDA) zugelassen. Obwohl beiden Behörden dieselben Untersuchungsergebnisse vorlagen, haben diese als Voraussetzung für eine Behandlung unterschiedliche Bedingungen gestellt.
Insbesondere scheint bemerkenswert, dass in Europa nur eine geringere GH Dosis zugelassen wurde. Wichtigsten Prädiktoren für das
initiale Wachstum unter rhGH sind das Alter (je jünger, desto besser)
und die GH Dosis (Je mehr, desto besser) [29].
Tabelle 3:
Zulassungsbedingungen für Wachstumshormon bei SGA+SRS
FDA (USA)

EMEA (Europa)

Alter bei Beginn

2 Jahre

4 Jahre

Größe (SDS) bei Beginn

-

< -2.5 SDS

Wachstumsgeschwindigkeit

Kein Aufholwachstum

< -0.0 SDS

Größe minus MPH

-

< -1.0 SDS

GH Dosis (μg/kg Tag)

70

35

___________________________________________________________________
EMEA, European Agency for the Evaluation of Medicinal Products; FDA, Food
and Drug Administration, MPH = mittlere Elterngrösse

Inzwischen sind die Ergebnisse über die erzielten Erwachsenengrößen aus kontrollierten Studien und aus Beobachtungsstudien publiziert worden [30-35]. Fasst man diese zusammen, so kann
in etwa abgeschätzt werden, dass Kinder, bei denen die Therapie
(35 μg/kg Tag) in einem Alter um das 10. Lebensjahr und bei einer
Größe von etwa – 3SDS begonnen wurde, in etwa eine Standardabweichung (ca. 10 cm) dazugewinnen. Studien mit höherer GH Dosis
und früherem Behandlungsbeginn zeigen deutlich bessere Ergebnisse. Auch für Kinder mit SRS liegen Ergebnisse über erzielte Endgrößen nach GH Therapie vor [35,36,38 ]. Insgesamt gilt für SGA
und AGA, dass die Ergebnise umso besser sind, je jünger die Patienten sind und je besser die Wachstumsantwort im ersten Jahr der
Therapie ist [37,38,39]. Wegen relativ früh beginnender Pubertät
werden SGA Kinder häufig auch mit GnRH-Analoga zur Pubertätsverzögerung behandelt. Im Vergleich zum „einfachen“ SGA wachsen SRS Kinder jedoch unter rhGH etwas weniger gut [ 38 ]. Eine
andere Studie sieht allerdings keine Unterschiede zwischen SGA
und SRS und beobachtet unter den SRS Fällen ein besseres Ansprechen auf rhGH, wenn mUPD7 oder ein „idiopathisches“ SRS vorliegen [39 ].
Neben der Frage der Effektivität von rhGH auf das Wachstum
stellt sich auch die nach möglichen weiteren positiven Effekten und
nach Risiken. So wurde zum Beispiel kein positiver Effekt auf die
Asymmetrie nachgewiesen [40]. Allerdings nimmt die Muskelkraft
zu und die Körperzusammensetzung normalisiert sich [41,42]. Es
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gibt auch Hinweise auf eine verbesserte Neurokognition unter rhGH
[43] und ein verbesserte Lebensqualität [44].
Die Therapie mit rhGH schein sowohl beim SGA als auch bei
SRS mittelfristig sicher zu sein [45,46,47,48]. Allerdings sollten die
Behandelten wegen der Risiken an DM2 und/oder dem Metabolischen Syndrom zu erkranken langfristig beobachtet werden. Die
Frage nach einer möglichen erhöhten Mortalität durch rhGH-Therapie scheint abschlägig beantwortet zu werden [49], wenngleich
die ätiologisch und pathogenetisch heterogene Gruppe der Patienten mit SGA ein inhärentes, höheres Mortalitätsrisiko zu haben
scheinen [50].

Schlussfolgerungen

Kleinwüchsige Kinder, welche untermassig zur Welt kommen
und solche, die an einem SRS leiden, stellen eine Gruppe von Patienten dar, die eine Vielzahl von langfristigen Problemen haben können, die einer komplexen, nicht nur auf das Wachstum ausgerichtete Betreuung bedürfen. Die Behandlung mit rhGH hat sich bewährt, muss aber mit Sorgfalt vorbereitet und begleitet werden
[45,46,47]. Eine ineffektive Therapie sollte nicht unnötig fortgeführt
werden [ 51]
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Abb. 2: Langzeitergebnisse der Therapie mit rhGH [ 38]. Im Vergleich zur
Norm bzw. (unten) um Vergleich zu SRS Referenzen [12 ], (grau schattiert)
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Prader-Willi-Syndrom (PWS)

Tabelle 1.: Klinische Kriterien für die Diagnose des PWS [31]
Major Kriterium

%

Diagn.

Minor Kriterium

%

Sensitivität

Diagn.
Sensitivität

Neonatale Hypotonie

87.9

97.5

Verminderte
Kindsbewegungen

62.2

89.3

Fütterungsprobleme
Kleinkind

77.8

95.7

Verhaltensstörungen

86.7

82.1

Exzessive Gewichtszunahme

66.7

95.0

Schlafstörungen/
Schlafapnoe

75.6

36.8

Typisches Gesicht

88.4

49.4

Kleinwuchs

63.3

86.0

Hypogonadismus

51.1

95.6

Hypopigmentierung

73.3

47.0

Entwicklungs-verzögerung

98.9

97.8

Kleine Hände/Füße

87.8

74.7

Hyperphagoe

84.4

93.4

Augenveränderungen

67.8

49.2

Zäher Speichel

88.9

82.5

Sprechstörungen

80.0

93.1

Skin-picking

83.3

61.3

Das PWS [1] - früher auch Prader-Labhart-Willi Syndrom ist eine seltene (Inzidenz ca. 1: 25.000), genetisch bedingte, syndromale Störung (OMIM #176270) welche charakterisiert ist durch
Muskelhypotonie und schlechtes Gedeihen im Säuglingsalter, eine
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sich im Kindesalter entwickelnde Hyperphagie mit massivem Übergewicht, Kleinwuchs, Hypogonadismus sowie Intelligenzminderung
und besonderen Verhaltensstörungen im Erwachsenenalter [2,3].
Die klinischen Kriterien für eine Diagnosestellung sind in Tab. 1 aufgelistet.

Abb. 1: Kleinkind mit PWS

Die genetischen Ursachen beim
PWS sind unterschiedlich. In etwa 65–70%
der Fälle besteht eine Deletion der vom Vater ererbten Region des Chromosoms 15
(15q11.2–q13); in 25–30%, besteht eine
mütterliche uniparentale Disomie des Chromosoms 15 (UPD15); und in etwa 1% bestehen Imprintingdefekte oder chromosomale
Translokationen [ 4,5]. Die klinische Verdachtsdiagnose wird heute stets mittels molekulargenetischer Untersuchungen bestätigt.
Das Längen-/Größenwachstum und anderer anthropometrische Charakteristika bei Patienten sind gut beschrieben[6,
7,8,9,10]. Die Kinder werden normalgewichtig geboren. Die Größe
nimmt im Kindesalter im Gegensatz zum Gewicht ab. Der Pubertätswachstumsspurt bleibt aus. Die Patienten bleiben im Erwachsenenalter mehrheitlich zu klein. Die spontane mittlere (N=315) Erwachsenengröße betrug bei Männern (N=23) 161.6+/-8.1 cm und
bei Frauen (N=21) 150.2+/-5.5 cm, wo bei es sich um eine genetisch nicht verifizierte Kohorte von handelte [9 ] .
Bei einer Kohorte (N=100) mit genetischer Verifizierung in
78% betrug die mittlere Größe der Männer 159.1+/-53 cm , und
die der Frauen 148.6+/-5.5 cm [10]. Die Befunde aus beiden Untersuchungen ähneln sich stark.
Die Pathogenese der Wachstumsstörung bei PWS ist nicht
ganz geklärt. Allerdings gibt es starke Hinweise dafür, dass ein Mangel an Wachstumshormon (WH) vorliegt. Hierfür spricht die Reduktion der Muskelmasse bei bestehender Adipositas. Der Nachweis
einer verminderten Sekretion von WH [11,12,14] bei gleichzeitiger
Verminderung von IGF-I ist ein weiteres starkes Indiz, da bei einfacher Adipositas, welche zu einer verminderten WH-Sekretion führen
kann, eher erhöhte IGF-I Konzentrationen in Blut vorliegen. Diesbezüglich ist die Situation bei Erwachsenen mit PWS so wie bei Kindern
[13].
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Therapie mit Wachstumshormon
Erste Berichte über eine Therapie mit rhGH gibt es schon seit
1987 [15]. Eine Reihe von Studien aus den USA, der Schweiz und
Skandinavien [16,17,18,19] wiesen nicht nur einen positiven Effekt
von rhGH auf das Wachstum sondern auch auf die Körperzusammensetzung und die Bewegungsfunktion nach. In typischer Weise
kommt es bei PWS unter rhGH zu einer Abnahme der Fettmasse,
einer Zunahme der fettfreien Körpermasse und einer Verbesserung
der Indizes für die Insulinsensitivität. Auch unter dem Einfluss der
PWS-Selbsthilfegruppen waren diese Befunde Anlass dafür, dass die
Zulassungsbehörden in den USA und in Europa (2000) die Behandlung mit rhGH bei eindeutig verifizierten Patienten genehmigten.
Bemerkenswert ist, dass die Zulassung bei dieser Indikation
in Europa ausdrücklich auch auf die Behandlung der Körperzusammensetzung und den Metabolismus Bezug nahm.
Anders als bei anderen Indikationen erfolgt die Dosierung
per m² KOF (1.0 mg/m² pro Tag) und sollte sich auch an der Blutkonzentration von IGF-I orientieren, die etwa zwischen +1 und +2
SDS für das Alter liegen sollte [20]. Das optimale Alter bei Behandlungsbeginn, das in den Studien meist um das 7. Lebensjahr lag,
wird als das vor Beginn der Adipositasentwicklung, d.h. um das 2.
Lebensjahr vermutet [19].
Inzwischen liegen auch Ergebnisse über die Erwachsenengrößen nach rhGH Therapie vor [20] vor. Lindgren und Lindberg (2008)
berichten über 13 Knaben und 9 Mädchen , welche ab dem 6,2 bzw
8,2 Lebensjahr bis etwa zum 18. Lebensjahr behandelt wurden
Männer erreichten eine mittlere Größe von 0.9 SDS, Frauen von 0.5 SDS [21] Bis auf eine Frau lagen alle Werte im Normbereich für
Erwachsene. In einer kontrollierten Studie von Angulo et al. (2007)
mit 21 rhGH Behandelten stieg die Größe im Mittel von -1.9 auf 0.3 SDS an, während sie bei den 39 PWS Kontrollpatienten im Mittel von -1.9 auf -3.1 SDS abfiel [ 22 ]. Zudem nehmen die neurokognitiven Fähigkeiten und die Quality-of -Life (QoL) zu [23,24].

Risiken und Mortalität
Ein besonderer Aspekt bei PWS stellen die zugrunde liegenden Risiken dar [20]. Die Kinder neigen bei GH-Mangels und einer
zentralen Nebenniereninsuffizienz zu Hypoglykämien [ 25,26 ]. Sie
neigen zudem zu Schlafapnoe. Durch eine Vermehrung des pharyngealen lymphatischen Systems, einer typischen Nebenwirkung
von GH, kann sich eine Atemstörung noch verstärken. Die Adipositas erhöht zudem die Gefahr eines Diabetes mellitus Typ 2. Zudem
besteht offenbar ein erhöhtes Mortalitätsrisiko bei PWS, sowohl
spontan als auch insbesondere in den ersten Monaten der rhGH
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Therapie [ 27,28,29]. Die Voruntersuchungen vor einer rhGH-Behandlung müssen daher besonders komplex und gründlich sein [20]
und insbesondere auch eine Polysomnographie einschließen.

Abb. 1: Körperhöhe zu Beginn (runde Symbole) und im Erwachsenenalter bei Patienten mit rhGH Behandlung. Links männlich, rechts weiblich. Grauer
Bereich zeigt PWS-typische Referenzbereiche. Unterbrochene Linien: Normalbereich [21]

Schlussfolgerungen
Das PWS ist ein komplexes Krankheitsbild mit verschiedenen
Facetten in Verlauf des Lebens. Eine Therapie muss daher multidimensional sein [20, 30]. Vor allem muss sie in großer Verantwortung für die geistig eingeschränkten Patienten darauf ausgerichtet
sein, was dem Patienten nutzt. Die Therapie mit Wachstumshormon
hat sich - für viele Ärzte überraschend – als in vieler Hinsicht als
vorteilhaft erwiesen. Dabei ist der Nutzen für das Wachstum wohl
eher ein positiver Nebeneffekt gegenüber den wichtigeren Wirkungen auf Körperzusammensetzung, Mobilität, Neurokognition und
Verhalten, die auch von dem Umfeld der Betroffenen als positiv angesehen werden.
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Noonan Syndrom (NS)

Klinik: Das Noonan Syndrom ist eine dominant vererbbare,
aber meist sporadisch auftretende Störung (OMIM # 163950), welches ein weites Spektrum klinischer genetische Veränderungen
zeigt . Es wurde erstmals von Noonan und Ehmke [1,2] beschrieben,
welche auf einen distinkten Phänotyp, Kleinwuchs, Pulmonalstenose
und andere typische Symptome hinwiesen. Das Syndrom, das bei
beiden Geschlechtern gleich häufig auftritt - ca. 1: 1000-2500 [3]ist gut beschrieben [4,5]. Die Ähnlichkeit mit dem Ullrich-Turner
Syndrom, welches ausschließlich mit einem femininen Habitus einhergeht, ist nur oberflächlich (Tabelle 1) [6 ]. Der Phänotyp ist wie
bei vielen Syndromen einem Wandel mit dem Alter unterworfen [4].
Das Vorliegens eines NS wird nach dem Phänotyp wahrscheinlich
gemacht [5] ( Tabelle 2.).
Abb.1: Knabe mit Noonan S.
typische Facies, cubitus valgus,
Trichterbrust, und Zustand nach
Kryptorchismus-Operation, sowie
Kleinwuchs
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Tabelle 1 :
Häufigkeit von Symptomen bei Noonan Syndrom (NS)
und Ullrich-Turner Syndrom (UTS) [ 6 ]

NS

UTS

%

%

Augen

Ptosis, Hypothelorismus, Epicanthus, Strabismus

87

29

Ohren
Gaumen
Nacken, Pterygium
Tiefe Nackenhaarlinie
Thorax
Cubitus valgus
Haut
Herzdefekte (alle)
Pulmonalstenose
Coarctation
Nieren
Gonaden ml.
Gonaden wbl.
Mentale Retardierung
Kleinwuchs
Blutungsneigung

Muscheldeformität, Ansatz niedrig, Hörstörung
Bogen hoch, Malocclusion, Micrognathie
Breit, Pterygium colli

63
51
41
61
64
67
32
56
42
3
25
72
selten
44
50

58
61
67
80
76
50
72
20
selten
14
57
95
11
95

Pectus carinatus, - excavatus, breiter Thorax
Hyperelastisch, Lentigines, Nävi,
PVS, ASD, HOCM, Mitralinsuff., VSD
PVS
Malformation
Kryptorchismus,
ASD, Sprachstörungen, mentale Retardierung
Thrombozytopenie

Tabelle 2: Klinische Klassifikation* des NS [ 5 ]
Bereich

Major Symptom

Minor Symptom

Gesicht

Typische Dysmorphie

Suggestive Dysmorphie

Herz

Pulmonalstenose, HOCM,

Andere Herzfehler

Echo typisch
Größe

< 3. Perzentil

< 10. Perzentil

Brust

Pectus excavatus/ Pectus carinatus

breit

Familie

1. gradiger Verwandter mit
definitivem NS

1. gradiger Verwandter mit
suggestivem NS

andere

mentale Retardierung+

mentale Retardierung,

Kryptorchismus, + Lymphdysplasie

Kryptorchismus, oder Lymphdysplasie

NS wahrscheinlich wenn: typische Facies + 1 Major Symptom oder 2 Minor Symptome;
Van der Burgt [ 5 ]
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Genetik
Ursache des NS und einer Reihe ähnlicher Syndrome (Leopard Syndrom, Noonan-ähnliches Syndrom mit anagenem Haar,
Neurofibromatosis-Noonan Syndrom,Cardiofaciocutanes Syndrom)
sind genetische Veränderungen im Bereich des RAS-MAPK (mitogen-activated protein kinase) Signaltransduktionswegs [9-11,
4 ]. Zu diesen Genen gehören PTPN11, SOS1, RAF1, BRAF, HRAS,
KRAS, NRAS, SHOC, MAP2K1 und andere, welche mit dem Noonan
Phänotyp assoziiert sein können. In etwa 50% der Fälle mit NS sind
der Bereich des Chromosoms 12q24.1 und das PTPN11-Gen betroffen [4]. Die Mutationen führen zu einer konstitutionellen Aktivierung der Tyrosin-Phosphatase (SHP-2), welche die Signaltransduktion in Richtung auf die IGF-I Synthese inhibiert.
RAS ist eine sog. Superfamilie von Proteinen, welche für die
Kontrolle des Cytoskeletts, der Zelladhäsion, der Apoptosis, Zellmigra-tion u.a.m. RAS Proteine aktivieren u.a. MAP-Kinasen. Mutationen in Genen der RAS-Familie werden gehäuft in menschlichen Tumoren gefunden. Auch beim Noonan Syndrom mit Veränderungen im PTPN11-Gen werden im Kindesalter gehäuft Leukämien (JMM) beobachtet [ 10,13,14]. In einer großen Studie (641
Patienten mit Germline PTPN11 Mutation) wurde bei 36 (5.6%) Patienten ein JMML-ähnliches myelodysplastisches Syndrom (MPD)
und bei 20 (3%) Patienten eine MML diagnostiziert [14]. Dies allerdings nicht mehr nach dem etwa 4. Lebensjahr.
Es ist aus diesem Grund außerordentlich wichtig, die molekulargenetische Grundlage bei klinisch verifizierten Patienten NS und
das damit verbundene Risikoprofil zu kennen, bevor systemische
Therapien durchgeführt. Zudem bestimmt die genetische Grundlage
auch den Phänotyp [4].

Spontanes Wachstum
Das spontane postnatale Wachstum bei Patienten mit NS
wurde von mehreren Autoren beschrieben [15-18]. Die Maße sind
bei Geburt in der Regel normal. Witt et al. [15] (USA) berichteten
(N=112) eine Erwachsenengrösse von 161.0+/-8.5 cm bei Männern (18 J.) und 140.5+/-6.2 bei Frauen (18 J.). Ranke et al. [16]
(Deutschland) berichteten (N=144) eine Erwachsenengröße von
161.4+/-7.3 cm (N=20; 19J.) bei Männern und 151.0+/-7.1 cm
(N=13; 18 J.). Shaw et al. [ 17 ] (UK) berichteten (N=112) eine
Erwachsenengröße von 169.8+/-? cm (N=18; 25 J.) bei Männern
und von 153.3+/-? cm (N=25; 25 J.) bei Frauen.
Es wird angegeben, dass Patienten mit PTPN11 Mutationen
etwas (2-4 cm) kleiner sind. Binder et al. [18] haben einen Teil der
von Ranke publizierten Kohorte im mittleren Alter von 42 Jahren
nachuntersucht. Sie beobachteten eine Größe der Männer von
169.2+/-8.2 cm (N=24) und von Frauen von 154.4+/-5.7 (N=21)
cm. Der deutliche Unterschied bei Männern mag dadurch bedingt
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sein, dass die partiell hypogonadalen (?) Männer eine längere Wachstumsphase aufweisen. Wenn sich diese Daten bestätigen, hat dies Auswirkungen auf die Analyse der Ergebnisse von Behandlungsversuchen.

Therapie mit rhGH
Seit 2007 hat die US Gesundheitsbehörde (FDA) die Behandlung des NS in einer rhGH Dosis bis 66 μg/kg Tag zugelassen. Die Behandlungsergebnisse sind in Übersichtarbeiten
referiert worden [19,20]. Insgesamt ist die Datenlage noch
dünn. Typisch ist das Ergebnis einer schwedischen Studie, die
hier kurz summiert werden soll [21]: 25 präpubertäre Patienten (13 weiblich) mit klinisch definiertem NS wurden mit rhGH
behandelt. Sie erhielten 33 (N=10) bzw. 66 (N=15) μg/kg
rhGH pro Tag. Die Behandlung begann etwa mit 8 Jahren und
endete mit 18 Jahren. 18 erreichten die Endgröße. Unterschiede zwischen den Dosen wurden nicht beobachtet. Die
Größe (normale Referenzen) betrug bei Start -2.9 SDS und am
Ende -1.2 SDS . Der Zugewinn für normale Referenzen betrug
1.7 SDS, für NS Referenzen [16] 1.6 SDS. 60% wuchsen in
den Bereich der mittelern Elterngröße. Die Ergebnisse sind in
Abb. 2 dargestellt.

Abbildung 2.: Ergebnisse der Behandlung von NS Kindern
mit rhGH [21]. (Schattierungen betreffen NS Referenzbereiche [16])
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Schlussfolgerungen NS
Das Noonan Syndrom ist eine komplexe Störung, die auf
einer Vielzahl von genetischen Veränderungen beruhen kann.
Bevor eine das Wachstum fördernde Behandlung durchgeführt
ist, welche nach dem heutigen Stand trotz der häufig zugrunde
liegende IGF-Synthesestörung [12,22,23] effektiv zu sein
scheint, gilt es die individuellen Risiken abzuklären und gegen
einen potentiellen Nutzen abzuwägen.
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Zusammenfassung und Ausblick
Die Behandlung von Kleinwuchs außerhalb des Rahmens von
Wachstumshormonmangel, welche eine Ersatztherapie darstellt, ist
heute für eine Reihe von Wachstumsstörungen zugelassen und hat
sich teilweise bewährt. Die hier beschriebenen Krankheitsbilder zeigen jedoch die Komplexität und Problematik dieses Therapieansatzes auf. Jede medikamentöse Behandlung bei diesen meist seltenen
und nur begrenzt erforschten Störungen muss mit größter Sorgfalt
erfolgen und wissenschaftlich begleitet werden. Für eine Therapie
mit Wachstumshormon muss auch gelten, dass diese wissenschaftliche Begleitung nicht mit der behördlichen Zulassung endet.
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Intrauterine Wachstumsrestriktion (IUGR) führt zu subklinischen arteriosklerotischen Veränderungen bei 6-jährigen Kindern der FIPS-Studie (Fetale Programmierung- Intrauterine Wachstumsrestriktion- Plazentare Marker- Studie)
trotz fehlenden übermäßigen Aufholwachstums
Anja Tzschoppe1, Rüdiger von Kries2, Ellen Struwe3, Wolfgang Rascher1, Helmuth G. Dörr1, Jörg Jüngert1, Manfred Rauh1, Matthias W. Beckmann4,
Ralf L. Schild5, Tamme W. Goecke6, Jörg Dötsch7
Kinderklinik Erlangen, 2Institut für Soziale Pädiatrie und Jugendmedizin,
München, 3Sozialpädiatrisches Zentrum Konstanz, 4Frauenklinik Erlangen, 5Diakonische Dienste Hannover, 6Frauenklinik Aachen, 7Kinderklinik Köln
1

Im Rahmen der prospektiven multizentrischen FIPS-Studie
(Fetale Programmierung- Intrauterine Wachstumsrestriktion- Plazentare Marker- Studie) wurden Blutproben aus der Nabelschnur
und Plazentaproben untersucht von Neugeborenen mit normalem
(appropriate for gestational age, AGA) und mit niedrigem Geburtsgewicht aufgrund einer sonographisch nachgewiesenen intrauterinen Mangelversorgung (IUGR). In jährlichen Nachuntersuchungen
dieser Kinder bis zum 6. Lebensjahr wurde die Entstehung klinischer
und biochemischer Zeichen von Kleinwuchs, kindlicher Adipositas,
Hypertonie und Nierenerkrankungen beobachtet. Ziel der Studie
war es, molekulare Mechanismen der perinatalen Programmierung
sowie die Rolle plazentarer Marker für die postnatale Entwicklung
genauer zu analysieren.
Teil 1:
Hintergrund: Postnatales Aufholwachstum und rasche Gewichtszunahme nach intrauteriner Wachstumsrestriktion (intrauterine growth restriction, IUGR) scheinen das Risiko für spätere Folgeerkrankungen zu erhöhen. Ziel dieser Studie war es, das Auftreten
von Symptomen des metabolischen Syndroms in früher Kindheit
zwischen IUGR-Kindern und Kindern mit normalem Geburtsgewicht
(appropriate for gestational age, AGA) zu vergleichen.
Patienten: Daten von 9 Kindern nach IUGR, definiert durch
ein Geburtsgewicht < 10. Perzentile und eine sonographisch nachgewiesene Plazentainsuffizienz, und 11 AGA-Kindern waren verfügbar.
Methode: Postnatales Wachstum sowie folgende auxologische, kardiovaskuläre und metabolische Parameter bis zu einem
chronologischen Alter von 6 Jahren wurden analysiert: NüchternSerum-konzentrationen von LDL-Cholesterin, Insulin, Leptin, IGF-I,
DHEAS, Hautfaltendickemessungen, Blutdruck und Intima-Media-
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Dicke der A. carotis communis beidseits (carotid intima-media thickness, cIMT).
Ergebnisse: Alle IUGR-Kinder zeigten Aufholwachstum, wobei der mittlere BMI SDS und die subkutane Fettgewebsmasse im
Alter von 6 Jahren noch leicht reduziert im Vergleich zur AGA-Kohorte waren. Die Konzentration von Leptin im Serum war erniedrigt
bei den IUGR Kindern (p=0.02), kein signifikanter Unterschied fand
sich für IGF-I, Insulin, LDL-Cholesterin und DHEAS. Die durch-

schnittliche cIMT war signifikant höher bei den IUGR-Kindern
(p<0.05). Der mittlere arterielle Blutdruck unterschied sich nicht.
Diskussion und Schlussfolgerung: Bei 6-jährigen IUGRKindern mit Aufholwachstum, deren BMI SDS weiterhin leicht erniedrigt im Vergleich zur AGA-Gruppe war, fanden sich subklinische
arteriosklerotische Veränderungen, was auf ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko bei IUGR trotz fehlenden übermäßigen Aufholwachstums hinweisen könnte.

Teil 2: Kognitive Entwicklungsstörungen nach intrauteriner Wachstumsrestriktion bei nachuntersuchten Kindern
der FIPS-Studie im Alter von 6 Jahren

Hintergrund: Entwicklungsstörungen des Nervensystems
werden in zunehmendem Maße auf eine intrauterine Wachstumsrestriktion (IUGR) zurückgeführt, so dass im Rahmen von Testverfahren eine klare Trennung zwischen niedrigem Geburtsgewicht (SGA)
und IUGR erfolgen sollte.
Methodik: Im Rahmen der Nachuntersuchungen der FIPSStudie wurden die informationsverarbeitenden und kognitiven Fähigkeiten der Kinder im Alter von 6 Jahren mittels der Kaufman Assessment Battery for Children (K-ABC) getestet. Daten von 9 Kindern
nach IUGR, definiert durch ein Geburtsgewicht < 10. Perzentile und
eine sonographisch nachgewiesene Plazentainsuffizienz, und 11
AGA-Kindern waren verfügbar.
Ergebnisse: Bei den IUGR-Kinder war die Skala intellektueller Fähigkeiten als zusammenfassendes Maß der Gesamtintelligenz
der Testbatterie niedriger als bei den AGA-Kindern (p<0,005). Innerhalb des Kollektivs der IUGR-Kinder zeigten sich Defizite im einzelheitlichen (p=0,01) wie auch ganzheitlichen Denken (p=0,01)
sowie in unterschiedlichen Subtests zu erworbenen Fertigkeiten und
sprachungebundenen Leistungen.
Diskussion: Auch in der Patientenkohorte der FIPS-Studie
scheint IUGR das Risiko für kognitive Entwicklungsstörungen im
Sinne von Teilleistungsstörungen zu erhöhen.
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Die Rolle von Dickkopf-1 (DKK1) Protein
bei Präeklampsie
Hamza A. , Fackinger L. , Solomayer E-.F. , Takacs Z. ,
Meyberg-Solomayer G. , Radosa J.-C. , Ströder R. , Kasoha M.
Universitätsklinikum des Saarlandes, Klinikum für Frauenheilkunde, Geburtshilfe
und Reproduktionsmedizin, Homburg, Deutschland

Hintergrund: Präeklampsie (PE) ist eine verbreitete, schwangerschaftsspezifische Krankheit, die zur Familie der hypertensiven
Schwangerschaftserkrankungen gehört und zu mütterlicher und fetaler Morbidität und Mortalität beiträgt. Der genaue Mechanismus
der PE-Pathogenese bleibt unbekannt. Viele Studien zeigen, dass
die Plazenta das zentrale Organ in der Pathogenese ist. Die Plazenta
besteht aus Trophoblasten als Primärzelltypen. Es existieren multiple
Signalwege, die in die Vermittlung der Trophoblastenfunktion während des Plazentationsprozesses involviert sind. Viele jüngere Studien detektieren den Wnt-Signalweg in der Schwangerschaft als
auch bei Schwangerschaftskomplikationen. Dickkopf-1 (DKK1) ist
ein sezerniertes Glykoprotein, welches den kanonischen Wnt-Signalweg antagonisieren kann. Es konnte ein Zusammenhang zwischen dem Wnt-Signalweg in der Endometriumsfunktion, Dezidualisierung, Trophoblastdifferenzierung und -invasion und schweren
pathologischen Ereignissen festgestellt werden.
Diese Studie zielte darauf ab, die Protein- und Genexpressionsspiegel von DKK1 in normalen und präeklamptischen Schwangerschaften zu detektieren und zu vergleichen.
Materialen und Methoden: Für diese Studie wurden 60
schwangere Frauen rekrutiert, davon 30 gesunde schwangere
Frauen für die Kontrollgruppe und 30 präeklamptische Frauen für
die schwere PE-Gruppe. Die Serumspiegel von DKK1 wurden mittels
des Menschlichen DKK1 Quantikine ELISA Kit (R&D) getestet. Zur
Detektion von beta-catenin und DKK1 mRNA in der Plazenta der
Probandinnen wurde die Real-time Polymerase Kettenreaktion angewendet.
Ergebnisse und Zusammenfassung: Die ELISA-Ergebnisse der DKK1-Serumspiegel zeigten keinen signifikanten Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und der PE-Gruppe. Die Resultate der PCR stehen noch aus.
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Small for Gestational Age als „chronic health condition“: Interdisziplinärer Interventionsbedarf und
biopsychosoziales Monitoring
Fritz Haverkamp
EvH Bochum /Universitätskinderklinik Bonn

Einführung:
Epidemiologische Studien legen für Menschen mit einem zu
niedrigem Geburtsgewicht ein erhöhtes Morbiditäts- (Adipositas,
Hypertension, Diabetes und kardiovaskuläre Erkrankungen) und
Mortalitätsrisiko nahe (7). Es besteht eine altersabhängige Manifestation der verschiedenen Krankheitsrisiken. Vor diesem Hintergrund
gewinnen frühe Präventionsmaßnahmen bzw. Therapiebeginn eine
besondere Bedeutung hinsichtlich des Langzeitoutcome bei SGA. Da
die epidemiologische empirische Befundlage zur Mortalität und
Morbidität oftmals uneinheitlich sind (z.B. die sich widersprechende
Studienlage (14,21) zur Neugeborenenmorbidität und Mortalität
oftmals konfundiert durch simultan vorkommende Frühgeburtlichkeit bzw. Geburtskomplikationen) sind die im folgenden ausgeführten Überlegungen zur Prävention und Therapie bzw. zur Betreuung
dieser Patientengruppe aufgrund theoretischer Kenntnisse, klinischer Erfahrungen und soweit vorhandener korrespondierender
empirischer Untersuchungsbefunde begründet. Im Kontext der Definition von chronischer Erkrankung wird international z.B. in den
USA zusätzlich eine sogenannte „chronic health condition“ abgegrenzt (10). Darunter versteht man Konstellationen wie z.B. Betroffene mit SGA Status für die Risiken für Gesundheit und Entwicklung bekannt sind, das Spektrum aber im Einzelfall von Gesundheit
und normaler neurokognitiver Entwicklung bei der großen Mehrheit
der Betroffenen bis zur chronischen Erkrankung (z.B. Diabetes mellitus) und Intelligenzminderung reichen kann. Um eine Überversorgung zu verhindern, gleichzeitig rechtzeitig präventive respektive
therapeutische Maßnahmen rechtzeitig auf den Weg zu bringen ist
in diesem Fall es besonders wichtig und falls möglich Hochrisikokanditaten/innen, die ein besonders intensives Monitoring benötigen, zu definieren.
Problem der mangelnden standardisierten Definition
Die Definition von SGA fällt unterschiedlich aus (3,8). Überwiegend wird ein Gewicht bzw. eine Länge bei Geburt von unter 2
Standardabweichungen (= 3.Perzentile) des jeweiligen Mittelwerts
der Alterspopulation zur Definition verwendet. Andere Studien nehmen die 10.Perzentile für Geburtsgewicht und /oder Länge. Es bestehen Subklassifkationen der SGA Gruppe je nachdem ob nur das
Geburtsgewicht, oder die Länge oder beide Merkmale betroffen
sind(15). Es erschwert die Vergleichbarkeit der Studien und erhöht
die Heterogenität der SGA Stichproben.
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Notwendigkeit zur individuellen, krankheitspezifischen Bestimmung der intrauterinen Wachstums-/ Gewichtsretardierung: Die Bedeutung familiär-sozialer und ökologischer Einflussfaktoren auf Wachstum und Entwicklung
Die intrauterine Wachstums- bzw. Gewichtsretardierung
kann das Ergebnis unterschiedlichster Einflüsse sein:
a) ungünstige intrauterine Umweltbedingungen (z.B. Plazentainsuffizienz infolge Rauchens während der Schwangerschaft),
b) spezifische Krankheitsursachen z.B. pathologischer Kleinwuchs bei Syndromen oder endokrinen/metabolen Erkrankungen
bzw.
c) familiären Einflussfaktoren wie mütterliche Körperlänge,
ethnische Herkunft respektive Sozialstatus der Eltern (3). Dieses
Spektrum hat zur Folge, dass die Prognose erheblich variieren kann,
je nachdem um welche Ursache es sich bei der intrauterinen Wachstumsretardierung handelt.
Krankheitsspezifischer Indikator SGA:
Problem der Konfundierung bei multifaktorieller Ätiologie
SGA Kinder sind häufig Frühgeborene. Entsprechende Komplikationen wie bronchopulmonale Dysplasie oder Retinopathie sind
eher auf Frühgeburtlichkeit als auf Faktoren zurückzuführen, die
kausal für die intrauterine Wachstumsretardierung in Frage kommen.
Intrauterine Wachstumsretardierung ist assoziiert mit dem sozioökonomischen Status der Schwangeren als auch mit den damit
verbundenen Umweltfaktoren (31). Es ist bekannt, das frühe ungünstige Einflüsse sich auf das fetale Wachstum, auf die kindliche
Gesundheit respektive auf die Entwicklung auswirken sowie langfristig mit einer erhöhten Manifestation von Krankheiten im Erwachsenenalter einhergehen können (3,21). Mütter mit niedriger Bildung
und niedrigem Einkommen sind in der Subpopulation von Kindern
mit SGA überrepräsentiert (18). Insbesondere in der Subgruppe rauchender Schwangeren. Rauchen während der Schwangerschaft ist
so bedeutsam, ob eine Schwangere mit niedrigem Sozialstatus ein
Kind mit SGA bekommt (18). Es ist sehr wahrscheinlich, dass der
Sozialstatus ein relevanter Indikator für den individuellen Zugang
zum Gesundheitssystem, individuellen ungünstigen psychosozialen
Stresserfahrungen, Gewalt und belastenden Umwelteinflüssen mit
allen ungünstigen Folgen für den Schwangerschaftsverlauf als auch
für die postnatale kindliche Gesundheit und Entwicklung (10). Die
individuelle soziale Lebenslage geht mit transgenerationalen Effekten auf die Nachkommen einher im Sinne einer „Vererbung“ von
niedriger Bildung und geringes Einkommen (10).
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Vor diesem Hintergrund sind die Risiken für Gesundheit und
Entwicklung beim SGA auf eine Reihe überwiegend interferierender
Effekte mit der sozialen Lebenslage und den Implikationen für Bildung und Gesundheit zurückzuführen (10).
Mortalität und Morbidität bei SGA
Neben einer erhöhten Morbidität und Mortalität für die Neugeborenenperiode, die sich in den letzten Dekaden durch medizinischen Fortschritt deutlich verbessert hat (13) sind erhöhte Risiken
insbesondere Kleinwuchs, kardiovaskuläre und metabolisch-endokrine Erkrankungen (Adipositas, Diabetes mellitus) im späteren Leben bekannt4. Auch finden sich wiederholt Studien über Probleme
bei der neurokognitiven Entwicklung, beim Lernen als auch beim
Verhalten. Das Spektrum von SGA assoziierten Risiken für Gesundheit und Entwicklung wird in Tab.1zusammengefasst.
Tab.1:
SGA: Vulnerable Bereiche für Gesundheit und Entwicklung
Soma und Längenwachstum






IUGR, postnataler Kleinwuchs
Adipositas
Endokrine Veränderungen, Pubertätsentwicklung
Metabole Veränderungen: Insulinresistenz, Diabetes Mellitus
Erwachsenenalter: kardiovaskuläre Erkankungen

Neurokognitive Entwicklung, Lernen






Persistierende Mikrozephalie, Zerebralparese, Intelligenzminderung
Sprachstörung
Lernschwäche, Teilleistungsstörungen
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
Emotionale, soziale und Verhaltensstörungen

Wegen der häufigen Konfundierung mit dem Sozialstatus der
Eltern darf nicht jedes Risiko auf den SGA Status im Sinne einer spezifisch fetalen Ursache zurückgeführt werden. Neben der Frühgeburtlichkeit und den einhergehenden Gesundheitsrisiken ist wegen
der Interferenz mit dem Sozialstatus der SGA Status immer auch im
Kontext eines möglichen sozialen Risikoindikators zu reflektieren.

Kleinwuchs, Aufholwachstum und Adipositas
Für die große Mehrheit der Betroffenen findet sich ein Aufholwachstum bis spätestens nach dem 2. Lebensjahr. Bei ca. 20%
findet sich noch ein Kleinwuchs. Sollte dieser sich bis zum 4. Lebensjahr nicht normalisieren, darf in Deutschland mit Wachstumshormon behandelt werden. Dabei muss mit den Eltern eine intensive
Besprechung bezüglich Wachstumserfolg, möglicher Nebenwirkungen, langer Behandlungsdauer und interindividuell variierender
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Wachstumsresponse diskutiert und abgewogen werden. Es gibt allgemein keinen Zusammenhang zwischen therapeutisch gewonnener Körperlänge in Zentimetern und dem individuellen Ausmaß an
Zufriedenheit mit der Wachstumshormontherapie (12). Rasches Aufholwachstum scheint die Entwicklung von Adipositas bei SGA zu begünstigen. Diskutiert wird auch eine häufiger vorkommende Insulinresistenz mit dem Risiko eines Diabetes mellitus Typ II im Erwachsenalter. Eine aktuelle italienische Untersuchung findet hinsichtlich
der Prävalenz von Adipositas im Vergleich zu AGA (Age Appropriate
Gestational Age) Kindern eher eine kleine Differenz 7.

Pubertät und Adrenarche
Die große Mehrheit zeigt eine normale Pubertätsentwicklung.
Es gibt Hinweise, dass es möglicherweise eine kleine Subgruppe
von betroffenen Mädchen mit einer frühzeitig einsetzenden Pubertätsentwicklung gibt, die gleichzeitig infolge eines beschleunigten
Wachstumsfugenverschlusses zu einem Kleinwuchs im Erwachsenenalter führen kann. Sehr wahrscheinlich spielen auch bei dieser
Subgruppe weniger SGA spezifische Ätiologien sondern vielmehr
allgemeine familiäre-ethnische Einflüsse eine wichtige Rolle in diesem veränderten Wachstumsprozess.

Neurokognitive and emotional-soziale Entwicklung:
Besonderes Risikoprofil
Schule ist nach dem Kindergarten die erste Institution die ein
komplexes Bündel an individuellen Fähigkeiten (emotional-soziale
und zugleich neurokognitive) erfordert. Bei Kindern mit SGA treten
häufiger Lernschwächen bzw. Teilleistungsstörungen (z.B. LeseRechtschreibschwäche) und/oder Verhaltensstörungen auf, die ihrerseits die persönliche als auch akademische bzw. berufliche Partizipation einschränken (11,13). Die psychomotorische Entwicklungsprognose kann auf spezifisch SGA bezogene Merkmale (persistierende Mikrozephalie bei Hirnschädigung) (6) als auch auf andere
Einflüsse (z.B. elterlicher Bildungsstand und Sozialstatus) zurückgeführt werden. Als spezifisch auf den SGA Status mit besonderem,
Risiko für die psychomotorische Entwicklung muss diskutiert werden,
ab wann und in welchem Ausmaß die intrauterine Wachstumsstörung auftrat (ungünstiger Beginn <26. SSW.) (13,16,24) und inwieweit eine Mikrozephalie bestand bzw. postnatal noch (ungünstig
nach > 2 Lj.) besteht. Daneben sind noch peripartale Komplikationen inklusive Frühgeburtlichkeit zu berücksichtigen7.
Allgemeine Risiko- und protektive Faktoren
Wie jedes Kind sind Betroffene mit SGA unabhängig von der
zugrundeliegenden spezifischen Ätiologie mit Blick auf Gesundheit
und Entwicklung den gleichen Risiken (Unfälle, Infektionen) wie
AGA Kindern ausgesetzt. Dabei spielen die in der jeweiligen Familie
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vorkommenden protektiven Faktoren (Einkommen, Bildung, elterliche Gesundheit) eine wichtige Rolle. Vor diesem Hintergrund spielen für die postnatale Gesundheit im Sinne transgenerationaler Effekte biologische Dispositionen, erworbene Erziehungs- und Bildungsstile als auch die Umgebung eine wichtige Rolle (10). Es ist
wiederholt gezeigt worden, dass Kinder mit SGA unter erschwerten
Lebensbedingungen (Armut, niedrige Bildung, chronisch kranke Eltern) leben (14). Diese allein das vermehrte Vorkommen neurokognitiver und psychischer Problemlagen erklären können, da Kinder
mit SGA Status aber mit hohem sozialen Familienstatus eine wesentlich bessere Entwicklungs- und Teilhabeprognose aufweisen
(11). Vor diesem Hintergrund wird verständlich, dass Studien zum
Aufholwachstum und einem gleichzeitig einhergehenden Benefit
der neurokognitiven Entwicklung gegensätzliche Befundlagen zeigten (7). Dies deutet daraufhin, das Aufholwachstum per se sehr
wahrscheinlich einen sehr kleinen oder gar keinen Einfluss auf die
neurokognitive Langzeitprognose aufweist.

Fazit:
Bedarf an einem inklusivem,
biopsychoszialen Gesundheitsversorgungsmodell.
Die Kinder mit sehr frühem Beginn der intrauterinen Wachstumsretardierung und persistierender (non-familiärer) Mikrozephalie, die postnatal zusätzlich kein Aufholwachstum bei Länge und
Kopfumfang zeigen sind sicherlich die größte vulnerable Gruppe.
Ein niedriger elterlicher Sozialstatus ist per se ein Risikofaktor und
stellt im Falle einer Kombination mit dem SGA-Status eine ungünstige Konstellation dar (11). In diesem Fall ist frühe zugleich umfassende Versorgung (medizinisch, sozial, psychologisch) sehr wichtig.
Zu beachten beim Monitoring von Gesundheit und Entwicklung das manche Gesundheits- bzw. Entwicklungsrisiken sich erst
später in der Kindheit (z.B. Adipositas) bzw. in der Schule (LeseRechtschreibschwäche) sich manifestieren. Das individuelle große
Spektrum, die Art und Schwere sowie die zeitabhängige Manifestation der in Frage kommenden Erkrankung bzw. Entwicklungsstörung
macht für diese Subgruppe eine interdisziplinäre Langzeitbetreuung
notwendig. Die Abwägung wer darunter subsummiert wird, hängt
sicherlich u.a. von den oben genannten Differenzierungen ab. Dabei muss in Erinnerung gerufen werden das die große Mehrheit der
Kinder sich in ihrer Gesundheit und Entwicklung nicht von AGA Kindern unterscheiden.
Vor dem Hintergrund, dass bei SGA sich Gesundheits- und
Entwicklungsfragen miteinander vermischen können, dass SGA spezifische und unspezifische, allgemeine, familiäre biologische und erworbene Merkmale und Risiken konfundieren, macht eine umfassende auf dem biopsychosozialen Paradigma nach Engels 1974 (5)
Klassifikation und Behandlung notwendig. Auf diesem Paradigma
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basiert z.B. auch die umfassende neuere inklusive WHO Klassifikation für Menschen mit Behinderungen (ICF Version 2001) die auch
für Menschen mit chronischen Erkrankungen bzw. Gesundheitsrisiken zukünftig angewendet werden soll (10).

Tab. 2: SGA Diagnostik, Behandlungsplan und Teilhabe
Spezifische Vulnerabilität der Entwicklung
Intelligenz und Sprache
Verhaltensprobleme
Lernprobleme, Teilleistungsstörungen
Ätiologie und Pathogenese
Grunderkrankung, Adipositas, Kleinwuchs
Therapie
Bewältigung, Coping
Familiäre Kovarianz
Diagnostisches Vorgehen
Welche Entwicklungsstörung?
Welche Ätiologie (Zusammenhang mit Grunderkrankung,
Therapie und/oder Coping oder andere Krankheitsursache
Rücksprache mit Spezialist für die Grunderkrankung oder Entwicklungsspezialist
Auswirkung, Teilhabe
Schule und Beruf
Freizeit und Freunde
Lebensqualität
Intervention
Ggf. Anpassung der Therapie oder neue Diagnostik
Beratung
Überweisung an Entwicklungsspezialisten zur Förderung/Therapie,
z.B. Logopäden, Motopäden, Psychologen
Art und Ausmaß der persönlichen Aktivitäten im Kontext der
“chronic health condition” SGA sind auch im Lichte der vorhandenen personalen und familiären Ressourcen zu sehen.
Die wechselseitige Beziehung von SGA/Krankheitsbezogenen und
anderen allgemeinen Einflussfaktoren die die Lebensqualität und
die Partizipation beeinflussen alle Lebensdomänen. Diese machen
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eine nicht nur eine umfassende, zugleich ressourcenorientierende
Diagnostik sondern auch interdisziplinären Behandlungsansatz
(Medizin, Pädagogik, Psychologie, Soziale Arbeit) notwendig.
Die bisherige Versorgungsstruktur mit oftmals unabhängig voneinander arbeitenden Spezialisten, die jeweils bestimmte Aspekte von
Gesundheit und Entwicklung adressieren, sollten mehr koordiniert
arbeiten. Sozialpädiatrische Zentren für die komplex chronischer Erkrankungen sind ein Beispiel für derartige Kooperationen im Bereich Medizin/Psychologie und medizinische Therapien/ Förderung
einstrukturelle Vernetzung mit Institutionen von Bildung und Wohlfahrt wünschenswert.
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Griffith`s Entwicklungsquotient zur Prognose der
Intelligenz (K-ABC-Skalen) bei Kindern mit und
ohne intrauteriner Wachstumsretardierung
Fritz Haverkamp1,2, Ute von Martial2
Evangelische Hochschule Bochum,
Zentrum für Kinderheilkunde der Universität Bonn
1

2

Einführung:
Inwieweit die neurokognitive Entwicklung von Schulkindern
durch frühe Säuglings- respektive Kleinkindertests vorhergesagt
werden kann ist von klinischer Bedeutung hinsichtlich Vorsorge und
Langzeitbetreuung (8,9,13). In den wenigen Längsschnitt-untersuchungen die zu diesem Themenkomplex durchgeführt wurden, fand
sich überwiegend keine eindeutige Beziehung zwischen (psychomotorischer Entwicklung erfassenden) Entwicklungsquotient und (Kognition messenden) Intelligenzquotient. Es stellte sich dabei heraus
das die entwicklungstestbasierte Vor-hersage der neurokognitiven
Entwicklung (erfasst als IQ) weniger bei „normal entwickelnden“ als
bei „entwicklungs-neurologischen Risikokindern“ gelingt. Als Ursache werden einerseits sehr gute Hirnplastizität bei Gesunden mit
nachfolgend großer interindividueller Varianz der kognitiven Entwicklung im Schulalter und andererseits früh bestehende zugleich
bleibende ZNS Schäden bei entwicklungs-neurologischen auffälligen Kindern mit nachfolgend persistierender Beeinträchtigung
(=geringere Varianz) bezüglich der kognitiven Entwicklung genannt
(2,3,13).
Da bei frühgeborenen Kindern infolge ihrer neuro-biologischen Unreife und den damit möglichen Komplikationen sowie bei
Kindern mit SGA allgemein ein erhöhtes Risiko für die neurokognitive respektive sozioemotionale Entwicklung diskutiert werden
(2,3,11,13), haben wir in einer retrospektiven Studie an 91 Kindern
deren psychomotorische Entwicklung im Säuglingsalter wenigstens
einmal mit den Grifftiths-Entwicklungsskalen (1) getestet wurde im
Alter von 4,11bis 9 Jahren mit der deutschen Version der KaufmanAssessment Battery for Children (K-ABC)7 sowie neurologisch auf
der Grundlage nach Touwen12 nachuntersucht. Die Untersuchungsfrage war, inwieweit es (retrospektiv) möglich ist, die kognitive Entwicklungsprognose erfasst über die verschiedenen K-ABC Skalen
mittels des Entwicklungsquotienten erfasst und berechnet mit Hilfe
der Griffithsskalen (GriffS), vorhersagen kann. Langzeituntersuchungen von Largo (5,6) und Wolke (13) belegen die relative Vorhersagefähigkeit des Intelligenzquotienten (IQ) durch den mit Hilfe
der GriffS. ermittelten Entwicklungsquotienten (EQ). Bereits ab dem
5. respektive ab dem 9. Lebensmonat ist es möglich, zumindest den
Bereich der individuellen Standardabweichung des IQ zu prognostizieren. Zusätzlich haben Fragen nach der Frühgeborenenkorrektur

Seite 84

(3,10) bzw. nach dem Einfluss von SGA (11) auf die kognitive Entwicklung interessiert.

Stichprobe, Methodik und Untersuchungsdesign
Aufgrund des retrospektiven Untersuchungsdesigns wurden a
priori gesunde Kinder mit einer unauffälligen Anamnese nicht getestet. Es wurden ausschließlich Eltern von Probanden der entwicklungsneurologischen bzw. epileptologischen Ambulanz angeschrieben. Aufgenommen wurden nur solche Probanden bei denen wenigsten einmal der Griffithstest in den beiden ersten Lebensjahren
durchgeführt wurde. In einem Fall gab es maximal 8 Griffithstestergebnisse. Bei Mehrfachmessungen. wurde ein Mittelwert des Entwicklungsquotienten (EQ) berechnet. Die Entwicklung wird beim
GriffS über fünf Skalen erfasst, die den Bereich der psychomotorischen Entwicklung umfassend abbilden. Der Altersbereich reicht
vom 1.-24. Lebensmonat. Dies gilt auch für die Alterskorrektur bei
frühgeborenen Kindern. Von den Eltern antworteten ca.30% nicht,
bei weiteren 30% konnte die neue Adresse nicht ermittelt werden.
Durch motivierende telefonische Nachfragen nahmen letztendlich
ca. 40% (=91 Kinder) der ursprünglich ausgewählten Stichprobe
teil. Davon 47 Frühgeborene (FG). Bei 15 Kindern lag ein Small for
Gestational Age (SGA) mit Geburtsgewicht und/oder Länge <3.
Perzentile vor. Unter den Reifgeborenen (AGA) waren es drei und
bei den FG zwölf Kinder mit SGA Status. Die telefonisch durchgeführte Drop-out Analyse hinsichtlich der Gründe für die Nichtteilnahme ergab mit einer zufälligen Auswahl absagender Eltern
(n=12) vor allem logistische Problemen (zu weite Entfernung). Bei
vier Betroffenen konnten die Untersuchung bzw. die psychometrische Testung wegen psychomotorischer Retardierung bzw. wegen
Zerebralparese nicht erfolgen.
Die K-ABC unterteilt 16 Untertests in vier respektive 5 Skalen:
1.
Einzelheitliches Denken (SED) mit der kognitiven Verarbeitung von sequenziell angebotenen Reizen (Erfordert u.a. sprachliche Fähigkeiten, Gedächtnis, Aufmerksamkeit)
2.
Ganzheitliches Denken (GED) mit der kognitiven Verarbeitung von simultan
zu verarbeitenden, „ganzheitlichen“ Reizen (Erfordert visuell-räumliches Abstraktionsvermögen)
3.
Intellektuelle Fertigkeiten (SIF; ausschließlich berechnet aus SED und GED)
4.
Fertigkeitenskala (FS) ermittelt erworbenes Wissen bzw. kulturabhängige
Fertigkeiten.
5.
Nonverbale Skala (NV) erfasst sprachfreie Intelligenz bzw. logisches Denken
und wird wie GED ausschließlich berechnet auf der Grundlage verschiedener
Items die nur in den anderen Skalen Anwendung finden.

Die individuellen Standardwerte entsprechen dem herkömmlichen Verständnis von Intelligenzquotienten (IQ). Mittelwert 100
und einem Durchschnittsbereich 85 -115. Neben der psychometrischen Testung wurden die Probanden auch neurologisch auf der
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Grundlage nach Touwen untersucht. Die klinisch–neurologische Untersuchungsbeurteilung erfolgte semi-quantitativ auf einer Ordinalskalierung. Die statistische Auswertung erfolgte auf der Grundlage des SPSS Programms. Es wurden Korrelations-analysen u.a. mit
Pearson`schem Korrelationskoeffizienten bzw. eine einfaktorielle
Varianzanalyse sowie der T-Test für unabhängige Stichproben berechnet. Als weitere Signifikanztests wurden der Mann-Whitneytest
sowie der Chi-Quadrattest verwendet.
Die Frühgeborenen wurde zu zwei Gruppen zusammengefasst (I. 25.-31. SSW; II. 32.-37.SSW). Bei der sogenannten Frühchenkorrektur wurde vom Lebensalter bzw. chronologischem Alter
die Zeitspanne des zu früh Geborenenseins abgezogen und erhält
somit das korrigierte Alter. Da die GriffS interindividuell zu verschiedenen Lebensaltern durchgeführt wurden sind für die Analyse Zeiträume in denen diese erfasst wurden definiert worden. T1 (Lebensmonat 1-3) bis zu T8 (Lebensmonat 21-24). Aufgrund des vorselektierten Samples mit ausschließlich Probanden aus den Spezialambulanzen stellen nicht nur unsere frühgeborenen (FG) sondern auch
unsere reifgeborenen (AGA) Patienten eine Risikoklientel dar.
Ergebnisse: Im Folgenden werden die Mittelwertberechnungen zu den verschiedenen Meilensteinen vorgestellt (Siehe Tab. 1)
Tabelle 1: Erreichen der Meilensteine in Abhängigkeit des Gestationsalters (Mittelwerte mit Frühchenkorrektur)
Freies Sitzen

Freies Laufen

Erste Worte

Reifgeborene

9,84

16,80

14,95

SGA

8,04

13,31

11,86

FG 32.-37.SSW

9,73 (8,36)

16,95 (15,35)

15,56 (13,88)

FG 25.-31.SSW

13,86 (7,94)

16,21 (13,27)

16,39 (13,20)

n.s.

n.s.

n.s.

ANOVA

Eine Mikrozephalie findet sich bei den AGA mit einer Prävalenz von 2,3% und bei den FG zu 17,3 %.
Die Gruppe der Reifgeborenen unterscheidet sich nicht signifikant von den Frühgeborenen hinsichtlich dem zeitlichen Durchlaufen essentieller motorischer sowie sprachlicher Meilensteine. Die
Gruppe der SGA Kinder erreichte am schnellsten die essentiellen
Knotenpunkte der psychomotorischen Entwicklung.
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Griffith`S und K-ABC Testergebnisse: Die Analyse zu den Griffith`s Entwicklungsquotienten (kumulativer Wert EQ1-8) zwischen
Reifgeborenen und Frühgeborenen zeigt ohne/mit Alters-Frühchenkorrektur signifikante Mittelwertunterschiede (EQ: 84 zu 75) bzw.
korrigiert (EQ: 84 zu 91). Zwischen SGA und AGA Kindern gab es
keinen statistisch signifikanten Unterschied zu den an verschiedenen Zeitpunkten erhobenen EQ`s (z.B. 18. Monat –EQ: 96 vs. 90).
K-ABC Testergebnisse: Die Analyse ergab folgende Resultate
(siehe Tabelle 2).
Tabelle 2: Vergleich SGA mit AGA

Skala K-ABC

SGA

AGA

ANOVA

SED

91,40

90,64

n.s.

SGD

100,13

93,95

n.s.

SIF

96,13

92,22

n.s.

FS

95,15

86,35

n.s.

NV

98,00

93,13

n.s.

Abkürzungen siehe oben

Auch beim K-ABC schnitten die Probanden
mit SGA besser als die Reifgeborenen ab. Diese Unterschiede waren
statistisch aber nicht signifikant. Außerdem wurde eine alterskorrigierte Analyse in Abhängigkeit der Schwangerschaftsdauer durchgeführt; siehe dazu die gleiche Einteilung wie in der Tabelle 1. Es
fanden sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Frühgeborenen und Reifgeborenen.

Entwicklungsquotienten und Meilensteine
zur Vorhersage der Intelligenzentwicklung
Es wurde eine Reihe von Korrelationsanalysen durchgeführt. Die
wichtigsten (alterskorrigierten) Ergebnisse werden in Tabelle 3 gezeigt.
Da die verschiedenen EQ zu den interindividuell variierenden
Lebenszeitpunkten innerhalb der ersten beiden Lebensjahre kein
einheitliches Bild ergaben, wurden die individuellen Messwerte kumuliert. Dieser kumulierte EQ-Wert (minimal eine - maximal acht
Griffithstestungen) sowie die Meilensteine „Auftreten der ersten
Worte“ korrelieren positiv bzw. negativ signifikant mit allen K-ABC
Skalen. Die Zusammenhänge mit dem Meilensteine „Erste Schritte“
ergab kein einheitliches Bild. Mit dem Meilenstein „freies Sitzen“
fanden sich keine signifikanten Zusammenhänge.
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Tabelle 3: Zusammenhang zwischen Griffiths-EQ und Meilensteine mit K-ABC
Skalen
K-ABC

EQ
(1-8)

Erste
Schritte

Erste

SED

0.371**

-2.20

-.399*

SGD

.454*

-.286*

-.337*

SIF

.443*

-.258

-.377*

FS

.537**

-.385*

-.523**

NV

.436**

-.256

-.359*

Worte

Diskussion
Mit Blick auf das Abschneiden fällt auf das die Gruppe der
Reifgeborenen sich nicht von der der Frühgeborenen unterscheiden.
Dies bedeutet, dass es sich auch in der AGA Gruppe um eine Risikoklientel handelt. Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass
die EQ basierte Vorhersage tatsächlich in allen Gruppen statistisch
signifikant mit den später erfassten IQ - Werten korreliert. Die SGA
Gruppe wiederum überrascht mit vergleichsweise besten Testergebnissen sowohl beim EQ als auch beim IQ. Darüberhinaus lässt die
Nähe ihrer psychometrischen Messergebnisse zu den aus der Literatur bekannten durchschnittlichen Normwerten vermuten, dass die
SGA Gruppe in unserem ausgewählten Kollektiv die geringsten neurologischen persistierenden Auffälligkeiten aufweist und damit eine
hohe familiäre Kovarianz (allgemeine elterliche biologische und erworbene Einflüsse) besteht wie sie auch bei gesunden, normal entwickelten Kinder ebenfalls zu finden ist. Das der Meilenstein „erste
Worte“ ebenfalls signifikant mit den K-ABC Skalen korreliert überrascht einerseits nicht, da der Beginn einer normalen Sprachentwicklung auch als Ausdruck der individuellen Sprachintelligenz/einzelheitliches Denken angesehen werden kann. Andererseits ist auch
bekannt, dass bei normal entwickelnden Kindern sich nicht selten
ein später benigner Sprechbeginn „Late Onset Talker“ findet. Andererseits steht ein „normaler“ Sprachbeginn und normale Sprachentwicklung in einer neurologischen Risikoklientel sicher auch für die
Abwesenheit zumindest schwerer neurologischer Schäden.
Fazit
Auch in dieser retrospektiven Studie zeigt sich trotz der immanenten methodischen Schwächen und nicht-zufällig ausgewählten Stichprobe erneut die Tatsache das eine standardisierte psychometrische Untersuchung der psychomotorischen Entwicklung in den
ersten beiden Lebensjahren zur Vorhersage der späteren kognitiven
Entwicklung einen sehr bedeutsamen Beitrag leisten kann. Diese
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frühe Entwicklungsprognose kann bei unauffälligen Ergebnissen zu
einer frühen Entlastung der Eltern beitragen. Umgekehrt führen
„pathologische“ Entwicklungs-befunde nicht nur zu einer frühen Intervention und einem längerfristigen Entwicklungsmonitoring, sie
fördern auch einen realistischen Umgang mit dem Kind, der wiederum notwendig ist, um das Kind vor Überforderung/Überförderung
zu bewahren. Mit Blick auf SGA Kinder zeigt auch diese Studie, dass
bei der Mehrheit der Betroffenen mit einer innerhalb der normalen
neurokognitiven Entwicklungsvariabilität zu rechnen ist.
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Longitudinale Entwicklungsanalyse zur Bewertung von Hirnschäden bei Frühgeborenen Mschr. Kinderheilk. 121, 299-302
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Prävention und Therapie von Schwangerschaftskomplikationen durch Gestagene
Prof. Dr. Dr. h.c. Adolf E. Schindler
Institut für Medizinische Forschung und Fortbildung, Essen
Abstrakt: Über die Zeit hinweg wurde deutlich, dass die Verwendung von mikronisiertem Progesteron und Dydrogesteron Prävention bzw. Therapie von Schwangerschaftsstörungen wie etwa
drohende Fehlgeburt, wiederholte (habituelle) Fehlgeburt, Frühgeburt oder Präeklampsie günstig beeinflussen können.
Das Konzept der „Prävention“ oder „Therapie“ werden besonders herausgestellt.
In den letzten Jahren ist deutlich geworden, dass mikronisiertes Progesteron nicht sicher zu einem signifikanten günstigen Ergebnis führt. Dies trifft für drohende Fehlgeburt oder wiederholte (habituelle) Fehlgeburt zu, aber auch für die Vermeidung einer Frühgeburt. Im Gegensatz dazu sind bisher alle präventiven und therapeutischen Anwendungen mit Dydrogesteron günstig verlaufen.
Mit alten Studien war gezeigt worden, dass mit Präeklampsie
der Blutdruck der schwangeren Frauen gesenkt werden konnte. Präventiv konnte bisher jedoch nur mit Dydrogesteron ein Auftreten einer Präeklampsie signifikant verhindert werden. Dazu ist präventiv
eine möglichst frühe Anwendung ggf mit höherer Dosierung (40 mg
täglich statt 20 mg täglich bei Dydrogesteron) und die Anwendung
bis zur 37. Schwangerschaftswoche optimal.
Einleitung: Für Prävention bzw. Therapie ist bereits Progesteron intramuskulär in den fünfziger Jahren eingesetzt worden
(1,2) und hat später zur Therapie schwangerer Frauen mit Präeklampsie Anwendung gefunden (3,4). Es folgt eine Phase, in der 17α-Hydroxyprogesteroncaproat im Vordergrund stand und eine Metaanalyse bzgl. der Frühgeburt günstige klinische Ergebnisse zeigte
(5). Dazwischen waren einige Untersuchungen mit verschiedenen
Gestagenen. Aber einen eigentlichen Durchbruch gab es nicht.
Auch Dydrogesteron fand vor allem bei drohender Fehlgeburt klinische Anwendung und ein signifikanter Effekt konnte erzielt werden
(6,7). Das traf auch für die wiederholte, drohende Fehlgeburt zu (8).
Weitere relevante klinische Studien sind gefolgt. Dies wird im nächsten Kapitel dargelegt.
Drohende Fehlgeburt und
wiederholte drohende Fehlgeburt
Dabei handelt es sich bei der drohenden Fehlgeburt um eine
therapeutische Maßnahme, während für die wiederholte Fehlgeburt
die Prävention angestrebt werden sollte, um ein möglichst optimales
klinisches Ergebnis zu erreichen; d.h. Einflussnahme möglichst be-

Seite 90

reits nach der Ovulation. Bereits in den fünfziger Jahren konnte gezeigt werden, dass mit intramuskulärer Progesterongabe die Manifestation einer Gestose verringert wird (2). Leider wurde dies nicht
weiter verfolgt. Anfang der siebziger Jahre hat dann die Arbeitsgruppe um Csapo zeigen können, dass Abfall bzw. Verlust der Corpus luteum Funktion zur Fehlgeburt führte, was durch eine Behandlung mit Progesteron behoben werden konnte (9). Weitere klinische
Studien haben dazu positive Ergebnisse geliefert, aber die wenigen
veröffentlichten Studien waren nicht überwältigend.
Es muss klar herausgestellt werden, dass von den Gestagenen während der Schwangerschaft nur Dydrogesteron bzw. mikronisiertes Progesteron in Frage kommen. Dies ist von den unterschiedlichen Partialwirkungen der Gestagene abhängig. Für die
Anwendung in der Schwangerschaft kommen Gestagene mit partieller androgener, antiandrogener und kortikoider Wirkung nicht in
Frage (10).

Die Anwendung von Gestagenen bei drohender Fehlgeburt
ist definiert durch: Blutung aus dem Zervikalkanal bei geschlossener

Zervix und intakter Gravidität (Ultraschall). Die meisten Studien sind
unter Anwendung von Dydrogesteron (Duphaston®) durchgeführt
worden und nur wenige mit vaginalem, mikronisertem Progesteron.
In Tabelle 1 sind Gründe für eine hormonbedingte Fehlgeburt und
Möglichkeiten der hormonalen Behandlung aufgeführt.

Tabelle 1: Gründe für Hormon-bedingte Fehlgeburt und
hormonale Behandlungsmöglichkeiten
Ursachen für niedriges endogenes Progesteron:




Corpus luteum Insuffizienz (a. primär, b. sekundär)
Plazentare Dysfunktion
Rückbildung von überstimulierten Ovarien

Hormontherapie





Progesteron: (i.m., s.c., oral, vaginal) Dazu gehören: mikronisiertes Progesteron vaginal bis 800 mg täglich
orales Dydrogesteron: bis 40 mg täglich
17-α-Hydroxyprogesteroncaproat (250mg i.m. pro Woche oder höher begrenzte Datenlage)

Zunächst waren die klinischen Ergebnisse sowohl für Progesteron,
als auch für Dydrogesteron positiv und man hatte den Eindruck, dass beide
Gestagene effektiv sind. Mit einer Metaanalyse von drei Studien mit vaginalem Progesteron ergab sich nach den Angaben von Carp aber ein nicht
signifikantes Ergebnis für Progesteron (11). Bei Frauen, die mit vaginalem
Progesteron behandelt waren, konnte keine Signifikanz zu Progesteron
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festgestellt worden (RR 0,47; 95% CI , 0,17-1,30)(11). Orales Dydrogesteron war dagegen günstig (RR 0,54; 95 % CI, 0,35-0,84) (11). Richtlinien
des National Health Service (NICE) und der australischen und neuseeländischen gynäkologischen Gesellschaft wiesen zwar darauf hin, dass die
Studien für einen Gestageneffekt sprechen, aber es wurde festgestellt,
dass größere Studien nötig sind, um dies zu sichern (11).
Anwendung von Gestagenen
bei wiederholter (habitueller ) Fehlgeburt
Hier muss man zwei Dinge unterscheiden:

1.
Die Frauen mit der Anamnese wiederholte Fehlgeburt
beginnen mit Gestagenen (z.B. Progesteron bzw. Dydrogesteron)
nach dem Eisprung in dem Zyklus, mit dem eine Schwangerschaft
erzielt werden soll. Bei Ausbleiben eines HCG-Anstiegs wird der
Vorgang gestoppt. Lässt sich jedoch ein HCG-Anstieg feststellen,
wird die präventive Gestagengabe fortgesetzt. Dies ist der günstigste Ansatz mit einer Anamnese mit zwei bis drei Fehlgeburten.
Vorausgesetzt ist dabei, dass organbedingte Hindernisse beseitigt
worden sind (z.B. Resektion des Uterus septum).
2.
Kommen Frauen mit der Vorgeschichte von wiederholten Fehlgeburten mit einer Blutung bei einer Schwangerschaft in die
Klinik, dann ist dies nicht mehr präventiv, sondern therapeutisch wie
bei Frauen mit einer drohenden Fehlgeburt. Nach Sicherung der Vitalität des Fötus wird mit 40 mg Dydrogesteron sofort begonnen und
dann 2 x täglich mit 20 mg Dydrogesteron bis zur 37. SSW behandelt. Dazu sind zwei große Studien vorgenommen worden (12,13),
die bereits an anderer Stelle umfangreichend behandelt worden
sind (14). Beide Studien gehören nicht zur „Prävention“, sondern
sind „Therapie“. Die Studie mit vaginalem mikronisiertem Progesteron wurde mit 2 x 400 mg täglich durchgeführt und mit einer
gleichgroßen Plazebogruppe verglichen (12). Es fanden sich keine
signifikanten Unterschiede zwischen der Behandlungsgruppe
(n=404) und der Plazebogruppe n=434).
Die Rate an Lebendgeburten betrug in der Progesterongruppe 65,8% (262 von 398) und 63,3% (271 von 428) in der Plazebogruppe; somit also kein signifikanter klinischer Effekt in der
Progesterongruppe. Die Behandlungsdauer war bis zur 12. SSW.
Bezüglich Dydrogesteron wurden Frauen mit wiederholten Fehlgeburten wurden Frauen mit 20 mg Dydrogesteron täglich vom Tag
der Aufnahme bis zur 20. SSW behandelt (n=175). Die Plazebogruppe umfasste 173 Frauen und dazu kam eine weitere Vergleichsgruppe ohne wiederholte Fehlgeburten (n=174). Das Fehlgeburtsrisiko war 2,4 x größer in der Plazebogruppe verglichen mit
der Dydrogesterongruppe (RR2,4; 95 CI, 1,3-5,9; p ˂0,001). Die
Dydrogesterongruppe hatte ein Fehlgeburtsrate von6,9%, die Plazebogruppe vom 16,8% und die Gruppe ohne Fehlgeburten von
3,5%. Das Gestationsalter bei Geburt betrug in der Dydrogesterongruppe 38,0 ±2,0 Wochen und für die Plazebogruppe 37,2 ±2,4
Wochen (p =0.002).
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Schlussfolgerung: Bei Frauen mit wiederholten Fehlgeburten kam
es mit Dydrogesteron (20 mg täglich bis zur 20. SSW) zu einer signifikanten Verbesserung der Fehlgeburtsrate und zu einer längeren
Schwangerschaftsdauer. Dies konnte bisher für Progesteron nicht
bestätigt werden.

Frühgeburt und Gestagene
Entbindung vor der 37. SSW wird als Frühgeburt bezeichnet. Die
Häufigkeit liegt zwischen 6-12% in den verschiedenen Ländern,
kann aber auch höher sein wie z.B. in den USA. Dabei muss berücksichtigt werden, dass diese Rate in sich entwickelten Ländern noch
höher sein kann. Eine vorausgegangene Frühgeburt erhöht signifikant das Risiko einer weiteren Frühgeburt.
Es gibt eine Reihe von Risikofaktoren für eine Frühgeburt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vorgeschichte einer Frühgeburt
Verkürzte Zervix
Stress
Vorausgegangene Fehlgeburt
Zustand nach induziertem Abort
Bei Schwangerschaften nach reproduktionsmedizinischen Behandlungen
Übergewicht
Untergewicht
Rauchen

Bereits 1990 erschien eine Metaanalyse zur Behandlung der
Frühgeburt mit 17-α-Hydroxyprogesteroncaproat (16). Danach folgten Studien mit vaginalem, mikronisiertem Progesteron (15, 16, 17).
Studien erfassten vor allen Dingen mikronisiertes Progesteron in
Dosen von 100- 200 mg täglich. Eine Zusammenstellung bei verkürzter Zervix (≤ 2,5 cm) hat dies als Indikation für die erfolgreiche
Prävention der Frühgeburt gesehen. Begonnen werden sollte nach
einem Ultraschallscreening zwischen der 16. und 18. SSW (18).
Eine in 2016 erschienene Arbeit hat die Behandlung der Frühgeburt
in Frage gestellt (19). Danach gibt es für vaginales Progesteron keinen Effekt auf die Prävention einer Frühgeburt; sowohl geburtshilflich (RR 0,86; 95%CI, 0,61-6,22) als auch beim Neugeborenen
(RR0,62; 95%CI, 0,38-1,02) und auch in der Kindheitsphase (19). In
den letzten Jahren sind auch Untersuchungen mit Dydrogesteron
durchgeführt worden. Ohne Zweifel führt Dydrogesteron zu einer
Ruhigstellung der Uterusmuskulatur mit einer entsprechenden Änderung der Zytokine (20,21). Eigene unveröffentlichte Ergebnisse
haben den wehenhemmenden Effekt von Dyrogesteron gezeigt. Dabei zeigt sich der günstige Effekt einer oralen Applikation. Aufgrund
der Halbwertszeit von Dydrogesteron und der Halbwertszeit des
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Hauptmetaboliten Dihydrodydrogesteron ist eine 12 Stunden Applikation optimal und die eigenen klinischen Untersuchungen haben
die Anwendung als günstig gefunden. Es hat sich dabei auch ergeben, dass bei bestehenden Wehen und intakter Fruchtblase eine
„Therapie“ durchgeführt werden kann; ggf. zusammen mit einem
Tokolytikum zu Beginn. Dabei wird eine Reduzierung des Tokolytikums erreicht.

Schlussfolgerung:
1- Dydrogesteron ist bis zur 37. SSW zur Prävention der Frühgeburt geeignet am besten ab 16. SSW.
2- Bereits stattgefundener Wehenbeginn mit intakter Fruchtblase
kann gestoppt werden, eine Behandlung bis zur 37. SSW sollte
angestrebt werden.
3- Eine Anwendung zusammen mit einem Tokolytikum ist möglich
und reduziert die notwendige Dosis des Tokolytikums und die
Dauer der Anwendung.

Prävention von Präeklampsie
Es ist bekannt, dass Progesteron den systolischen und diastolischen Blutdruck senken kann. Das gilt für Männer und Frauen in
gleicher Weise (3). In der Schwangerschaft bewirkt Progesteron eine
adäquate Durchblutung der Plazenta, dir durch Doppler-Ultraschall
nachgewiesen wurde und der Blutdruck wird normalisiert, wie dies
bei Frauen mit Präeklampsie gezeigt wurde. Mit einer prospektiven
randomisierten Studie wurde unter Anwendung von Dydrogesteron
(30 mg täglich per os) bis 5 Tage nach Eizellgewinnung mit der Prävention begonnen und bis zur 16. SSW durchgeführt. Dies geschah
bei Frauen mi reproduktionsmedizinischer Behandlung. Die Kontrollgruppe bekam Plazebo. Eine hochsignifikante Reduzierung der
Präeklampsiefälle wurde gefunden (p˂0.001)(22). Bei einer retrospektiven Analyse von 570 Frauen mit Schwangerschaft, die durch
reproduktionstechnische Methoden (276 erhielten Dydrogesteron
und 294 wurden mit Dydrogesteron und 17-α- Hydroxyprogesteroncaproat bis zur 16.SSW behandelt) lag die Inzidenz der Präeklampsie lag bei 8,4 % in der Dydrogesterongruppe und die Kontrollgruppe bei 14,2 % (p˂0,05)(23). Dies wird durch auch einen Fallbericht unterstützt (24).
Schlussfolgerung: Durch Dydrogesteron konnte unter verschiedenen Bedingungen ein präventiver Effekt bezüglich Präeklamsie gezeigt werden.
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Zusammenfassung
Insgesamt gesehen konnte im Gegensatz zu den Untersuchungen mit Progesteron bei Dydrogesteron in allen Bereichen
günstige klinische Auswirkungen festgestellt werden. Die Dosis ist
auf 40 mg (2 x 20 mg) täglich zu erhöhen und die Prävention sollte
so früh wie möglich begonnen werden. Außerdem wäre eine Behandlung bis zur 37. SSW durchzuführen.
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Interdiziplinäre Workshops 2003 – 2017
Tagungsort
2003-2006

Zweibrücken (Fasanerie),
Homburg
(Unikinderklinik; Schlosshotel, Hotel Stadt Homburg)

2007-2011

Kloster Schöntal (Jagsttal)

2012

Boppard (Mittelrhein) Hotel Jakobsberg

2013-2014

Niederkassel (Nähe Bonn)
Hotel Clostermannshof

2015-2016

Neuwied (am Rhein) Schloß Neuwied

2017

Kloster Andechs (Ammersee, Bayern)

Termin

Themen

2003,
2004,
2005,
2006,
2007,

SGA/IUGR: Ursachen und Spätfolgen
Ernährung und Wachstum
Risiken für die Entwicklung des ZNS
Risiken für das cardiovasculäre System
Interdisziplinäre Betreuung der Kinder
und deren Familien
Insulinresistenz, Gestationsdiabetes,
Fetale Programmierung
IUGR; fetale, neonatale und frühkindliche
Prägung; Ernährung zur Prevention von
Spätfolgen, Reproduktionsmedizin
Vitamin D, Knochenstoffwechsel,
Neuralrohrdefekte, Folsäure-Substitution,
Pankreasentwicklung, Neugeborenenscreening
Präeklampsie, peripnatale Infektionen,
Endokrinologie: UTS, Noonan-Syndrom,
Therapie Kleinwuchs durch Niereninsuffizienz
SGA/IUGR: Kooperation zw. Geburtshelfer und
Pädiater; fetale und gynäkoklogische
Endokrinologie; Vorsorge und Prävention in der
Schwangerschaft
Disorders of sexual development (DSD),
Geschlechtsidentitätsstörungen;
Gonadenfunktionen
Plazenta und fetales Wachstum
Plazentapassage, Präeklampsie
Einfluss der Adipositas der Schwangeren auf die
fetale und kindliche Entwicklung
state of the art:
Pränatale Entwicklung; Plazentafunktion;
IUGR-Management, Diagnostik
Genetische und epigenetische Aspekte

08.02-09.02
13.02-14.02
26.02-27.02
24.02-25.02
01.06-02.06

2008, 27.06-28.06
2009, 26.06-27.06
2010, 25.06-26.06
2011, 01.07-02.07
2012, 29.06-30.06

2013, 28.06-29.06
2014, 17.10-18.10.
2015, 26.06-27.06
2016, 01.07-02.07
2017, 29.10.-30.10

Literatur:

Caring for children born small for gestational age
Ed. Siegfried Zabransky, Springer Healthcare, London, 2013
ISBN 978-1-908517-85-2
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Topic

Seite

Medizingeschichte

100

Plazenta

141

ZNS

154

Glukosestoffwechsel

179

SGA

210

IUGR

230

Ullrich-Turner-Syndrom (UTS)

238

Genetik, Epigenetik

246

Programmierung

267

Ernährung

287

Vitamine (B12, D, Folat, Homozystein)

304

IVF (künstliche Befruchtung)

325

Cardiovasculäres System

333

IGF

344

Wachstumshormon, Behandlung

348

Neugeborenenscreening

357

Varia

375
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Medizingeschichte
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Zur Geschichte der Kinderheilkunde in Deutschland
Volker Hesse, Deutsches Wachstumszentrum Berlin
[DGFE-net Proceedingband 2012, S. 15-29]

108

Säuglingssterblichkeit in Deutschland und Berlin
Unterschiede in Ost und West
Roland R. Wauer, Charité Berlin Klinik für Neonatologie
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.88-113]

115

Zur Geschichte der Erforschung des menschlichen
Wachstums -2500 Jahre im Rückblick Volker
Hesse und Aris Siafarikas, Deutsches Wachstumszentrum Berlin
[DGFE-net Proceedingband 2011, S. 149-169]

122

Zur Geschichte des metabolischen Denkens
und der Stoffwechselerkrankungen
Hansjosef Böhles, Universitätskinderklinik Frankfurt a.M. [DGFEnet Proceedingband 2012, S.50-59]

127

Vitamin D – Die Renaissance eines Vitamins
Hansjosef Böhles, Universitätskinderklinik Frankfurt a.M.
[DGFE-net Proceedingband 2010, S. 46-51]

128

Aus der Kinderstube der Perinatalen Medizin
Monika Dräger und Erich Saling, Institut für Perinatale
Medizin am Vivantes Klinikum, Berlin-Neukölln
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.33-49]

133

Transkulturelle Aspekte der Kinderheilkunde.
Hansjosef Böhles, Goethe Universität Frankfurt/M [DGFEnet Proceedingband 2016, S-20-22]

134

Zur Geschichte des Neugeborenenscreening
auf metabole und endokrine Störungen in Deutschland
Siegfried Zabransky, Homburg, IPEP
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.60-87]
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Zur Geschichte
der Kinderheilkunde in Deutschland
Volker Hesse, Berlin
[DGFE-net Proceedingband 2012, S. 15-29]
Kenntnisse zur Geschichte der Pädiatrie sind ein wertvolles Gut für die
heute tätigen Kinderärzte. Zeigt die Geschichte doch das erfolgreiche Bemühen
der Vorväter um eine Verbesserung von Diagnostik und Therapie, um Erkenntnis
von pathophysiologischen Zusammenhängen und Bemühungen um soziale Verbesserungen, die der Kindergesundheit zugutekommen. Kenntnisse über die
grundlegenden Wurzeln der Kinderheilkunde erleichtern die Einordnung unserer
heutigen Tätigkeit und stimulieren das Bemühen um eine weitere Optimierung
der pädiatrischen Betreuung.
Der Begriff Pädiatrie wurde von dem Schweizer Arzt Theodor Zwinger
im Jahre 1722 erstmals geprägt. Er setzt sich zusammen aus pais = Kind und
iatros = Arzt. Zwinger gab 1722 ein Buch heraus, das über Kinderkrankheiten
von Kopf bis Fuß (a capitale ad calcem) berichtete und den griechischen Titel
„Paedojatreja practica“ trug.
Natürlich gab es die Heilkunde bei Kindern schon in früheren Kulturen.
Der älteste bekannte Nachweis findet sich in einem ägyptischen Papyrus aus
dem 16. Jahrhundert vor Christi, dem sogenannten „Berlin Papyrus 3027“.
Kindermedizin in der Goethezeit (1750-1830)
Die Anfänge der modernen wissenschaftlich und institutionellen Kinderheilkunde begann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Wegweisend
war hierbei Nils Rosén von Rosenstein, der Mitglied der Schwedischen Königlichen Akademie war und 1765 das Buch „Anweisungen zur Kenntnis und Chur
der Kinderkrankheiten“ veröffentlichte. Dieses Buch enthält zahlreiche kritisch
gesichtete eigene Beobachtungen und Erfahrungen des Autors. Schon vorher
gab es eine Reihe von Büchern über Kinderheilkunde, wie zum Beispiel das
1750 und 1751 in Eisenach erschienene vierbändige Werk „Theoretische
und praktische Abhandlung von Kinderkrankheiten“ des Fürstlich sächsischen
gothaischen Hofrates Dr. Johann Storch. Es richtete sich nicht nur an Ärzte,
sondern auch an Eltern, ja beginnt schon mit dem Thema: „Wie sich Eltern, die
gesunde Kinder wünschen und verlangen zu verhalten haben“.
Um die Zeitansicht, die sich besonders warnend an Geistesarbeiter wendet, zu charakterisieren, schildere ich einmal, was nach Ansicht des Autors vor
der Zeugung eines Kindes zu tun ist.

„Das Zeugen von Kindern“
„Leute, welche dem Studieren und tiefen Nachsinnen all zu sehr ergeben
sind sollten zu der Zeit da sie Kinder zu zeugen sich vorgenommen sich
Feyertage machen und von aller Gemüthsentkräftung und Gedachtnißarbeit
ruhen, so würden sie Kinder zeugen, die zur Gelehrsamkeit geneigt wären. Wenn
aber durch all zu tiefes Nachdencken dem Saamen alle lebhafte und geistige
Kräfte entnommen werden, so können auch von den gelehrtesten Vätern nicht
als dumme Köpfe oder sonst am Leben schwächliche Kinder abstammen.“
Also, da hilft nur eins - Urlaub machen!

Der bekannte Arzt und Gesundheitspolitiker Johann Peter Frank (17451821) (Selbstbiographie 1802) schlägt sogar Ungeborenen vor, welche Eltern sie
sich aussuchen sollen. So schreibt er 1802: „Denjenigen, welche zu zukünftigen

Weltbürgern bestimmt sind, rate ich im Ernste, sich von kraftvollen, zu denken
fähigen und gutartigen Eltern, zu welchem Stande sie auch immer gehören
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mögen, erzeugen lassen.“ Die therapeutischen und diagnostischen Möglichkeiten zur Betreuung kranker Kinder waren im 18. und 19. Jahrhundert gering.
Nach einer Statistik des bekanntesten Arztes der Goethezeit C.W. Hufeland (1762-1836) starben 327 von 1000 geborenen Kindern innerhalb der ersten 2 Jahre (ca. 1/3). Hufeland verfasste schon 1827 eine Schrift „Von den
Krankheiten der Ungeborenen“. Die therapeutischen Möglichkeiten waren sehr
begrenzt und umfassten schwerpunktmäßig Abführmittel und Emetika.
So verordnete auch der Militärarzt Friedrich Schiller hoch dosiert Emetika. In dem einzigen von ihm erhalten gebliebenes Rezept verordnet er ein
Emeticum. Goethes Sohn August erhielt von seinem behandelnden Arzt nach
zahlreichen Durchfällen sogar noch ein Brechmittel dazu. Heute glatt eine
Kontraindikation. Offensichtlich waren die Kinder damals „robuster“.
Der Vater der Sozialpädiatrie Johann Peter Frank (Göttingen, Pavia,
Wien, Wilna, Petersburg, Wien) sah das „soziale Elend als Mutter der Krankheiten“ an. Im 2. Band seiner Schrift „System einer vollständigen medizinischen
Polizey“ die 1780 in Mannheim erschien, forderte er vom Staat einen umfassenden Schutz für Schwangere und Kinder. 1784 sagte er aus: „In den Badi-

schen Ländern ist eine Stute in den letzten sechs Wochen ihrer Tragzeit und
auch sechs Wochen nach dem Fohlen froh und frei“ und forderte ähnliches für
schwangere Frauen. Frank beschäftigte sich mit Fragen der Schulhygiene und
forderte die Erziehung und Bildung auch schwachsinniger (und behinderter)
Kinder. Dem Staat schlug er vor, dass er Ärzte, die sich mit Kinderkrankheiten
befassen, ermuntern, belohnen und auszeichnen soll. Eine Forderung, deren Erfüllung uns auch heute noch erfreuen würde. Frank, der die medizinische Soziologie zur Wissenschaft machte, ist letztlich einer der Vorreiter der sozialpädiatrischen Zentren. Das erste Zentrum dieser erfolgreichen Organisationsstruktur
das über einen umfassenden Betreuungsansatz verfügte, wurde im Jahre 1968
von Theodor Hellbrügge in München konzipiert.
Neonatologie
Der Begriff Neonatologie bezeichnet nach A.J. Schaffer die Kunst und
Wissenschaft der „Diagnose und Behandlung von Neugeborenenkrankheiten“
(Schaffer u. Arvey 1960). Einen Eindruck von der Neonatologie um 1749 erhalten
wir aus zeitgenössischen Quellen. So berichtet Bettina von Arnim über die
schwere asphyktische Geburt Goethes im August dieses Jahres. Sie schreibt an
den Geheimrat Goethe: „Durch Misshandlung der Amme kamst Du ganz

schwarz und ohne Lebenszeichen. Sie legten Dich in einen sogenannten
Fleischarden mit Wein und bäheten Dir die Herzgrube ganz an Deinem Leben
verzweifelnd.“ (bähen=durch Umschläge wärmen). Über weitere Zeugnisse der

neonatalen Reanimation berichteten Quellen aus dem Jahre 1776. So
empfiehlt A.v. Störck 1776: Kinder die gar kein Zeichen geben, dass in

Ihnen noch einiges Leben sey, muß man in warme Leintücher einwickeln,
und ihnen öfters ein Klistier beibringen; auch mit beiden flachen Händen ihre
Brust manchmal gelinde zusammendrücken, und schnell auslassen, man
klopft sie öfters auf die Brust und besonders auf die Herzgegend, man halt
ihnen die Nase zu, bläßt ihnen zugleich in den Mund Luft ein.
Besonders spannend fand ich ein von A. G. Richter berichtetes Fallbeispiel einer Reanimation aus dem Jahre 1784 in der Chirurgischen Bibliothek:

„Ich legte sogleich meinen Mund auf den Mund des Kindes, bließ ihm unaufhörlich Luft ein, bewegte zugleicht ganz sanfte des Kindes Brust auf und
nieder, ließ ein wenig Tabakrauch in den Hintern blasen und die Füße bürsten.
... nach einer viertel Stunde that das Kind einen Seufzer und fing an Athem zu
holen. (Es ist jetzt sechs Wochen nach der Geburt frisch und gesund).“
Bereits 1790 wurde empfohlen leblos geborenen Kindern Sauerstoffgas
in die Lunge zu blasen. Über einen erfolgreichen Kaiserschnitt im Jahre 1783
berichtete der Arzt Goethes und Schillers, Johann Stark der Ältere. Bereits
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1787 begründete er das „Archiv für Geburtshilfe, Frauenzimmer und Neugeborenenkrankheiten“ (1787-1804), das 1798 als „Neues Archiv“ auf die gesamte Kinderheilkunde erweitert wurde. Stark war übrigens auch Geburtshelfer von drei der vier Kinder Friedrich Schillers.
Die Entwicklung von pädiatrischen Organisationsstrukturen
Die ersten Bemühungen um eine eigenständige organisatorische Entwicklung der Kinderheilkunde lassen sich im Jahr 1868 nachweisen. In diesem
Jahre wurde eine Sektion Pädiatrik innerhalb der 1822 durch Jenenser Professor für Naturkunde Lorenz Oken gegründeten „Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte“ gebildet. Die treibende Kraft hierbei war der Stettiner
Kinderarzt August Steffen (1825-1910), der auch die Leitung der Sektion
übernahm.
Ein fachlich wissenschaftlicher Meilenstein war die Herausgabe eines
„Handbuches der Kinderheilkunde“ durch den Würzburger Professor und späteren Berliner Ordinarius für Innere Medizin Carl Gerhardt (1833-1902). Autoren des Handbuches waren der Pädiatrie verbundene Wissenschaftler aus
Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rußland und den USA ( Seidler
2008,21).

Die Gründung der „Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde“ erfolgte 1883 in Freiburg anlässlich der 56. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte.
Für den Übergang zur wissenschaftlichen Pädiatrie ist auch der programmatischer Vortrag von Bedeutung den Carl Gerhard 1879 vor der Berliner Gesellschaft für Natur-und Heilkunde gehalten hat. Er trug den Titel “ Die Aufgaben und Ziele der Kinderheilkunde“. Die akademische Kinderheilkunde fand im
deutschsprachigen Raum in Wien und Berlin ihre erste Anerkennung.
Entwicklungen zur stationären Versorgung
kranker Kinder in Kinderkliniken in Deutschland
Als älteste Keimzelle einer Kinderklinik in Deutschland kann die Krankenstube des 1702 eröffneten Großen Friedrichs Hospitals in Berlin angesehen
werden. In dieser Stiftung des ersten Preußenkönigs Friedrich des I. war mit
einer speziellen Hausordnung eine Krankenstube für Waisenkinder und andere Kranke installiert, die durch einen Stadtphysicus und einen Chirurgus versorgt wurden. Aus dieser Krankenstube entwickelte sich ein Kinderlazarett und
hieraus eine Kinderklinik, die 1910 337 Betten aufwies und sich nach einem
Umzug von Berlin–Rummelsburg sich heute in Berlin-Lichtenberg befindet. Es ist
die heutige Klinik für Kinder- und Jugendmedizin „Lindenhof“ in Berlin. Die
300-jährige stationäre Betreuung kranker Kinder konnte 2002 mit einem
Festsymposium gewürdigt werden (Hesse 2005).
Bereits 1753 wurde von C.F. Jampert im Großen Friedrichs-Waisenhaus
eine auxologische Doktorarbeit angefertigt, die das Wachstum männlicher und
weiblicher Kinder und Jugendlicher im Alter von 1 – 20 Jahren erfasste und
nach J.M.Tanner, London (1981) als erste wissenschaftliche Erfassung des kindlichen Wachstums gilt. Das erste wissenschaftlich begründete Werk der Kinder heilkunde, eine Gegenüberstellung von Erkenntnissen der pathologischen
Sektion und klinischen Beobachtungen beziehungsweise Befunden, stammt
aus dem Jahre 1828 von Charles Michel Billard (1800–1832). Es trägt den
Titel „Traité des maladies des enfants nouveau- n`s et á la mamelle“ Paris 1828.
Billard war Doktorand an dem 1802 in der Napoleonzeit gegründetem
„Hôpital des enfants malades“ in Paris.
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Pädiatrie im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts
Eine Sternstunde für die Entwicklung einer eigenständigen Kinderheilkunde in Deutschland stellte die 1829 erfolgte Einrichtung einer Kinderabteilung
an der Berliner Charité dar, die zunächst von E. Wolff geleitet wurde. Die wissenschaftliche Ära der Berliner Kinderheilkunde begann mit E. Henoch, der
das Direktorat der Klinik von 1872-1893 innehatte. 1884 wurde Hermann Widerhöfer (1832-1901) erster ordentlicher Professor für Kinderheilkunde in Wien.
Den ersten deutschen Lehrstuhl erhielt Otto Heubner (1843-1926) zehn Jahre
später am 27.12.1894 in Berlin. Otto Heubner gab ein viel beachtetes Lehrbuch
der Kinderheilkunde heraus und begründete eine pädiatrische Schule,
ebenso wie sein Nachfolger Adalbert Czerny (1913-1932) und Meinhard von
Pfaundler (1872-1947), der in München (1906-1939) arbeitete und seine
Ausbildung unter Theodor Escherich (1857-1911) in Graz begonnen hatte.
Von Pfaundler betonte stets, dass die Kinderheilkunde alle beim Kind vorkommenden Erkrankungen umfasst (Oehme 1993, 67). Er war Generalist.
Als Heubnerschüler seien aufgeführt: H. Finkelstein, L. Langstein, E.Müller
(Berlin), C.T. Noeggerath (Freiburg), H.Rietschel (Würzburg), B. Salge
(Bonn), W. Stoeltzner (Königstein, Berlin)

Czernyschüler waren: A. Keller, H. Kleinschmidt (Göttingen), A. Peiper
(Leipzig), H. Opitz (Heidelberg), K. Stolte (Breslau, Rostock).

Als besonders bekannte Pfaundlerschüler sind zu nennen: B.deRudder
(Frankfurt/M), E. Moro (Heidelberg), H. Mai (Münster). O. Ullrich (Rostock,
Bonn), A. Wiskott (München).
In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden in Deutschland
meist kleinere Kinderkliniken unter der Trägerschaft von Wohltätigkeitsvereinen
(Hesse et al 2005). Die Herausbildung der Industriegesellschaft mit ihrer Bevölkerungskonzentration und dem Bedarf an Arbeitskräften forderten die Gründung
vieler Kinderkliniken am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Kinderheilkunde und Kinderchirurgie waren dabei zum Teil wie zum Beispiel im
1890 eröffneten Kaiser und Kaiserin Friedrichshospital in Berlin-Wedding unter
einem Dach (Hesse et al 2005).
Arthur Schloßmann begründete bereits 1898 in Dresden die erste private, auf Säuglinge spezialisierte Klinik. Es war die erste Klinik bzw. das erste
Säuglingsheim, das Säuglings- und Kinderkrankenschwestern ausbildete.
Von besonderer Bedeutung für die Senkung der Säuglingssterblichkeit
wurde das 1909 in Berlin-Charlottenburg eröffnete „Kaiserin Auguste Victoria
Haus zur Bekämpfung der Säuglings sterblichkeit im Deutschen Reich“. Erster
Direktor war der Czernyschüler Arthur Keller, ihm folge der Heubnerschüler
Leo Langstein. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges und in der jungen
Weimarer Republik entstanden zahlreiche neue Kinderkliniken. Es wurden in
dieser Zeit auch eine Reihe pädiatrischer Lehrstühle neu geschaffen. An 14 der
19 deutschen Universitäten wurden zwischen 1919 und 1921erstmals Ordinariate für Kinderheilkunde an den medizinischen Fakultäten eingerichtet.
Pädiatrie wurde 1918 zum Prüfungsfach. Die Kinderkrankenschwester- und Pflegerausbildung wurde institutionalisiert. Am 31. März 1917 wurden die Vorschriften über die staatliche Prüfung von Säuglingspflegerinnen in Preußen erlassen. Dies war ein Höhepunkt des Erfolgs für den mühsamen Kampf der
Kinderärzte m Schaffung eines eigenen anerkannten Fachgebietes. In diesem
Zusammenhang seien auch die Bemühungen von Florence Nightingale (1820–
1910) um die Etablierung der Krankenpflege als öffentlich anerkannten Beruf
erwähnt.
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Kinderheilkunde in der Weimarer Republik und im Dritten Reich
Die Zeit bis zum ersten Weltkrieg kann, grob vereinfacht, als die Periode der wissenschaftlichen Konsolidierung der deutschen Kinderheilkunde und
die Zeit bis 1933 als Epoche der öffentlichen Anerkennung des Fachgebietes

bezeichnet werden (E. Seidler, 1983, 40).
Die Menschenverluste des ersten und zweiten Weltkrieges ließen die
Bedeutung der Kinderheilkunde in einem neuen Licht erscheinen. Zahlreiche
Fortschritte der Medizin beflügelten fachlich auch die Versorgung kranker Kinder.
Gezielte Präventionsmaßnahmen zur Zurückdrängung von Infektionskrankheiten wurden erfolgreich durchgeführt. Prophylaxemaßnahmen wie die Rachitisprophylaxe erreichten flächendeckende Wirkung. Die Diphtherie wurde durch
Antiserumgabe heilbar. Die Entdeckung der Sulfonamide, des Penicillins und des
Streptomycins führten zu eindrucksvollen Heilungserfolgen.
Die Beschäftigung mit der „Seele des Kindes“ nahm zu. Eine erste
Schrift hierzu hatte 1882 der Jenenser Psychologe William Therry Preyer
publiziert. Ihm folgten Schriften von Sigmund Freund zu Psychoanalyse (Fall
des kleinen Hans) und die Schrift A. Czernys „Der Arzt als Erzieher des Kindes“
sowie weitere Schriften zu dieser Thematik.
"Drittes Reich“
Die Naziherrschaft betraf die Pädiatrie schwer. Jüdische Pädiater,
die etwa 50 % aller Pädiater ausmachten, erhielten Berufsverbot, wurden
vertrieben oder kamen in Lagern um. Details können aus der Schrift von Eduard
Seidler „Kinderärzte 1933–1945“, 2007, entnommen werden. Selbst der berühmte Berliner Pädiater Heinrich Finckelstein musste wie viele andere emigrieren. Er verstarb 1942 in Chile im Exil. Die Meldepflicht für behinderte Kinder und
das Euthanasieprogramm konterkarierten das humanistische Ansinnen der Pädiatrie. Am 14.07.1933 wurde das „ Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ veröffentlicht. Am 18.08.1939 folgte die: „Meldepflicht missgebildeter Kinder bis zu drei Jahren für Ärzte und Hebammen.“
Zu einem Heiligen des 20. Jahrhunderts wurde der polnische Kinderarzt, Pädagoge und Schriftsteller Janusz Korczak der, obwohl er mehrfach Gelegenheit zur eigenen Rettung aus dem Warschauer Getto hatte, mit den ihm
anvertrauten Kindern in die Gaskammern von Treblinka ging (vergl.Hesse 1999).
Die Deutsche Gesellschaft für Kinderheilkunde und Jugendmedizin hat 1998
eine Erklärung zu den im “Dritten Reich“ verfolgten Kinderärzten abgegeben
und anlässlich der Potsdamer Jahrestagung der Gesellschaft 2010 eine bewegende Ausstellung zur Kindereuthanasie gestaltet.
Die Nachkriegszeit
Im Krieg und besonders zu Ende des Krieges wurden viele Kinderkliniken
in Deutschland zerstört. Wieder war es eine Pioniergeneration, die Pioniergeneration der Nachkriegszeit, die eine moderne und umfassende Pädiatrie in
Deutschland aus den Ruinen entstehen ließ. Enorme wissenschaftlich und technische Leistungen führten in den vergangenen Jahrzehnten zu einer immer geringer
werdenden kindlichen Mortalität. Die Heilungschancen von Krebserkrankungen
stiegen, Impfprogramme führten nahezu zum Verschwinden aller klassischen
Kinderkrankheiten wie Diphtherie, Masern, Poliomyelitis, Mumps und anderer
Infektionserkrankungen. Die Fortschritte der Neonatologie führten zur Betreuung
immer kleinerer Neugeborener und einer Senkung der Säuglingssterblichkeit –
sie erreichte Werte von 3,8 Promille (Wauer, Schmalich 2008). Moderne diagnostische Möglichkeiten wie die Fortschritte der bildgebenden Diagnostik durch
Sonographie, Computertomographie und MRT sowie eine schnellere und
spezifischere Erregerdiagnostik, durch neue Labormethoden wie PCR und
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hochwirksame neue Medikamente führten zur Verkürzung der Verweildauer
im Krankenhaus.
Neue Therapieformen wie die Enzymtherapie von lysosomalen Stoffwechselkrankheiten wurden eingeführt; die an Mucoviscidose erkrankten
Patienten, die früher im Kindesalter verstarben, erreichen heute das Erwachsenenalter. Die Transplantationschirurgie hat auch das Kindes- und
Jugendalter erobert, die Molekulargenetik klärt zunehmend die Ätiologie von
Erkrankungen, die biogenetische Produktion von Arzneimitteln wie Insulin
und Wachstumshormonen wurden Wirklichkeit. Zahlreiche Fortschritte sind der
Stammzellforschung, der Wachstumsfaktorenforschung und neuen Kenntnissen
der Immunologie zu verdanken. Die Eltern eroberten das Krankenhaus, das
Rooming-in war auf dem Vormarsch. Heute begleiten ein Großteil der Eltern
ihre Kinder ins Krankenhaus.
Die Spezialisierung unter dem Dach der Pädiatrie führten zu besonderen Erfolgen, genannt seien z. B. die Fortschritte in der pädiatrischen Kardiologie, Intensivmedizin, Neonatologie, Onkologie und Endokrinologie. Es gelang
für das kranke Kind im Krankenhaus eine umfassende Gesamtbetreuung, die
auch psychologischen Beistand mit beinhaltete aufzubauen. Heute steht ein flächendeckendes Netz pädiatrischer und kinderchirurgischer Einrichtungen in
Deutschland zur Verfügung. Das Krankenhausspektrum der modernen Pädiatrie
hat sich gewandelt. Quantitativ stehen die sogenannten neuen Kinderkrankheiten, wie exzessive Adipositas, die zum Teil mit dem Typ 2-Diabetes Mellitus,
dem bisherigen Altersdiabetes einhergeht, die Zunahme der Allergien und die
Verhaltens- und Essstörungen im Vordergrund. Noch immer aber stehen kindliche Unfälle und Vergiftungen bei den Todesursachen an vorderster Stelle. Sorgen bereiten Vergiftungen durch Alkopops, Drogen und das übermäßige
und zu frühe Rauchen bei Jugendlichen, besonders bei Mädchen.
Am 28.2.1991 traten die Mitglieder der 1967 in der DDR gegründete

Gesellschaft für Pädiatrie der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde bei.
Damit war die in der Nachkriegszeit erfolgte Trennung der deutschen Kinderheilkunde aufgehoben (Ballowitz 1994, Hesse 2008).
Pädiatrie aktuell
Die derzeitige Situation der stationären Pädiatrie ist von den Sorgen
um die Benachteiligung der Kinderheilkunde gekennzeichnet. Die Vereinigung
leitender Kinderärzte und Kinderchirurgen Deutschlands (VLKKD) hat z. B.
2006 eine anonyme Umfrage zur Situation der deutschen Kinderklinik durchgeführt, um einen eigenen Überblick unter den DRG-Finanzierungsbedingungen zu erhalten. Es hatten sich bis zum Auswertungszeitpunkt 188 Kinderund Jugendkliniken und 12 kinderchirurgische Abteilungen und Kliniken beteiligt, darunter 109 Einrichtungen in den alten und 59 Einrichtungen aus den
neuen Bundesländern. Mitgewirkt haben auch 15 der 32 Universitätskinderkliniken. Folgende orientierende Hauptaussagen könnten getroffen werden:
Der Anteil privater Trägerschaften erhöht sich, er betrug bereits 21
% im Verhältnis zu Stadt-und Kommunen-Trägerschaften mit 27 %. 50 % der
Kinder- und Jugendabteilungen in den neuen Bundesländern, aber nur 6 %
in den alten Bundesländern, hatten eine Bettenanzahl von unter 30 Betten. Weniger als 1.500 Patienten pro Jahr wurden von 52 % der Kliniken in den neuen
Bundesländern, aber nur von 7 % der Klinken und Abteilungen in den alten Bundesländern betreut. Die Zahl der stationär behandelten Fälle war angestiegen. Bei
insgesamt 49 % der Einrichtungen war es bereits zu Personalreduktionen
gekommen, davon betrafen 22 % den Arzt- und 42 % den Pflegedienstbereich.
Die Zahl der Fälle pro Arzt war 2006 gegenüber 2001 von 176 auf 192
angestiegen, damit war der Belastungsgrad der Ärzte größer geworden (Hesse,
Kölfen, Ketteler 2007).
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Kinder sind keine kleinen Erwachsenen
Die Versorgung von Kindern in Kinderkliniken mit entsprechenden
Qualitätsstandards darf auch bei weiteren Verkürzung der Verweildauer nicht gefährdet werden, auch wenn Umstrukturierungen in mehreren Bundesländern zum
Teil erforderlich sind. Am Ende seines Lebens sagte Adalbert Czerny in seiner
Schrift „Die Pädiatrie meiner Zeit“ nachdenklich: „Das Verlangen nach einer

Pädiatrie stellte sich stets ein, wenn zwischen Sterblichkeit und Zuwachs ein
Missverhältnis entstand.“ Wir haben heute wieder so ein Missverhältnis und müs-

sen für die Zukunft denken. Heute sterben in Deutschland mehr Menschen als
geboren werden. Die zurzeit geringer werdenden Geburtenzahlen weisen darauf
hin, dass Kinder immer kostbarer für die Gesellschaft werden und die Sorge
um das Wohl eines Kindes in einem noch größerem Umfang ein gesamt-gesellschaftliches Anliegens werden muss. Diese Aussage dient nicht dem pädiatrischen Eigennutz, sondern ist ein Hinweis auf die Sicherung der Zukunftschancen unseres Landes.
Zukunft der Pädiatrie
Die Zahl der Kinder in Deutschland geht zurück. Kleine Kinderkliniken
müssen, um den Standard zu halten, Verbünde bilden. Einzel-praxen werden zurückgedrängt, Gemeinschaftspraxen ermöglichen häufig eine größere fachliche
Spezialisierung. Die integrierte Versorgung unter Mitwirkung von Klinik und
niedergelassenen Ärzte wird eine größere Rolle spielen. Nicht alle Kliniken können alles machen. Eine Regulation durch ausgewogene Qualitätsstandards
(Beispiele Neonatologie/ Onkologie) ist erforderlich. Wichtig ist es, Qualitätsstandards in der Kinderheilkunde vorzuhalten, um auch für die Zukunft abzusichern,
dass Kinder und Jugendliche in qualifizierte Kinder- und Jugendkliniken kommen und nicht von Erwachsenenkliniken betreut werden. Eines ist jedoch sicher,

die Kinderheilkunde hat eine elementare urwüchsige Kraft, da sie von Notwendigkeit und hoher Motivation getragen ist. Sie wird sich auch weiterhin behaupten. Unsere aktuelle Forderung ist es aber, bereits präventiv Schaden von
ihr abzuhalten.
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Säuglingssterblichkeit in Deutschland und Berlin
Unterschiede in Ost und West
Roland R. Wauer
Charité – Universitätsmedizin Berlin Klinik für Neonatologie
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.88-113]
In den Industrieländern sterben etwa 0,7 % der Neugeborenen vor ihrem
fünften Geburtstag (Kindersterblichkeit (under-five year mortality rate, U5YMR)
[1;2]. Diese soll bis 2015 weltweit um zwei Drittel gesenkt werden (Millennium Development Goals, MDG-Indicator No 4), dementsprechend verpflichtete
sich Deutschland, die U5YMR von 9‰ (1990; N=7900) auf ca. 3‰ im Jahre
2015 (N=2600 Kinder) zu reduzieren. 2010 betrug die deutsche U5YMR noch
4,1‰ [3]. Zwar entspricht dieser Wert gegenüber 1990 einer Senkung um 55%
und Deutschland besetzt mit ca. 4‰ zusammen mit 12 Ländern einem oberen
Rang im Weltvergleich (besser sind mit 3 ‰ Japan, Slowenien, alle Skandinavischen Länder) [4], jedoch bleibt das Ziel für Deutschland sehr anspruchsvoll, bis
2015 eine U5YMR von ca. 3‰ zu erreichen.
Dieses Vorhaben wird vor allem durch eine weitere Senkung der Säuglingssterblichkeit (SST) erreicht werden, denn diese bestimmt auch in Deutschland
die Kindersterblichkeit gegenwärtig mit 80% (Abb.1). In Deutschland sank der
Anteil der SST an der U5YMR von anfänglich 87% allmählich auf 81% in den
letzten Dekaden. Dieser Abfall verlief zwischen 1952-2000 in den beiden Teilen
Deutschlands gleichermaßen, trat in der DDR früher ein, schon in der Dekade
1961-1970, und ausgeprägter als in der BRD.
Entwicklung der Säuglingssterblichkeit
in Deutschland nach 1945
Nach dem 2. Weltkrieg wurden jährlich ca. 1 Million Kinder geboren,
diese Zahl stieg in den Nachkriegsjahren stetig auf maximal 1,357 Millionen
(1964), fiel danach kontinuierlich ab und erreichte 2010 mit 677947 Neugeborenen nur noch 50% ihres Maximalwertes. Seit 1972 ist die Anzahl aller
Verstorbenen ununterbrochen höher als die der Neugeborenen [5]. Die SST war
in beiden Teilen Deutschlands bis in die 1970er Jahre höher als in vergleichbaren westlichen Industrieländern. Erst Mitte der 1980er Jahre rückte Deutschland
in die Gruppe der Länder mit den weltweit niedrigsten Werten der SST auf
und liegt seitdem im oberen Drittel der SST- Rangliste der 30 OECDStaaten [6]. Mit einer SST von 3,4‰ (2010; N=2.322 Verstorbene <1
Lebensjahr) besetzt Deutschland den Rang 211 unter 222 Nationen [4]. Regionale Unterschiede in der SST bestanden in Deutschland immer. Diese erlangten
im Wettbewerb der Systeme besondere politische Bedeutung während der
deutschen Teilung 1949-1990. Vergleicht man die Entwicklung der SST der Bundesrepublik und der DDR, so war diese bis Mitte der 1960er Jahre in der DDR
deutlich höher als in der Bundesrepublik. S ie verringerte sich nach 1965 stärker
und lag dann für ca. 10 Jahre z.T. deutlich unter dem Wert der Bundesrepublik
(Abb.2). Erst Anfang der 1980er Jahre wurde bei der SST weitgehend Gleichstand
in beiden Teilen Deutschlands erreicht. Seit 1985, auch nach der Wiedervereinigung bis ca. 2000, war die SST in den alten Bundesländern (ABL) niedriger.
Ab dem neuen Jahrtausend hatten die neuen Bundesländer (NBL) eine geringere
SST (2000: NBL 3,9‰, ABL 4,4‰) und der Unterschied hat sich bis 2010 mit
2,6‰ (NBL) vs. 3,6‰ (ABL) vergrößert (Tabelle 1a). Anders fällt der Vergleich
des Verlaufs der SST in beiden Teilen Berlins aus (Abb.3). Zunächst, 1948/49,
war die SST mit 91,3 ‰ [7] sehr hoch, im weiteren Verlauf sank die absolute
Zahl der Säuglingssterbefälle in beiden Teilen Berlins rasch, später kontinuierlich (Abb.4). Bis 1960 war die SST in Westberlin niedriger als in Ostberlin,
danach, seit den 1960er bis weit in die 1980er Jahre, war die SST in Ostberlin
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deutlich besser [8, 9] diese war aber wiederum schlechter im Vergleich zum
DDR-Durchschnitt (s. Tab. 1a) [10]. Die SST beider Berliner Stadtteile glich
sich um die Wendezeit, seit 1990-1994, an einander an, sie fiel aber in der 2.
Hälfte der 1990er Jahre im Ostteil wieder stärker als im Westteil (Abb. 3). Die
absolute Zahl der Säuglingssterbefälle reduzierte sich in der Nachkriegszeit in
beiden Teilen Berlins rasch, später kontinuierlich mit Ausnahme der Periode
1957-1963, in der die absolute Zahl der verstorbenen Säuglinge in beiden
Teilen stagnierte (Abb. 4), wohl vorwiegend bedingt durch die gestiegene Zahl
von Lebendgeborenen in diesen Jahren („Baby-boom“). In den Jahren 2000–
2009 verstarben durchschnittlich 107-108 Kinder/Jahr, davon 1/3 bis 1/4 in
Berlin-Ost, und die durchschnittliche Gesamtberliner SST lag im gleichen Zeitraum bei 3,4 ‰. 2010 verstarben 101 Säuglinge und die Berliner SST
betrug 3,0‰ [11].
Nach der deutschen Wiedervereinigung unterscheidet sich nicht nur die
regionale SST z.T. deutlich von Bundesland zu Bundesland, sondern auch
deren Entwicklung. So war die SST 1990 in Hamburg und Bayern am geringsten, in Berlin und Rheinland-Pfalz am größten. Im Jahr 2008 dagegen
hatten die Länder Brandenburg, Sachsen und Hamburg die niedrigsten, Bremen und Nordrhein-Westfalen die höchsten Werte der regionalen SST. Beim
Vergleich der Senkungsraten liegt Brandenburg an der Spitze und Berlin nimmt
den 5.Rang ein (Abb. 5).
Säuglingssterblichkeit nach Lebensdauer
Die SST kann anhand des Lebensalters der gestorbenen Säuglinge
differenziert werden nach Frühsterblichkeit bzw. früher Neonatalsterblichkeit (Geburt bis <7 Tage), Spätsterblichkeit bzw. späte Neonatalsterblichkeit (7 bis <28
Tage) und Nachsterblichkeit bzw. Postneonatalsterblichkeit (28 Tage bis <1
Jahr). Ihre Entwicklungen vor, während und nach der Teilung Deutschlands
sind in Tabelle 1b und Tabelle 1c zusammengestellt. Seit der zweiten Hälfte
der 1960er Jahre hatte sich im Osten wie im Westen Deutschlands der Ursachen-Schwerpunkt der Säuglingssterblichkeit in die Neugeborenenperiode,
insbesondere in die der ersten Lebenswoche verlagert (s. Abb.2). Vor allem
durch früher einsetzende Strukturreformen des Gesundheitsschutzes für Mutter
und Kind in der DDR (siehe 4.1.) konnte diese neonatale Frühsterblichkeit im
Zeitraum 1965 bis 1975 rascher verringert werden als Bundesrepublik. Derzeit
geht ungefähr die Hälfte der SST auf die Frühsterblichkeit zurück, ein Sechstel
auf die Spätsterblichkeit und ein Drittel auf die Nachsterblichkeit [12].
Ein weiteres wesentliches Qualitätskriterium ist die perinatale Sterblichkeit, die Summe der Totgeburten und der in der ersten Lebenswoche Verstorbenen bezogen auf 1000 Lebendgeborene und Totgeborene (=Geborene). Ihr
unterschiedlicher Verlauf nach 1950 ist in Tabelle 1a sowohl für Gesamtdeutschland als auch für die beiden Teile vor und nach der Wiedervereinigung zusammengestellt. Die Personenstandsänderungsverordnung von 1994
verursachte nur eine kurzzeitige Erhöhung der perinatalen Sterblichkeit, in
Gesamtdeutschland von 6,3‰ im Jahre 1990 auf 6,82‰ 1995. Danach
ging sie stetig zurück auf 5,35 ‰ 2010 und ist nun deutlich höher als die SST.
Auch in Berlin erreichte die Perinatale Mortalität 1993 den Tiefstwert von
4,8‰ (Ost-Berlin 3,9‰, West-Berlin 5,1‰), stieg nach 1994 bis 1999 auf 7,3
‰ (Ost-Berlin 7,9‰, West-Berlin 7,1‰) und liegt seit 2005 mit Werten
zwischen 5,5-6‰ über dem Bundesdurchschnitt [13]. In einem Land wie
Deutschland ist die perinatale Sterblichkeit eine gegenüber der SST weit aussagefähigere Kenngröße für die Qualität der gesundheitlichen Betreuung der
Schwangeren und Neugeborenen geworden.
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Gesundheitspolitische Ursachen für die unterschiedliche Entwicklung
der Säuglingssterblichkeit in der Bundesrepublik und in der DDR
Ausgehend von Elementen des deutschen Gesundheitswesens, die sich
in der Kaiserzeit und in der Weimarer Republik herausgebildet hatten, bewirkten die unterschiedlichen politischen Rahmen-bedingungen in Ost- und Westdeutschland, dass sich verschiedene Konzepte der medizinischen Versorgung
durchsetzten. Hierbei ging es vor allem darum, welchem Prinzip der Gesundheitsfürsorge das Primat zugesprochen wird [14]. Nach Analyse des European Observatory on Health Care Systems [15] wurde im Osten von Anfang an eine
autoritäre Strategie verfolgt, wobei, „gefördert durch den Einfluss der sowjetischen Besatzung, gegen den Widerstand der Ärzte schrittweise ein zentralistisches Gesundheitssystem“ eingeführt wurde. Die Verantwortung für die Gesundheitsfürsorge übernahm der Staat. Daraus resultierte der Vorrang der
Prävention und Prophylaxe in der Gesundheitspolitik der DDR [16]. Im Westen
setzte sich das Prinzip der Verantwortung des Individuums für die persönliche
Gesundheit durch, damit war verbunden der Vorrang der Therapie vor der Prävention [14].
Gesundheitspolitische Ursachen in der DDR bis 1990:
In der Verfassung der DDR (1949) wurde im Art. 35 das Recht auf
Schutz der Gesundheit, die gesundheitliche Betreuung der Bevölkerung als Aufgabe staatlichen Handelns und die Gleichstellung von Mann und Frau fixiert,
Artikel 38 sicherte Mutter und Kind besonderen Schutz zu. 1950 folgte das
„Gesetz über den Mutterschutz und Kinderschutz und die Rechte der Frau“
(mit zahlreichen Änderungen in den folgenden Dekaden) (17), das weitreichende Rechte auf Gesundheitssicherung für Frauen und Kinder sowie
gesundheitliche Maßnahmen und Einrichtungen in einem zentralisierten Mutterund Kindergesundheitsschutz festlegte. In den folgenden Jahren erfolgten zügig
Strukturoptimierungen mit Schwerpunkt auf Maßnahmen zur Senkung der anfänglich sehr hohen Säuglings- und Kindersterblichkeit wie z.B.
1. Aufbau eines umfassenden Systems der Schwangerenbetreuung [18] mit der
nahezu vollständigen Erfassung aller schwangeren Frauen in den Beratungsstellen
bereits Ende der 1950er Jahre [19],
2. rasche Durchsetzung der Anstaltsgeburten (Abb. 6),
3. Zentralisation der Entbindungen (Abschluss Ende der 1960er Jahre),
4. Erfassung nahezu aller Schwangeren und Säuglinge zur ärztlichen und fürsorgerischen Kontrolle durch fraktionierte Auszahlung einer Geburtenbeihilfe (1000
Mark der DDR) bei den Pflicht-Konsultationen in der Schwangeren- bzw. Mütterberatung,
5. Bildung von Fachkommissionen zur Bekämpfung der Mütter- und Säuglingssterblichkeit auf Kreis- und Bezirksebene zur Analyse jedes mütterlichen und Säuglingssterbefalls auf seine Vermeidbarkeit hin (seit 1958) [19, 20, 21] und
6. gesetzliche Pflichtobduktion verstorbener Schwangerer, Kreißender, Wöchnerinnen, Säuglinge und von Totgeborenen (seit 1961 ) [22].
Die Ende der 1960er Jahre immer noch hohe Perinatalsterblichkeit
(Tab.1a) bzw. der hohe Anteil der neonatalen Frühsterblichkeit an der SST
(Abb.2) bewirkte eine durch das Gesundheitsministerium kontrollierte konzertierte Aktion mit dem Ziel, die medizinische Betreuung in der prä- und perinatalen
Periode, insbesondere von Risikoschwangerschaften und -geburten quantitativ
und qualitativ zu verbessern. Die Aufgabe wurde angesichts des nationalen
und internationalen Wissensstands und neu verfügbarer Methoden und
Therapieverfahren lösbar [23; 24].

Seite 110

Wesentliche Schritte bildeten
1. die Gründung der Gesellschaft für Perinatologie der DDR (1968),
2. des interdisziplinären multizentrischen Forschungsverbundes „Perinatologie"
(1968) sowie
3. die weitere Regionalisierung und Zentralisierung der perinatologischen Versorgung, insbesondere Konzentration von Risikogeburten,
4. Bildung von Fachabteilungen bis hin zum schrittweisen Aufbau von Perinatalzentren,
5. Einführung moderner Technik und Methoden in der Geburtshilfe und Neonatologie und
6. eine sich intensivierende perinatologische Forschung, die den wissenschaftlichen Nachwuchs in ihren Bann zog [20, 21,25].
Im Ergebnis dessen kam es zu einer beschleunigten Senkung des anteund intranatalen Fruchttodes sowie der Frühsterblichkeit (Tabelle 1b; Abb.2).
Die gleiche Entwicklung trat auch in der Bundesrepublik ein, wenn auch die entsprechenden Kennziffern sich zunächst nicht so rasch reduzierten, denn die
Strukturoptimierungen in der Gesundheitsvorsorge in der zentralistisch gelenkten DDR und auf Grund frühzeitiger Gesetzgebung konnten früher und
schneller umgesetzt werden. Als in den 1980er Jahren die weiteren Fortschritte in der Perinatalmedizin immer mehr vom Ausrüstungsgrad, von der
Qualität der Medizin- und Laborgerätetechnik sowie moderner Diagnose- und
Therapieverfahren abhängig wurden [25], bewirkte die deutlich bessere wirtschaftliche Situation der Bundesrepublik einerseits und der höhere Lebensstandard andererseits eine stärkere Senkung der perinatologischen Kennziffern, die
nach der Wiedervereinigung noch eine Dekade andauerte (Tab.1a).
Gesundheitspolitische Ursachen in der Bundesrepublik bis 1990:
Im deutschen Grundgesetz wurde ein Recht auf Gesundheitsschutz
nicht verankert. Folgerichtig wurde die Gesundheitspolitik zunächst nicht als
zentrales eigenständiges Handlungsfeld verstanden; sie war lediglich Teil der
allgemeinen Sozialpolitik. Fürsorgerische Aufgaben wurden, gemäß dem Subsidaritätsprinzip, nicht vom Staat übernommen, sondern freien Vereinigungen, wie
der Deutschen Zentrale für Volksgesundheitspflege, dem Diakonischen Werk,
der Caritas, der Pro Familia und vielen anderen überlassen [14, 16]. Verschiedene
Leistungen des öffentlichen Gesundheitswesens, die zunächst bei den Gesundheitsämtern lagen, wurden in das Sozialgesetzbuch übernommen und damit
die Leistungserbringung von öffentlichen Gesundheitsleistungen an niedergelassene Ärzte übertragen [15]. Trotz der im Art. 3 Abs. 2 des Grundgesetzes
verankerten Gleichberechtigung von Männern und Frauen war die einfachgesetzliche Umsetzung ins konkrete Bundesrecht sehr zögerlich. Zwar wurde
1952 das staatliche Mutterschutzgesetz verabschiedet, aber erst 1957 ein
familienorientiertes Gleichberechtigungsgesetz, in dem Frauen das eingeschränkte Recht zugebilligt wurde, „erwerbstätig zu sein, soweit dies mit
ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar ist“[26]. Noch bestehende Beschränkungen wurden in den 1970er Jahren aufgehoben.
Wegen der seit 1965 beobachteten Stagnation in der weiteren Senkung
der perinatalen Mortalität und der SST, insbesondere der neonatalen Frühund Spätsterblichkeit, (Abb.2.) konzentrierte sich die Gesundheitspolitik auf
die Sozialgesetzgebung und die Gesundheitsvorsorge Mutter und Kind. (1)
Rechtsanspruch der schwangeren Versicherten auf ärztliche Betreuung während
der Schwangerschaft und nach der Entbindung (1965), (2) Mutterschutzgesetz
und Mutterschaftsrichtlinien machten Vorsorge zur Pflichtleistung der gesetzlichen Krankenkassen (1966) [26; 27]. Im Gegensatz zur DDR, wo die Schwangerenbetreuung in speziellen Beratungsstellen durch Fachärzte erfolgte, oblag in
der Bundesrepublik diese den niedergelassenen Ärzten [21]. (3) 1972 wurde
die Betreuung von Risikoschwangerschaften, Vorsorgeuntersuchungen zur Früh-
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erkennung von Krankheiten im Säuglings- und Kindesalter bis zum 6. Lebensjahr und (4) 1979 der Mutterschaftsurlaub gesetzlich eingeführt. Wie im Osten
Deutschlands trugen parallel dazu die mit hohem Engagement umgesetzten
Aktivitäten von Leistungsträgern in Geburtshilfe und Pädiatrie wesentlich zur
Verbesserung der peri- und neonatologischen Kennziffern bei: (1) die Gründung der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin DGPM (1967) [28],
(2) regelmäßige wissenschaftliche Symposien durch die interdisziplinäre Arbeitsgruppe (1970), seit 1976 durch die „Arbeitsgemeinschaft für Neonatologie
und Pädiatrische Intensivmedizin“ bzw. seit 1977 durch die „Deutsche Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin“ (GNPI) [29], (3) Errichtung von pädiatrischen und neonatologischen Intensiveinheiten seit Ende
1960er Jahre [30], (4) Einführung moderner Technik und Methoden in der Geburtshilfe und Neonatologie, (5) eine sich intensivierende perinatologische Forschung und (6) Bemühungen um eine Regionalisierung und Zentralisierung
der perinatologischen Versorgung, insbesondere um die Konzentration von Risikogeburten. Welche Schwierigkeiten in der Bundesrepublik dabei noch in
den 1980er Jahren bestanden, macht folgende Passage aus der Strukturanalyse von Obladen und v. Loewenich (1990) deutlich: „Die räumliche Tren-

nung und starke Zersplitterung zahlreicher Entbindungs- u. Kinderkliniken bestanden weiter und führten nach dem drastischen Geburtenrückgang 19651975 zu einem Überlebens- und Konkurrenkampf, insbesondere der kleinen
Kinderkrankenhäuser...Eine geburtshilfliche oder neonatologische Schwerpunktbildung unterblieb vielerorts, wo sie besteht, ist sie für Schwangere und
einweisende Fachärzte wenig transparent“ [31]. Die im Vergleich zur DDR zöger-

liche Umsetzung der Sozialgesetzgebung im Bereich des Gesundheitsschutzes für
Mutter und Kind ist ein wesentlicher Grund dafür, dass in den 1970er Jahren die
perinatale Mortalität und die SST in der Bundesrepublik deutlich höher
war (Abb.2, Tab.1a), denn die unzureichende Schwangerschaftsbetreuung allein bedeutet ein höheres Gesundheitsrisiko für Mutter und Kind [21]. Die seit
der Wiedervereinigung 1990 weiter sinkende SST ist auch den Perinatal- und
Neonatalerhebungen zu verdanken, mit deren Hilfe bei jährlichen Ergebniskonferenzen versucht wurde, die Versorgungsqualität der teilnehmenden Kliniken zu verbessern [32].
Gesundheitspolitische Ursachen in Berlin
Nach dem Ende des 2. Weltkrieges spiegelte sich in Berlin die Gesundheitspolitik der beiden Teile Deutschlands wider, natürlich beeinflusst von der
besonderen Rolle Berlins, die für Ost-Berlin als Hauptstadt der DDR mit
Regierungssitz und der Zentralverwaltungen klar definiert war. Für Westberlin
bestand ein „Schwebezustand einerseits als Teil der Bundesrepublik, andererseits auf Grund des Viermächtestatus kein echtes Bundesland zu sein“ [16], aus
denen sich zahlreiche Konflikte zwischen den lokalen und Bundespolitikern
entwickelten. Weiterhin hatten in den Anfangsjahren die Besatzungsmächte
noch erheblichen Einfluss, vor allem durch finanzielle Zuwendungen mehr
im Westen als im Osten, zum anderen wechselten im Westen die Leitungen der
Senatsverwaltungen für das Gesundheitswesen bzw.im Osten Leitungsfunktionen der Gesundheitsverwaltungen häufig, was die Umsetzung von Plänen
und Projekten erheblich erschwerte. Die Monografie von Melanie Arndt fasst
ausführlich die „Gesundheitspolitik im geteilten Berlin von 1948 bis 1961“ zusammen [16].
In Westberlin wurde zunächst ein Großteil der Aufgaben des öffentlichen Gesundheitswesens, inklusive vorbeugender Maßnahmen, in die Arztpraxen der kassenärztlichen Verwaltung (KV) verlegt. Eine Stärkung des öffentlichen Gesundheitswesens erfolgte erst Anfang 1970er Jahren über das Krankenhaus-Modernisierungs-Programm, mit dem eine systematische Bau-, Investitions- und Restrukturierungsplanung des stationären Gesundheitswesens
eingeleitet wurde, in das die Senatsverwaltungen Finanzen, Bau, Wissenschaft und Gesundheit einbezogen waren [33]. Im Zuge dieses Prozesses entstand auch das Virchow-Klinikum mit einem, modernen Kriterien entsprechendem
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Perinatalzentrum (Eröffnung 1994). Hinderlich für eine zentrale Gesundheitspolitik wirkte sich aus, dass ein großer Teil der Krankenhäuser in Verantwortung
der Stadtbezirke kommunal verwaltet wurden. Erst nach der Wiedervereinigung wurde die Zersplitterung des kommunalen stationären Gesundheitswesens mit der Gründung des Krankenhausunternehmens „Vivantes“ Anfang des
neuen Jahrtausends überwunden.
In Ostberlin wurde ein staatliches stationäres und ambulantes Gesundheitswesen aufgebaut nach einem vorgegebenen Plan mit Zielsetzungen in
Form von wiederholt aktualisierten Kennziffern z.B. für den Erfassungsgrad von
Risikogruppen zur Gesundheitsfürsorge wie Schwangere und Säuglinge, Tumorerkrankungen (zentrales Krebsregister), für TBC-Reihenuntersuchungen und für
international genutzte Qualitäts-Indikatoren des Gesundheitswesen wie Säuglingssterblichkeit usw. (s. auch [34]). Niedergelassene Ärzte ergänzten nur die
Gesundheitsversorgung. Der Erfolg dieser und unten aufgeführter Maßnahmen
in der perinatalen Versorgung zeigte sich ab Mitte der 1960er Jahre im Vergleich
zu Westberlin nicht nur in einer niedrigeren SST (Abb. 3), trotz des Wirkens
von Erich Saling („Vater der Perinatologie“), der schon seit Anfang der 1960er
Jahre mit zahlreichen neuen Methoden [35] die Geburtshilfe zur Perinatologie
revolutionierte.

Weitere Besonderheiten sind
(1) Eine konsequente Zentralisierung der Risikogeburten in Ostberlin seit
Mitte der 1970er mit dem vorgeburtlichen Transport ins Perinatalzentrum der
Charité (Abb. 7), das mit der Eröffnung des Charité-Neubaus schon 1982 über
ein den modernen Anforderungen entsprechende Wand-an-Wand-Lösung von
Kreißsaal und Neugeborenenintensivpflege verfügte mit unmittelbarer Anbindung aller diagnostischen und therapeutischen Disziplinen unter einem Dach
[25]. Obwohl die gleichen Bemühungen in Westberlin von der Abteilung Neonatologie der Universitätskinderklinik (KAVH) ausgingen [36], gelang eine adäquate bauliche und organisatorische Lösung erst 1991 im Klinikum Steglitz bzw.
1994 mit der Eröffnung des Virchowklinikums.
(2) Analyse der Säuglingstodesfälle durch die Fachkommissionen zur Senkung
der Säuglings- und Kindersterblichkeit, Prüfung der Vermeidbarkeit und Auswertung mit den Kliniken [33]. Für Westberlin übernahm diese Funktion teilweise die Letalitätskonferenz unter Leitung von Prof. Martin Vogel (Paidopathologie und Plazentologie), die auch nach der Wiedervereinigung weiter organisiert wurde.
(3) Die frühzeitige Erfassung aller Schwangeren Ostberlins in der Schwangerenberatung. Nach der Wende stieg in Gesamtberlin die Rate der Erstkonsultationen bis zur 12. Schwangerschaftswoche von ca. 73% 1992 auf ca. 83%
2000 [37].
(4) Monatliche neonatologische Fortbildung für alle Ost-Berliner und Brandenburger Kinderkliniken durch die Neonatologie der Charité, die ab 1991 für
Gesamtberlin von der Klinik f. Neonatologie am CVK weitergeführt wurde.
Schlussbetrachtung
Die SST konnte in Deutschland in den letzten 60 Jahren beeindruckend
gesenkt werden, Unterschiede im Rückgang der SST zwischen beiden Teilen
Deutschlands beflügelte den Wettbewerb zwischen den gesellschaftlichen Kräften in Ost und West bei der Verwirklichung von Maßnahmen zur Senkung
der SST. Dadurch gelang es Deutschland Mitte der achtziger Jahre, in die
Gruppe der Länder mit den weltweit niedrigsten Werten der SST aufzurücken
[6]. Doch besitzt Deutschland bei den aktuellen perinatalen Kennzahlen im
Vergleich zu den europäischen Nachbarländern (s. EURO-PERISTAT [38]) nur noch
einen „mittelmäßigen Qualitätsstandard“ [Schmidt 39].
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Zwischen den einzelnen Bundesländern bestehen regionale Unterschiede
in der SST. Überraschend ist, dass die neuen Bundesländer seit 2000 erfolgreicher bei der weiteren Senkung der SST waren. Der Rückgang der gesamtdeutschen SST ist in der letzten Dekade von 4,4‰ auf 3,4‰ zu gering, um
in Deutschland bis 2015 eine Kindersterblichkeit (U5MR; MDG- Indikator Nr.
4) von ca. 3‰ zu erreichen. Dazu müsste in den verbleibenden 5 Jahren die
gesamtdeutsche SST auf 2,4-2,6‰ sinken. Es bleibt abzuwarten, ob dieses
Ziel leistbar sein wird durch die seit 2010 bundesweit eingeführte einheitliche
gesetzlich verpflichtende Neonatalerhebung, die sich in begründeten Einzelfällen daran anschließende intensive Analyse im „Strukturierten Dialog“ und
die geplante gemeinsame Qualitätssicherung in der Geburtshilfe und Neonatologie mit Abgleich der Routinedaten auf Vollzähligkeit der behandelten
Fälle und Vollständigkeit der dokumentierten Todesfälle [32, 40].
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Zur Geschichte der Erforschung des menschlichen
Wachstums -2500 Jahre im Rückblick
Volker Hesse und Aris Siafarikas,
Deutsches Wachstumszentrum Berlin

[DGFE-net Proceedingband 2011, S. 149-169]
Das Wachstum der Kinder und Jugendlichen wird durch genetische
Faktoren, zum anderen aber auch durch epigenetische Faktoren, Umweltfaktoren, sozialökonomische und soziale Faktoren, bestimmt. Für die Realisierung
der optimalen genetischen Wachstumspotenz des Kindes sind die Bedingungen von Bedeutung, unter denen das Kind aufwächst. Hierzu gehört auch die
Beachtung und Wertung, welche die Heranwachsenden in einer Gesellschaft
finden.
Historisch war die Zuwendung zum Heranwachsenden und damit auch
die Beurteilung und Beobachtung seiner Entwicklungsphasen und seiner Wachstumsvorgänge sehr unterschiedlich. Das Kind als Persönlichkeit mit eigenständiger Identität wurde erst in der Zeit der Aufklärung entdeckt bzw. akzeptiert.
Ein bahnbrechendes Werk war hierbei Jean - Jacques Rousseaus Erziehungsroman „Émile ou de l`éducation“ (Emil, oder über die Erziehung).

Altertum - Griechen und Römer
Genaue Wachstumsmessungen sind uns aus der Zeit der Antike nicht
bekannt. Anhand von archäologischen. Befunden weiß man aber, dass die
Männer um 5300-2000 Jahre vor Christus etwa 163,5 und die Frauen 151,5cm
groß waren. In den Jahren von 750v.Chr.bis 20v.Chr. (Eisenzeit) waren die
Männer etwa 166,1cm und die Frauen 155,1cm groß. Die Körperhöhe in dem
Zeitraum von 20 v. Chr. bis 450 nach Chr. betrug bei den Männern etwa
166,1cm und bei den Frauen 155,1cm (Siegmund 2010).Die Körperhöhedifferenz zwischen Männer und Frauen betrug (wie in unserer Zeit) rund 12 cm.
Der athenische Staatsmann Solon (ca. 640-560 v. Chr.) teilte das
menschliche Leben in 10 Hebdomaden (Siebenjahres-schritte) ein. Jeder Hebdomade wurde ein Entwicklungsschritt zugeordnet, die erste erstreckte sich
vom Zahnwachstum bis zum 7. Lebensjahr, die Pubertät erfolgte in der 2.
Hebdomade vom 7. bis zum 14. Lebensjahr. Das Erreichen der Männlichkeit vom
14. bis zum 21. Lebensjahr in der dritten Hebdomade. Der Zeitraum vom 21-28
Jahren wird als der Zeitintervall beschrieben, in dem ein Maximum der männlichen Stärke erreicht wird. In anderen Bereichen hingegen, wie z.B. zur Errichtung ihrer Gebäude, benutzten die Griechen exakte Messsysteme, die in
unterschiedlichen Regionen different waren, die aber,wie die Tafel von Salamis
beweist, auch Umrechnungsvergleiche ermöglichte.
Von maßgeblicher Bedeutung für das kindliche Wachstum sind nach
dem griechische Arzt Hippokrates von Kos (460-370 v. Chr.) eine reichhaltige
Nahrung, gutes Wetter und eine urbane Landschaft.
Aristoteles (384-322 v. Chr.) nahm an, dass Stoffe bzw. Partikel, die
besonders warm sind, besonders zur Wachstumsförderung fähig sind. Der
Leber maß Aristoteles eine besondere Bedeutung für das Körperwachstum des
Menschen zu. Eine Beobachtung, die heute, nachdem die umfangreiche Produktion des bedeutsamen ubiquitären Wachstumsfaktores IGF-I in der Leber
nachgewiesen worden ist, auf neue Art und Weise eine interessante aktuelle
Bedeutung erlangt hat.
Soranus (50-129 n. C.) und Galen (ca.129-199/207? n. C.) entwickelten die physiologischen Vorstellungen über den Wachstumsprozess im 2.
Jahrhundert nach Christus weiter. Galen postulierte bereits u.a. ein „pneuma
psychikon “, d.h. einen Stoff („pneuma“), der vom Gehirn aus Empfindungen und
Bewegung vermittelt und ein „pneuma physikon“, das seinen Sitz in der Leber hat
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und an der Ernährung, und am Aufbau und Stoffumsatz des Körpers und der
Blutbereitung beteiligt ist (Sudhoff, 1922).
Post-Hellenistische und poströmische Zeit
bis zum 12. Jahrhundert
Viele medizinische Kenntnisse der Antiken Griechenland und Roms gingen in der poströmischen Zeit bis zum 12. Jahrhundert verloren. Die Bewahrung
der Kenntnisse der Naturwissenschaft und Heilkunst der antiken Welt erfolgte
durch die persische und arabische Heilkunst, die ihren führenden Vertreter in Ali
Ibn Sina (Aricenna 980-1037) hatte. Weiterentwicklungen in der Medizin oder
bei der Beurteilung des kindlichen Wachstums erfolgten in der Zeit der „Mönchsmedizin“ nicht (Hesse und Siafarikas 2003). Zu Beginn des frühen Mittelalters
(450-700 n. C.) waren die Menschen, wie Skelettfunde beweisen, offensichtlich
bedingt durch eine gute Ernährungslage relativ groß. Die Körperhöhe von Männern betrug 167,9cm und die von Frauen 156,2cm (Siegmund 2010).
12. bis 17. Jahrhundert
Die Wiederentdeckung der Antike, die Renaissance, belebte die Forschung auf naturwissenschaftlichem Gebiet. Ein Zentrum der Wissenschaft war
dabei Padua. Bereits 1556 ist dort eine Dissertation, die sich mit dem menschlichen Wachstum beschäftigt und den Titel „De incremento“ trug, angefertigt
worden. Sie lehnte sich sehr an die klassischen Vorstellungen an (J. M.
Tanner 1981). Levinus Lemnius (1505-1568) und Sir Francis Bacon (15611626) hoben die große Bedeutung der Ernährung für das Wachstum und die
Gesundheit hervor. In seinem „History of growth of the body“ kommt Bacon
anhand der Untersuchung von 130 Personen zu dem Schluss, dass für ein
gutes Wachstum Milch, Brot und Fleisch verzehrt werden sollen und die Nahrung nicht zu trocken sein soll. Trockene Nahrung verzögere das Wachstum.
Körperliche Aktivität (wie bei der Landbevölkerung) würde sie dagegen fördern.
Die Instrumente zur quantitativen Erfassung des Wachstums am lebenden
Menschen durch Messungen lehnt sich an Methoden der Architektur an. Es
war Leon Battista Alberti (1404-1472), der in seinem Werk „De aedificatoria“
geometrische und mathematische Techniken auf Architektur, Bildhauerei und
Malerei anwandte. Er schuf mittels eines Lineals (Längenmessung) und eines
Zirkel zur Messung von Proportionen erste auxologische Messinstrumente.
Berühmt ist das um die Zeit 33 bis 22 v. C. entstandene Werk des
Römers Vitruvius, „De architectura libri decem“ (Zehn Bücher über Architektur),
das er Kaiser Augustus widmete. In diesem Werk ist auch eine Theorie des
wohlgeformten Menschen „homo bene figuratus“, (aber keine entsprechende
Abbildung) enthalten.
Es war Marcus Vitruvius Pollio , der im 15. Jahrhundert die Neuauflage des Buches von Vitruvius „De architectura“ in Rom mit großem Erfolg
in der Zeit von 1486-1492 publizierte. Das Werk enthielt auch eine Proportionalitätslehre. Eine Darstellung des Menschen anhand der Kriterien von
Vitruvius erfolgte durch Leonardo da Vinci (1452-1519). Berühmt ist seine
Zeichnung „Der vitruvianische Mensch“, die heute auf einer italienischen 1
Euromünze abgedruckt ist und auch die Chipkarte von Krankenkassen
„schmückt“. Albertis Lehre wurde von Künstlern wie Leonardo da Vinci und Luca
Pacioli (um 1445-1517?) aufgenommen. Leonardo erhielt von L. Pacioli
Mathematikunterricht und auch Albrecht Dürer (1471-1528) wurde von ihm
angeregt und wesentlich durch Paciolis Lehre zu seinem Werk „Vier Bücher
von menschlicher Proportion“ angeregt (Abb.1). Zu nennen ist im Zusammenhang
mit Körpervermessungen des Menschen auch Dürers Werk „Unterweisung des
Messung“. Der Schwerpunkt der Vermessungen von Skulpturen und Menschen
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durch Künstler waren auf eine Optimierung der Darstellung von Körperproportionen gerichtet.
Anthropometrie
Der Begriff „Anthropometrie“ wurde durch die Graduierungsarbeit des
Brandenburgers Johann Sigismund Elsholtz (1623-1688) verbreitet. 1654 erschien in Padua seine Promotion unter dem Titel „Anthropometrie“. Elsholtz
publizierte bereits die Abbildung einer Messlatte zu Ermittlung der Körperhöhe
(Anthropometer), das unseren heutigen Messeinrichtungen entspricht. Elsholtz
wurde 1657 Direktor (Botanicus) der Kürfürstlich-Brandenburgischen Lustgärten
in Berlin, Potsdam und Oranienburg. Von Bedeutung für die Anthropometrie ist
auch das ebenfalls unter dem Titel „Anthropometrie“ publizierte Buch von
Johann Georg Bergmüller (1688-1762). Bergmüller hebt die Proportionierung des wachsenden Kindes hervor und er war es, der postulierte, dass die
Geburtslänge ¼ der Erwachsenenlänge betragen soll und Kinder im 3.Lebensjahr die Hälfte der Erwachsenengröße erreicht haben. Ein spezielles Buch
über das Wachstum verfasste der Eisenacher Arzt Johann August Stöller
(1709-1746). Er weist auf die Bedeutung von Wachstumsmessungen für die
Medizin und das Militärwesen hin und benennt Einflussfaktoren des menschlichen Wachstums, wie Vererbung, Gesundheit, Seele, Knochenbau und Nahrung. Auch der als Begründer des Naturalismus und der Evolutionslehre geltende Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon (1707-1788) beschäftigte
sich mit der Physiologie des Wachstums und führte bereits Wachstumsmessungen an Neugeborenen durch. In Preußen erfolgten in der Regierungsperiode
von König Friedrich Wilhelm I. von 1713-1740 gezielte Messungen an Soldaten im Rahmen der Rekrutierung für das Regiment der „Langen Kerle“,
deren Resultate z.T. in besonderen Büchern dokumentiert wurden.
G. E. Hamberger, Jena (1697-1755) publizierte bereits im 18. Jahrhundert altersabhängige Tabellen zur Körperhöhe von 1,5, 4,5; 13,5 und 18 Jahre
alten Kindern und Jugendlichen. Von besonderer Bedeutung für die Wachstumsforschung sind die Wachstumsmessungen, die Christian Friedrich Jampert (n.b.-1758) im Rahmen seiner Doktorarbeit im Berliner Großen Friedrich
Waisenhaus an 1–25 jährigen Knaben und auch Mädchen vornahm (Abb.2). Die
Ergebnisse wurden 1754 an der preußischen Universität Halle unter dem Titel:
„ De causas incrementi corporis animalis limitantes“ publiziert. Es handelt sich
bei dieser Studie nach Aussage von J. M. Tanner um die erste systematische
altersabhängige Studie des kindlichen Wachstums bei Knaben und Mädchen
(Tanner ,1989).
Während die Untersuchung Jamperts noch an für Altersgruppen typisch großen Kindern vorgenommen wurde („Mittelwertkind“), erfolgte an der
Carlsschule des Herzog Carl Eugen in Württemberg systematisch Körpermessung in Längsschnittuntersuchungen an 8-21 Jahre alten Knaben. Die
Messung wurde 2-3 mal jährlich vorgenommen und in eine „Maas-Liste“ eingetragen. Schwerpunkt der Vermessungen waren die Jahre 1772-1782. Die longitudinalen Vermessungen an der Carlsschule ergaben bei den Schülern den
deutlichen Nachweis des Pubertätswachstumsschubs. Friedrich Schiller wurde als
drittgrößter bürgerlicher Eleve mit 179 cm im Jahr 1780 im Alter von 21 Jahren
entlassen. Er war noch nicht ausgewachsen. Seine Körperhöhe dürfte 181-182
cm betragen haben (Hesse 1997).
Obwohl eine Einzeldarstellung, ist der Wachstumsverlauf den der
seines
Sohnes über 18 Jahre exemplarisch dokumentierte, für die Geschichte der Wachstumsforschung sehr bedeutsam. Sie weist besonders eindrucksvoll den Pubertätswachstumsschub nach.
Als Maße für Wachstumsmessungen dienten meist die Angaben „Fuß“,
„Elle“ und „Zoll“ oder „Strich“ und „Linie“ die regional und von Land zu Land
sehr unterschiedlich waren. Deshalb war die Einführung des Pariser Metermaßes

Count P.G. de Montbeillard (1720-1785) anhand des Wachstums
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am 7. April 1795 für die Standardisierung von Messungen und eine Vergleichbarkeit der Messwerte von internationaler Bedeutung. Am 10. Dezember
1799 wurde das „mètre vrai et définitif“ mit 443,296 Linien der Toise du Pérou
neu festgelegt. Das vom französischen Nationalkonvent am 26.03.1791 als Längenmaß definierte Metermaß wurde als der zehnmillionste Teil der Länge
eines Erdmeridians zwischen Nordpol und Äquator festgelegt.
19. Jahrhundert
Besonders das 19. Jahrhundert war durch Fortschritte der Nutzung der
Auxologie für bevölkerungsrelevante Fragestellungen geprägt. Es entstand die
epidemiologische Auxologie. Basis hierfür war in der Phase der progressiven
Industrialisierung die Notwendigkeit, Daten über den Gesundheitszustand
der Bevölkerung zu erhalten, der in den Industriegebieten bei der armen Bevölkerung unzureichend war.
In Großbritannien wurde 1833 der „Report of the Commissioners on the
Employment of Children in Factories“ veröffentlicht. Infolge des Berichtes kam
es im gleichen Jahr zu einem Arbeitverbot für Kindern unterhalb des 9.
Lebensjahres durch den „Factory Regulation Act“. Der Geologe und Fabrikinspektor Leonard Horne (1785-1864) vermaß in England in seiner 25
jährigen Tätigkeit als Fabrikinspektor die Körperhöhe von 16400 8 bis 14
jährigen Kindern. Ähnliche Untersuchungen fanden in Frankreich (Villermé
1828) und in den USA an 8 bis 21 Jahre alten Kindern und Jugendlichen(Sklaven)
statt.

Als Begründer der modernen Auxologie und Statistik gilt Adolphe
Quételet (1796-1884). Sein 1870 veröffentlichtes Werk „Anthropometrie“ gilt
als das erste auxologische Standardwerk Quételet definierte den sogenannten
Bodymassindex=Körpermasse [ kg]/Körperhöhe²[m²], und nutzte die Gauß´
sche Lehre für den von ihm hervorgehobenen Terminus der „Normalverteilung“.
Der genannte Index wird als Quételet-Index bzw. auch als Kaup-Index bezeichnet.
Sir Francis Galton (1822-1911) führte Perzentilkurven, die Korrelationskoeffizientenrechnung und die Regressionsrechnung in die Wachstumsforschung ein, Karl Pearson (1857-1936) den Standard Deviation Score (SDS).
Längsschnittmessungen an 1-20 jährigen Kindern aus Berlin, Göttingen
und Brandenburg nahm der brandenburgische Pfarrer Jacob Wilhelm Heinrich
Lehmann (1800-1863) vor. Er sammelte hierzu Daten, die auf Türpfosten der
Haushalte notiert waren. In seiner Datenanalyse beschreibt auch er den pubertären Wachstumsschub.
Den Vorteil von Längsschnittstudien vor allem auch für die Berechnung
von Wachstumsgeschwindigkeiten betonte J. F. W. Camerer (1842-1909).
Wachstumsdaten bzw. Normwerte wurden nunmehr auch in Lehrbücher aufgenommen. Bereits 1877 hatte Karl Vierordt (1818-1884) kindliche Wachstumsdaten in dem ersten deutschen Handbuch der Kinderheilkunde das von
Carl Gerhardt herausgegeben wurde, publiziert. Vermehrte Beachtung wurde
auch der somatischen Vermessung von Neugeborenen geschenkt, die Johann
Georg Roederer (1726-1763) bereits 1755 in Göttingen eingeführt hatte
Im Deutschen Reich fand in den Jahren 1874-1878 an mehr als 6
Millionen Schulkindern eine Vermessung der Körperhöhe, sowie der Haar-,
Haut- und Augenfarbe statt. Die in ihrer Auswertung nicht unumstrittene Untersuchung war von Rudolf Virchow (1821-1902) initiiert worden.
Von wesentlicher Bedeutung für die Wachstumsforschung war der
erste „Auxologie-Kongreß“, der 1878 in Paris stattfand. Es wurde hier
ein Podium zum Austausch der verschiedenen Daten geschaffen. Internationale Entwicklungen wurden angeregt. In den USA initiierte Henry Pickering
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Bowditch (1840-1911), der 10 Jahre Dekan der Harvard Medical Scool in Bos-

ton war, eine Vermessung des Wachstums von 24.500 Schülern. Bei dieser Untersuchung wurde ein deutliches geschlechtsspezifisches Verhalten des Pubertätswachstumsschubs ausge-wiesen. 1891veröffentlichte Bowditch die ersten USamerikanischen Wachstumsstandards.
20. Jahrhundert
1919 prägte der französische Arzt Paul Godin (1860-1935) in
dem Buch „La méthode auxologique“ den Begriff Auxologie, der sich aus
dem griechischen Wort „auxano“ vermehren, sich vergrößern, ableitet.
Auxo bzw. Auxesia ist in der griechischen Mythologie übrigens eine der
Horen, d. h. eine der Göttinnen, die für die Jahreszeiten repräsentieren. Die
Göttin Auxesia fördert das Wachstum.
Der Armeearzt Godin definierte ursprünglich Auxologie als das Studium
des Wachstums mittels einer Messung identischer Personen innerhalb mehrerer
sechsmonatiger Abstände (Zeller 1938). James Mourilyan. Tanner (1920-2010)
verwendete den Begriff im erweiterten Sinn. Im Jahr 1977 wurde der Begriffsinhalt erweitert. Er umfasst nun alle physischen und physiologischen Aspekte
von Wachstum und Entwicklung und alle Methoden deren entsprechenden Studiums.
Das Wachstum von Feten erforschte in Deutschland C. H. Stratz (18581924). Er fand heraus, dass das größte intrauterine Längenwachstum bis zur
20. Schwangerschaftswoche erfolgt und anschließend die maximale Gewichtszunahme stattfindet. Sein Buch „Der Körper des Kindes und seine Pflege, Erstauflage 1903, ist auch heute noch ein Standardwerk für die Auxologie und die
kindliche Entwicklung.
Im deutschsprachigem Raum war das 1914 erschienene Werk von

Rudolf Martin „Anthropometrie“ von besonderer Bedeutung. Es enthält die

Grundlage einer standardisierten Messung und wird in seiner Konzeption bis
heute fortgesetzt.R. Knussmann: Anthropometrie-Handbuch der vergleichenden
Biologie des Menschen. Bereits 1913 hatte C. v. Pirquet das Werk “Eine einfache Tafel zur Bestimmung von Wachstum- und Ernährungszustand bei Kindern
publiziert. Diese Tafel wurde in der Praxis häufig verwendet. Das Vorliegen von
mehrerer Wachstumsmessungen, die in unterschiedlichem Zeitraum vorgenommen wurden, machte es möglich, periodische Wachstumsveränderungen bei
gleichaltrigen Kindern zu vergleichen.
So wurden z. B. in Mannheim Messungen von 1902-1922 bei 6-bis 14
Jährigen verglichen und in Jena wurden 1880, 1921, 1932, 1944, 1954, 1975,
1985, 1995, 2001 und 2005/2006 Untersuchungen an 7-14 jährigen Schulkindern vorgenommen. (Jaeger et al 1998, Glässer et.al 2011) Dabei zeigte
sich eine deutliche säkulare Akzeleration zwischen 1880-1993. Auffallend ist
die starke Gewichtszunahme der Kinder von 1985-1995 und den darauffolgenden Jahren. Ein Phänomen, das auf eine Entkoppelung der ursprünglich
proportionalen Höhen- und Gewichtszunahme hinweist.
Das Interesse am kindlichen und jugendlichen Wachstum nahm im 20.
Jahrhundert zu. Franz Boas (1858-1942), der eine anthropologische Ausbildung
unter Rudolf Virchow erhalten hatte, führte 1909 in sechs Städten der USA an
etwa 90.000 5-18 jährigen Kindern und Jugendlichen eine Multicenterstudie
durch. Erstmalig wurden für die USA Standardperzentilkurven des Wachstums
von Kindern erstellt. Ein Vergleich von Daten aus dem Jahre 1935 mit denen von
1909 ließ einen säkularen Trend des Wachstums in den USA erkennen.
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Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahmen verschiedene Forscher eine Einteilung der Pubertät in verschiedene Stadien vor. 1938 publizierte W. Zeller das
Buch „Entwicklungsdiagnose im Kindesalter“ in dem er die Pubertät für Knaben
und Mädchen in mehrere unterschiedliche Stadien einteilte. Durchgesetzt haben sich bei der Charakterisierung der Pubertätsstadien später dann die von
Tanner und Marshall definierten 5 Pubertätsstadien (publiziert 1969). Von besonderer Bedeutung für die europäische Auxologie war das von der UNICEF
und dem französischen Staat gegründete „International Children´s Centre
(ICC)“. Dieses initiierte auf der Basis eines einheitlichen Design in verschiedenen europäischen Ländern, in West-und Ostafrika und Kentucky (USA) Körpervermessungen von Kindern. Die Ergebnisse wurden 1977 publiziert.
Eine besondere Ausstrahlung und Bedeutung erreichte in Europa die Züricher longitudinale Wachstumsstudie, die 1989 umfassend publiziert
wurde und deren Daten langjährig auch in Deutschland genutzt wurden.
Zu erwähnen ist auch die von der Europäischen Union 1990 initiierte

„Euro-Growth“ Wachstumsstudie. Mittels dieser Studie wurden in 22 euro-

päischen Städten das Wachstum von Kindern bis zu einem Alter von 5 Jahren
verfolgt. (www.eurogrowth.org). Weiterhin zu erwähnen sind die Ergebnisse
der Wachstumsmessungen von Greil (1997) und die im Rahmen des Deutschen
Kinder- und Jugendsurvey - der KIGGS-Studie- vorgenommenen Untersuchungen. In letzterer Studie wurden 17641 0 bis 17 jährige Kinder aus ganz
Deutschland untersucht( Stolzenberg et al. 2007 ).
Von praktischem Interesse sind Ergebnisse der Körperlänge /Körperhöhenmessungen während die infolge der ansteigenden Gewichtszunahme
von Kindern stark überhöhten BMI- Werte als Referenzstandards nicht geeignet sind. Sie übersteigen deutlich die BMI-Werte von Rolland-Cachera
(1991), die langzeitig als Normwerte dienten.
Der säkulare Trend der Zunahme des BMI/KMI in den letzten Jahren
wurde auch in dem Leipziger CrescNet-Wachstumskontrollsystem bestätigt
(Meigen etal. 2008). In Deutschland zur Zeit gebräuchlichen Wachstumsperzentilkurven sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Eine Längsschnittstudie des Wachstums 0 bis 6 jähriger Kinder, bei
der im Längsschnitt je 13 auxologische Vermessungen zu jedem Messzeitpunkt vorgenommen und zusätzlich jeweils 7 Indices berechnet wurden,
konnte jüngst in Berlin fertiggestellt werden (Hesse et al 2010). Eine umfassende Publikation der Ergebnisse ist zeitnah vorgesehen. Deutschland verfügt
über hervorragende, an über 2,3 Millionen Neugeborenen und Frühgeborenen
erstellten Wachstumsdaten und Wachstumsperzentilen von Körperlänge, Körpergewicht und Kopfumfang (Voigt et al. 2010). Differenzierte Normwerte der
Somatik von Neugeborenen existieren auch in Abhängigkeit von der Muttergröße und dem Gewicht der Mütter, sowie für verschiedene in Deutschland
lebende ethnische Gruppen (Voigt et al. 2003, 2006). Wachstum ist das elementare Entwicklungscharakteristikum des Kindes- und Jugendalters. Normwerte
einer Population müssen, um aussagefähig zu sein, immer wieder zeitnah,
entsprechend den sozio-ökonomischen und ethnischen Besonderheiten definiert
werden. Die Geschichte der Körpergröße der Menschen zeigt, dass die
Körperhöhe ein Maß für den Lebensstandard und die wirtschaftliche Entwicklung einer Region oder eines Landes ist. Ein optimales Körperwachstum ist
nur unter optimalen sozio-ökonomischen Bedingungen möglich.
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Tabelle 1 (mod. Nach Hesse): Wachstumsstudien im deutschsprachigen Raum nach 1950
(aus:V.Hesse, A.Siafarikas:Historische Entwicklungen und aktuelle Aspekte der Auxologie , Blackwell Berlin, Wien 2003), Q= Querschnitt, L= Längsschnitt; m= männlich, w= weiblich; Lj= Lebensjahr, M= Metaanalyse

Brandt/Reinken
1967-1974

Q/L

0-6.Lj

44 m; 41 w

Bonn, NRW

1962-1974

Q/L

6.-16.Lj

817 m, 823 w

Dortmund, Bonn

1974-1977

Q/L

1,5.-16.Lj

709 m, 711 w

Dortmund

15.-18.Lj

64 m, 62 w

Dortmund

2.-14.Lj

8000 Kinder

Bayern

Q/L

0-18.Lj

1418 m, 1402 w

Jena, Thüringen

Q

3.-18.Lj

2610 m, 2865 w

Saarland

L

0-18.LJ

64 m, 62 w

Zürich

Brandt/Reinken
Reinken et al.

Reinken, van Oost
1994-1996

Kunze
1975

L
Q

Hesse, Jäger
1978-1993

Zabransky
1994-1996

Prader
1954-1976
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Zur Geschichte des metabolischen Denkens
und der Stoffwechselerkrankungen
Hansjosef Böhles, Universitätskinderklinik Frankfurt a.M.
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.50-59]
Metabolisches Denken beginnt mit der bewussten Betrachtung und Analyse von Produkten der Körperausscheidung, insbesondere von Urin und
Atemluft. Die über Jahrhunderte geübte Urinschau, die besonders in der niederländischen Genremalerei des 17. Jahrhunderts dargestellt wurde, war
somit bereits metabolisches Denken, das in der Zukunft lediglich noch durch
die Definition der Inhaltsstoffe spezifiziert werden musste.

Am Anfang war das Feuer.
Sanctorio (1561-1636), Professor in Padua, führte in seinem Buch:„La
medicina statica“ aus, dass das Gewicht der zugeführten Nahrung größer als
das von Urin und Stuhl war. Außerdem bemerkte er, dass sein Gewicht während der Verdauung geringer wurde als sein Anfangsgewicht plus Gewicht der
aufgenommenen Nahrung waren. Ein wägbarer Stoff musste also unsichtbar den
Körper verlassend haben. Sanctorio war damit der Erstbeschreiber der Perspiratio
insensibilis. Im 17. Jahrhundert wurden die meisten Erkenntnisse durch die Analyse von Verbrennungsvorgängen gewonnen. Es wurde schnell erkannt, dass
bei der Verbrennung „Etwas“ aus der Luft aufgenommen und „Anderes“ in
diese abgegeben wurde. Es wurde postuliert, dass alle brennbaren Substrate
etwas enthalten, das die Verbrennung ermöglicht. Dieses „Etwas“ wurde Phlogiston genannt. Auf der Suche nach dem Phlogiston wurden im 18.Jahrhundert
die Gase Wasserstoff (Cavendish), Sauerstoff (Priestley, Lavoisier) und Stickstoff
(Rutherford) entdeckt. Damit waren die Grundsubstrate der metabolischen
Verbrennungsreaktionen des Körpers bekannt, die dann in Form der Calorimetrie und der Berechnung des respiratorischen Quotienten (RQ) wertvolle Erkenntnisse über den Energiehaushalt des Körpers und seine Verknüpfung mit der
Ernährung liefern sollten.

Die Inhaltsstoffe des Harns.
Bereits vor dem 19. Jahrhundert wurde durch die systematische Untersuchung des Urins Harnstoff gefunden. Es wird vor allem die Harnstoffsynthese
durch Wöhler hervorgehoben. Harnstoff wurde jedoch erstmals um 1773 von
Herman Boerhaave an der Universität Leyden isoliert. Durch Kristallisation wurde
eine salzartige Substanz, die sich jedoch vom „Seesalz“ (NaCl) unterschied
dargestellt. Um 1780 wurde darüber hinaus von C.W. Scheele die „lithic
acid“ beschrieben; diese war aus einem Harnstein isoliert worden und entsprach
unserer Harnsäure. Aus einem Blasenstein wurde von Wollaston 1810 als eine
der ersten Aminosäuren Cystin isoliert.

Der lange Weg zum Verständnis des Energiestoffwechsels.
Mit Justus v. Liebig (1803-1873) begann eine neue Periode der Stoffwechselforschung. Er begründete in seinem Labor an der Universität Gießen
die „Elementaranalyse“ organischer Verbindungen und teilte Nährstoffe in
Eiweiße, Kohlenhydrate und Fette ein. Er zeigte außerdem, dass alle Nährstoffe einem oxydativen Abbau unterliegen. Justus von Liebig verteidigte über
~30 Jahre die Idee, dass die Energie für Muskelarbeit aus dem Abbau von
Muskelprotein während der Bewegung stamme. Erst 1865 konnten zwei Professoren der Universität Zürich, Fick und Wislicenus, durch ihren Aufstieg auf
das Faulhorn im Berner Oberland und die nachfolgende Analyse ihres
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eigenen Urins nachweisen, dass der Muskelabbau nicht die Grundlage für die
Bewegungsenergie sein kann. Voraussetzung für diese metabolischen Untersuchungen waren geeignete Labormethoden. Erst 18 Jahre später (1883)
jedoch wurde eine problemlos praktikable und genaue Methode der Stickstoffbestimmung durch Johan Kjeldahl (1849-1900) in Dänemark entwickelt.
Kjeldahl war Chemiker und leitete das Labor der Carlsberg-Brauerei in
Kopenhagen. Er arbeitete an Fragen zur Eiweißumbildung bei der Keimung von
Pflanzensamen im Rahmen des Brauvorganges und musste den Eiweißgehalt
von Getreiden bestimmen. Für den Menschen wies Carl von Voit (1831-1908)
nach, dass N ausschließlich über die Nahrung in den Körper gelangt und
fast vollständig über den Urin ausgeschieden wird. Die N- Ausscheidung über
den Stuhl ist dabei unerheblich. Hans Vogt publizierte 1909 in der Monatsschrift für Kinderheilkunde eine Arbeit zu den N-haltigen Bestandteilen des
kindlichen Urins: „Zur Kenntnis der Stickstoffverteilung im Säuglings-harn“. Adair
Crawford publizierte 1779 in London das Buch: „Experiments and observations
on animal heat“ und zeigte damit das Prinzip der Calorimetrie auf. Die auch
unter modernen Gesichtspunkten hochwertigsten Untersuchungen im Verlauf
des 19. Jahr-hunderts erfolgten mittels indirekter Calorimetrie. Voit und Pettenkofer konstruierten dafür einen Apparat zur Bestimmung der Ausscheidung
von CO2 und des Verbrauchs von O 2. Die von ihnen publizierte Arbeit trägt
den Titel: „Untersuchungen über den Sauerstoffverbrauch des normalen
Menschen“. Wegweisend für die Pädiatrie sind in dieser Hinsicht die
kalorimetrischen Untersuchungen, die von Max Rubner und Otto Heubner
in Berlin durchgeführt wurden. Das Verständnis für den Energiestoffwechsel der
Kohlenhydrate begann in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. 1815 identifiziert M.E. Chevreul (1786-1889) in Paris Glukose als Bestandteil des Zuckers.
Dafür erarbeiteten Carl August Trommer (1806-1879) und Herrmann von
Fehling (1812-1885) eine Nachweismethode. Wichtige Einsichten wurden ab
1857 nach der Isolierung von Leberglykogen durch Claude Bernard erhalten.
Ein klinisch drängendes Problem stellte die Beurteilung und Behandlung der
Patienten mit Diabetes mellitus dar. Dazu war es auch notwendig, Methoden
zum Nachweis von Ketonkörpern zu entwickeln. 1865 beschrieb Carl Gerhardt
(1833-1902) einen FeCl3-Test zum Acetonnachweis im Urin und 1882 Emmo
Legal (1859-1922) eine allgemeine Ketonkörpernachweismethode. 1869 wies
F.Hoppe-Seyler die Milchsäurebildung aus Glykogen nach und 1891 zeigte T.
Araki an Hand der Milchsäurebildung bei Sauerstoffmangel die Interrelation mit
dem Glukosestoffwechsel: „Ueber die Bildung von Milchsäure und Glycose im
Organismus bei Sauerstoffmangel“. Die Milchsäurebildung aus Zucker beschäftigt die Wissenschaft über Jahrzehnte. So sind Fletcher und Hopkins 1907 in der
Lage die Laktatbildung zu quantifizieren. 1912 publiziert G.Emden vom städtischen chemisch-physiologischen Institut in Frankfurt/M.: „Über den Chemismus der Milchsäurebildung aus Traubenzucker im Tierkörper“ und 1919 arbeitet Meyerhof über die Rolle von Laktat bei der Muskelkontraktion.

Fortschritte der Morphologie und
die Entdeckung subzellulärer Strukturen.
Mitochondrien
1833 hatte R. Brown in London den Zellkern entdeckt und 1857 beschrieb der schweizer Anatom und Physiologe Albert von Kölliker granuläre
Strukturen zwischen den Muskelfasern. 1886 gebrauchte der Zytologe Richard
Altmann eine spezielle Färbetechnik zur Darstellung der Granula, die er „Bioblasten“ nannte. Altman nahm an, dass es sich dabei um grundlegende Einheiten der Zellaktivität handeln könnte. 1898 nannte Carl Benda diese Bioblasten
„Mitochondrien“ entsprechend der griechischen Wörter für Faden (Mitos) und
Körner, Granula (Chondros). Durch seine Arbeiten in der Zeit von 1872-1875
konnte Pflüger aufzeigen, dass der O2-Verbrauch durch Atmung in Zellen und
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nicht im Blut stattfindet. Und seit 1912 wissen wir durch B. Kingsbury, dass
die Atmung in den Mitochondrien stattfindet.
1900 fand Michaelis, dass der Redoxfarbstoff Janusgrün B Mitochondrien
spezifisch anzufärben vermag. Daraus wurde die klassische Darstellungsform
von Mitochondrien, bis 1952 die erste hochauflösende elektronenmikroskopische Aufnahme dieser Organellen publiziert werden konnte. Es dauerte in der
Tat 53 Jahre bis Lazarow und Cooperstein (1953) nachwiesen, dass die spezifische Anfärbung der Mitochondrien durch Janusgrün B auf der mitochondrialen
Fähigkeit beruht, den reduzierten Farbstoff durch die Cytochromoxidase wieder
rückoxidieren zu können.
Das Konzept „mitochondrialer“ Erkrankungen wurde 1962 an der Karolinska Universität Stockholm eingeführt. Der Endokrinologe Rolf Luft, der
Biochemiker Lars Ernster und der Morphologe Björn Afzelius beschrieben eine
junge Schwedin mit den Zeichen eines schweren „Hypermetabolismus“ bei
jedoch regelrechter Schilddrüsenfunktion. Die Datenanylse zeigte: 1. morphologisch auffällige Mitochondrien in der Muskulatur, 2. eine biochemisch nachweisbare ungenügende Kopplung zwischen Oxidation und Phosphorylierung
und 3. eine überzeugende Korrelation zwischen biochemischen und klinischen Auffälligkeiten. Mit dieser Arbeit begann nicht nur die „mitochondriale
Medizin“ sondern es wurde auch das Konzept der „Organellenmedizin“ ins
Leben gerufen. Drei Jahre später (1965) publizierte in dieser gedanklichen Folge
H-G Hers seine Arbeit über „inborn lysosomal diseases“. Der nächste
Durchbruch hinsichtlich mitochondrialer Krankheitsprobleme kam 1963. W.K.
Engel führte eine Modifikation der Gomori Trichromfärbung von histologischen Muskelpräparaten ein, mit der Mitochondrienanhäufungen problemlos erkannt werden konnten, die uns inzwischen als „ragged red fibers bekannt sind.
1977 wurde von Yehuda Shapira der Begriff „mitochondrial encephalomyopathies“ eingeführt, wodurch bereits auf die multisystemische Natur mitochondrialer Probleme hingewiesen wurde. Zwischenzeitlich kennen wir eine Vielzahl
multisystemischer mitochondrialer Erkrankungen, die uns vor allem durch ihre
Akronyme bekannt sind: MELAS (mitochondrial encephalomyopathy, lactic acidosis and stroke like episodes, MERRF (myoclonus epilepsy with ragged red
fibers) und MNGIE (myo-, neuro-, gastrointestinal encephalopathy).

Lysosomen
Nachdem die DNA und ihre Struktur 1953 durch Watson und Crick
entdeckt worden war befassten sich Biochemiker und Molekularbiologen in der
Hauptsache damit, wie die genetische Information der DNA in RNA umgeschrieben und dann in Proteine übersetzt wird. Wie hingegen diese Proteine wieder
abgebaut werden blieb eine lang vernachlässigte Frage. Sie wurde durch den
belgischen Biochemiker Christian de Duve gelöst. Er erhielt 1974 zusammen
mit Georg Palade und Albert Claude den Nobelpreis für die Entdeckung
der Zellorganelle: das Lysosom. Diese Entdeckung war an die technische Entwicklung der Ultrazentrifuge geknüpft, durch die erst die Isolierung von subzellulären Strukturen möglich geworden ist. Sie konnten das Lysosom als zelluläre
Organelle charakterisieren in der durch die Wirkung saurer Hydrolasen Makromoleküle abgebaut werden können. Hierdurch wurde die physiologische Basis
für das Verständnis lysosomaler Speichererkrankungen geschaffen. Diese Erkrankungen waren klinisch bereits seit 1882 bekannt, als P. Gaucher mit seiner
Dissertationsarbeit: „De l´épitome primitive de la rate“ (Thèse de Paris, 1882)
die Klinik des M. Gaucher beschrieb. 16 Jahre später folgte die Beschreibung
des Galaktosidasemangels durch J.Fabry in Deutschland und im selben Jahr
durch W. Anderson in England. Beide hatten einen Patienten mit Angiokeratoma
corporis diffusum beschrieben. 1917, im Verlauf des 1. Weltkrieges kam der
canadische Militärarzt Hunter nach England und stellte im Rahmen einer medizinischen Fortbildung zwei seiner Patienten vor. Dies war die Beschreibung
der Mukopolysaccharidose Typ 2 (M. Hunter).1919 publizierte in München Frau
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Gertrud Hurler einen Patienten, den sie in Ihrer Dissertationsarbeit bei Prof.
Meinrad von Pfaundler beschrieben hatte.
Wir sprechen jetzt vom Iduronidasemangel oder der Mukopolysaccharidose Typ 1 (M. Pfaundler-Hurler). Erst 1957, also 38 Jahre nach der Erstbeschreibung, konnten im Urin eines derartigen Patienten von A. Dorfman und
A. Lorincz Mucopolysaccharide nachgewiesen werden. Dieses Prinzip der „Organellenmedizin“ hat sich zwischenzeitlich als Einteilungsgrundlage bewährt
und wir können mit pathophysiologischer Präzision Erkrankungen entsprechend der Zellorganellenfunktion zuordnen.

Inborn errors of metabolism, ein neuer Begriff
1908 sprach Archibald Garrot erstmals in seinen Croonian Lectures von
„Inborn errors of metabolism“ und beschrieb darin die Alcaptonurie, die Pentosurie und die Cystinurie. Von 1904-1910 leitete er die Kinderabteilung des
St.Bartholomew Hospitals London und hielt Vorlesungen über „chemical pathology“.
Garrod hatte begonnen die chemischen Bestandteile des Urins zu untersuchen, und stieß dabei auf die Alkaptonurie, als er Urin untersuchte, der beim
Stehen schwarz wurde. Garrods gedanklicher Durchbruch war die Annahme,
dass dieser Zustand durch einen „metabolic error“ verursacht wurde. In der
Folge konzentrierte er sich darauf, die Stoffwechselvorgänge hinter „Urinabnormitäten“ zu studieren. Er hatte die Idee von metabolischen Variationen,
die er „chemical individuality“ nannte. Ein auffälliger Urinbefund bei der FeCl3Probe führte 1934 A. Fölling in Norwegen zur klinischen Beschreibung der Phenylketonurie. Seine Ergebnisse publizierte er in deutscher Sprache unter dem
Titel: „Über Ausscheidung von Phenylbrenztraubensäure in den Harn als
Stoffwechselanomalie in Verbindung mit Imbezilität“. Jedoch erst 20 Jahre später
konnte durch H.Bickel die erste erfolgreiche diätetische Behandlung durchgeführt werden, die er unter dem Titel: „The influence of phenylalanine intake
on the chemistry and behaviour of a phenylketonuric child“ publizierte. Die Erkennung derartiger einzelner Stoffwechselstörungen war stark an die Verfügbarkeit von Labormethoden gebunden. Carl Gerhardt führte den Ketonkörperund A. Fölling den Phenylbrenztraubensäurenachweis noch mit einer einfachen
FeCl3-Reaktion durch.
Mit dem Beginn chromatographischer Methoden (Papier- und Dünnschichtchromatographie) bestand dann zunehmend die Möglichkeit Auffälligkeiten des z.B. Aminosäure- oder Zuckerstoffwechsels zu erkennen. 1955
publizierten H. Bickel und F. Souchon ein Beiheft zum 31. Heft des: „ Archiv für
Kinderheilkunde“ mit dem Titel: „Die Papierchromatographie in der Kinderheilkunde“.
Durch die Arbeit von S. Moore und W.H. Stein (1951): „Chromatography of amino acids on sulfonated polystyrene resins“ wurde es möglich,
vollständige Aminosäuremuster mit Hilfe eines Aminosäureanalysators darzustellen. Das Prinzip der Säulenchromatographie wurde als Kapillargaschromatographie extrem verfeinert, wodurch die Darstellung der organischen
Säuren möglich wurde. 1966 wurde damit von K. Tanaka als erste der
Organoazidämien die Isovalerianazidämie diagnostiziert.

Die Anfänge der Molekularbiologie.
Der erste Schritt in die Molekulargenetik kann offiziell auf den 26.
Februar 1869 festgelegt werden als der schweizer Arzt Friedrich Miescher in
einem Brief an seinen Onkel den Physiologen Wilhelm His in Basel berichtete, dass er aus Zellkernen eine Substanz isolieren konnte, die er „Nuclein“
nannte. Im Frühjahr 1868 war Miescher von Basel nach Tübingen gegangen
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um unter Anleitung des angesehenen Biochemikers Felix Hoppe-Seyler zu arbeiten, der vor allem bahnbrechende Experimente zu den Eigenschaften verschiedener Proteine gemacht hatte. Die Arbeiten Mieschers auf diesem Gebiet
waren wegen der noch ineffizienten Methodik nicht erfolgreich, so dass
er sich schließlich dem Zellkern als Forschungsobjekt zuwandte, über den zu
jener Zeit fast nichts bekannt war. Er schüttelte die Kerne mit Alkohol und
Ether aus und setzte danach diesem Extrakt Säure zu; dabei fiel eine weiße,
flockige Substanz aus. Heute wissen wir, dass Miescher damit erstmals DNA
isoliert hatte. Richard Altmann identifizierte 1889 „Nucleinsäure“ als Hauptbestandteil von Mieschers Nuclein.
Die wesentlichen gedanklichen Durchbrüche zu diesen Beschreibungen
gelangen erst rund 60 Jahre später. 1950 entdeckte Erwin Chargaff die
Basenkomplimentarität. Die vier Nukleotide kommen paarweise in gleicher Häufigkeit (Adenin = Thymin und Cytosin=Guanin) vor. 1953 publizierten James
Watson und Francis Crick auf einer ¾ Seite in der Zeitschrift Nature das
Röntgenbeugungsspektrum der DNA und wiesen die Helix-Struktur nach. Diese
Entdeckung wurde mit dem Nobelpreis belohnt. 1977 wurde die Intron-Exon
Struktur eukaryotischer Gene dargestellt und zwischenzeitlich hat nach ihrer
Beschreibung durch Kary Mullis 1983 die Polymerasekettenreaktion und damit
die Vervielfältigungsmöglichkeit von DNA Einzug in den klinischen Alltag gehalten.
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Vitamin D – Die Renaissance eines Vitamins
Hansjosef Böhles
Zentrum der Kinder- und Jugendmedizin;
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt/Main
[DGFE-net Proceedingband 2010, S. 46-51]
Erstmals wurde die Rachitis 1650 durch Glisson in England in dem
Buch: „De Rachitide sive Morbo Puerili, qui vulgo The Rickets dicitur“ beschrieben. Sehr frühzeitig wurde das empirisch gewonnene Wissen einer heilsamen Wirkung von Lebertran tradiert, aber erst 1873 von Trousseau in
Paris publiziert. Seit der Beschreibung durch Glisson gab es bis in die zweite
Hälfte des 19. Jahrhunderts keinen Fortschritt im Verständnis der Erkrankung.
Verbunden mit den Namen Palm, Raczynski, Huldschinsky und Chick sind
die zunehmenden Kenntnisse über die Bedeutung des Sonnenlichts für die
Prävention einer Rachitis. Der Durchbruch im Verständnis der Pathophysiologie
erfolgte ab ca. 1920 und ist weitgehend durch die Fütterungs-experimente
von McCollum getragen. 1926 erfolgte durch Windaus die Isolierung von Vitamin
D, wofür er 1928 den Nobelpreis für Chemie erhielt.
Nach der 1932 erfolgten Strukturaufklärung vergingen 36 Jahre bis in
1,25 (OH)2 D3 das Vitamin-D-Hormon erkannt wurde. Ebenfalls um 1970 wurde
der nukleäre Rezeptor (VDR) von 1,25 (OH)2 D3 entdeckt. Dieser VDR wurde
1984 in über 30 Zielgeweben nachgewiesen. Zwischenzeitlich ist es geklärt,
dass die meisten Zellen des Körpers über einen Vitamin D-Rezeptor verfügen.
Viele Zellen haben 1- Hydroxylaseaktivität und können 1,25 (OH)2 D3 bilden.

Extraossären Wirkungen von Vitamin D: Mit einer niedrigen Vitamin
D-Verfügbarkeit sind das vermehrte Auftreten von Infektionen, Tumoren und immunologische Erkrankungen beschrieben. Ginde et al. zeigen 2009 die Abhängigkeit von Infektionen der oberen Luftwege von der 25 OH-D3 Konzentration.
1,25 (OH)2 D3 induziert die Expression des LL-37 Gens, das zur Bildung des
„human antimicrobial peptides LL-37“ führt. Am Zellkern führt Vitamin DHormon zur Induktion der Expression von Cathelicidin, welches eine Bakterien
destruierende Wirkung hat. Mit der 25OH-D3-Konzentration besteht eine negative Korrelation zu verschiedenen metabolischen Langzeitwirkungen, wie kardiovaskuläre Erkrankungen, systolischer Blutdruck, Body Mass Index, Insulinresistenz und Gestationsdiabetes. Adipositas selbst ist eine mögliche Ursache
niedriger Vitamin D-Konzentrationen, da es zu einer Sequestrierung von Vitamin
D in das Fettgewebe kommt. Ein Einblick in die differenzierten Vitamin DWirkungen entsteht durch das Verständnis für die Regulationsmechanismen des
Vitamin D-Rezeptors (VDR).
Zwischen dem VDR und dem Transkriptionsfaktor RXR besteht eine Partnerschaft. Der VDR-RXR Komplex bindet an spezifische DNA- Regionen, die Vitamin D Response Elemente in den Promotern der Zielgene. Der Rezeptor
Aktivator von NFkB Ligand (RANKL), der Transient Rezeptor Potential Vanilloid
6 (TRPV 6) und der LDL-like Rezeptor 5 (LRP 5) enthalten Vitamin D Response
Elemente, welche über das gesamte Gen verteilt sein können.
Das zunehmende Wissen über die Vitamin D Rezeptorausstattung von Organsystemen und deren Regulation eröffnet ein vollkommen neues Verständnis
für die Bedeutung von Vitamin D, welches weit über die bekannten klassischen Wirkungen am Skelettsystem hinausgeht.
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Aus der Kinderstube der Perinatalen Medizin
Monika Dräger und Erich Saling
Institut für Perinatale Medizin am Vivantes Klinikum Berlin-Neukölln
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.33-49]
Für viele Kolleginnen und Kollegen ist es schwierig, sich vorzustellen,
wie die Geburtshilfe ohne viele der Maßnahmen und Methoden, die wir heute
tagtäglich anwenden, gestaltet war und wie diese sich überhaupt entwickelt
haben. Auf die Entwicklung einiger von ihnen möchten wir im Folgenden eingehen. Viele geburtshilfliche Maßnahmen werden schon seit Tausenden von Jahren
verwendet, zunächst im Familienkreis, später insbesondere von Hebammen. Hinweise auf die praktisch-empirische Tätigkeit von Hebammen, aber sogar auch
auf erste Ärztinnen, die überwiegend geburtshilflich- gynäkologisch tätig waren,
finden sich schon in der griechischen Antike (1). Geburtshilfe als Unterrichtsfach
wurde in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in den deutschen Universitäten
eingeführt (1). Von da an wird auch zunehmend auf diesem Gebiet wissenschaftlich geforscht und publiziert.
Wann begann nun die Entwicklung der modernen Geburtsmedizin
sowie der damit eng verbundenen Prä- und Perinatal- Medizin?
Die britischen Pädiater Dobbs und Gairdner schrieben bereits 1966 den
inzwischen historischen Kommentar: “With the advent of the techniques of am-

nioscopy and foetal blood sampling developed by Saling, and of amniocentesis
and foetal transfusion due to Bevis and Liley, we witness the end of the long
period of foetal inaccessibility and, we hopefully believe, the start of the science
of foetal medicine.” (2).
Wenn man dieser Einschätzung folgt und den Zeitpunkt des endlich möglichen Zuganges zum noch ungeborenen Kind als Beginn einer neuen
Wissenschaft ansieht, dann lässt sich der Beginn auf Mitte des letzten Jahrhunderts ansetzen. Insbesondere die zu Beginn der 1960er Jahre von Saling
eingeführten Fetalblutuntersuchungen (3–6) waren ein wesentlicher Meilenstein für diese Entwicklung. Von Saling wurden auch die Begriffe Geburtsmedizin und Perinatale Medizin eingeführt. Das Wort „perinatal“ wurde zwar schon
1935 von Pfaundler im Begriff „perinatale Periode“ (7) verwendet.
Die Bezeichnung „Perinatale Medizin“ aber wurde 1967 von Saling in
Berlin kreiert (8).1969 veröffentlichte er einen Aufsatz mit dem Titel Geburts„Hilfe“-Geburts-Medizin (9).
In der Kürze der Zeit ist es leider nicht möglich, einen umfassenden
Überblick über die Entwicklung der Geburts- und Perinatalmedizin zu geben,
deshalb haben wir uns entschieden, exemplarisch einige wichtige Gebiete der
Perinatalen Medizin herauszugreifen und ihre Entwicklung, einschließlich der
dafür vorangegangenen Pionierarbeiten zu beleuchten. Im Mittelpunkt steht dabei der Zugang zum menschlichen Fetus.
Bis Ende der 60er Jahre waren hierfür folgende Methoden von Bedeutung:
1. die Beurteilung der fetalen Herzaktivität, insbesondere der Frequenz,
2. die Beurteilung der Amnionflüssigkeit, insbesondere durch Amniozentese
und später durch Amnioskopie,
3. der direkte Zugang zum Feten in Form von Entnahme und
4. Analyse von fetalem Blut am vorangehenden Teil des Feten.
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Die Entwicklung des Ultraschalls begann zwar schon Ende der 1950er
Jahre, eine breitere klinische Verwendung wurde allerdings erst ab Ende der 60er
Jahre möglich, als geeignete Geräte für die breite praktische Anwendung verfügbar wurden.
Beurteilung der Herzaktivität des Feten
Die Beurteilung der fetalen Herzaktivität betrifft den historisch ältesten Teil
der intrauterinen Diagnostik. Jahrhunderte lang war durch Tasten der Kindesbewegungen nur eine sehr grobe Einschätzung des Zustandes des Feten möglich,
nämlich hauptsächlich zur Beantwortung der Frage:„lebt er?“
1818 berichtete Mayor in einem Vortrag erstmalig von der Existenz
der fetalen Herztöne (10) und 1821berichtete Lejumeau de Kergaradec (11) ausführlicher über die Auskultation der fetalen Herztöne. Er verwies auch auf ihre
Bedeutung als sicheres Schwangerschaftszeichen und als Lebenszeichen des
Kindes. 1833 veröffentlichte Kennedy (12) aus Dublin ein umfangreiches
Werk, in dem er seine Beobachtungen über die Auskultation des fetalen Herzens beschreibt. Bei ihm findet sich auch die erste Beschreibung von „intrapartalem Stress“, welcher durch die Auskultation der fetalen Herztöne erkannt
werden kann, beispielsweise bei “slowness of its return when a contraction is
passing on”. Die Aufzeichnung der kindlichen Herztöne wurde zunächst mit
verschiedenen Methoden versucht:
Die Kardiographie gelang 1890 Pestalozzi (13) mit Hilfe eines
Sphygmographen. Cremer (14) gelang es 1906, das erste Elektrokardiogramm
von Fötus und Mutter aufzunehmen. 1908 nahmen Hofbauer und Weiss (15)
das erste Phono-Kardiogramm auf. Beruti (16) aus Argentinien kombinierte ein
Mikrophon mit einem Telephon und sagte schon 1927 voraus, dass der Geburtshelfer irgendwann die Schwangere auch aus der Ferne werde überwachen können. 1957 gelang es Hon, die vom mütterlichen Abdomen abgeleiteten kindlichen EKG-Signale von den mütterlichen Signalen zu trennen. Er legte damit
den Grundstein für die moderne fetale Kardiographie (17, 18). Heutzutage wird
die Aufzeichnung der kindlichen Herztöne vor allem sub partu in Kombination
mit der Wehentätigkeit verbunden.
Im Folgenden daher einige Meilensteine der Wehenaufzeichnung:
Die ersten intrauterinen Wehendruckmessungen wurde 1872 von Schatz
veröffentlicht (19). Er benutzte einen transzervikal eingeführten Ballon. 1948
wurde die erste Amniozentese zur Messung des intrauterinen Druckes von Alvarez
and Caldeyro-Barcia veröffentlicht (20, 21). Die erste kontinuierliche und parallele Aufzeichnung von Wehen und Herztönen (Kardiotokogramm) wurde
1958 an einem anenzephalen Feten durchgeführt (Caldeyro-Barcia und Mitarbeitern (22). Dabei wurde erstmalig die fetale Herzfrequenz in Verbindung mit
den Wehen aufgezeichnet. Dies war für die moderne Kardiotokographie und
die moderne kontinuierliche Überwachung des Feten während der Geburt ein
bahnbrechender erster Schritt. Für diese Aufzeichnung war eine ausgesprochen
komplexe und große Ausrüstung notwendig. Daher konnten die ersten
Geräte nur für experimentelle und physiologische Fragestellungen, aber nicht
für die klinische Routine benutzt werden.
Der wirkliche Durchbruch für die klinische Anwendung gelang erst Mitte
der 60er Jahre des letzten Jahrhundert, als es Hammacher in Zusammenarbeit
mit der Firma Hewlett und Packard gelang, einen mobilen Kardiotokographen zu
entwickeln, der auf dem Prinzip der Phonokardiographie beruhte (23). Dieser Kardiotokograph erlaubt es, alle Störgeräusche zu eliminieren. Hiermit wurde
erstmalig eine zuverlässige, spezifische Aufzeichnung der fetalen Herzfrequenz
auch für die Anwendung in der klinischen Routine verfügbar. Die ersten Geräte
für die klinische Routine waren allerdings erst 1968 erhältlich. Weitere Pioniere
der Kardiotokographie waren Maeda aus Japan und Mosler aus Deutschland,
die beide Doppler-CTGs als erste benutzten. (24, 25).
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Fetalblutanalyse (FBA)
Acht Jahre bevor die Elektrokardiotokographie für die klinische Routine
verfügbar war, führte Saling den ersten in der klinischen Routine einsetzbaren
direkte Zugang zum menschlichen Feten durch. Am 21. Juni 1960 führte er
die erste Blutentnahme vom vorangehenden Teil des Feten durch, um das Blut
zu analysieren (3–6). Es war damals zwar nur ein winziger Schnitt in die Haut des
kindlichen Kopfes, aber dennoch ein entscheidender Schritt, der den intrauterinen Raum für die direkte medizinische Untersuchung eröffnete und, wie schon
erwähnt, war es die Grundsteinlegung für die pränatale bzw. die perinatale Medizin.
Saling und Mitarbeiter begannen, das Blut in verschiedener Hinsicht zu
untersuchen. Zunächst führten sie bei bekannter oder angenommener fetaler
Erythroblastose serologische und hämatologische Untersuchungen am Feten
durch. Kurze Zeit später begannen sie mit Untersuchungen in Bezug auf den
Säure- Basen-Status und die Blutgase. Saling wurde damals (als junger Assistenzarzt) von einigen konservativeren Kollegen in Deutschland angegriffen. Der Eingriff am noch ungeborenen Kind wurde sozusagen als Tabu-Bruch betrachtet.
Aber von anderer Seite erhielt er Zustimmung, insbesondere auch international
(beispielsweise, wie schon erwähnt, von Dobbs und Gairdner).
Untersuchung der Amnionflüssigkeit
Von historischer Bedeutung sind auch die Untersuchungen der Amnionflüssigkeit. Laut Goodlin (27), hat schon 1833 Kennedy zutreffende Bemerkungen
über die Bedeutung von Mekonium in der Amnionflüssigkeit gemacht (12). Eine
Amniozentese wurde zunächst nur in Fällen von schwerem Hydramnion eingesetzt, beispielsweise 1881 von Lambl (28) und 1882 von Schatz (29). Die
erste Amniographie wurde 1930 von Meness durchgeführt (30). Wie schon erwähnt publizierten Alvarez und Caldeyro- Barcia 1948 die erste Amniozentese,
die zur Messung des intrauterinen Drucks durchgeführt wurde (20, 21). 1952
benutzte Bevis (31) eine Amniozentese, um die Rh-Erythroblastose zu diagnostizieren. Dies war eine wichtige Voraussetzung sowohl für die spektroskopische Analyse der Amnionflüssigkeit durch Liley (32) sowie der intra-uterinen
Bluttransfusion bei Feten mit schwerem Morbus haemolyticus fetalis (33). Seit
den 1960ern wurde mit Hilfe der Amniozentese die Diagnose einer zunehmenden Anzahl von Erkrankungen und Missbildungen durch die Untersuchung
des Fruchtwassers bzw. seiner Bestand-teile möglich.
Die Fetoskopie begann schon in den 1950er Jahren (34, 35), allerdings
experimentell bei Patientinnen, bei denen eine Beendigung der Schwangerschaft
geplant war. Der Zugang war damals transvaginal. Die transabdominelle
Fetoskopie begann erst in den 1970er Jahren, wodurch sich die Fetoskopie
verbreiten konnte. Eine andere Methode, die Amnionflüssigkeit zu untersuchen,
ist die Amnioskopie (36), welche Saling 1961 einführte und die es dem Geburtshelfer ermöglicht, während der letzten Schwangerschaftswochen durch die
intakten Eihäute hindurch die Amnionflüssigkeit vorzugsweise in Bezug auf deren Farbe zu beurteilen. So kann abgeschätzt werden, ob der Fetus bezüglich
seiner Sauerstoffversorgung wahrscheinlich nicht bedroht (bei klarem Fruchtwasser) o der bedroht ist (bei grünem Fruchtwasser nach Abgang von Mekonium).
Apgar-Score: Eine Methode, um den Zustand des Kindes direkt nach
der Geburt zu beurteilen, führte die Anästhesistin Virgina Apgar 1953 mit ihrem
Score ein (37).
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Sonographie
Ein anderes enorm wichtiges Feld war die Entwicklung und Verbreitung
der Ultraschalldiagnostik, zur Übersicht vgl. Woo (38). Wir können hier nur die
Namen einiger Pioniere auf dem Gebiet der Ultraschalldiagnostik in der Geburtsmedizin nennen:
Ian Donald veröffentlichte 1958 den ersten Ultraschall- Scan eines
Feten (39). Auf dem Gebiet der Fetalen Biometrie sind insbesondere Donald

and Brown (40), Thompson (41), Hansman (42, 43) und Campbell (44) zu
nennen. Campbell begann auch mit der Diagnose von fetalen Missbildungen: 1972 (45) berichtete er über einen Anenzephalus und 1975 (46) über einen
Fall mit Spina bifida. Hansmann (47) führte die intrauterine Transfusion unter
Ultraschallkontrolle ein. Kratochwil (48) beschrieb den Nutzen von M-mode
für die Darstellung der fetalen Herzbewegung. Doppler in der Geburtshilfe
wurde 1964 von Callagan erstmalig verwendet (49). Ende der 1960er verbreitete
sich die diagnostische Anwendung des Ultraschalls durch Entwicklung für die
Routine geeigneter Geräte immer weiter und in den folgenden Jahrzehnten
fand sie breite Nutzung.
Veröffentlichungen
Zu Beginn der 1960er Jahre gab es in Lehrbüchern der Geburtshilfe
nur einige wenige Seiten, die den Zustand des Feten zum Thema hatten. Nur
wenige Jahre später, nämlich 1968, veröffentlichte Saling das erste Buch, das
den Feten zum Gegenstand hatte: „Das Kind im Bereich der Geburtshilfe (5). 1973
wurde von Saling gemeinsam mit Caldeyro-Barcia, Hon und James in Berlin
die erste Zeitschrift auf dem Gebiet der Perinatalen Medizin begründet, das
„Journal of Perinatal Medicine“ (50).
Klinische Strukturreform und Gründung
wissenschaftlicher Gesellschaften
Mit der Entwicklung der Pränatalen Medizin wurden auch Strukturreformen
auf dem Gebiet der damaligen Geburtshilfe erforderlich. Bereits 1967 empfahl
Saling das erste Mal, spezielle Abteilungen einzurichten, in denen sowohl die
technischen als auch die personellen Möglichkeiten gegeben sein sollten, insbesondere bei Risikoschwangerschaften und Risikogeburten, sowohl Mutter als
auch das Kind mit den moderne Methoden zu überwachen (8). Interessanterweise hatte Ballantyne aus Edinburgh bereits 1901 ein “promaternity hospital”
für Frauen mit komplizierten Schwangerschaften vorgeschlagen (53). In Deutschland ließen sich Salings Ideen zur „Neuordnung der Geburtshilfe“ aufgrund der
damaligen zu konservativen Stimmung zunächst nicht realisieren, aber im
Ausland wurden sie rasch aufgegriffen. Bereits 1970 wurde in Montevideo ein
Zentrum für Perinatologie (allerdings mit einem eher wissenschaftlichen
Schwerpunkt) gegründet (CLAP). 1972 wurden in den USA die ersten „Maternal-Fetal-Units“ eingerichtet. Viele weitere Länder folgten diesem Beispiel.
Das erste internationale Treffen einer kleinen Gruppe von auf dem
neuen Gebiet arbeitenden Spezialisten fand, organisiert von Caldeyro-Barcia
und Mitarbeitern, in Montevideo, Uruguay, im Oktober 1964 statt (Abb.7).
Teilnehmer waren u.a. Hon, James und der Zweit-autor. Die erste nationale
Gesellschaft wurde von Saling in Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen,
vor allem Neonatologen, am 6. Februar 1967 gegründet. Es war die
„Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin“. Von besonderem Interesse hierbei ist, dass außer Pädiatern auch Kollegen von mehreren anderen Disziplinen beteiligt waren, z.B. aus der Anästhesie, Pathologie, Physiologie, Pädiatrischen Chirurgie und sogar aus der Veterinärmedizin. Im November
des gleichen Jahres fand der erste Kongress dieser neuen Gesellschaft statt.
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Die erste internationale interdisziplinäre Gesellschaft, die „European
Association of Perinatal Medicine“, wurde von Saling und Mitarbeitern 1968
ebenfalls in Berlin, während des ersten Europäischen Kongresses für Perinatale Medizin, gegründet. Nach 1968 wurden weltweit zahlreiche nationale
und internationale Gesellschaften auf diesem neuen medizinischen Gebiet
gegründet und 1991 wurde der erste Welt-Kongress für Perinatale Medizin in
Tokyo abgehalten.
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Transkulturelle Aspekte der Kinderheilkunde.
Hansjosef Böhles, Goethe Universität Frankfurt/M
[DGFE-net Proceedingband 2016, S-20-22]
Eine transkulturelle Betrachtung der Kinderheilkunde setzt sich mit dem
unterschiedlichen Aussehen, Verhalten und den Strategien der Krankheitsbewältigung in den verschiedenen Kulturkreisen auseinander. Ausgelöst durch die
großen Flüchtlingsströme des Jahres 2015 sind die Kinderärzte Deutschlands
über Nacht mit der Notwendigkeit konfrontiert, sich vor allem mit den Verhaltensweisen und Lebensformen orientalischer Kulturen auseinanderzusetzen.
Kulturelle Eigenheiten beginnen bereits bei der Kontaktaufnahme; beim
Zusammentreffen von Europäern und Orientalen ist dies ein erster Moment
von möglichen Problemen und Missverständnissen. Bei Orientalen treffen wir
häufig auf ein mystisches und magisches Medizinverständnis. Erkrankungen
werden als Strafen Gottes aufgrund von Tabuverletzungen begriffen. Dabei
spielen spezifische Vorstellungen, wie die vom „bösen Blick“ eine wesentliche
Rolle.
Bei Kindern aus Migrantenfamilien treffen wir auf Häufungen von vor
allem kariösem Zahnstatus, Harnwegsinfektionen und Helicobacter Infektionen,
aber auch verminderte Erkrankungsprävalenzen, wie z.B. von Allergien und
Asthma. Diese Häufungsminderung wird im ethno-logischen Zusammenhang
als „ Healthy migrant S yndrome“ bezeichnet. Hinsichtlich genetischer Erkrankungen spielen die Häufungen von Konsanguinität eine wesentliche Rolle. Diese
liegt bei arabischen Ländern bei ~ 30-50% und kann in einigen Gegenden
Saudiarabiens bis über 80 % ansteigen. Strategien zur Verminderung konsanguiner Eheschließungen zeigen sich nur als erfolgreich, wenn sie auf der
Grundlage einer intensivierten Frauenbildung erfolgen.
Angeborene und erworbene Hautveränderungen haben einen hohen
Anteil an ethno-pädiatrischen Problemen. Afrikanische Kinder zeigen eine ausgesprochene Häufung von Nabelhernien und Keloidbildungen. Letztere werden
auch häufig als ritueller Schmuck im Rahmen von z.B. Initiationsritualen eingesetzt. Gleiches gilt auch für permanente und passagere Tätowierungen. Die
beliebten Henna-Tatoos haben durch das enthaltene p-Phenylendiamin ein
hohes Sensibilisierungspotential. Großes Erstaunen lösen traditionelle Maßnahmen der arabischen Volksmedizin bei deutschen Kinderärzten aus. Dazu gehören in jedem Fall die als „Kaji“ bezeichneten gezielten Verbrennungen der
Haut mittels eines heißen Metalls sowie die zum Schutz der Augen ausgeführten schwarzen Umrandungen „Kohol“, die in Ägypten bereits in pharaonischer Zeit zum Schutz vor Infektionen bekannt waren.
Eigenheiten der Ernährung begegnen wir im pädiatrischen Alltag sehr
häufig. Dies beginnt mit dem im Koran festgelegten Gebot, zwei Jahre zu
stillen (2. Sure, Vers 232). In der 5.Sure,Vers 90 ist das Alkoholverbot festgelegt, das im pädiatrischen Alltag bedeutsam werden kann, da es sich bei
den meisten und sehr beliebten naturheilkundlichen Mitteln um alkoholische
Auszüge mit einem Alkoholgehalt von ~5 (Meditonsin 6 %) bis 40 %
(Carminativum Hetterich: 37%) handelt. Der Pädiater muss damit rechnen, dass
diese Verordnungen nicht eingenommen werden.
Ein häufiges und gravierendes Ernährungsproblem stellt die Migrantenrachitis dar, bei der es sich um einen chronischen Calciummangel handelt, der
durch den reichlichen Genuss von phytinsäurereichem Cha-bati- Mehl (Afghanistan, Pakistan, Indien) verursacht wird.
Abschließend wird auf die grundsätzlichen Probleme der männlichen und
auch der weiblichen Beschneidung eingegangen. Die Zahl der jetzt in Zentraleuropa auftauchenden Fälle einer Genitalverstümmelung bei Mädchen hat im Rahmen der Flüchtlingsströme massiv zugenommen.
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Zur Geschichte des Neugeborenenscreening
auf metabole und endokrine Störungen in Deutschland
Siegfried Zabransky, Homburg,
Institut für Päd. Endokrinologie und Präventivmedizin
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.60-87]
Die meisten angeborenen Defekte im Stoffwechsel der Aminosäuren
(z.B. PKU) und organischen Säuren sowie anderer metabolen Systeme, gehen
mit schweren Störungen der geistigen und neurologischen Entwicklung der betroffenen Kinder einher. Therapeutische Versuche mit entsprechenden Diäten
kommen in der Regel zu spät, wenn die Diagnose erst gestellt wird, wenn
das Krankheitsbild schon durch klinische Symptome auffällt. Es sind dann bereits irreverrsible Schäden am ZNS eingetreten. Dies trifft auch für die angeborene Hypothyreose zu. Beim AGS mit Salzverlust kann es sogar zum Tode des
Kindes kommen, wenn nicht rechtzeitig eine entsprechende Substitutionsbehandlung erfolgt. Ziel einer erfolgreichen Prevention ist daher die Früherkennung dieser Störungen bereits in der präklinischem Phase. Dies ist nur
durch ein generelles Massenscreening aller Neugeborenen zu erreichen.
Die methodischen Grundlagen wurden durch Guthrie (1963) geschaffen,
der das Prinzip erkannte, kleinste Blutprobenmengen getrocknet auf Filterpapier
auf Marker der verschiedenen Stoffwechselstörungen zu untersuchen (z.B. Phenylalanin). Dieses Prinzip wurde später auch für Tests auf angeborene
endokrine Störungen (Hypothyreose und AGS) eingesetzt. Damit waren die
logistischen Möglichkeiten zum postalischen Versand der Proben auch an
entfernte Unter-suchungsstellen gegeben.
Methodische Weiterentwicklungen
Der bakteriologische Guthrie-Test wurde in Deutschland erst 1998 generell durch enzy-matische und fluorometrische Verfahren ersetzt. Noch 1997
wurde er in 3/19 deutschen Labors durchgeführt (Cottbus, Dillenburg, Kiel). Die
Einführung der Tandem-Massenspektrometrie in Bayern durch Adelbert Roscher und Berthold Liebl, im Jahr 1999 zunächst als Pilotprojekt, ab 2001 als
anerkanntes und von den Kassen finanziertes Verfahren für alle Bundesländer,
brachte einen neuen Ansatz und Erweiterung des NS auf metabole Störungen.
Neben der Phenylketonurie können im gleichen Analysengang ohne
Mehraufwand eine Vielzahl weiterer behandelbarer Aminoazidopathien, Erkrankungen der Fettsäureoxidation und Organoazidurien erfasst werden. Bei insgesamt niedrigen Belastungen durch Kontrollen wurde durch die neue
Technologie eine Früherkennungsrate von Defekten von insgesamt 1:2.700
dargestellt. Insbesondere die hohe Frequenz von Defekten in der Oxidation von
Fettsäuren (1:8.500) lässt einen hohen präventiven Effekt erwarten. (Roscher et
al.2001).
Das Neugeborenenscreening auf angeborene metabole und endokrine
Störungen hat sich inzwischen als eine der effektivsten Vorsorgemaßnahmen erwiesen. Es ist weltweit eingeführt. Die globalen Interessen werden von der
ISNS (International Society of Neonatal Screening) vertreten. Der historische Ablauf der Entwicklung des Neugeborenenscreening in Deutschland soll im folgenden kurz aufgezeigt werden.
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Übersicht, metabole Parameter
1908
1953

1963

1964/
1965

Sir Archibald Edward Garrod (25.11.1857 – 28.03.1936)
prägt den Begriff: Inborn errors of metabolism
Horst Bickel (28. Juni 1918- 1.12.2000)
Einführung der diätetischen Behandlung der PKU
mit phenylalaninarmer Ernährung
Robert Guthrie (28.6.1916 -24.6.1995)
Bakteriologischer Hemmtest ( „Guthrie-Test“) als
Massenscreening auf PKU und andere metabole
Störungen
Horst Bickel
Einführung des Guthrie-Tests (Phe) in Heidelberg, wissenschaftliche Studien
und regionales Screening

1964

Niedersachsen:
MUA Osnabrück (Joest, ab 1975 Sander), Erfassung aller Neugeborener
ab 1975 Guthrie-Test auf Galaktosämie
ab 1978 TSH-Screening
ab 1985 Biotinidase-Screening
ab 1998 17OHP-SCreening (AGS)

1966

Nordrhein-Westfalen:
Hygienisch-bakteriologischen Landesuntersuchungsamt in Düsseldorf
(Dr. Edip Önöz, "30 Jahre Erfahrung mit dem Guthrie-Test", Screening
Journal 1997,1: 29-31) Einführung des Phe-Screening landesweit
in Nordrhein-Westfalen und Hessen, Kostenübernahme durch das
Land
Knapp, bakt. Institut der Uni Greifswald
flächendeckende Einführung des Guthrie- Test in der DDR (Massensiebtest")
flächendeckende Einführung des Guthrie-Tests in der BRD auf Initiative u.a. von H.Bickel

1969

1971
1999

Adelbert Roscher und Berthold Liebl (UKK München) Einführung der Tandemmassenspektrometrie zur Früherkennung metaboler Parameter in Bayern
(Pilotstudie)

2001

In allen deutschen Bundeländern: "erweitertes Screening“

Hypothyreosescreening
1965
USA
1965
USA

1971
USA
1973
Kanada

Odell WD, Wilber JF, Paul WEE
Radioimmunoassay of thyrotropin in human serum
J Clin Endocr 1965,25: 1178
Murphy BP; USA
The determination of thyroxine by competitive proteinbin-ding
anaslysis employing an anionexchange resin and radioiodine
J Lab Clin Med 1965,6:161
Chopra IJ, Solomon DH, Ho RS
A radioimmunoassay of thyroxine
J Clin Endocr Metab 1971,33: 865-868
Jean H. Dussault (1941-23.3.2003) Radioimmunologische Thyroxinund TSH- Bestimmung im Vollblut getrocknet auf Filterpapier
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1973
Berlin

Zabransky, Berlin
Beginn der methodischen Studien: radioimmunologische TSH-Bestimmung im Nabelschnurblut getrocknet auf Filterpapier, lokales TSHScreening in Berlin

1975
USA

Foley T.P.je, Klein A.H., Agustin A.V., Hopwood
N.J. Screening for congenital hypothyroidism by the determination of
thyrotropin levels in: Perinatal thyroid physiology and disease.
Ed.by DA.A. Fisher and G.N. Burrow, Raven
Press, New York, 1975, S.225
Larsen PR, Broskin K: Thyroxine (T4) immunoassay using filter paper
blood samples for screening of neonates for hypothyroidism. Pediat Res
1975,9: 604

1975
USA
1975
Kanada

Walfish P.G., O´Donnell J., Shachter G., Frankl A.
Screening for neonatal hypothyroidism: Comparison of neonatal dried
capillary blood thyroxine to cord serum thyroxine and thyrotropin.
Excerpta Medica, Amsterdam. Internat. Congr. Series
Nr. 361, 7th Internat. Thyroid Conf. Boston 1975, Nr.17,S.9

1975
Japan

Irie M, Enomoto K
Measurement of thyroid stimulationg hormone in dried blood spot. Lancet
1097, II: 1233

19761978
Deutchland

Klett, Schönberg
regionales TSH-Screening-Programm in
Heidelberg, Pilotstudie,1979 TSH-Screening in Baden-Württemberg, finanziert durch das Bundesministerium für Forschung und Technologie

1977
Schweiz

Illig Ruth, Torresani T., Sabradillo B Early detection of neonatal hypothyroidism by serial TSH-determinations in dried blood. Helv.paediat Acta
77, 106:1676

AGS-Screening
1977

Pang (radioimmunologische Methode zum
Nachweis von 17OHP im Vollblut getrocknet auf
Filterpapier)

1994

T.Torresani, A. Grüters et al. 1994 (Zürich, Berlin)

1998

Frank; Schönberg, Heidelberg (Dissertation)

2001

17OHP-Screening in allen deutschen Bundesländern

Archibald Edward Garrod (25.11.1857 – 28.03.1936) führte erstmals bei seiner Croonan Lecture, die er 1908 auf Einladung der Royal Society und des Royal
College of Physicians hielt, den Begriff "Inborn errors of metabolism" ein [1].
Er wurde später auch als "father of chemical genetics" tituliert.
Ivar Asbjørn Følling (23.8.1888 - 24.1.1973) beschrieb 1934 die Imbecillitas
phenylpyruvica (Phenylbrenztraubensäure-Schwachsinn) durch den Nachweis der
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Phenylketonurie bei Geistesgestörten. In Schweden bezeichnet man die PKU (Phenylketonurie) auch als Følling-Krankheit.
Horst Bickel (28. Juni 1918- 1.12.2000) von 1967-1987 Ordinarius an der Universitäts-Kinderklinik Heidelberg.
Bickel, Gerrad und Hickmans entdeckten den Einfluss von Phenylalanin auf die
Entstehung und den Verlauf der PKU [Bickel et al. 1953]. Sie wurden dafür mit
der "Medal for contributions to the comfort, welfare and happiness of mankind"
ausgezeichnet. Nach ihren Angaben stellte die Firma Allen and Hanburys Ltd. ein
phenylalaninarmes Hydrolysat her. Die Basis zur diätetischen Behandlung der
PKU war geschaffen. Sein Verdienst war es auch, dass der Guthrie-Test in den
1970er Jahren Kassenleistung wurde und somit in allen Bundesländern der BRD
eingeführt werden konnte.
Robert Guthrie (28.6.1916 -24.6.1995)
Die Geschichte des Neugeborenenscreening auf angeborene Stoffechselstörungen beginnt mit Robert Guthrie. Sein zweiter Sohn (geboren 1947) und seine
Nichte (geboren 1957) litten an einer geistigen Behinderung bedingt durch Phenylketonurie. Diese persönliche Betroffenheit regte ihn dazu an, eine Methode zur
Früherkennung von Stoffwechselerkrankungen zu etablieren, die für ein Massenscreening geeignet ist [2]. Er entwickelte einen bakteriellen Hemmtest, bei dem
er das Bakterium subtilis einsetzte. Er nutzte die wachstumshemmende Wirkung
von DL-8-Thienylalanin auf Bakterienkulturen, die durch Zugabe von Phe aufgehoben wird. Durch unterschiedliche Hemmstoffe konnte der Guthrie-Test auch
zur Früherkennung anderer AS-Stoffwechselstörungen eingesetzt werden (DL-2Methylleucin zur Erkennung der Hyperleucinämie; 2-Methionin-sulfoximim zur Erkennung der Hypermethionämie) [Matthias 1983]. Er setzte Vollblutproben getrocknet auf Filterpapier ein. Der Durchmesser der Wachstumshöfe verläuft parallel zur entsprechenden Aminosäurekonzentration der Probe.

Zur Geschichte des Neugeborenenscreening
auf Endokrinopathien:
1. Hypothyreeose-Screening (TSH-Analyse)
Jean H. Dussault, (1941–23.03.2003)
Der kanadische Endokrinologe J.H.Dussault entwickelte eine Methode zum Nachweis von Thyroxin und TSH im Vollblut getrocknet auf Filterpapier, und setzte damit
den Grundstein zum Massenscreening auf angeborene Hypothyreose (Dussault
1973).
In den USA waren Foley T.P. jr, Klein A.H. und Larsen, in der Schweiz Frau Illig
und Torrisani Vorreiter zur Entwicklung und Einführung des Hypothyreosescreening.
Zabransky Siegfried (Berlin und Homburg/Saar) sowie Klett Martin (Heidelberg), und Schönberg Dieter (Heidelberg) trugen durch ihre Aktivitäten zur Einführung des Hypothyreosescreening in Deutschland (BRD) bei. Die ersten methodischen Studien und regionalen TSH-Screeningprogramme wurden in Berlin
(Zabransky, 1973) und Heidelberg (Klett, Schönberg, 1976) durchgeführt. 1979
wurden in der BRD allerdings nur 49% der Kinder mit dem TSH-Screening erfasst.
Die bundeseinheitliche Finanzierung des TSH-Screening erfolgte 1980. Damit war
die generelle Einführung in allen Bundesländern der BRD ermöglicht (Martin Klett,
Dieter Schönberg, UKK Heidelberg: Neugeborenen-Hypothyreose-Screening in
der Bundesrepublik Deutschland*: Ergebnisse einer nationalen Umfrage, DMW
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1981,106(1):6-12). Regionale Programme wurden vorher mit Forschungsmitteln
bzw. freiwilliger Kostenübernahme durch die Eltern, finanziert:
•
•
•
•
•
•

Zabransky, Berlin 1973-1978
(Berliner Ärzteblatt, 1078, Heft 19)
Grüters, Berlin ab 1979
Zabransky, ab 1979 im Saarland
Klett, Schönberg, Heidelberg ab 1976 für Baden-Württemberg
Regionale Untersuchungen an den örtlichen Labors wurden auch in
Göttingen, Hamburg, Nürnberg, Lahr, Tübingen durchgeführt.
Niedersachsen war in den 1970er Jahren das einzige Bundesland,
das sich bereit erklärte, die Kosten für ein generelles TSH- Screening
zu übernehmen.

Methoden der TSH-Bestimmung
Die radioimmunologischen Methoden wurden im Jahr 1998 generell durch enzymatische und fluorometrische Methoden abgelöst, nachdem in den meisten
Labors bereits einige Jahre früher das fluorometrische Verfahren (Delfia) eingeführt wurde. (J. Kratzsch, Hormonscreening mittels AutoDelfia-Analysensystem,
ScJ 1997,1: 45-48)
Zeitpunkt der Blutentnahme
In Berlin führte Zabransky das TSH-Screening auf der Basis der Vollblutanalysen
getrocknet auf Filterpapier durch. Damit war die früheste Erkennung einer
angeborenen primären Hypothyreose ermöglicht. Da sich Nabelschnurblut aber
für die Früherkennung der PKU, Galaktosämie und anderer metabolen Erkrankungen nicht eignet, wurde aus logistischen Gründen bei der generellen
Einführung jedoch die Blutnahme aus Kapillarblut ab dem 5. Lebenstag
empfohlen.

2. AGS-Screening (17OH-Analyse)
Pang et al. publizierten 1977 ein radioimmunologisches Ver-fahren
zum Nachweis von 17OHP und über erste Erfahrungen eines Massenscreening
auf CAH. In Japan wird das 17OHP-Screening seit 1990 generell durchgeführt, nachdem 1982 zunächst nur im Gebiet um Sapporo Pilotstudien erfolgt
waren (Seizo Suwa, 1992). Das AGS-Screening wurde in der Schweiz und in
Berlin 1992 zunächst als Pilotstudie eingesetzt (T.Torresani, A.Grüters et al.
1994). In den Publikation im Jahr 1994 wird von 89129 untersuchten Neugeborenen berichtet. Die Analysen des 17OHP erfolgen mit dem Delfia-System,
einem Fluoroimmunoassay. 7 Kinder mit AGS wurden entdeckt. Als cut-off
wurde die 97. Perzentile der auf das Gestations-alter bezogenen Norm bereiche
für 17OHP festgelegt.
In Deutschland waren sich die Experten lange uneinig über den Nutzen
des AGS-Screening. Niedersachsen: 1986 Start eines Probelaufs in Niedersachsen (Sander), der wegen zu hoher Rückrufraten bei Frühgeborenen nach einigen Monaten abgebrochen wurde. 1998 generelles AGS-Screening. Die ersten Studien mit dem Delfia-Fluoreszenzimmunoassay erfolgten erst Mitte der
1990er Jahre in Heidelberg. Andere Bundesländer zogen rasch nach. In Bayern
werden seit 1.1.1999 alle Neugeborenen auf das Vorliegen eines AGS gescreent.
Screening in der DDR:
(Machill G, Profile deutscher Screeningzentren, Greifswald, Screeningzentrum des
Landes Mecklenburg-Vorpommern; ScrJ 1998,1: 42-45)
Anfang 1969 wurde im Greifswalder Institut für Humangentik mit dem
Screening auf PKU bei Neugeborenen der Region des heutigen MecklenburgSeite 138

Vorpommern mittels Guthrie-Test begonnen. Seit Ende 1970 wurden die Filterpapierpropben aller Säuglinge der ehemaligen DDR, d.h. maximal 240,000/
Jahr zentral in Greifswald untersucht. In den Folgejahren wurden Pilotstudien
zur Erfassung der Ahornsirup-krankheit, Homozystinurie, Histidinämie und Tyrosinämie durchgeführt, die alle aufgrund der geringen Häufigkeit dieser
Krankheiten wieder eingestellt wurden. 1976 wurde in Zusammenarbeit mit
der AG zur Bekämpfung der Mukoviscidose ein Screening auf CF eingeführt
(Stuhltest auf EW), das Ende 1985 wegen unzureichender Empfindlichkeit von
nur 42% ebenfalls abgebrochen wurde. Seit 1979 wurden in der Nuklearmed.
Klinik Greifswald in Kooperation mit dem Institut für Humangenetik (Prof.Kirsch)
die Neugeborenen auf Hypothyreose untersucht (TSH-Bestimmung).
Screeningtagungen, Kooperationen in der BRD
1979, 1980 und 1981 wurden in Heidelberg von Klett und Schönberg
Hypothyreose-Workshops organisiert, zu denen alle Screeningzentren eingeladen waren. Schönberg iniitierte Umfragen zur Datenerfassung zum Hypothyreose-screening. Es liegen Daten aus den Jahren 1979-1984 vor (Schönberg,
1987). Nachdem Klett 1982 eine leitende Funktion im öffentlichen Gesundheitsdienst übernahm, organisierte Herr Prof. B ickel mit Unterstützung der Firma
Milupa (Frau Dr. Ursula Wachtel erwarb sich durch Ihren unermüdlichen Einsatz
bei der Oganisation und Durchführung große Verdienste) 1982, 1983 und
1985 NS- Workshops.
Leitung der 3 Screening-Tagungen Prof. Bickel.
1.Tagung: 22.Jan. 1982, Schloss Reisensburg (bei Ulm)
2.Tagung: 19.Juni 1983 Schlangenbad
3.Tagung: 7.-9-Nov.1985, Bad Kohlgrub
Nachdem die Firma Milupa sich nach der 3. Tagung 1985 außerstande
sah, die weitere Finanzierung dieser Treffen zu übernehmen, gab es in den
folgenden Jahren in der BRD keine Aktivitäten, die alle Screeninglabors einbezogen.

Gründung der DGNS
(Deutsche Gesellschaft für das Neugorenenscreening]
Erst mit dem von Zabransky (Homburg/Saar) initiierten und organisierten Workshop "Datenverarbeitung im Screeninglabor" kam es 1994 wieder
zu gemeinsamen Aktivitäten aller deutschen Screeningzentren. Vertreten waren
die meisten der Screeningzentren des wiedervereinten Deutschlands. In den
neuen Bundesländern war das zentrale System zugunsten der föderalistischen
Idee aufgegeben worden, d.h. auch jedes neue Bundesland hatte jetzt eine
Screeninguntersuchungstelle.
Aus dieser Interessensgemeinschaft entwickelte sich eine gemeinnützige
AG. Bei der Tagung der Leiter der Screeninglabors am 5.7.1996 in der UniKinderklinik Homburg/Saar wurde die DGNS als gemeinnützige Gesellschaft gegründet. Der Eintrag ins Vereinsregister erfolgte 2006.
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Zielerkrankungen
im Neugeborenenscreening in Deutschland, Stand 2017:
Endokrine Störungen: Adrenogenitales Syndrom, Hypothyreose
Metabole Störungen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ahornsirupkrankheit,
Biotinidasemangel,
Carnitinstoffwechseldefekte,
Galaktosämie,
Glutaracidurie Typ I,
Isovalerianacidämie,
LCHAD-, VLCAD-Mangel,
MCAD-Mangel,
Mukoviszidose (Zystische Fibrose),
Phenylketonurie

Kontrolle (Tracking)
zur Überprüfung der vollständigen Erfassung aller Neugeborener:

Homburger Modell: Abgleich der Blutprobe mit den laufenden GeburtenbuchNummern; Fehlkarten bei Verlegung oder Totgeburt. Eine entsprechende Software wurde von Markus Zabransky entwickelt (Dissertation, Homburg, 2000).

Münchner Modell: Abgleich mit den standesamtlichen Eintragungen.

Seite 140

Plazenta
Endokrine Funktion der Plazenta bei akuter Hypoxie und
chronischer Plazentainsuffizienz
Jörg Dötsch, Ina Knerr, Udo Meißner, Kai Nüsken, Ellen Schoof,
Regina Trollmann, Universitätskinderklinik Erlangen
[DGFE-net Proceedingband 2003, S. 15-25]

142

Placentare Morphologie bei IUGR:
Wie passt sich die Placenta den veränderten
Sauerstoffbedingungen an?
Berthold Huppertz, Institut für Zellbiologie, Histologie und Embryologie,
Zentrum für Molekulare Medizin, Medizinische Universität Graz
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 6-9]
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Die Plazenta bei adipösen Schwangeren
Gernot Desoye, Medizinische Universität Graz, Fauenklinik
[DGFE-net Proceedingband 2016, S.26-33]
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Endokrine Funktion der Plazenta bei akuter Hypoxie und chronischer Plazentainsuffizienz
Jörg Dötsch, Ina Knerr, Udo Meißner, Kai Nüsken,
Ellen Schoof, Regina Trollmann
[DGFE-net Proceedingband 2003, S. 15-25]

1. Einleitung – (neuro)endokrine Funktion der Plazenta
Trotz ihrer relativ kurzen Existenz im menschlichen Körper entwickelt sich
die Plazenta vor allem gegen Ende der Schwangerschaft zu einem differenzierten
endokrinen und neuroendokrinen Organ (Reis et al. 2001). Dabei werden
größtenteils Hormone mit einer kompletten Identität zu extraplazentar gebildeten, andererseits solche mit nur gewissen Sequenzhomologien wie das plazentare Wachstumshormon synthetisiert. Ziel dieser Übersicht ist es, die Veränderungen in der endokrinen plazentaren Aktivität bei akuter und chronischer plazentarer Insuffizienz darzustellen. Hierbei werden exemplarisch einige gut untersuchte endokrine Systeme herausgegriffen.
2. Beeinflussung der endokrinen Plazentafunktion durch
chronische Plazentainsuffizienz – Auswirkungen auf das Geburtsgewicht?

2.1 Entwicklung des Syncytiotrophoblasten bei Plazentainsuffizienz
Zu Beginn der Plazentogenese vollzieht sich die Implantation, hierfür tritt
der Konzeptus im Stadium der Blastozyste in Kontakt mit dem Epithel des mütterlichen Endometriums (Decidua). Dabei kommt es zu einer Umwandlung von Trophoblastzellen in Syncytiotrophoblastzellen, die durch die plasmatische Zellverschmelzung nun mehrkernig sind und von unverbundenen Zytotrophoblastzellen
unterlagert werden. Im Verlaufe der weiteren Differenzierung des Trophoblasten
entstehen Trophoblastlakunen,Chorionplatte und Chorionzotten. Hierbei werden Blutgefäße der Decidua (sog. Spiralarterien) durch die proteolytische Aktivität des Zytotrophoblasten arrodiert, so dass das mütterliche Blut in die Lakunen austritt, welche ringsum von Syncytiotrophoblastzellen umgeben sind (hämochorialer Aufbau der menschlichen Plazenta). Die Zotten differenzieren sich
durch Vaskularisation und Aussprossung zu Zottenbäumen. Das mütterliche Blut
verlässt den intervillösen Raum durch venöse Abflüsse in der Basalplatte, einer
Verschmelzungszone zwischen Chorion und Decidua, die zusammen mit der
Chorionplatte den intervillösen Raum umschließt, so dass der fetoplazentare
Kreislauf geschlossen ist (O’Rahilly und Müller 1999). Die anfängliche Entwicklung des Konzeptus und die frühe Plazentogenese vollziehen sich unter relativ
hypoxischen Bedingungen. Diese physiologische Hypoxie regt den Zytotrophoblasten zur Proliferation an, während ein erhöhter Sauerstoffpartialdruck
z.B. in der Nähe von Blutgefäßen die Zytotrophoblastdifferenzierung begünstigt
(Genbacev et al. 1997).
Hypertensive Erkrankungen in der Schwangerschaft stellen wegen der mit
ihnen assoziierten erhöhten maternalen und fetalen Mortalität und Morbidität
klinisch bedeutsame Krankheitsbilder dar.
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Eine Störung der Plazentogenese wird bei der Präeklampsie (Schwangerschaftsassoziierte Erkrankung mit arterieller Hypertonie und Proteinurie) oder
auch bestimmten Formen der intrauterinen Wachstumsretardierung (IUGR) angenommen. Vermutlich ist bei plazentaren Entwicklungsstörungen eine chronische Hypoxie mit beeinträchtigter plazentarer Perfusion von pathogenetischer
Bedeutung (Knerr et al. 2002c; Goldmann-Wohl und Yagel 2002). Pathologischanatomisch finden sich dabei oft eine mangelnde Invasion des Trophoblasten,
eine zu geringe Konversion maternaler Spiralarterien sowie eine unzureichende
Zottenreifung (Lyall et al. 2001; Cross 2002; Goldmann- Wohl und Yagel
2002; Katsuragawa et al. 1997). Die erhöhte Inzidenz plazentarer In- farktzonen bei hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen kann zusätzlich als
Insult vom Hypoxie-Reperfusions-Typ charakterisiert werden (Hung et al. 2002).
Der Syncytiotrophoblast verfügt über keine eigene regenerative Potenz,
so dass die Regeneration und Proliferation des Syncytiotrophoblasten während
der Plazentogenese von der kontinuierlichen Fusion zytotrophoblastärer
Stammzellen abhängen. Die syncytiale Fusion ist beschränkt auf differenzierte
Stadien von Zytotrophoblasten direkt unterhalb des Syncytiotrophoblasten, ein
weiterer Pool von Zytotrophoblast-Stammzellen bleibt während der gesamten
Plazentogenese erhalten. Ein vorzeitiger Verlust von Zytotrophoblastzellen oder
eine Störung der Syncytialisation führen folglich zu einer Degeneration des
Syncytiotrophoblasten. Bekannte Regulatoren der Zytotrophoblast-Fusion zum
Syncytium sind verschiedene Zytokine und Matrixfaktoren (Morrish et al. 2001),
allerdings sind die molekularen Mechanismen der humanen Plazentogenese
und die Kaskade der Transkriptionsfaktoren oder „Master“-Gene bislang nur unvollständig bekannt.
Syncytin, das sog. Envelope Protein eines endogenen humanen Retrovirus
mit fusiogenem Potential (Mi et al. 2000), wird in humaner Plazenta exprimiert
und ist möglicherweise von zentraler Bedeutung für die Ausbildung des Syncytiums. Syncytin ist vermutlich das erste humane endogene Retrovirus im menschlichen Genom, dem eine physiologische Bedeutung zukommt. Das Vorkommen verschiedener endogener retroviraler Sequenzen im humanen Plazentagewebe ist schon länger bekannt, ihre mögliche physiologische oder pathophysiologische Bedeutung ist letztlich unklar (Harris 2002). Es finden sich vermehrt
Hinweise für eine mögliche klinische Bedeutung des Syncytins bei der gestörten
humanen Plazentogenese, so beispielsweise eine reduzierte Syncytin-Expression
in Plazentazotten bei hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen und beim
HELLP-Syndrom (mit Hämolyse, Hepatopathie, Thrombozytopenie) (Knerr et al.
2002b; Knerr et al. 2002a; Keith et al. 2002).
Oftmals kommen Kinder bei mütterlicher hypertensiver Gestose als Frühund Mangelgeborene zur Welt. Hierbei kann neben der Gestose auch die plazentare Reifungsstörung als wesentlicher Grund für die Funktionsstörung der
Plazenta angenommen werden. Da der Syncytiotrophoblast der Chorionzotten
maßgeblich für den Gas- und Nährstoffaustausch sowie die Produktion von
Hormonen und Wachstumsfaktoren verantwortlich ist, lässt sich darüber auch
die fetale Wachstumsretardierung erklären.
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2.2 Vasoaktive Substanzen
Die Entwicklung des Embryos ist von einer intakten fetoplazentaren Perfusion
abhängig. Daher exprimiert und sezerniert die Plazenta des Menschen neben Steroidhormonen eine Vielzahl vasoaktiver Substanzen und Neuropetide, die an der
Regulation der uteroplazentaren Durchblutung beteiligt sind. Da die intraplazentare Zirkulation nicht vom autonomen Nervensystem reguliert wird, ist die autokrine und parakrine Regulation durch vasoaktive Mediatoren sowie physikalische
Faktoren wie Sauerstoffpartialdruck und Blutdruck von besonderer Bedeutung
(Poston et al. 1995). Die Lokalisation der neuroendokrinen Mediatoren in der
humanen Plazenta umfasst neben dem Endothel die Decidua und den Trophoblasten (Graf et al. 1996). Ins- besondere dem Endothel als Syntheseort für vasorelaxierendes Stickstoffmonoxid kommt bei der Aufrechterhaltung des plazentaren
Niederdrucksystems eine entscheidende Rolle zu. Die Plazentaarterien zeigen in
vitro das Phänomen der Vasomotion, einer rhythmischen und stimulierbaren Kontraktion bzw. Relaxation (Wareing et al. 2002). Neben den dilatativen Systemen
Stickstoffmonoxid, Prostaglandin I2 und E2 aber auch Calcitonin-gene-relatedPeptid und Adrenomedullin (Knerr et al. 2002c) sind konstriktorische Mediatoren
wie Thromboxan A2 und Endothelin-1 an der lokalen Regulation des Blutflusses
beteiligt (Blumenstein et al. 2001; Graf et al. 1996). Der Einfluß systemischer Vasokonstriktoren wie des Angiotensin II ist in der Schwangerschaft physiologischerweise abgeschwächt (Poston et al. 1995).
Bei hypertensiven Gestosen ist das physiologische Gleichgewicht zwischen
vasodilatativen und konstriktorischen Systemen sowohl intraplazentar als auch
systemisch am maternalen Endothel gestört (Granger et al. 2001). Die plazentare
Hypoxie ist vermutlich einerseits ein ätiologischer Faktor, andererseits auch die
Folge einer gestörten uteroplazentaren Perfusion. Neben hypertensiven Phänomenen treten auch zunehmend plasmatische Störungen bei der schwangeren
Frau auf sowie eine vermehrte Produktion proinflammatorischer Zytokine wie
dem Tumor-Nekrose-Faktor (Granger et al. 2001). Allerdings sind bei der Pathogenese hypertensiver Schwangerschaftserkrankungen noch viele Faktoren
ungeklärt, insbesondere die Beziehung zwischen der lokalen plazentaren Hypoxie
und der systemischen maternalen Vasopathie, so dass kausale Therapieansätze oder Präventionsstrategien noch weitgehend fehlen.

2.3 Cortisol/Cortison-Shuttle
Ein System, das in der Regulation mineralocorticoider und glucocorticoider
Aktvität eine bedeutende Rolle spielt, ist der Cortisol/Cortison- Shuttle. In der
Plazenta reguliert das Enzym 11β-Hydroxysteroiddehydrogenase Typ 2 (11βHSD2) den Abbau von Cortisol, das eine hohe Affinität zum Mineralocorticoidrezeptor besitzt, zu inaktivem Cortison (Abbildung 1).
Bei intrauterin durch Proteinmangelernährung wachstumsretardierten Ratten
zeigt sich zu unterschiedlichen Stadien der Gestation eine signifikante Reduktion
der Genexpression der 11β- HSD2 (Bertram et al. 2001). Ähnliche Ergebnisse finden
sich beim Menschen, wo sich in Abhängigkeit vom Geburtsgewicht des Neugeborenen eine vermehrte plazentare Genexpression der 11β-HSD2 findet (Schoof et
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al. 2001a). Bei der Präeklampsie, die insgesamt häufiger mit einer Plazentainsuffizienz und einem erniedrigten Geburtsgewicht assoziiert ist, zeigt sich eine signifikante Reduktion der plazentaren 11β-HSD2 Genexpression (Schoof et al. 2001b).
Gleichzeitig findet sich eine verminderte Aktivität der 11β- HSD2 bei Präeklampsie
(McCalla et al. 1998). Die wichtige Bedeutung, die die plazentare 11β-HSD2 Expression zum Ende der Schwangerschaft einnimmt, wird auch durch ihre zunehmende Expression in Abhängigkeit vom Gestationsalter deutlich (Schoof et al.
2001a).
Abb. 1: Wirkungsweise des Cortisol-Cortison-Shuttles, vermittelt durch Aktivität der 11βHydroxysteroiddehydrogenase.

Abb.2: Postulierte Folgen eines verminderten Cortisolabbaus durch die plazentare 11β-Hydroxysteroiddehydrogenase Typ 2 (11β-HSD2) für die fetale Entwicklung. Abkürzungen: MR: Mineralocorticoidrezeptor. GR: Glucocorticoidrezeptor. SGA: Small for Gestational Age.

Der Einfluss der 11β-HSD2 auf das endokrine Milieu des Feten zeigt sich,
wenn eine Inhibition des Enzyms bei schwangeren Ratten durch Carbenoxolon
vorgenommen wird: Die Nachkommen sind wachstumsretardiert und entwickeln
eine arterielle Hypertonie (Lindsay et al. 1996). Die Veränderungen sind vergleichbar mit denen einer externen Corticosteroidzufuhr bei Menschen und Tieren
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(Reinisch et al. 1978). Daher lässt sich postulieren, dass die verminderte plazentare 11β-HSD2 Aktivität in der Plazenta zu einem erhöhten Übertritt von Cortisol
auf den Feten führt. In der Folge kommt es zu einer vermehrten Stimulation des
Gluco- und des Mineralocorticoidrezeptors mit dem Resultat einer Wachstumsretardierung und potentiellen Blutdrucksteigerung (Abbildung 2). In der Plazenta
selbst haben Glucocorticoide eine Suppression der Prostaglandindehydrogenase,
die Prostaglandine inaktiviert, zur Folge (Patel et al., 1999). Eine reduzierte Aktivität der 11β-HSD2 hat die gleiche Konsequenz. Infolge dessen könnte der verminderte Cortisol-Abbau durch die 11β-HSD2 indirekt an der Auslösung vorzeitiger Wehen bei intrauterin wachstumsretardierten Kindern beteiligt sein.

2.4 Leptin-Neuropeptid Y System
Leptin wurde ursprünglich als ein von Adipozyten gebildetes Hormon
identifiziert, das die Nahrungsaufnahme und so das Körpergewicht reduziert
(Zhang et al. 1994). Schließlich wurden mehr und mehr Bildungsorte und endokrine Funktionen des Leptins aufgeklärt. So konnte gezeigt werden, dass die Plazenta ebenfalls Leptin produzieren und sowohl in die mütterliche, wie auch fetale
Zirkulation freisetzen kann. Betrachtet man die Expression der Leptin messengerRNA, wie auch die Menge an zirkulierendem Hormon im Plasma der Mütter, so
findet man eine im Verlauf der Schwangerschaft stetig ansteigende Konzentration. (Masuzaki et al. 1997; Butte et al. 1997; Schubring et al.1997). Bei der
Präeklampsie, die bekanntermaßen häufig mit einer intrauterinen Wachstumsretardierung der Feten einhergeht, findet sich im Vergleich zu unkomplizierten
Schwangerschaften eine vermehrte plazentare Leptinsynthese (Mise et al. 1998;
Dötsch et al. 1999). Diese stark erhöhten Hormonspiegel fallen innerhalb von 24
Stunden nach der Entbindung bei diesen Frauen auf Werte gesunder, nicht
schwangerer Frauen zurück. Die vermehrte Expression des Hormons wird durch
einen hypoxieabhängigen Transkriptionsfaktor (Hypoxia inducible factor-1, HIF1) vermittelt, wie durch Studien am Leptinpromotor bewiesen werden konnte
(Grosfeld et al. 2002, Meißner et al. 2003). Die Leptinsynthese kann aber auch
iatrogen durch die Gabe von Insulin (z.B. im Rahmen eines Gestationsdiabetes)
stimuliert werden. Auch hier konnte bereits gezeigt werden, dass Insulin ein Induktor der plazentaren Leptintranslation und -transkription ist (Meißner et al.
2003, Lepercq et al. 2001; Lea et al. 2000). Folgen der verstärkten Leptinsynthese
könnten einerseits über den Mechanismus Sympathikusaktivierung eine Blutdruckerhöhung bei der Mutter verursachen (Haynes et al. 1997). Dieser Mechanismus könnte beispielsweise die bestehende Pathologie bei der Präeklampsie
verstärken. Andererseits ist eine parakrine Beeinflussung der Synthese nachgeordneter Hormonsysteme zu finden. So wird beispielsweise die Synthese von
Neuropeptid Y supprimiert (Dötsch et al. 1999). Diese Suppression könnte sowohl
zu trophischen Veränderungen an der Plazenta (NPY5-Rezeptor) als auch zu einer Vasodilatation (NPY1-Rezeptor) führen.

2.5 Akute plazentare Hypoxie: Vasoaktive Wachstumsfaktoren und prädiktive Aspekte bei der perinatalen Asphyxie
Zur Regulation der utero-plazentaren und fetalen Angiogenese/Vaskulogenese sowie der Aufrechterhaltung der feto-plazentaren Einheit und fetalen
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Entwicklung sind unter physiologischen sowie pathologischen Bedingungen
zahlreiche vasoaktive Wachstumsfaktoren bedeutsam (Semenza et al. 1997;
Kingdom et al. 2000). In humanem Plazentagewebe ist der Transkriptionsfaktor
Hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) sowohl während der frühen Trophoblastendifferenzierung und Embryonalentwicklung als auch zur Aufrechterhaltung der
O2- und Energie-Homöostase in der reifen Plazenta essentiell (Caniggia et al.
2000). Die biologische Aktivität von HIF-1 wird durch die HIF-1α-Untereinheit
(826-Aminosäuren-Polypeptid; 120 kD) bestimmt. Die homozygote Deletion
HIF-1α -/- ist für Mausembryonen im frühen Embryonalstadium letal mit kardiovaskulären und mesenchymalen Defekten (Iyer et al. 1998). HIF-1 reguliert
über die Bindung an ein Hypoxia response element (HRE) bestimmter Zielgene
die Transkription parakriner Mediatoren, die essentiell für die Adaptation unter
plazentarer Hypoxie sind (O2-Transportkapazität, zellulärer Energiemetabolismus,
antiapoptotische Effekte, vasoaktive/vasodilatative Effekte). Für Erythropoietin,
eine Reihe glykolytischer Enzyme sowie den Vascularendothelial growth factor
(VEGF) ist dieser Mechanismus unter chronischer Plazentainsuffizienz (IUGR,
Präeklamp sie) gut untersucht. Simmons et al. (2000) konnten die funktionelle
Bedeutung von VEGF als vaskulären Regulationsmechanismus bei Präeklampsie
in vivo durch Korrelation einer er- höhten plazentaren VEGF-Expression mit erhöhtem Resistance Index der Arteria uterina zeigen. In humanem Plazentagewebe
des letzten Trimenons wird VEGF primär von villösem Trophoblasten- und Syncytiotrophoblastengewebe exprimiert (Clark et al. 1998). Seine hochaffinen Tyrosinkinase-Rezeptoren Flt-1 und KDR finden sich hauptsächlich in Syncytiotrophoblasten (Flt-1) und im Gefäßendothel der Dezidua (KDR) (Helske et al. 2001).
Die Bindung von VEGF an Flt-1 aktiviert die frühe Angiogenese, an KDR die
Endothelzellproliferation, mikrovaskuläre Permeabilität, Chemotaxis und Produktion anti-apoptotischer Proteine (Gille et al.2001). Diese vasoaktiven Adaptationsmechanismen werden nicht nur unter chronischer, sondern auch unter
einer akuten plazentaren Gewebehypoxie, wie sie klinisch in Fällen einer akuten
perinatalen Asphyxie mit der schwerwiegendsten Folgekomplikation einer hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie (HIE) vor- kommt, in vivo aktiviert (Trollmann et al. 2003). VEGF war auf Protein- (Abb. 3) sowie auf Genebene (Abb. 4)
bei Neonaten, die eine schwere HIE entwickelten, signifikant erhöht, so dass
VEGF bei der akuten Plazentahypoxie einerseits in der akuten vasoaktiven Adaptation Bedeutung hat, andererseits auch als prädiktiver Indikator einer schweren,
klinisch relevanten Gewebehypoxie in der frühen Neonatalphase in Frage
kommt. Die funktionelle Bedeutung des VEGF-Systems wird durch die gleichzeitige signifikante Aktivierung seiner spezifischen Tyrosinkinase-Rezeptoren (Flt1, KDR) unter Hypoxie deutlich (Gille et al. 2001). Bei der perinatalen Asphyxie
konnte eine Aktivierung der KDR mRNA Expression parallel zu erhöhten VEGFKonzentrationen bei schwer asphyktischen Geburten gezeigt werden (Trollmann et
al. 2003). Beobachtungen zur Genexpression beider Rezeptoren Flt-1 und KDR
unter akuter und chronischer Plazentahypoxie sind different. Möglicherweise
tragen hierzu Hypoxiedauer- und Hypoxieschweregrad abhängige Regulationsmechanismen der verschiedenen Isoformen von VEGF, die Heterodimerbildung mit PlGF (Placenta growth factor) sowie weitere Rezeptorbindung (lösliche
Form des Flt-1, Neuropilin-1 und -2) bei (Ahmed et al. 2000). Adrenomedullin
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(ADM), ein 52-Aminosäuren-Peptid, hat in der Plazenta neben seiner vasodilatativen Wirkung physiologische Bedeutung als autokriner/parakriner Wachstumsfaktor, als angiogener und anti-apoptotischer Faktor (Montuenga et al. 1997).
Die homozygote Deletion der kodierenden Region des ADM- Gens (ADM -/-)
ist in der frühen Fetalentwicklung infolge eines schweren Hydrops fetalis und ausgeprägten kardiovaskulären Defekten letal (Caron et al. 2001). In der reifen
Plazenta beeinflußt ADM die utero-plazentare und fetale Zirkulation durch Interaktion mit anderen vasoaktiven Substanzen wie Stickstoffmonoxid und Endothelin-1 (Dötsch et al. 2001). Zusätzlich ist ADM an der Regulation endokriner
Systeme wie ACTH, Schilddrüsenhormon, Progesteron und Insulin beteiligt. Gewebehypoxie gilt als wichtiger Stimulus der ADM-Aktivierung in verschiedenen
humanen Organen, so auch in Plazenta und ZNS (Hofbauer et al. 2000; Di Orio
et al. 2000). Beim reifen Neugeborenen finden sich erhöhte ADM-Serumkonzentrationen unter physiologischem Geburtsstress (Boldt et al. 1998) sowie bei
Risikofrühgeborenen mit in trakranieller Blutung, wodurch wiederum die Bedeutung von ADM in der Regulation akuter kardio- und zerebrovaskulärer
Adaptationsmechanismen in vivo deutlich wird (Gazzolo et al. 2001). Unter akuter
plazentarer Hypoxie in vivo bei der perinatalen Asphyxie ist die ADM mRNA Expression in der Plazenta sowie in Leukozyten der Neonaten mit schwerer HIE (Abb.
5) erhöht (Trollmann et al. 2002). Wenngleich nicht geklärt ist, inwieweit die
plazentare Hypoxie-induzierbare Aktivierung von VEGF und ADM mit der zerebralen Regulation dieser Systeme korreliert, haben beide HIF-1α-regulierten Gene
aber eine funktionelle Bedeutung sowohl in der frühen zerebralen Angio- und
Neovaskulogenese als auch in der Adaptationsphase des humanen unreifen
ZNS bei hypoxisch-ischämischer Schädigung (Jin et al. 2000; Landoux et al.
2000).
3. Zusammenfassung und Ausblick
Die Veränderungen endokriner und parakriner Systeme bei akuter und chronischer
plazentarer Insuffizienz verdeutlichen nicht nur die Komplexität der plazentaren
Regulation. Sie erlauben in gewissen Grenzen prädiktive Aussagen, z.B. auf die
Entwicklung einer hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie nach akuter Plazentainsuffizienz mit der Folge einer peripartalen Asphyxie. Ob auch die endokrinen Veränderungen bei der chronischen Plazentainsuffizienz eine prognostische Aussage z.B. hinsichtlich der Entwicklung eines metabolischen Syndroms
erlauben werden, ist bislang noch unklar.
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Plazentare Morphologie bei IUGR: Wie

passt sich die Plazenta den veränderten
Sauerstoffbedingungen an?

Berthold Huppertz, Institut für Zellbiologie, Histologie und Embryologie,
Zentrum für Molekulare Medizin, Medizinische Universität Graz
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 6-9]

Sauerstoffsättigung der Plazenta
Über die 40 Wochen der Schwangerschaft hinweg ist die Plazenta sehr unterschiedlichen Sauerstoffkonzentrationen ausgesetzt.
Nach der Implantation kommt es zur Ausbildung der ersten Plazentazotten und gleichzeitig zur ersten Erosion maternaler Gefäße im
Uterus. Da diese frühe Erosion noch nicht dazu führt, dass arterielles Blut
der Mutter in den intervillösen Raum der Plazenta gelangt, wird die
Sauerstoffversorgung der Plazenta und damit des Embryos allein durch
Diffusion aufrechterhalten. Dies hat zur Folge, dass die Sauerstoffkonzentration innerhalb der Plazenta im ersten Trimenon bei unter 20
mmHg liegt (Jauniaux et al. 2000).
Erst gegen Ende des ersten Trimenons werden die nun weitgestellten Spiralarterien zur Blutversorgung der Plazenta eingesetzt, was
die intraplazentare Sauerstoffkonzentration binnen weniger Tage auf
etwa 60 mmHg ansteigen lässt (Rodeck et al. 1992; Jauniaux et al. 2000).
Heute geht man davon aus, dass während der restlichen zwei Drittel der
Schwangerschaft die Sauerstoffkonzentration innerhalb der Plazenta
leicht absinkt und sich bei etwa 40-50 mmHg einpendelt.
Mangelhafte Trophoblastinvasion und intraplazentarer
Sauerstoff
Die Hauptursache für die Auslösung einer fetalen Wachstumsretardierung (IUGR) ist - soweit die Vorstellung heute - eine zu geringe
Invasionsdichte und Invasionstiefe des extravillösen Trophoblasten. Damit
verbunden sind die entsprechenden pathologischen Doppler-Befunde
der Aa. uterinae bei solchen Fällen.
Die aktuelle Theorie besagt, dass es ausgehend von der Mangelinvasion der uterinen Arterien zur Plazentaren Hypoxie bei IUGR kommt.
Da es bisher keine Messungen des pO2 im intervillösen Raum von
Placenten des zweiten oder dritten Trimenons gibt, sind diese Vorstellungen aber rein hypothetisch und besitzen bisher keine messbare Grundlage. Allerdings zeigen Daten von Placenten aus Hochlandschwangerschaften (Espinoza et al. 2001) und Tierversuchen unter chronischer Hypoxie (Bacon et al. 1984), dass sich die Plazentamorphologie verringerten Sauerstoffkonzentrationen anpasst: Man findet einen höherer
Grad der Vaskularisierung verbunden mit einem gesteigerten Verzweigungsgrad der Gefäße. Dies wiederum führt direkt zu einer gesteigerten
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Verzweigung des Plazentaren Zottensystems und einer Verringerung des
intervillösen Raumes.
Erklärung der veränderten Plazentamorphologie bei IUGR
Bei der Bestimmung der Sauerstoffkonzentration innerhalb der Plazenta muss berücksichtigt werden, dass hier zwei verschiedene Blutsysteme aufeinander treffen. Das maternale Blut bringt Sauerstoff zur Plazenta und das fetale Blut transportiert den Sauerstoff von der Plazenta
zum Feten. Störungen auf beiden Seiten können zu Veränderungen
der intraPlazentaren Sauerstoffkonzentration führen (Kingdom & Kaufmann 1997), vor allem bei IUGR (Sibley et al. 2002).Extrembeispiele finden sich zum einen bei normalen intraplazentaren Sauerstoffkonzentrationen mit gesteigerter Proliferation, was zu einer deutlich gesteigerten
Verzweigung des Zottenbaumes führt (Fälle mit PEDF (preserved enddiastolic flow) in den Umbilikalarterien; Kingdom & Kaufmann 1997;
Todros et al. 1999). Auf der anderen Seite finden sich die Extremfälle
mit nicht mehr vorhandenem oder gar rückläufigem enddiastolischen
Fluss in den Umbilikalarterien (AEDF, REDF). Hier finden sich die höchsten Sauerstoffkonzentrationen und damit verbunden die geringsten
Proliferationsraten. Hier zeigt sich morphologisch das typische Bild dieser
Fälle mit kaum verzweigten Zotten und einem weiten intervillösen Raum
(Macara et al. 1996; Kingdom & Kaufmann 1997). Da die morphologischen Anpassungen des Zottenbaums etwa eine Woche brauchen, um
auffällig zu werden, gibt die Morphologie der Plazentazotten einen direkten Hinweis auf die Sauerstoffbedingungen innerhalb der Plazenta in den
letzten Wochen vor der Geburt.
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Die Plazenta bei adipösen Schwangeren
Gernot Desoye, Medizinische Universität Graz, Fauenklinik
[DGFE-net Proceedingband 2016, S.26-33]

Es ist seit mindestens vierzig Jahren bekannt, dass mütterliche Adipositas mit vermehrtem subkutanen Fett bei Neugeborenen assoziiert ist
(Whitelaw 1976). Diese Ergebnisse wurden in den letzten Jahren mit modernen Methoden wieder bestätigt (Catalano, Thomas et al. 2003).
Entsprechend dem klassischen Konzept von Jorgen Pedersen, das
später von Norbert Freinkel aus Chicago modifiziert wurde, sind erhöhte
Konzentrationen mütterlicher Nährstoffe verbunden mit ebenso erhöhten
Konzentrationen in der fetalen Zirkulation. Glukose und einige Aminosäuren führen zu Überstimulierung des fetalen Pankreas mit resultierender
Hyperinsulinämie. Insulin stimuliert nun die Aufnahme von Glukose und
freien Fettsäuren in die Leber und in periphere Organe, vor allem auch in
Adipozyten, wo vermehrtes Fett gespeichert wird.
Es ist offensichtlich, dass die Plazenta bei dem Transfer von mütterlichen Nährstoffen in die fetale Zirkulation eine Schlüsselrolle spielt. Daher wurde lange Zeit postuliert, dass Veränderungen in der Plazentafunktion zur exzessiven Fettablagerung in den Neugeborenen beitragen.
Glukose ist der Hauptstimulator des fetalen Pankreas. Mütterliche
und fetale Glukosekonzentrationen verhalten sich linear über einen weiten Konzentrationsbereich (Stembera and Hodr 1966). Untersuchungen
mit dem ex vivo Plazentaperfusionsmodell haben gezeigt, dass weder bei
mütterlichem Diabetes noch bei fetaler Wachstumsrestriktion der transplazentare Glukose Transfer pro Grammgewebe verändert ist.
Entsprechende Untersuchungen wurden noch nicht an der Plazenta
von adipösen Frauen durchgeführt, wegen der großen Ähnlichkeit der metabolischen Veränderungen zwischen Adipositas und Diabetes ist aber
kein anderes Ergebnis zu erwarten. Dies bedeutet, dass der transplazentare Glukose, zumindest am Ende der Schwangerschaft, nicht abhängt von
Veränderungen der Plazenta selbst, sondern vor allem vom mütterlich fetalen Konzentrationsgradienten für Glukose. Utero-plazentarer bzw. fetoplazentarer Blutfluss könnten auch eine Rolle spielen. Die Abhängigkeit
des materno-fetalen Glukose Flusses vom Konzentrationsgradienten von
Glukose bedeutet auch, dass die fetalen Glukosekonzentrationen und der
fetale Glukosemetabolismus eine wesentliche Rolle spielen. Dies hat
enorme klinische Implikationen (Desoye and Nolan 2016).
Einen zweiten möglichen Beitrag zur exzessiven fetalen Fettablagerung könnte vermehrter Fettsäuretransport durch die Plazenta bei mütterlicher Adipositas liefern. Zum Unterschied von Glukose sind Fettsäuren in
der mütterlichen Zirkulation nur zu ein bis drei Prozent unverestert, also
frei, während der Rest Bestandteil von Lipoproteinen ist, in denen Fettsäuren mit Cholesterin bzw. in Triglyceriden und Phospholipiden verestert vorliegen. Fettsäuren, die in die fetale Zirkulation durch die Plazenta gelangen, müssen daher vorher aus den Lipoproteinen freigesetzt werden. Wesentliche Enzymsysteme dafür sind die Lipasen. Wir haben vor einiger Zeit
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die endotheliale Lipase als einzige Lipase an der mütterlichen Seite der
Plazenta, d. h. am Synzytiotrophoblasten, identifiziert (Gauster, Hiden et
al. 2007). Interessant ist, dass die endotheliale Lipase bzw. deren Expression bei mütterlicher Adipositas unverändert ist, ebenso wie bei mütterlichem Gestationsdiabetes, allerdings bei Gestationsdiabetes in adipösen
Frauen um 100% ansteigt. Da sowohl Adipositas als auch Gestationsdiabetes mit einem proinflammatorischen Milieu der Mutter verbunden sind,
legen diese Ergebnisse nahe, dass proinflammatorische Zytokine für diesen Expressionanstieg verantwortlich sind. Tatsächlich führen TNF-alpha
und Leptin zu einer dosisabhängigen Zunahme der Expression (Gauster,
Hiden et al. 2011).
Die molekularen Mechanismen, die in den materno-fetalen Transport von Fettsäuren involviert sind, sind unbekannt. Ebenso unbekannt ist
die Rolle des plazentaren Metabolismus von Fettsäuren für die Bildung von
fetalen Fettdepots.
Von 90 Molekülen, die in Lipidstoffwechsel und Fettsäuretransport
involviert sind, fanden wir nur 6 Moleküle, deren plazentare Expression
mit mütterlichem BMI korreliert. Drei dieser Moleküle sind als Regulatoren
von Lipidspeicherung bekannt. Tatsächlich sind mehr Triglyceride in der
humanen Plazenta bei mütterlicher Adipositas gelagert. Von diesen 90
Molekülen, deren Expression wir in der Plazenta untersucht haben, ist keines mit dem relativen neonatalen Fettanteil assoziiert.
Dies lässt den Schluss zu, dass mütterliche Adipositas in erster Linie
den plazentaren Lipidmetabolismus beeinflusst, weniger aber den Transfer verändert und zu fetaler Adipositas beitragt. Das unterstützt alte Publikationen, die zeigen, dass die fetale Leber am Ende der Schwangerschaft
Fettsäuren bzw. Triglyceride vor allem aus Glukose aufbaut. Modell-Rechnungen zeigen auch, dass nur 20-50% der Fettsäuren, die im fetalen Fett
gespeichert sind, von der Mutter stammen.
Präliminäre Daten aus unserer eigenen Gruppe zeigen, dass Adipositas der Mutter den Transport von freien Fettsäuren durch die Plazenta
nicht verändert. Ausnahme davon ist die Docosahexaensäure (DHA), deren transplazentarer Transport durch die Plazenta bei Adipositas erhöht
ist. Wenn die Plazenta also keine Rolle spielt in der Regulation des materno-fetalen Fettsäureflusses, und die Aktivität der plazentaren endothelialen Lipase nicht der limitierende Faktor ist, dann würde der maternofetale Fettsäurefluss in Analogie zum Glukosefluss hauptsächlich bzw.
überwiegend vom materno-fetalen Konzentrationsgradienten abhängen.
Damit würde auch wiederum dem Feten und dem fetalen Fettsäuremetabolismus eine wesentliche Rolle zu kommen.
Ein Vergleich der Fettsäurekonzentrationen in venösem und arteriellen Nabelschnurblut zwischen Gestationsdiabetikerinnen und gesunden
Schwangeren zeigte, dass ausschließlich die Konzentrationen in arteriellen Schenkeln verändert sind (Ortega-Senovilla, Alvino et al. 2009). Die
Konzentrationen von vielfach ungesättigten Fettsäuren sind bei Gestationsdiabetes in arteriellem Nabelschnurblut niedriger als bei gesunden
Kontrollen. Dies scheint spezifisch für vielfach ungesättigte Fettsäuren zu
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sein, weil gesättigte Fettsäuren diesen Unterschied nicht zeigen. Die geringere Konzentration im arteriellen Schenkel legt nahe, dass diese vielfach ungesättigten Fettsäuren bei Gestationsdiabetes vermehrt in fetalem
Gewebe aufgenommen wurden. Diese Fettsäuren, vor allem DHA, werden in Fettgewebe, in die Leber und ins Gehirn aufgenommen. Alle diese
Gewebe besitzende Insulinrezeptoren und man kann postulieren, ebenfalls in Analogie zur Glukose, dass Insulin die Aufnahme dieser vielfach
ungesättigten Fettsäuren in die genannten Gewebe stimuliert.
Fetales Insulin ist daher eine Schlüsselrolle bei der Entstehung des
fetalen Phänotyps bei mütterlicher Adipositas zu zuschreiben. Das legt die
Frage nahe, zu welcher Zeit in der Schwangerschaft fetaler Hyperinsulinismus beginnt. Insulin findet sich im fetalen Pankreas schon ab der 8.
Schwangerschaftswoche und kann im Fruchtwasser ab der 14. Schwangerschaftswoche gemessen werden. Die Fruchtwasserkonzentrationen
zwischen der 14. und 20. Schwangerschaftswoche sind assoziiert mit dem
Risiko des Kindes für ein Geburtsgewicht über der 90. Perzentile (Carpenter, Canick et al. 2001). Leider wurde in dieser Publikation nur das Geburtsgewicht gemessen, nicht aber der fetale Fettanteil. Da sich aber in
der Geburtsgewichtkategorie über der 90. Perzentile ein hoher Anteil an
Neugeborenen mit erhöhtem Fettanteil findet, kann man postulieren, dass
die erhöhten Fruchtwasserinsulin-Konzentrationen in der ersten Schwangerschaftshälfte assoziiert sind mit einem höheren Fettanteil in Neonaten.
Ähnliches konnte auch für Nüchternglukose Werte in der Mutter gezeigt
werden. Diese sind in der 9. bis 10. Schwangerschaftswoche kontinuierlich
assoziiert mit dem Risiko der Kinder ein Geburtsgewicht über der 90.
Perzentile aufzuweisen (Riskin-Mashiah, Younes et al. 2009). Adipositas in
der Mutter ist assoziiert mit veränderten Glukose-konzen-trationen der
Mutter am Anfang der Schwangerschaft. Während diese bei schlanken
und übergewichtigen Müttern zwischen der 6. und 12. Schwangerschaftswoche sinken, steigen sie bei adipösen Müttern an (Mills, Jovanovic et al.
1998).
Es kommt also bei mütterlicher Adipositas schon am Anfang der
Schwangerschaft zu Veränderungen der Glukose/ Insulin Achse und dies
kann Auswirkungen haben auf die Fettablagerung des Neugeborenen.
Damit kann eine Empfehlung von Claude Poissonnet (Poissonnet, Burdi et
al. 1984), die vor mehr als 30 Jahren formuliert wurde, durch neuere Daten unterstützt werden. Diese Empfehlung lautet, dass „Diabetes in
schwangeren Frauen schon am Anfang der Schwangerschaft sorgfältig gemanagt werden muss, in der Hoffnung dadurch exzessive Fettablagerungen im Feten zu vermeiden“.
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Die Entwicklung des menschlichen Gehirns
Pedro Mestres-Ventura
Institut für Anatomie und Zellbiologie, Uniklinikum Homburg(Saar)
[DGFE-net Proceedingband 2005, S. 12]
Im menschlichen Gehirn kommen etwa 100 Billionen Neuronen vor und
mindesten 10 mal so viele Gliazellen. Diese Zellmenge bildet eine Bioplasmamasse mit
einem Gewicht von etwa 3 Pfund und ist als solche einzigartig in unserer Welt. Während
der Entwicklung werden Neurone im Übermaß produziert (ca.50x10³ pro Sekunde),
mehr als das Doppelte von der Menge, die letztendlich benötigt wird. Die Selektierung
der Zellen, die hier zu Grunde liegt, beginnt schon intrauterin und setzt sich für
relativ längere Zeit postnatal fort. Diese Vorgänge sind sehr komplex. Ein Beleg dafür
ist die Tatsache, dass mindestens die Hälfte des Genoms an der Herstellung des Gehirns
involviert zu sein scheint. Ein Organ wiederum, das voll entwickelt nur 2% des Körpergewichts eines Menschen ausmacht.
Die Entwicklung des Gehirns steht unter direkter genetischer Kontrolle und zwar
sowohl pränatal als auch lange Zeit postnatal. Aber auch epigenetische Faktoren sind
an der Steuerung der neurogenetischen Vorgänge beteiligt.
Die Verquickung dieser verschiedenen Faktoren bestimmt anscheinend die Singularität des Individuums. Nach der Befruchtung beginnt die Embryogenese und die
Bildung der Keimblätter. Letzteres ist Voraussetzung für die Entstehung der Anlagen
des Nervensystems, das Neuralrohr. Im Neuralrohr spielen sich die Prozesse der Neurogenese (Zellvermehrung, Zellwanderung, Zelldifferenzierung, Synaptogenese, Myelinisierung) ab, die gleichzeitig Grundlage der Morphogenese des Gehirns und des Rückenmarks sind.
Die experimentelle Neuroembryologie hat gezeigt, dass Prozesse wie neuronales
Zellwachstum, Zelldifferenzierung sowie Stabilität des Zellphänotypus und Zellverbindungen im Nervensystem von einer Reihe Faktoren (Wachstums- und neurotrophische
Faktoren) abhängig sind. Es handelt sich dabei um sogenannte Signal-Moleküle, die
spezifisch über Rezeptoren auf reife und unreife Neurone einwirken können. Die
Erforschung der neurotrophischen Faktoren öffnet neue Perspektiven in der Therapie
einer ganzen Reihe neurologischer Krankheiten. Schließlich soll erwähnt werden, dass
neben endogenen auch exogene Faktoren bekannt sind, die in kritischen Phasen der
Entwicklung in unterschiedlicher Weise einwirken können.
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Pränatale Reifung
der kortikalen auditorisch evozierten Reaktionen bei normotroph
und wachstumsretardierten Feten
Schleußner Ekkehard-1, Schneider Uwe-1 und Haueisen Jens-2
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe(1), Biomagnetisches Zentrum (2), FriedrichSchiller-Universität Jena
[DGFE-net Proceedingband 2005, S. 3-18]
Die intrauterine Wachstumsrestriktion (IUWR) ist ein Hauptrisikofaktor für eine
auffällige neurologische Entwicklung hinsichtlich so genannter „minor defects“ (Veelken
et al. 1992). Die neurologische Entwicklung dieser Kinder weist in bis zu 30 % Dysfunktionen wie verzögerte Sprachentwicklung, Schulprobleme, Verhaltens - und Konzentrationsstörungen auf (Hack 1995). Wachstumsretardiert Geborene hatten im Vergleich zu normotrophen Kindern in den ersten 3 Lebensjahren eine verzögerte neuromotorische Entwicklung bei jedoch normalem IQ (Fattal-Valewski et al. 1999).
Zusätzlich treten bei retardierten Kindern häufiger Komplikationen in der Neonatalperiode auf, die zu einer weiteren Verschlechterung sowohl der neuromotorischen als auch
intellektuellen Fähigkeiten führen. Als Prädiktor für eine schlechte neurologische Entwicklung gilt insbesondere die Entwicklung des Kopfumfangs. Bei persistierender Mikrozephalie stellt sich die Prognose der neurologischen Entwicklung besonders ungünstig dar (Amin et al. 1997). Eine Verdoppelung neurologischer Auffälligkeiten nach
18 Lebensmonaten fand sich sowohl bei Kindern nach symmetrischer wie auch asymmetrischer IUWR im Vergleich zu einem normotrophen Kontrollkollektiv (Martikainen
1992). Während aber nach symmetrischer IUWR vor allem die neuromotorische, Sprachund Verhaltensentwicklung verzögert war, fielen die Kinder nach asymmetrischer IUWR
durch eine beeinträchtige visuell-akustische Wahrnehmung auf. Ob bereits pränatal
eine Verzögerung der neurologischen Entwicklung bei wachstumsretardierten Feten
auftritt, konnte bisher aus methodischen Gründen nicht untersucht werden. In der
nachfolgend beschriebenen Studie nutzten wir die fetale Magnetoencephalographie,
um die Reifung der kortikalen auditorischen Funktion als Maß für die neurologische
Entwicklung von intrauterin wachstumsretardierten mit sich normotroph entwickelnden
Feten zu vergleichen (Schleußner et al. 2001).
Methode
Das Studienkollektiv bestand aus 62 Schwangeren zwischen der vollendeten
31. und 39. Schwangerschaftswoche. Es wurden 23 Feten mit einer IUWR kleiner der
10. Perzentile nach Voigt (1996) adaptiert zum Schwangerschaftsalter untersucht,
wobei in 16 Fällen eine schwere IUWR kleiner der 5. Perzentile diagnostiziert worden
war. Die Diagnosestellung erfolgte in jedem Fall mittels Ultraschall-Gewichtsschätzung
nach Hadlock (1990) anhand der biometrischen Messdaten, die maximal 3 Tage vor der
Messung im Funktionsbereich Pränatale Diagnostik der UFK Jena durchgeführt worden
war. Bei 9 Schwangeren wurden wiederholte Messungen in verschiedenen Messsitzungen durchgeführt, so dass 32 Einzelmessungen in die Auswertung eingingen. Als
Vergleichskollektiv dienten 53 Messungen bei 39 Schwangeren mit normotroph entwickelten Feten, die entsprechend den Konzeptionsaltern der IUWR-Gruppe ausgewählt
worden waren. Somit bestanden keine Unterschiede zwischen den Untersuchungsgruppen hinsichtlich der Verteilung des Konzeptionsalters.
Wir erfassten auditorisch evoziert e Reaktionen (AER) mittels fetaler Magnetoencephalographie (fMEG) wie bei Schneider et al. (2001) beschrieben. Die fetale
Magnetoenzephalographie erfolgte mittels eines 31–Kanal–SQUID–Biomagnetometer
(Philips) in einer magnetisch geschirmten Kammer (Vakuumschmelze Hanau, Abb.1).
Abbildung 1: 31-Kanal-Biomagnetometer in Messposition innerhalb der Messkammer und liegende Probandin, Applikation des akustischen Stimulus über ein
Schlauch-Duschkopfsystem direkt auf die mütterliche Bauchdecke
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Während 500 sec kontinuierlicher Aufzeichnung wurden 500 akustische Stimuli
von 100 dB und 500 Hz mit einem mittleren Interstimulusintervall von 1 sec direkt auf
die maternale Bauchwand appliziert.
Ergebnisse
In beiden Gruppen konnte in 72 % aller Messungen eine fetale AER detektiert
werden. Es ist möglich, frühe, mittlere und späte Komponenten der AER zu differenzieren, die analog zu der EEG-Nomenklatur als P1pm / N1pm / P2pm / N2pm / P3pm
bezeichnet wurden.
Es fanden sich keine statistisch signifikanten Differenzen hinsichtlich der Detektionsraten der einzelnen CAER-Komponenten zwischen den Untersuchungsguppen,
wenn auch die Komponente P1pm tendenziell häufiger bei Feten mit IUWR detektiert
wurde (p = 0,68, Chi-Quadrat-Test nach Pearson, SPSS). Mit wachsendem Gestationsalter nehmen die Latenzzeiten der einzelnen Komponenten der CAER ab. Diese
Korrelationen sind bei normotrophen Feten für die P1pm und P3pm in der Korrelationsanalyse nach Pearson signifikant. Im Gegensatz dazu ließ sich eine solche signifikante Korrelation bei wachstumsretardierten Feten nur in der am häufigsten detektierten Komponente P1pm sichern.
Tabelle 2: Ergebnisse der Korrelationsanalyse nach Pearson bei normotrophen
und retardierten Feten
Im Gruppenvergleich der Latenzzeiten der Einzelkomponenten der fetalen AER
konnten mittels bivariater Varianzanalyse keine Unterschiede zwischen normotrophen
und wachstumsretardierten Feten dargestellt werden (Abbildung 2).
Abbildung 2: Latenzzeitentwicklung von Komponenten fetaler CAER bei
normotrophen und Wachstumsretardierten Feten, Linien entsprechen den linearen
Regressionsgeraden für die einzelnen Komponenten.
Die Entwicklung auditorisch evozierter Reaktionen beim Feten wie bei Frühgeborenen spiegelt die funktionelle und strukturelle Reifung des auditorischen Systems
wider (Schleußner et al. 2001; Pasman 1997). In struktureller Hinsicht ist die Myelinisierung der Hörbahn, die zwischen der 24.–26. SSW beginnt und etwa in der 44.
Woche post conceptionem weitgehend abgeschlossen ist, von zentraler Bedeutung
(Gilles 1976). Daneben wird die Entwicklung des zentralen auditorischen Systems durch
die Zunahme der Synapsendichte, das Dentritenwachstums und Fähigkeit zur Summation und Synchronisation der akustischen Informationen geprägt. Verschiedene neuropathologische Studien haben gezeigt, dass die Entwicklung der Hörbahn gerade in
diesen prä- und perinatalen Phasen besonders vulnerabel gegenüber hypoxisch-ischämischen Einflüssen ist (Pasman 1997). Die funktionelle Reifung der Hörbahn spiegelt sich in den Detektionsraten und den Veränderungen der Latenzzeiten der CAER
wider (Rotteveel et al. 1987).
Aus unseren Ergebnissen findet sich keine Bestätigung für die Vermutung, dass
die fetale neurologische Entwicklung bei intrauteriner Wachstumsrestriktion bereits
pränatal beeinträchtigt wird. Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen,
dass aus ethischen Gründen keine Messungen bei akut hypoxischen, hochgradig
gefährdeten Feten durchgeführt wurden. So kann davon ausgegangen werden,
dass eine noch ausreichende intrauterine Versorgung des fetalen Gehirns gewährleistet war. Möglicherweise sind die vielfach beschriebenen Defizite bei Neugeborenen nicht allein auf die chronische Unterversorgung, sondern auf die größere
Vulnerabilität gegenüber additiven akut-hypoxischen Ereignissen perinatal zurückzuführen.
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Was nimmt der Fet an Musik und Geräuschen wahr?
Wodurch wird diese Wahrnehmung beeinflusst?
Matthias Schwab, AG „Fetale Hirnentwicklung und Programmierung von Krankheiten
im späteren Leben“, Klinik für Neurologie, Friedrich-Schiller-Universität Jena
[DGFE-net Proceedingband 2010, S.32-36]
Akustische und taktile Reize sind die wichtigsten sensorischen Stimuli des fetalen
Gehirns. Die Bedeutung von akustischen und sensorischen Reizen während der Fetalperiode für die funktionelle Hirnentwicklung ist unklar. Bei Ratten, die mit einem
sehr unreifen Gehirn zur Welt kommen, führt eine Umgebung mit vielen sensorischen Stimuli in den ersten Lebenstagen zu einer gesteigerten hippokampalen Synapsendichte und zu einer verbesserten kognitiven Funktion, die mit einer gesteigerten Glukokortikoidrezeptorexpression im Hippokampus einhergeht. Akustische Reize während
der Fetalentwicklung haben damit möglicherweise eine Bedeutung als basaler Stimulus für die funktionelle Entwicklung der Hörbahn und die Entwicklung höherer zentralnervöser Funktionen. Bisher gibt es aber keine überzeugenden Beweise, dass eine externe pränatale akustische Stimulation einen Benefit für das sich entwickelnde Gehirn
hat. Geräusche in utero stammen weniger von Umweltgeräuschen als von den Atem-,
Darm- und Kreislaufgeräuschen der Mutter. Der durch diese Geräusche produzierte
mittlere intrauterine Schalldruck erreicht etwa 60 dB und ist mit Verkehrslärm vergleichbar. Allerdings wird der Schall ähnlich wie beim Hören unter Wasser erheblich gedämpft. Eine viel geringere Bedeutung für die fetale Geräuschumgebung
haben
schon aus physikalischen Gründen externe Geräusche. Prinzipiell kann der Fetus in
utero nur externe Geräusche wahrnehmen, wenn sie den Geräuschpegel der Hintergrundgeräusche überschreiten. Darüber hinaus wird deren Intensität durch die
mütterlichen Gewebe frequenzabhängig gedämpft. Sehr niedrige Frequenzen versetzen das mütterliche Abdomen insgesamt in Schwingungen und werden deshalb
ungedämpft übertragen. Niedrig-frequenter Schall bis etwa 250 Hz durchdringt die
Bauchwand, das uterine Gewebe und die Amnionflüssigkeit nahezu ungedämpft. Im Frequenzbereich oberhalb von 250Hz wirkt das mütterliche Abdomen als Tiefpassfilter.
Parallel dazu ist der Fetus aufgrund der Unreife der Cochlea insensitiv für hohe Frequenzen.
Somit kann der Fetus in utero - wenn der Hörapparat nach der 25. SSW
funktionstüchtig ist – sowohl die intrauterinen Hintergrundgeräusche als auch
Sprache und Musik wahrnehmen, allerdings hauptsächlich nur die niederfrequenten
Komponenten unter 500 Hz, und extrauterine Geräusche nur, wenn der Schallpegel
etwa 60 dB und damit den intrauterinen Schallpegel übersteigt.
In der Praxis heißt dies, dass hauptsächlich tieftonreiche Musik wahrgenommen wird und dass männliche Stimmen die Bauchwand besser durchdringen als weibliche. Eine Ausnahme bildet hier die mütterliche Stimme, die durch Knochenleitung übertragen wird und deshalb wesentlich besser wahrgenommen wird. Darüber hinaus
bleiben die Gehörknöchelchen des Mittelohres bis zum achten Schwangerschaftsmonat
in Mesenchym eingebettet. Die Gehörknöchelchenkette kann dadurch kaum effizient
wirken, was zu einer relativen Schallisolation des Feten beiträgt. Die Hörschwelle
beim Feten liegt deshalb um 30 bis 40 dB höher als postnatal.
Die beschriebenen positiven Effekte von z.B. klassischer Musik auf die Entwicklung des Feten und späteren Babies scheinen zu einem nicht unerheblichen Teil indirekt
über die beruhigenden Effekte auf die Mutter und eine geringere mütterliche Ausschüttung von Stresshormonen bestimmt zu sein. Wie die Erfahrung jeder Mutter zeigt, reagiert ein Fetus auf äußere akustische Stimuli mit Körperbewegungen aber auch mit
Änderungen der Herzfrequenz, Augen- und Atembewegungen. Diese im Hirnstamm
bzw. subkortikal generierte Aktivität ist nicht per se an eine kortikale Wahrnehmung
als Voraussetzung für die Bildung akustischer Erinnerungen gebunden. So bewegen sich
auch Kinder bei Geräuschen ohne wach zu werden. Wir konnten experimentell und mit
der fetalen Magnetenzephalographie beim Menschen zeigen, dass ausreichend laute
akustische Reize beim Fetus kortikal evozierte Reaktionen als Voraussetzung für
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eine „bewusste“ Wahrnehmung bewirken, die - zumindest experimentell auch zu einer kortikalen Weckreaktion führen. Dabei tritt eine kortikale
Aktivierung hauptsächlich im NREM-Schlaf auf. Glukokortikoide wie
Betamethason werden im Zeitraum der Entwicklung des Hörapparates und
der Hörbahn bei fast 10% aller Schwangeren zur Förderung der Lungenreifung
bei drohender Frühgeburt verabreicht.
Wir haben an chronisch instrumentierten Schaffeten untersucht, welchen
Einfluss Betamethason in der klinisch verwendeten Dosis auf die Entwicklung
der Hörbahn hat. An diesem Tiermodell wurde auch die Betamethasontherapie zur Förderung der Lungenreifung entwickelt. Kortikale akustisch
evozierte Potentiale (cAEP) konnten bereits am 105. Gestationstag
(Gestationsdauer beim Schaf 150 Tage) reproduzierbar ausgelöst werden.
Die Latenz aller Komponenten der cAEP nahm bis zum 125. Gestationstag als
Ausdruck der Myelinisierung der Hörbahn ab. Betamethason verzögerte
dieAbnahme der Latenzen der AEP. Im Gegensatz dazu wurde die Zunahme
der Amplituden der cAEP während der Entwicklung, die die Reifung des
kortikalen neuronalen Netzwerkes reflektiert, nicht durch Betamethason
beeinflusst. Die Verzögerung der Latenzen der AEP ging mit einer Verzögerung der Myelinisierung einher. Glukokortikoide haben damit erhebliche
Effekte auf die Hirnentwicklung, deren Mechanismen es genauer zu untersuchen gilt.
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Neurologische und kognitive
Entwicklungsperspektiven
Fritz Haverkamp, Michaela Rünger, Andrea Haverkamp-Krois
Universitätskinderklinik Bonn
[DGFE-net Proceedingband 2010, S.124-126]
1. Einleitung
In diesem Review-Artikel möchten wir neurologische und kognitive Entwicklungsrisiken
von SGA-Kindern, soweit sie nach aktuellen Forschungsergebnissen bekannt sind, zusammenfassend darstellen und Konsequenzen für die Versorgung erläutern.
In den letzten Jahrzehnten wurden in zahlreichen Studien Langzeitrisiken für die psychomotorische Entwicklung von Kindern mit Kleinwuchs und Untergewicht bei Geburt („small for
gestational age“ = SGA) analysiert (Gutbrod et al. 2000). Erhöhte Entwicklungsrisiken werden
insbesondere für Kinder diskutiert, die mit einem besonders niedrigen Geburtsgewicht („very
low birth weight“ = VLBW) geboren werden (Hutton et al. 1997, Smedler et al. 1992). Eine höhere
Inzidenz von Komplikationen für diese Patientengruppe wird nicht nur für die prä- sondern auch
für die perinatale Phase angenommen (Veelken et al. 1992).
Die kognitive bzw. motorische Entwicklungsprognose eines Kindes mit SGA ist neben dem
Ausmaß seiner Retardierung hinsichtlich Längenwachstum und Geburtsgewicht in Relation zur
Schwangerschaftsdauer auch vom Vorliegen einer begleitenden Mikrozephalie abhängig
(Cooke und Foulder-Hughes, 2003). Das spezifische Risiko für eine neurologische Funktionsstörung, das sich jeweils aus den einzelnen Faktoren wie Wachstumsverzögerung, niedriges Geburtsgewicht, Frühgeburtlichkeit oder Mikrozephalie ergibt, ist in der Literatur umstritten (Gutbrod et
al. 2000). Die methodologische Vergleichbarkeit von Längsschnittstudien, die sich mit der neurologischen und kognitiven Entwicklung von SGA-Kindern befassen, ist durch ihre große Heterogenität erschwert (Cooke und Foulder-Hughes,2003, Kutschera et al. 2002). So variieren die
Stichprobengröße und die Methoden zur Bestimmung des neurokognitiven Entwicklungsstandes (Bos et al. 2001). Ein- und Ausschlusskriterien, z.B. Asphyxie bei Geburt, werden je nach
Studie entweder gar nicht oder sehr unterschiedlich festgelegt (Kutschera et al. 2002). Eigenschaften wie z.B. SGA (3., 5. oder 10. Perzentile für Geburtsgewicht und Geburtslänge) oder
VLBW (ein Geburtsgewicht von entweder <1250 g oder von <1500 g) sind unterschiedlich
definiert. Hinsichtlich der Gestationsdauer werden je nach Studie keine Begrenzungen vorgenommen oder nur frühgeborene bzw. reifgeborene Kinder berücksichtigt. Die Drop out-Rate in
Follow up-Studien wechselt beträchtlich und liegt zwischen 10 und 50%. Auch die Kontrollgruppen aus AGA-Kindern („appropriate for gestational age“) unterscheiden sich hinsichtlich des
Geburtsgewichtes und der Gestationsdauer. Es kann oftmals nicht sicher unterschieden werden,
ob die jeweils gefundenen Defizite bei SGA-Kindern auf die kürzere Schwangerschaftsdauer oder
auf die intrauterine Wachstumsretardierung zurückgeführt werden können (Gutbrod et al.
2000).
2. Empirische Befunde zur neuro- kognitiven Entwicklung
In der Literatur lassen sich zwei Gruppen von Outcome-Studien unterscheiden: Zum
einen finden sich Untersuchungen zur Frage der Entwicklungsprognose
1. bei Kindern mit VLBW und SGA im Vergleich zu Kindern mit VLBW ohne SGA, oder zum anderen
2. bei reifgeborenen Kindern mit SGA im Vergleich zu reifgeborenen AGA-Kindern.

2.1 Vergleich von VLBW-Kindern mit und ohne SGA
Einige Studien, die die Entwicklung von VLBW- Kindern mit und ohne SGA vergleichen,
geben Hinweise auf einen im Vergleich niedrigeren Gesamt-IQ der untergewichtigen Frühgeborenen in Kombination mit SGA. Allerdings befinden sich die IQ-Mittelwerte noch im Bereich
durchschnittlicher Intelligenz (IQ = 85-115), die Relevanz dieser Ergebnisse z.B. für die spätere
Berufskarriere ist daher noch ungeklärt (Scherjon et al. 2000, Veelken et al. 1992). Besser
belegt ist eine höhere Prävalenz von Teilleistungsstörungen, die je nach Studie bis zu 55% der
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untersuchten Kindern mit VLBW und SGA betrifft (Calame et al. 1986,Kutschera
et al. 2002). Hier können unterschiedlichste Teilleistungsbereiche wie das
räumliche Vorstellungsvermögen, die visuomotorische Koordination, die auditive
Wahrnehmung oder das Leseverständnis betroffen sein (Sommerfelt et al. 2002).
2.2 Vergleich von reifen Neugeborenen mit und ohne SGA
Ob eine intrauterine Wachstumsretardierung bei reifen Neugeborenen einen
Risikofaktor für die Intelligenzentwicklung darstellt, ist aufgrund der
widersprüchlichen Befundlage nicht zu beantworten. Auch die Frage nach einer
höheren Prävalenz von Teilleistungsstörungen bei Neugeborenen mit SGA ist bei
widersprüchlicher Befundlage nicht eindeutig zu klären. Ebenfalls wird diskutiert,
ob männliches Geschlecht grundsätzlich die Entwicklungsprognose reduziert
(Kutschera et al. 2000). Eine bis in das Erwachsenenalter durchgeführte
Längsschnittstudie von Strauss aus dem Jahr 2000 fand keine signifikanten
Unterschiede zwischen SGA- und AGA-Neugeborenen hinsichtlich der
beruflichen Ausbildung im Erwachsenenalter.
3. Relevanz einzelner Risikofaktoren für die Kindesentwicklung
In der Literatur werden bei der Prädiktion des neurokognitiven Outcome bei
Kindern mit VLBW bzw. SGA insbesondere die Fragen nach dem Zeitpunkt des
intrauterinen Beginns der Retardierung von Längenwachstum und Gewichtsentwicklung bzw. des Kopfwachstums und deren postnataler Verlauf diskutiert. Im
folgenden werden die wichtigsten Befunde und ihr Zusammenhang mit dem
Sozialstatus betroffener Familien vorgestellt.
3.1 Risikofaktor I: Beginn und Ausmaß der intrauterinen und postnatalen
Wachstumsretardierung
Ist eine intrauterine Wachstumsretardierung bereits vor der 26. SSW festzustellen,
haben die Betroffenen im Vergleich zu Kindern, bei denen zu einem späteren
Zeitpunkt ein verzögertes intrauterines Längenwachstum festgestellt wurde, ein
höheres kognitives Entwicklungsrisiko (Villar et al. 1984). Entsprechendes gilt
auch für die Verminderung der intrauterinen Gewichtsentwicklung bei VLBW, je
ausgeprägter, umso höher ist das Entwicklungsrisiko (Koller et al.1997). Cooke
und Foulder-Hughes (2003) finden in ihrer Studie an über 280 frühgeborenen
Kindern im Vergleich zu 210 reifgeborenen Kontrollen, dass schlechtes
postnatales Wachstum und eine verminderte Gewichts- bzw. Kopfumfangsentwicklung nicht ausschließlich durch eine pränatal einsetzende Entwicklungsstörung determiniert ist, sondern zusätzlich durch die individuelle postnatale
Entwicklungs- und Versorgungssituation beeinflusst wird. In diesem Zusammenhang ist die Studie von McCowan et al. (2002) zu erwähnen, die einen signifikant
schlechteren psychomotorischen Entwicklungsscore bei Kindern mit SGA fanden,
wenn diese während der ersten drei Lebensmonate nicht mit Muttermilch ernährt
wurden.
3.2 Risikofaktor II: Prä- und postnatale Mikrozephalie
Liegt eine Mikrozephalie bei Geburt vor und persistiert diese über das 2.
Lebensjahr hinaus, besteht für diese Subgruppe von Kindern die höchste
Wahrscheinlichkeit für die Entwicklung kognitiver bzw. motorischer Teilleistungsstörungen bzw. genereller kognitiver Defizite. Das zweithöchste Risiko
haben Kinder mit einem intrauterin retardierten Kopfwachstum, jedoch postnatal
gutem Aufholwachstum des Kopfumfanges. SGA-Kinder mit einem sowohl präals auch postnatal normalen Kopfumfang haben die vergleichsweise beste
Prognose, wobei im Vergleich zu AGA-Kindern auch in dieser Subgruppe
moderate Defizite bei der Sprachentwicklung, z.B. Schwierigkeiten beim
Buchstabieren, gefunden werden (Frisk et al. 2002). Auch bei Neugeborenen mit
SGA und normalem Kopfumfang bei Geburt, kann sich postnatal eine
Mikrozephalie entwickeln. Diese Gruppe hat entsprechend erhöhte Risiken für die
psychomotorische Entwicklung (Strauss, 2000).
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3.3 Risikofaktor III: Sozialstatus als interferierende Moderator-variable
der psychomotorischen Entwicklung
Der Einfluss des Sozialstatus auf die neurokognitive Entwicklung ist für Kindern mit SGA
offensichtlich von großer Relevanz. Kinder aus Familien mit einem hohen sozialen Status haben
eine bessere neurologische und kognitive Entwicklungsprognose und zeigen ein besseres Aufholwachstum (Strauss, 2000). Diese Befunde korrespondieren mit Ergebnissen einer Untersuchung
an Frühgeborenen, die den frühen Umwelteinflüssen und Erfahrungen in der Neonatal- und Säuglingsperiode ein stärkeres Gewicht für den späteren neurokognitiven Outcome beimessen als genetischen Faktoren (Koeppen-Schomerus et al. 2000). Vor diesem Hintergrund erfährt die Hypothese von Cooke und Foulder-Hughes (2003) eine besondere Relevanz. Falls vermindertes postnatales Wachstum und psychomotorische Entwicklung mit der postnatalen nutritiven Versorgungssituation korrelieren, kann eine rechtzeitig optimierte Ernährungssituation einer schlechten
psychomotorischen Entwicklungsprognose vorbeugen oder sie zumindest positiv beeinflussen.
4. Zusammenfassung
Eine wissenschaftliche Bewertung der dargestellten Risikofaktoren wird auch zukünftig
als ein schwer zu überwindendes Kernproblem der Outcome-Forschung bestehen bleiben. Ursache ist ein häufig simultanes Auftreten und die daraus resultierende Konfundierung der einflussnehmenden Variablen.
Grundsätzlich ist festzustellen, dass Kinder mit einer sehr frühen intrauterinen Wachstumsretardierung und Mikrozephalie in Kombination mit Frühgeburtlichkeit und einem zu geringen Geburtsgewicht die größten neurokognitiven Entwicklungsrisiken besitzen. Dies gilt insbesondere für Kinder mit einer über das 2. Lebensjahr hinaus persistierenden Mikrozephalie und für
Kinder, bei denen sich erst postnatal eine Mikrozephalie entwickelt. Für die Früherkennung dieser
Entwicklungsauffälligkeiten sind die in Deutschland als Screening durchgeführten Vorsorgeuntersuchungen U1 bis U10 von besonderer Bedeutung.
Der Sozialstatus scheint eine wesentliche Hintergrundvariable zu sein. Dies weist auf
die Notwendigkeit hin, Kinder mit einem entsprechenden prä- bzw. perinatalen Risikoprofil aus
Familien mit einem niedrigen Sozialstatus hin sichtlich ihrer nutritiven, z. B. fehlende Muttermilchernährung während der ersten Lebensmonate, als auch einer potentiell geringeren
edukativ-stimulierenden Versorgungssituation (z.B. Mangel an Information über Säuglingspflege) bereits sehr früh durch ein entsprechendes interdisziplinäres Förderkonzept ambulant zu
begleiten und die betroffenen Familien zu unterstützen.
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Risiken der Verhaltensentwicklung bei SGA
Meinolf Noeker, Universitäts-Kinderklinik Bonn
[DGFE-net Proceedingband 2005, S.88-112]
Abstract: Im Zuge der aktuellen Neuzulassung der Indikation SGA zur Wachstumshormontherapie richten sich die Behandlungserwartungen von Eltern und Ärzten
nicht nur auf eine Optimierung von Wachstumsparametern, sondern auch auf eine
Prävention und Therapie assoziierter neurokognitiver und psychosozialer Entwicklungsrisiken. Die vorliegende Übersicht stellt vor diesem Hintergrund jüngste Ergebnisse klinischer wie populationsbasierter Studien zum neurokognitiven und psychosozialen Entwicklungsverlauf bei SGA vor. Klinische Studien unterliegen deutlichen Selektionseffekten. Ihre Stichproben umfassen stärker Kinder mit einer pathologisch bewirkten IUGR, die nicht nur Risiken für die Wachstumsentwicklung, sondern auch die
Reifung des ZNS beinhalten und daher mit einer höheren Morbidität für Entwicklungsstörungen assoziiert sind. Die dargestellten populationsbasierten Studien zeigen demgegenüber eine nur sehr geringgradige Assoziation von Wachstums- und Intelligenzretardation auf der Basis konstitutioneller und sozioökonomischer Faktoren. Eine Typologie zur klinischen Beurteilung von Intensität, Extension und Genese von potentiellen Verhaltensauffälligkeiten bei SGA-Kindern wird vorgestellt.
Die Wirkung einer Wachstumshormontherapie auf neurokognitive und psychosoziale Endpunkte ist erst in wenigen, unkontrollierten Behandlungsstudien untersucht worden, deren Ergebnisse noch keine eindeutige Interpretation erlauben. Tierexperimentelle Studien richten sich auf neuroprotektive Effekte des Wachstumshormons nach hypoxischer Hirnschädigung.
Die Ergebnisse der vorgestellten Studien werden zu einem int egrativen Bedingungsmodell zusammengeführt, das zur Prädiktion von Entwicklungsrisiken drei Variablengruppen in den Mittelpunkt stellt:
genetisch bzw. pränatal wirksame pathologische Faktoren, die sowohl eine
Restriktion der Wachstumsentwicklung im Sinne ei- ner IUGR (intra uterine
Growth restriction) als auch eine Schädigung der ZNS-Reifung und damit der
neurokognitiven Entwicklung bedingen,
konstitutionelle Faktoren, die zu einer schichtvermittelten Verknüpfung von normvarianter Wachstumsretardation mit normvarianter kognitiver Retardation führen,
psychosoziale Risiko- und Schutzfaktoren, die die weitere postnatale Entwicklung steuern und somit wesentlich die klinische Variabilität im Entwicklungsergebnis bei SGA erzeugen.
1. Verbesserung des neurokognitiven und psychosozialen Ent wicklungsergebnisses: Finales Therapieziel einer Therapie mit Wachstumshormon bei
SGA ?
Kinder mit intrauteriner Wachstumsrestriktion (IUGR) bzw. einer Retardation
von Geburtsgewicht und / oder Geburtslänge (small for gestational age, SGA) erfahren
nicht nur definitionsgemäß eine Retardation ihrer Wachstumsentwicklung, sondern
können auch in ihrer neurokognitiven und psychosozialen Entwicklung gefährdet sein.
Die Frage des neurokognitiven und psychosozialen Entwicklungsergebnisses bei SGA
gewinnt aktuell eine zusätzliche Relevanz im Kontext der Neuzulassung von Wachstumshormontherapie (growth hormone therapy; GHT) für die Indikation SGA.
Diese neue Indikation bezieht sich auf eine Wachstumsstörung (aktuelle Körpergröße < -2,5 SDS und elterliche Zielgröße SDS < -1) bei SGA- Kindern, deren Ge-
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burtsgewicht und/oder Geburtslänge bezogen auf das Gestationsalter < 2,0 SDS betrugen und die bis zum Alter von 4 Jahren oder später diesen Wachstumsrückstand nicht
aufgeholt haben (Wachstumsgeschwindigkeits-SDS < 0 im letzten Jahr). Eine Growthhormone-Therapie (GHT) bei SGA ist im Unterschied zur GHT bei Wachstumshormonmangel (growth hormone deficiency; GHD) nicht als Substitutionsbehandlung einer
endokrinen Dysfunktion zu bewerten. Die meisten SGA-Kinder weisen keinen Wachstumshormonmangel auf. Vielmehr handelt es sich um die symptomatische Behandlung
einer ätiologisch sehr heterogenen Wachstumsretardation. Bei der Formulierung des
Therapieziels einer GHT ergeben sich bei der Indikation SGA wichtige Unterscheide zur
etablierten GHT bei GHD. Diese Unterschiede sind bemerkenswert ungeachtet der
Identität in der Symptomatik (Kleinwuchs) und der Identität im pharmakologischen
Agens (Wachstumshormon).
Abbildung 1 stellt die Unterschiede im Therapiekonzept und im Therapieziel für die beiden Indikationen gegenüber.
Die Behandlungsindikation bei SGA richtet sich nicht kausal auf die Korrektur
einer endokrinen Dysfunktion, sondern final auf die zu erwartenden Wirkungen auf
die Wachstumsentwicklung sowie die neurokognitive wie psychosoziale Entwicklung
des Kindes. Ein auxologisch dokumentierter Größengewinn allein stellt aus Sicht vieler
Betroffener und ihrer Eltern, aber auch Ärzte noch nicht das finale Therapie ziel dar.
Vielmehr wird mit der therapieinduzierten Wachstumsstimulation die Erwartung ve
rknüpft, Risiken, die sich aus der Wachstumsretardation für die psychische, soziale, kognitive und schulisch-berufliche Entwicklung des Kindes ergeben könnten, frühzeitig
entgegenzuwirken.
In diesem Kontext der Bestimmung des Therapieziels und des Therapienutzens
einer GHT kommt der wissenschaftlichen Untersuchung des Entwicklungsergebnisses
bei SGA eine neue , zusätzliche Bedeutung zu. Im Zentrum stehen zwei übergeordnete
Fragen:
• Bestehen im natürlichen, unbehandelten Verlauf überhaupt Risiken für
die neurokognitive und psychosoziale Entwicklung bei SGA?
• Ergibt sich in neurokognitiven und psychosozialen Endpunkten eine
klinisch relevante Differenz zwischen behandeltem versus unbehandeltem Verlauf?
Die vorliegende Übersicht stellt die Befunde der aktuellen Literatur vor, zeigt
methodische Ursachen für divergierende Resultate auf und entwickelt vor diesem Hintergrund ein Bedingungsmodell zum neurokognitiven und psychosozialen Entwicklungsverlauf bei SGA und den potentiellen Wirkungswegen endokrinologischer wie
kinderpsychologischer bzw. kinderpsychiatrischer Interventionen.
2. Methodische Gründe für inkonsistente Studienergebnisse in klinischen Studien
Ähnlich wie bei Langzeitstudien zu frühgeborenen Kindern findet sich auch bei
Studien zum Entwicklungsergebnis bei SGA eine beträchtliche Heterogenität der
Studienresultate. Diese Inkonsistenz ergibt sich vor allem bei klinischen Studien und
ist in weiten Teilen methoden- und stichprobenabhängig. Kranzler et al. (2000) haben
Selektionseffekte in klinischen Studien belegt. Sie verglichen den psychischen Befund
endokrinologisch vorgestellter Kinder mit einer nicht vorgestellten Gruppe. Beide
Stichproben wiesen einen Kleinwuchs unterhalb der fünften Perzentile ohne pathologische Ätiologie auf. In der klinischen Stichprobe waren allgemeine Verhaltensprobleme
(externalisierendes Verhalten, Aufmerksamkeitsdefizite, niedrige soziale Fertigkeiten)
deutlich stärker ausgeprägt. Neben einer objektiv erhöhten Rate an Verhaltensauffälligkeiten kann ein zweiter Grund für die Ergebnisse mitverantwortlich gewesen sein:
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Die Eltern haben Verhaltensauffälligkeiten ihres Kindes, d eren Genese objektiv außerhalb der Kleinwuchsproblematik liegt, verzerrt als Kleinwuchsfolge interpretiert und
entsprechend ihrem Störungsverständnis eine endokrinologische und keine kinderpsychologische Diagnostik und Behandlung nachgefragt. Eine solche Fehlinterpretation
kindlicher Verhaltensauffälligkeiten kann entlastend wirken, da sie eine Auseinandersetzung mit anderen, eventuell schmerzlichen oder beschämenden Gründen (z.B.
Erziehungsstil, elterliche Beziehungskonflikte, emotionale Vernachlässigung des Kindes) ersparen kann. Die Störungsinterpretation im Laienkontext führt im Ergebnis zu
einer erhöhten endokrinologischen Inanspruchnahme und damit zur Selektivität klinischer Stichproben. Eine Vielzahl weiterer methodischer Gründe erhöht die Anfälligkeit
für Forschungsartefakte in klinischen Studien. In Längsschnittstudien ist ein schlechteres Entwicklungsergebnis häufig mit systematischen Faktoren des Drop-outs aus dem
Studienprotokoll konfundiert. Patienten mit schlechteren Entwicklungsprognosen unterliegen einer genaueren klinischen Beobachtung, damit einer höheren Wahrscheinlichkeit für ein eingehenderes Entwicklungsmonitoring und damit Aufnahme und Verbleib
in einem Studienprotokoll.
Tabelle 1 zeigt die vielfältigen Gründe für methodisch begründete Heterogenität
von Studienresultaten (vgl. Noeker & Haverkamp, 2000; Noe- ker & Petermann, 2003;
Stratford, Mulligan, Downie & Voss, 1999; Wolke & Söhne, 1997).
-: Gründe für methodenbedingte Inkonsistenz von Studien zum neurokognitiven
und psychosozialen Entwicklungsoutcome bei SGA.
1. Definitionsmerkmale
Enge versus weite Definition der Geburtsmaße als Einschlusskriterium (3. vs. 5.
vs. 10. vs. 15 Perzentile). Ausschluss familiärer Kleinwuchs, z.B. durch Kriterium "Ausbleibendes Aufholwachstum" (vgl. Indikationskriterium für GHT bei SGA) Berücksichtigung
zusätzlicher Ausschlusskriterien (z.B. somatische und/oder psychopathologische Komorbidität)
2. Stichprobenrekrutierung: Populationsbasierte versus klinische
Stichproben

Populationsbasierte Studien
-

Kohorteneffekte "historischer" Stichproben: Bei Langzeitstudien ist das Alter der Probanden assoziiert mit der damaligen Behandlungsqualität der gynäkologischen
und neonatologischen Erstversorgung

Klinische Stichproben
- Rekrutierung erfolgt konsekutiv versus selektiv(„by convenience“ )
- Systematische, mit dem Schweregrad bzw. Qualität der psychischen Adaptation assoziierter Drop-out-Effekte bei Längsschnittstudien
- Repräsentativität hinsichtlich sozioökonomischer Stichprobenmerkmale
- Mono- oder multizentrische Studie
- Teilnehmende Kliniken: Maximal- oder Grundversorgung
- Konfundierung der Studienteilnahme mit Inanspruchnahme z.B. von entwicklungsneurologischen Spezialambulanzen, Frühförderung oder psychosozialer Beratung
- Intensives Monitoring im Rahmen eines Studienprotokolls versus
Routineversorgung
3. Psychologische Messinstrumente
Datenquelle: Patient, Eltern, Arzt, Psychologe, Lehrer
Operationalisierung des neurokognitiven Outcomes als
- Testpsychologisch identifizierbares Funktionsdefizit (z.B. Int elligenz)
- Beeinträchtigungen im schulischen Lernverhalten
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(z.B. erhöhte Ablenkbarkeit)
Schulisch-berufliche Erfolgsparameter
(z.B. Niveau der Berufsausbildung)
- Vorliegen neurologischer Symptome
Operationalisierung psychosozialer Adaptation mit absteigender
Sensitivität für auffällige Befunde im Sinne von
- Gesundheitsbezogener Lebensqualität (z.B. soziale Isolation)
- Verhaltensauffälligkeiten (z.B. Beeinträchtigung des Selbstwerts)
- Störungswertige Psychopathologie (z.B. Depression).
-

3. Entwicklungsergebnis in populationsbasierten Studien
Die in Tab.1 aufgeführten Selektionseffekte betreffen klinische Studien. Nichtklinische bzw. populationsbasierte Studien stützen sich bei der Datenerhebung z.B. auf
Geburtsregister, in denen die Geburtsmaße unabhängig von der klinischen Behandlung und Inanspruchnahme dokumentiert sind. Ihre Resultate spiegeln damit nicht die
Erfahrung des Klinikers, die ebenfalls Selektionsprozessen unterliegt, sondern die Prävalenz von Entwicklungsproblemen bei Kindern unterhalb einer bestimmten Gewichtsbzw. Wachstumsperzentile in der Allgemeinbevölkerung. Im Folgenden werden die
Kernaussagen solcher methodisch anspruchsvoller populationsbasierter Studien formuliert, die überwiegend seit dem Jahre 2001 zum neurokognitiven Entwicklungsoutcome bei SGA publiziert wurden:
Elgen & Sommerfelt (2003) finden weder in neuropsychologischen Testergebni ssen noch in der Schulleistung bei einer Stichprobe von 130 SGA-Kindern im Alter
von elf Jahren Unterschiede im Vergleich zur AGA- Kontrollgruppe. Eine Follow-up
Studie von Paz et al. (2001) von SGA-Kindern im Alter von 17 Jahren findet eine geringfügige Differenz in der Intelligenzleistung im Vergleich zur Kontrollgruppe von
etwa 3 IQ-Punkten bei Jungen sowie 1.4 Punkten bei Mädchen. Diese Abweichung
geht nicht mit Abwe ichungen in der schulisch-beruflichen Qualifikation einher. Eine Studie von Sommerfelt et al. (2000) identifiziert bei fünfjähri gen SGA-Kindern eine Reduktion der nonverbalen Intelligenz um vier IQ- Punke und der verbalen Intelligenz
um drei IQ-Punkte im Vergleich zu Kontrollen. Bemerkenswerter ist jedoch das
Ergebnis, dass der SGA- Status nur zwei Prozent der Gesamtvarianz des Intelligenzergebnisses erklärt. Normvariante familiäre Faktoren (Intelligenz der Mutter) sowie Risiko- und Schutzfaktoren (familiärer Erziehungsstil) klären dagegen den zehnfachen
Anteil, nämlich zwanzig Prozent der Varianz des Intelligenzoutcomes auf.
O´Keefe et al. (2003) findet keine Differenz in der allgemeinen Intelligenz
zwischen SGA versus AGA, jedoch in einem kinder- und jugendpsychiatrischen Screening-Fragebogen (Child Behavior Checklist) eine erhöhte Rate an Lernproblemen. Die
Lernprobleme sind mit dem Schwere grad und nicht der Symmetrie einer Wachstumsretardation assoziiert. Kinder unterhalb der 3. Perzentile Geburtslänge sind stärker
beeinträchtigt als Kinder unter der 10. Perzentile. Mädchen unterhalb der 3. Perzentile
zeigen Aufmerksamkeitsprobleme und Leseschwierigkeiten. Das Ausmaß (3. vs. 10.
Perzentile) und nicht die Symmetrie einer Wachstumsrestriktion ist mit dem Grad späterer Lernbeeinträchtigungen assoziiert. Sommerfelt et al.(2002) zeigen eine Minderleistung in visuo-konstruktiven und visuomotorischen Fertigkeiten bei fünfjährigen SGAKindern (hier: < 15. Perzentile!), die etwa eine Viert el Standardabweichung unterhalb der AGA-Kontrollpersonen liegt. Bei den motorischen Fertigkeiten ist kein Unterschied erkennbar. Eine französische Längsschnittstudie von Larroque (2001) findet,
dass termingeborene SGA-Kinder später in die weiterführende Schule kommen
(odds ratio: 2.3) und zu einem geringeren Anteil das Abitur er- reichen als AGA-Kinder
(odds-ratio: 1.6). Eine populationsbasierte Schwedische Follow-up Studie untersucht
den Intelligenzoutcome bei einer sehr großen Kohorte von Männern eines bzw. mehrerer Musterungsjahrgänge (Lundgren, Cnattingius, Jonsson & Tuvemo, 2003a und
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2003b) und setzt diesen in Beziehung zu Wachstumsdaten aus dem amtlichen Geburtsregister. Im Vergleich zum AGA- Kontrollkollektiv ergibt sich eine leichte intellektuelle Minderleistung im Bereich des logischen, räumlichen, abstrakten und
sprachgebundenen Denkens bei den Erwachsenen mit SGA. Ein geringerer Kopfumfang bei der Geburt sowie ein in das Erwachsenenalter persistierender Kleinwuchs
reduzieren die intellektuelle Kapazität zusätzlich. In einer Finnischen populationsbasierten Follow-up Studie von Hollo et al. (2002) ist die Rate von Schulleistungsproblemen
bei SGA-Kindern im Alter von zehn Jahren im Vergleich zu einer Kontrollgruppe mit
gematchten Gestationsalter signifikant erhöht (25% vs. 14%). Als Prädiktoren eines
Schulversagens werden unaufmerksames Verhalten im Lehrerurteil, niedrige Leistung
im verbalen Intelligenztest sowie unruhiges Verhalten identifiziert. Die SGA-Kinder
sind jedoch gleichzeitig hinsichtlich des familiären Milieus benachteiligt. Rooney, Hay
& Levy (2003) untersuchten SGA-Zwillinge im Vergleich zu ihren Geschwistern im
Schulalter. Die Sprachentwicklung und Leseleistung waren reduziert. Die Rate einer
Aufmerksamkeitsstörung ist erhöht und steigt noch einmal bei SGA-Zwillingen mit
dem Ausmaß der Wachstumsrestriktion und der Zugehörigkeit zum männlichen Geschlecht an.Eine eigene geschwisterkontrollierte Studie von Noeker & Wollmann (2004)
bei 33 Kindern mit Silver-Russel-Syndrom zeigt eine Differenz in der Intelligenzleistung
um 4.3 Punkte im Vergleich zu Testnormen und um 8.1 IQ-Punkte im Vergleich zur Geschwisterkontrollgruppe. Die methodisch sehr fundierte Wessex Growth Study (Voss, Mulligan & Betts, 1998) hat 140 Kinder mit einem Wachstum unterhalb der 3. Perzentile
ohne pathologische Ätiologie mit einer AGA-Kontrollgruppe verglichen und auf eine
Verknüpfung von Wachstumsparametern mit Schichtmerkmalen hin untersucht. Die
SGA-Kinder entstammten hochsignif ikant häufiger einer niedrigeren sozialen Schicht
(31% vs. 10%), hatten häufiger einen arbeitslosen Vater (22% vs. 10%) und zeigten zu
einem Viertel ernsthafte psychosoziale Probleme. Wie zu erwarten, war die mittlere
Elterngröße bei den SGA-Kindern hochsignifikant niedriger und damit wesentlich
von konstitutionellen Wachstumsfaktoren abhängig. Eine weitere britische Follow-up
Studie von Jefferis, Power & Hertz man (2002) bei einer im Jahre 1958 geborenen
Kohorte belegt eine Verknüpfung des Geburtsgewichtes mit kognitiven Testleistungen
im Schulalter und der schulisch-beruflichen Qualifikation im Alter von 33 Jahren. Das
Geburtsgewicht erklärt jedoch nur einen deutlich geringeren Anteil der Varianz bei Mathematikleistungen im Vergleich zum Ei nfluss der sozialen Schicht (0.5-1.5% versus
2.9-12.5%). Geburtsgewicht und soziale Schicht wirken additiv auf Einbußen bei der neurokognitiven Leistung.
4. Differenzierung zwischen pathologischer versus normvaria nter Wachstumsund Entwicklungsretardation bei IUGR versus SGA
Die genannten populationsbasierten Studien erlauben mit hoher Übereinstimung zwei zentrale Schlussfolgerungen:
In der Allgemeinbevölkerung sind ein niedriges Geburtsgewicht bzw. Geburt
slänge mit sehr geringgradigen kognitiven und schulisch-beruflichen Einbußen
verknüpft. Die signifikanten Unterschiede zu AGA-Personen ergeben sich weniger durch
die absolute Höhe der Differenz in den Intell igenzfunktionen, sondern wesentlich in
Folge der sehr großen Stichprobenumfänge. Die Assoziation von Wachstums- und Intelligenzentwicklung ist schichtabhängig verteilt und durch sozioökonomische Faktoren
vermittelt. Geburtsgewicht und soziale Schicht wirken additiv auf Einbußen bei der
neurokognitiven Leistung, wobei den soziökonomischen Faktoren ein vielfach höherer
Anteil der Varianzaufklärung zukommt.
Tab.2. Faktoren, die mit einer erhöhten Inzidenz von SGA assoziiert sind (vgl.
Lee, Chernausek, Hokken-Kalega & Czernichow for the Interna- tional SGA Advisory
Board: Consensus Development Conference Statement, 2003; Wollmann, 1998).
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Fetale Faktoren
- Karyotypische Aberrationen
o Trisomie 21 (Down Syndrom)
o Trisomie 18 (Edward Syndrom)
o Monosomy X (Turner Syndrom)
- Andere chromosomale Aberrationen
o Autosomale Deletionen
o Ringchromosomen
- Genetische Erkrankungen
o Achondroplasie
o Bloom Syndrom
o Kongenitale Anomalien
o Potter Syndrom
o Kardiale Aberrationen
Maternale Faktoren
- Eigene Grunderkrankungen
o Bluthochdruck
o Nierenerkrankung
o Diabetes mellitus (fortgeschrittenes Stadium)
o Kollagenosen (z.B. systemischer Lupus erythematodes)
o Maternale Hypoxämie (cyanotische Herzerkrankung,
chronische Anämie, chronisch-pulmonale Erkrankung)
- Infektion
o Toxoplasmose
o Röteln
o Cytomegalievirus
o Herpesvirus
o Malaria
o Trypanosomiasis
o HIV
- Ernährungszustand
o Niedriges Gewicht vor der Schwangerschaft
o Niedriges Schwangerschaftsgewicht mit geringer
Gewichtszuname während der Schwangerschaft
- Substanzgebrauch bzw. –missbrauch
o Zigaretten
o Alkohol
o Illegale Drogen
o Medikamente (Warfarin, Antikonvulsiva, antineoplastische
Medikamente, Folsäureantagonisten) Uterinplazentare Faktoren
- Makrostrukturelle plazentare Faktoren
o Einzelne Nabelarterie
o Abnorme Insertion (placenta velametosa)
o Placenta bilobata
o Plazentares Hämangiom
o Infarkte, fokale Läsionen
- Insuffiziente plazentare Perfusion
o Suboptimale Lage
o Placenta previa
o Niedrig liegende Plazenta
o Plazentalösung
Demographische Faktoren
- Alter der Mutter
o Sehr junges Alter
o Höheres Alter
- Maternale Größe
- Maternales Gewicht
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Maternale und paternale Rasse
Schwangerschaftsanamnese
o Erstschwangerschaft
o Mehrlingsschwangerschaft
- Maternale Anamnese
o Vorangegangene SGA-Geburten
Sonstige Faktoren
- Mehrfache Schwangerschaften
o Besonders ernsthaft bei Syndromen mit gemeinsamem fetalen Blutkreislauf
In klinischen Studien sind dagegen Patienten mit einer pathologisch bedingten
intrauterinen Wachstumsrestriktion im Vergleich zu SGA-Personen aus der Allgemeinbevölkerung deutlich überrepräsentiert. In Tabelle 2 sind Faktoren aufgezählt, die mit
einer erhöhten Inzidenz eines SGA as soziiert sind. Die Aufstellung zeigt, dass insbesondere mit Ausnahme der demographischen Faktoren die überwiegende Anzahl der
pathogenetischen Faktoren, die eine intrauterine Wachstumsrestriktion bewirken, auch
mit einer Störung der ZNS-Entwicklung einhergehen. Abbildung 2 fasst die Verknüpfungen zusammen, die sich zwischen den Stichprobenmerkmalen von populationsbasierten
versus klinischen Studien, der Genese einer pathologischen versus normvarianten
Wachstumsretardation und dem assoziierten neurokognitiven und psychosozialen Morbiditätsrisiko ergibt.
Abbildung 2: Assoziation von Wachstumsretardation und Entwicklungsretardation in klinischen Stichproben mit überwiegend pathologisch beding- ter IUGR
versus in populationsbasierten Studien mit überwiegend normva- riant bedingtem SGA.
Demnach können auf übergeordneter Ebene zwei Gruppen unterschieden
werden:
In klinischen Kollektiven finden sich Kinder mit einer pathologisch bedingten
Wachstumsrestriktion im Sinne einer IUGR überrepräsentiert, deren zugrunde liegende
Ätiologie gehäuft auch eine Reifungsstörung des ZNS impliziert. Im Ergebnis ist daher
eine pathologische IUGR im weiteren postnatalen Entwicklungsverlauf mit einem höheren neurokognitiven und psychosozialen Entwicklungsrisiko verknüpft. Diese Entwicklungsverläufe prägen und reflektieren das Klientel des klinischen Pädiaters bzw. Neonatologen, Endokrinologen, Neuro- und Sozialpädiaters bzw. pädiatrischen Psychologen in der Nachsorge.
Nicht-klinische Kollektive umfassen demgegenüber in überwie gender Weise
Personen mit einer an Percentilgrenzwerten statistisch definierten Wachstumsretardation. Deren Ätiologie ist in der Regel normvariant durch konstitutionelle Faktoren bedingt. Auch in dieser Gruppe findet sich, wie die populationsbasierten Studien belegen, eine Assoziation von Wachstums- und Entwicklungsretardation. Diese Assoziation
gründet sich jedoch nicht auf gemeinsame pränatale Ätiologiefaktoren, sondern
auf eine leichtgradige, soziodemographisch vermittelte Verknüpfung von Wachstumspotential und Intelligenzpotential in der Allgemeinbevölkerung. Diese schichtspezifische
Verknüpfung von Wachstum und Intelligenz dürfte Ergebnis eines über Generationen
wirksamen Partnerwahlverhaltens sein, das gleichermaßen auf die Attribute Körpergröße, Intelligenz und sozialer Status gerichtet ist. Im Ergebnis resultiert nach den
Mendelschen Regeln eine leicht überzufällige Kopplung genetischer Merkmale von Körpergröße, Intelligenz und Status. Soziologisch werden diese Effekte dadurch verstärkt, dass Personen mit höherer Intelligenz und tendenziell auch höherer Körpergröße im Verlauf ihrer Biographie („Ontogenese“) überzufällig häufig einen
höheren sozialen Status erreichen (so genannte Drift-Hypothese). Der im Erwachsenenalter erreichte höhere Status erhöht wiederum die Wahrscheinlichkeit für ein Partnerwahlverhalten in der nun erreichten höheren Schicht mit einer zusätzlich erhöhten
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Wahrscheinlichkeit für eine erneute Koppelung von Wachstums- und Intelligenzmerkmalen. Diese geht wiederum in die genotypische und epigenetische Merkmalsausstattung der nächsten Generation ein.
5. Risikoindikatoren:
reduzierter Kopfumfang und fehlendes Aufholwachstum
Kognitive Defizite steigen über folgende Subgruppen von SGA- Kindern
stetig an: (a) weder prä- noch postnatal reduzierter Kopfumfang; (b) pränatale Reduktion, jedoch postnatales Aufholwachstum des Kopfumfangs; (c) pränatale Reduktion
ohne postnatales Aufholwachstum (Frisk, Amsel & Whyte, 2002). Der Kopfumfang, vor
allem ohne Aufholwachstum, kann damit als unspezifischer Marker einer Reifungsbeeinträchtigung des ZNS und assoziierter Lernbeeinträchtigungen bei SGA dienen (vgl. auch
Larroque, Sandrine, Czernichow & Léger, 2001; Lundgren, Cnattingius, Jonsson &
Tuvemo,2003a und 2003b).
Kinder mit Aufholwachstum des Kopfumfanges weisen eine höhere Energieaufnahme und einen besseren Entwicklungs - und Intelligenzquotienten auf (Brandt,
Sticker & Lentze, 2003).
Fehlendes Aufholwachstum bei SGA ist mit einem höherem Risiko neurokognitiver Beeinträchtigung assoziiert (Latal-Hajnal, von Siebenthal, Kovari, Bucher &
Largo, 2003; Lundgren, Cnattingius, Jonsson & Tuvemo, 2003a und 2003b). Bei SGAZwillingen ohne Aufholwachstum steigt das Risiko für ein ADHD deutlich an, wenn
gleichzeitig ein männliches Geschlecht und ein Zwillingsstatus vorliegt (Rooney, Hay &
Levy (2003).
5. Verhaltensentwicklung bei SGA
Im Vergleich zur Literatur zur neurokognitiven Entwicklung liegen deutlich
weniger empirische Befunde zur Verhaltensentwicklung von SGA- Kindern vor. Es ist
davon auszugehen, dass analog zur neurokognitiven Entwicklung auch die psychische
Vulnerabilität mit der Beteiligung pathologischer Ursachen für eine IUGR ansteigt.
Kasten 1 zeigt eine Typologie von fünf klinisch wiederkehrenden Varianten der psychischen Adaptation und Entwicklung bei SGA-Kindern.
Kasten 1: Typologie von Verhaltensauffälligkeiten bei SGA.
1. Umschriebener Leidensdruck bzw. Fehlanpassung an klein- wuchsbedingten Stress ohne Übergang in psychische Störung. Diese Konstellation trifft für
die Mehrzahl der SGA-Kinder zu. Im psychodiagnostischen Befund ergibt sich eine
Kombination aus Belegen für Probleme bei der Bewältigung des Kleinwuchses einerseits und unauffälligen Befunden in standardisierten, globalen Verhaltensinventaren
andererseits.
2. Umschriebene Fehlanpassung an kleinwuchsbedingten Stress mit sekundärer psychischer Störung. Diese Situation ist gegeben, wenn ein primär zunächst
unauffälliges SGA-Kind wiederkehrende Kränkungen des Selbstwerterlebens erfährt,
die über Rück- zugs- und Vermeidungsverhalten zu einer sekundären psychischen
Störung (z.B. Depression, Angststörung) führen.
3. Primäre psychische Störung mit sekundärer Fehlanpassung an kleinwuchsbedingten Stress. Im Unterschied zum vorherigen Typus ist hier die Kausalität in der
Entwicklungssequenz umgekehrt. Bei dieser Konstellation fehlen einem Kind auf der
Grundlage einer primären psychischen Störung (z.B. Angststörung, Depression) die
sozialen Kompetenzen, um Stresssituationen (z.B. Hänseleien wegen der geringen
Körpergröße) erfolgreich zu regulieren. Die Psychodiagnostik zeigt sowohl eine
allgemeine als auch spezifisch- kleinwuchsbezogene Auffälligkeit.
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4. Komorbidität von spezifischer Fehlanpassung an den klein- wuchsbedingten Stress und ätiologisch unabhängiger psychi- scher Störung. Auch hier koexistieren eine spezifische Fehlanpassung an den Kleinwuchs und eine psychische Störung,
jedoch ohne relevante kausale Wirkung zueinander. Ein SGA-Kind entwickelt beispielsweise eine emotionale Störung nicht sekundär zu einer Fehlanpassung an den Kleinwuchs, sondern als Reaktion auf die Trennung seiner Eltern.
5. Koexistenz von spezifischer Fehlanpassung an kleinwuchsbedingten Stress
und primärer, SGA-assoziierter Verhaltensauffälligkeit. In dieser Situation
koexistiert eine Fehlanpassung an den Kleinwuchs mit symptomatischen Verhaltensstörungen der Grunderkrankung. Ein Beispiel ist das ungezügelte Essverhalten beim
Prader-Willi-Syndrom. Die Hyperphagie ist ein charakteristisches Merkmal des syndromspezifischen Verhaltens-phänotyps. Ihre Ausprägung entwickelt sich weitgehend
unabhängig von der psychischen Verarbeitung des Kleinwuchses. Ebenso resultieren
Verhaltensstörungen bei Alkoholembryopathie nicht vorrangig aus einer „psychoreaktiven“ Fehlverarbeitung des Kleinwuchses, sondern als Folge der intrauterinen ZNSSchädigung und den assoziierten, postnatal weiterwirkenden ungünstigen Entwicklungsbedingungen. Bei einem Kind mit Alkoholembryopathie mit Aufmerksamkeitsdefizits-/Hyperaktivitäts-Syndroms (ADHD) können sich SGA-assoziierte und SGA-unabhängige Risikofaktoren potenzieren: eine intrauterine ZNS-Schädigung, eine IUGR-unabhängige genetische Disposition für ein ADHD, adverse postnatale Erziehungsbedingungen und zusätzlich die psychosoziale Wirkung der Ausgrenzung bei Gleichaltrigen infolge Kleinwuchs und Lernbeeinträchtigungen. Für die Therapieplanung ist die
kausale Beteiligung dieser und weiterer Faktoren an der Störungsgenese individuell zu
gewichten.
Die Typologie unterscheidet verschiedene Sequenzen der Entwicklung von Verhaltensauffälligkeiten im Wechselspiel zwischen der allgemeinen Verhaltensentwicklung des Kindes und den spezifisch SGA-bedingten Verhaltensrisiken. Für die klinische
Routine können im Sinne dieser Typologie orientierend drei Dimensionen zur Beurteilung des psychischen Befundes herangezogen werden. Im Mittelpunkt steht demnach
die Beurteilung von Intensität, Extension und Genese von Verhaltensauffälligkeiten:
1. Intensität
Folgende vier Stufen zunehmenden Schweregrades können unterschieden werden:
1- Es liegen keine kleinwuchsassoziierten Belastungen vor
2- Das Kind erfährt wiederkehrende kleinwuchsbedingte Stresssituationen (z.B. Erfahrung von Hänseleien), verfügt jedoch über hinreichende soziale Kompetenzen und
Ressourcen, um diese erfolgreich zu bewältigen, so dass kein Risiko für eine sekundäre
Verhaltensstörung resultiert
3- Subklinische Beeinträchtigungen (z.B. im Selbstwerterleben)
4- Klinisch störungswertige Psychopathologie
2. Extension
Verhaltensprobleme treten auf
a- mit überwiegend situativem Bezug zur Kleinwuchsthematik
b- generalisiert in Situationen auch ohne Bezug zur Kleinwuchsthematik
3. Genese
a- Klärung der Entwicklungssequenz:
Sind Verhaltensstörungen (z.B. Schulverweigerung, soziale Angst, Depressivität,
Aufmerksamkeitsstörung, Spannungskopfschmerz, Enuresis) primär oder sekundär zu
einer Fehladaptation an den Kleinwuchs?
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b- Koinzidenz oder Kausalität :
Ist die Entstehung der Verhaltensstörungen ätiologisch mit dem Klein wuchs
verknüpft oder handelt es sich um eine Koinzidenz mit unabhängiger Ätiologie (Komorbidität)?
6. Neurokognitiver und psychosozialer Entwicklungsverlauf unter Wachstumshormontherapie
Tierexperimentelle Studien haben einen protektiven Effekt der Gabe von
Wachstumshormon nach hypoxischer Hirnschädigung belegt (Scheepens, Sirimanne,
Breier, Clark, Gluckman & Williams, 2001). In diesen Experimenten wurde bei
jugendlichen Ratten eine Hypoxie induziert, auf die nach zwei Stunden eine intrazerebroventrikuläre Gabe von Wachstumshormon erfolgte. Nach drei Tagen wurden
die Tiere getötet und der neuronale Verlust im Vergleich zu Kontrolltieren gemessen.
Die GH-Gabe reduzierte signifikant den neuronalen Verlust im frontoparietalen Cortex,
Hippocampus und dorsolateralen Thalamus, nicht aber im Striatum. Diese lokalisationsspezifische Wirkung korrespondiert mit der Verteilung des neuronalen Wachstumshormonrezeptors im Gehirn. Es bleibt fraglich, ob solche akut-protektiven Effekte von
Wachstumshormon aus dem Tierexperiment übertragbar sind auf eine neuroprotektive
Wirkung einer GHT bei SGA. Skepsis ist weniger aufgrund der Übertragbarkeit des Tierexperimentes auf den Menschen angebracht, sondern vor allem aufgrund des zeitlichen Abstands zwischen hypoxischer Schädigung und therapeutischer Wachstumshormongabe.
Nach den heute gültigen Indikationskriterien liegt zwischen einer prä- oder perinatalen Schädigung und dem Beginn einer GHT bei SGA-Kindern mindestens ein
Zeitfenster von vier Jahren. Die therapeutischen Effekte einer Wachstumshormongabe
nach Hypoxie dürften aber nur innerhalb eines wenige Stunden umfassenden Zeitfensters zu erzielen sein (Trollmann, 2003).
Klinische Studien zum neurokognitiven und psychosozialen Entwicklungsverlauf stehen noch weitgehend aus. Die Arbeitsgruppe von van der Reijden-Lakeman
(1996; 1997) hat eine nicht-kontrollierte Pilotstudie zur neurokognitiven und psychosozialen Entwicklung von SGA-Kindern unter GHT vorgelegt. Bei 17 behandelten Kindern zeigte sich in zwei von sechs Skalen ("soziale Akzeptanz" und "allgemeiner Selbstwert") eine signifikante Verbesserung im Vergleich zum Ausgangswert vor Therapiestart
(kein Kontrollgruppenvergleich). In einer parallelen neuropsychologischen Studie zeigten sich ausgeprägte Aufmerksamkeitsdefizite vor Therapiestart, die nach zwei Jahren
leicht reduziert waren. Es bleibt wegen der fehlenden Kontrollgruppe offen, ob es sich
um spezifische Therapieeffekte oder um zwischenzeitliche Reifungseffekte handelt.
Eine holländische Arbeitsgruppe (Van Pareren, Duivenvoorden, Slij per, Koot
& Hokken-Koelega, 2004) untersuchte den kognitiven Entwicklungsverlauf von SGAKindern unter GHT (mittleres Alter bei Therapiebe- ginn: 7.4 Jahre). Die Studie umfasste zwei Behandlungsgruppen mit niedrigerer versus höherer Dosierung, jedoch
keine unbehandelte Kontrollgruppe. Eingesetzt wurden zwei Subtests der WechslerIntelligenzskalen zur Erfassung des neurokognitiven Outcome und die Child Behavior
Checklist (CBCL) zur Erfassung des psychischen Entwicklungsverlaufs. Im Mosaiktest
ergab sich über den Behandlungsverlauf in beiden Subgruppen eine signifikante Verbesserung, im Wortschatztest ergab sich dagegen keine signifikante Besserung. In
der CBCL blieb die Skala „Internalisierende Störungen“ auf dem Niveau niederländischer Testnormen, in der Skala „Externalisierende Störungen“ ergab sich eine signifikante Verbesserung.
Bei der Bewertung der Ergebnisse dieser Pilotstudie ergeben sich aus methodischer Sicht die gleichen Einschränkungen wie in der Studie von van der ReijdenLakeman (1996; 1997). Es bleibt offen, warum sich nur im Mosaiktest, nicht aber im
Wortschatztest signifikante Verbesserungen ergeben, da beide Tests gleichermaßen höhere zerebrale Funktionen messen. Weiterhin ist nicht zu beurteilen, ob es sich tatsächlich um therapeutisch induzierte Effekte oder um zwischenzeitliche Reifungseffekte handelt. Es ist nicht bekannt, ob SGA-Kinder (wie auch VLBW-Kinder) das gleiche natürliche Verlaufsmuster in der Ausprägung von externalisierenden Verhaltensstörungen
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bzw. ADHD zeigen wie Kinder aus der Allgemeinbevölkerung. Klinische Erfahrung lässt
vermuten, dass sich die Vulnerabilität von SGA-Kindern z.B. für eine ADHD-Symptomatik besonders während der Grundschulzeit manifestiert und über den weiteren
Verlauf in die Adoleszenz (mit und ohne Behandlung) wieder schrittweise remittiert. Es
ist also aufgrund der fehlenden Kontrollgruppe unbehandelter, parallelisierter SGA-Kinder nicht auszuschließen, ob die untersuchte Stichprobe sich zum Zeitpunkt des Therapiestarts nicht gerade in der Phase hoher Symptomausprägung befand, die sich dann
spontan wieder rückbildete.
7. Integratives Bedingungsmodell
Abbildung 3 fasst die dargestellten Befunde in einem Übersichtsmodell zur
Entwicklung neurokognitiver und psychosozialer Beeinträchtigungen bei Kindern mit
IUGR/SGA zusammen. Das Modell unterscheidet zwei übergeordnete Ursachenkomplexe, die sowohl isoliert wie kombiniert zu einer Retardation sowohl der Wachstumsentwicklung wie auch der ZNS- Entwicklung führen können: IUGR-assoziierte pathologische Faktoren einerseits und normvariant-konstitionelle Faktoren andererseits.
Normvariante familiäre Faktoren bestimmen sowohl das genetische Potential
für die Wachstumsentwicklung (familiäre Zielgröße) als auch in analoger Weise für
die Intelligenzentwicklung. Analog zur Wachstumsprognose kann das familiäre Intelligenzniveau (Eltern, gesunde Geschwi ster) als Referenzwert für die Bestimmung des
Intelligenzpotentials beim SGA-Kind herangezogen werden, das ohne die Einwirkung
restriktiver Faktoren zu erwarten gewesen wäre. Beim individuellen Patienten wirken
pathologische und konstitutionel le Faktoren zusammen. Die Wirkung kann im Einzelfall
additiv oder kompensatorisch sein. Eine pathologische intrauterine ZNS-Schädigung
kann beispielsweise postnatal in eine durchschnittliche Intelligenzentwicklung münden, wenn sie durch ein hohes familiär gebundenes, genetisch und epigenetisch
prädeterminiertes Entwicklungspotential gut ausgeglichen wird. Umgekehrt können
sich eine pathologische Schädigung und ein konstitutionell unterdurchschnittliches Intelligenzpotential in negativer Weise aufaddieren.
Abbildung 3 zeigt, dass neurokognitive Defizite ein erhöhtes Risiko für die globale Verhaltensentwicklung bergen. Diese wiederum kann die Anpassung an den
Kleinwuchs erschweren. Umgekehrt wirkt sich eine Fehlanpassung an den Kleinwuchs
als Risiko für die allgemeine ps ychische Entwicklung des Kindes aus.
Die biologischen Risiken in Folge einer IUGR bzw. eines SGA determinieren nicht
alleine den Entwicklungsverlauf des Kindes, sondern sie interagieren mit psychosozialen
Risiko- und Schutzfaktoren der postnatalen Entwicklung (Familie, Schule, Freunde
etc.). Deren relative Bedeutung nimmt im Vergleich zu den initialen biologischen
Risikofaktoren über den Entwicklungsverlauf kontinuierlich zu, so dass im Erwachsenenalter eine breite Entwicklungsvariabilität resultiert. Die risikoerhöhenden wie risikominimierenden psychosozialen Entwicklungsfaktoren bieten unabhängig von einer GHT
eigenständige Ansatzpunkte zur Entwicklungsförderung durch Selbsthilfe wie professionelle psychologische und pädagogische Unterstützung.
Eine Wachstumshormontherapie kann den neurokognitiven und psychosozialen
Entwicklungsverlauf potentiell auf zwei unterschiedlichen Wirkungswegen unterstützen
(vgl. Abb. 3). Der „traditionelle“ Wirkungsweg verläuft über eine Verbesserung von
Wachstumsgeschwindigkeit und Endgröße, die eine niedrigere Belastungswirkung
und damit eine leichtere psychische Adaptation an die Wachstumsretardation erwarten lässt. Eine bessere Adaptation an den Kleinwuchs kann sich wiederum positiv auf
die allgemeine Verhaltensentwicklung auswirken. Ein zweiter, nach heutigem Forschungsstand noch nicht beurteilbarer Wirkungsweg könnte in direkt wirksamen,
metabolischen Effekten des Wachstumshormons an Rezept oren im ZNS in Form neurotroper bzw. psychotroper Effekte liegen. Diese könnten sich protektiv auf die ZNSEntwicklung und damit die neurokognitive und psychosoziale Entwicklung auswirken.
Zum jetzigen Zeitpunkt steht die empirische Absicherung für solche Hypothesen noch
weitgehend aus.
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Perinatale Asphyxie bei SGA:
Pathophysiol ogie der Hypoxisch -ischämischen Enzephalopathie
(HIE) infolge akuter und chronischer perinataler
Energie- und Sauerstoffdefizienz
Regina Trollmann
Klinik mit Poliklinik für Kinder und Jugendliche der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Erlangen
[DGFE-net Proceedingband 2005, S. 19-25]
Hypoxisch-ischämische (HI) Läsionen des neonatalen ZNS infolge einer perinatalen Asphyxie sind klinisch bedeutsame Komplikationen in der Perinatalperiode mit
hoher Akutmortalitätsrate (15-20%) sowie hoher Inzidenz bleibender neurologischer
und kognitiver Defizite bei einem Drittel der Neugeborenen, die eine klinisch relevante
hypoxisch-ischämische Enzephalopathie (HIE) erlitten (Vanucci et al., 1997). Unter den
zentralner vösen Folgekomplikationen einer schweren intrauterinen Wachstumsrestriktion (IUGR) infolge einer frühen plazentaren Dysfunktion stellt sie die schwerwiegendste akute Komplikation dar. Insbesondere in der kritischen Phase der ersten Lebensstunden ist die frühe Prognoseabschätzung einer HIE unter Einbeziehung klinischer
Scores (Sarnat et al., 1976), biochemischer Marker (Nagdyman et al., 2003), neuroradiologischer und neurophysiologischer Verfahren (Scalais et al., 1998) begrenzt.
Pathophysiologische Aspekte der perinatalen HIE
Allgemein lassen sich zwei Pathomechanismen bei der Entstehung einer perinatalen Asphyxie unterscheiden:
1. Akute Störung der materno-plazentaren oder feto-plazentaren Perfusion intra
partum, z.B. bei einer Blutung bei Plazenta praevia, Uterusruptur oder bei Nabelschnurkomplikationen.
2. Chronische intrauterine Energie- und Sauerstoffminderversorgung des Feten, wie es
z.B. infolge struktureller Plazentaanomalien, intrauteriner Wachtumsretardierung,
schwerer fetaler Anämie oder mütterlicher Erkrankungen (kardio-respiratorische Komplikationen, Diabetes mellitus, Präeklampsie) bekannt ist. Letztere führt bereits intrauterin zur Aktivierung von kardiovaskulären und metabolischen Adaptationsmechanismen (“fetal distress“) und erhöht das Risiko der verminderten fetalen Sauerstoffund Energieversorgung unter dem physiologischen Geburtsstress (Terzidou et al.,
2001).
In Relation zum Ausmaß der Gewebehypoxie und der Verfügbarkeit endogener
metabolischer und hämodynamischer Kompensationsmechanismen entwickelt sich
eine globale zerebrale Hpoxie/Ischämie mit Insuffizienz der vaskulären Autoregulation
und neuronaler Nekrose. Exzitotoxische, inflammatorische und apoptotische Mechanismen werden während der Phase der zerebralen Reperfusion und Reoxygenierung
aktiviert, innerhalb einer Latenzphase von 6 h- 48 h kommt es zum Prozess des “sekundären neuronalen Zelltodes“, d.h. zur anhaltenden Schädigung selektiv vulnerabler
neuronaler und glialer Strukturen (Vanucci et al., 1997). Tierexperimentelle Untersuchungen belegten die sekundäre zerebrale Schädigung und selektive neuronale Vulnerabilität des unreifen ZNS nach nicht- letaler und auch mäßiger HI (Geddes et al.,
2001). Am unreifen Gehirn hat besonders die exzitotoxische Schädigung durch Glutamat, dem wichtigsten exzitatorischen Neurotransmitter, einen hohen Stellenwert in
der HI-Schädigungskaskade. Reifungsbedingt besteht ein Ungleichgewicht zwischen
Exzitation und Inhibition zugunsten der exzitatorischen NMDA /AMPA-Rezeptoren
(Jensen et al., 2002), die in Regionen der aktiven ZNS-Entwicklung wie dem Striatum,
Hippocampus und sensomotorischen Cortex hoch exprimiert sind.
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Bei der intrauterinen Wachstumsrestriktion werden als Folge der chronisch
verminderten metabolischen Reserven und der chronischen Hypoxie signifikante Veränderungen der neuronalen Reifung diskutiert. Eine schwere IUGR infolge einer
frühen chronischen plazentaren Insuffizienz war in verschiedenen Tierexperimenten mit
veränderter Neurotransmitterexpression (Serotonin, Aspartat, Dopamin), Verminderung neurotropher Faktoren (brain derived neurotrophic factor, Neurotrophin-3), reduzierter zerebraler Myelinisierung, veränderter Synaptogenese und vermindertem
Gehirngewicht assoziiert (Gross et al., 2000). Aus MRT- Analysen (Abe et al.,
2004) und neurophysiologischen Untersuchungen (Thordstein et al., 2004) ergeben
sich entsprechende Korrelate und Hinweise für eine St örung der Myelinisierung auch
bei Neugeborenen mit SGA und entwicklungsneurologischen Langzeitfolgen.
Neurotrophe vasoaktive endogene Adaptationsmechanismen
des neonatalen ZNS
Der wichtigste Regulator der Adaptation von Zellen und Gewebe an eine chronische oder intermittierende akute Hypoxie/Ischämie auf molekularer Ebene ist der
Transkriptionsfaktor Hypoxia-inducible factor-1 (HIF-1) (Semenza, 2000). Über die Induktion zahlreicher spezifischer Zielgene aktiviert und modifiziert HIF-1 essentielle Mechanismen zur Aufrechterhaltung der O2- und Energiehomöostase unter physiologischen und hypoxischen Bedingungen. Die O2-sensitive, regulatorisch wichtige Untereinheit des HIF-1 ist HIF-1. Normoxie führt zu einer raschen Degradation des HIF1-Proteins. Hydroxyliertes HIF-1 (spezifische Prolyl-4-Hydroxylase) bindet an einen
Multiprotein-Komplex mit Ubiquitin-Ligase-Aktivität, so dass ein rascher Abbau durch
das Ubiquitin-Proteasomen-System folgt. Unter Hypoxie hingegen kommt es zur Dimerisierung des HIF-1 mit HIF-1. Als Heterodimer bindet HIF-1 an spezifische HRE (“hypoxia response elements“) in der Promoterregion spezifischer Zielgene. Die Proteinprodukte dieser Gene wie Erythropoietin, Vascular endothelial growth factor (VEGF),
Glukose-Transporter-1, Adrenomedullin (ADM), IGF-1 u. v. a. haben insbesondere in
der Angiogenese/Vasoproliferation und dem zellulären Energiemetabolismus in verschiedenen Organsystemen regulatorische Funktionen (Semenza, 2000).
Im ZNS werden HIF-1 und HIF-1-regulierte Gene unter fokaler sowie globaler H
ypoxie aktiviert (Chavez et al., 2000; Bergeron et al., 2000). Differenzen der HIF-1Aktivierung und –Lokalisation zwischen neonatalem und adultem ZNS sprechen für
die besondere Bedeutung der HIF-1-regulierten Mechanismen im neonatalen ZNS
(Stroka et al., 2001). Im Gehirn vier Wochen alter Mäuse war HIF-1 bereits unter
Normoxie in Neuronen und Gliazellen nachweisbar. Hypoxie führte nicht nur in Neuronen (wie im ZNS adulter Ratten) zu einer signifikanten Induktion von HIF-1, sondern
auch in Gliazellen selektiv vulnerabler ZNS-Regionen (Bergeron et al., 2000; Stroka et
al., 2001).
Übereinstimmend mit Literaturberichten zeigten eigene präliminäre Untersuchungen am ZNS juveniler Sp rague-Dawley-Ratten unter einer 8%igen systemischen
Hypoxie und unter funktioneller Anämie (CO 0.1%- Inkubation) eine signifikante HIF1-Akkumulation in vulnerablen ZNS- Regionen wie dem zerebralen Cortex (CA1),
Hippocampus und Striatum. Klassische HIF-1-regulierte Zielgene, VEGF und ADM,
sind als parakrine vasoaktive und vasoproliferative Faktoren sowohl essentiell für die
frühe zerebrale Angio- und Neovaskulogenese als auch für parakrine Adaptationsmechanismen des unreifen ZNS bei fokaler bzw. globaler hypoxisch-ischämischer
Schädigung (Jin et al., 2000; Ladoux et al., 2000; Marti et al., 2000). VEGF und
seine spezifischen Tyrosinkinase-Rezeptoren (Flt-1, KDR) sind über funktionelle Effekte
auf die zerebrale Vaskularisation hi naus auch in die neuronale Entwicklung und Differenzierung involviert (Marti et al., 2000). Antiapoptotische Effekte von VEGF und ADM
ließen sich in vitro in Neuronen unter hypoxischen Bedingungen nachweisen (Ladoux et
al., 2000, Jin et al., 2000). Unter zerebraler Ischämie wird die Genexpres- sion und
Proteinakkumulation von ADM in Zellen der Blut-Hirn-Schranke und in Astrozyten

Seite 175

gleichzeitig mit dem spezifischen ADM-Rezeptor (RDC-1 mRNA) in Endothelzellen der
zerebralen Kapillaren aktiviert (Ladoux et al., 2000).
HIF-1-regulierte Indikatoren der Gewebehypoxie in vivo
Beim Neugeborenen fanden sich erhöhte Serumkonzentrationen von ADM unter physiologischem Geburtsstress (Boldt et al., 1998), wodurch die Bedeutung von
ADM in der Regulation akuter kardio- und zerebrovaskulärer Adaptationsmechanismen in vivo deutlich wird. Gazzolo et al. (2001) hypothetisierten aus humanen in
vivo Untersuchungen, dass erhöhte Serumkonzentrationen von ADM bei Frühgeborenen in den ersten Lebensstunden als früher Indikator für die Entwicklung einer
intrakraniellen Blutung (ICH) dienen kann. Die Beobachtung einer signifikanten pl
azentaren und/oder leukozytären Aktivierung der VEGF- und ADM- Expression bei
reifen Neugeborenen, die infolge einer perinatalen Asphyxie eine schwere HIE entwickelten (Trollmann et al., 2002; 2003), unterstützt die These, dass HIF-1-regulierte
Zielgene in vivo als Marker einer klinisch relevanten akuten Gewebehypoxie Bedeutung
haben. Die Aktivierung HIF-1-regulierter vasoaktiver Faktoren bereits zum Zeitpunkt
der Geburt bei Neonaten mit schwerster Geburtsasphyxie (HIE 2-3) kann als Ausdruck
bereits pränatal aktivierter Kompensationsmechanismen infolge einer drohenden O 2Minderversorgung angesehen werden („fetal distress“) (Di Iorio et al., 2000).
Ausblick
Vor dem Hintergrund, dass HIF-1-regulierte Gene die frühe zerebrale Vaskulogenese, die neuronale Differenzierung als auch die Adaptation des humanen unreifen
ZNS unter Hypoxie/Ischämie modulieren, ist deren potentielle Bedeutung als neuroprotektive Therapieansätze (z.B. Erythropoietin, IGF-1) in Diskussion (Sizonenko et al.,
2001; Gassmann et al., 2003).

Seite 176

Entwicklungsneurologische Störungen
bei intrauteriner Wachstumsretardierung (IUGR)
Regina Trollmann
Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen
[DFE-net Proceedingband 2007, S. 61-63]
Eine IUGR ist in der Mehrheit der Fälle durch eine chronische plazentare
Insuffizienz bedingt und mit einem erhöhten Risiko für perinatale hypoxisch-ischämische ZNS-Komplikationen sowie langfristige entwicklungsneurologische Störungen assoziiert. Häufigkeitsangaben in der Literatur differieren. Anzumerken ist, dass Langzeitstudien über die kognitive und neurologische Entwicklung von ehemals IUGRNeugeborenen nahezu ausschliesslich Kinder einbezogen, die postnatal keine neurologischen Defizite aufwiesen. Insbesondere wurden Neugeborene mit perinataler Asphyxie ausgeschlossen.

Die IUGR wird als prädisponierender Faktor für
•
•
•
•

eine Zerebralparese,
Aufmerksamkeitsstörungen
Verhaltensstörungen und
psychiatrische Erkrankungen (z.B. Depression, Schizophrenie)

diskutiert. Einschränkungen der kognitiven Entwicklung sind insbesondere bei
Kindern mit (über das 2. Lebensjahr hinaus) persistierender Mikrozephalie beschrieben.
Als charakteristische Auffälligkeit bei IUGR im Vergleich zu altersgleichen Kontrollen
(AGA-Früh- bzw. Reifgeborene) gilt insbesondere eine höhere Frequenz von Teilleistungsstörungen im Kindes- und Jugendalter, die unabhängig von Einflussfaktoren
wie Frühgeburtlichkeit oder sozio-okonomischem Status bestehen.

Die Teilleistungsstörungen umfassen
•
•
•
•
•

Störungen des Kurzzeitgedächtnisses,
Aufmerksamkeitsdefizite,
Probleme im visuell-motorischen Bereich,
in der Motorkoordination sowie
im Bereich schulischer Leistungsanforderungen.

Dieses Profil weist auf Frontalhirn-Funktionsstörungen und evtl. auch auf
funktionelle Veränderungen des Hippocampus hin. Mit modernen Verfahren der funktionellen ZNS-Bildgebung scheinen sich die Hinweise für langfristige Störungen der
Frontalhirnregion (weniger des Hippocampus) zu bestätigen.
Mittels MRI-Verfahren wurden eine Gehirnvolumenminderung mit Reduktion
der cortikalen grauen Substanz und des Balkens sowie eine Gyrierungsverzögerung
bei IUGR-Frühgeborenen in der frühen Postnatalzeit gefunden, die auch im Alter von
18 Monaten persistierten. Dabei stand die strukturelle Pathologie in signifikanter Relation zu Aufmerksamkeitsstörungen. Mittels neurophysiologischen Untersuchungen wurden als weitere Hinweise für neurofunktionelle Defizite bei IUGR Verzögerungen der
akustischen und somatosensorischen Reifung dokumentiert. Interessanterweise waren
sie mit Störungen der serotoninergen Neurotransmitter assoziiert, für die bereits aus
früheren tierexperimentellen Studien bei IUGR Hinweise bestehen. Die chronische pränatale Energiedefizienz und chronische Sauerstoffminderversorgung bzw. “hypoxischer
Stress“ werden als wichtige ätiologische Faktoren für die langfristigen morphologischen
und funktionellen ZNS-Entwicklungsstörungen bei IUGR diskutiert.
Tierexperimentell wurde gezeigt, dass eine chronische milde Hypoxie, die nicht
zu einer neuronalen Nekrose führt, charakteristische molekulare Signalwege aktiviert,
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die die ZNS-Reifungsmechanismen gravierend beeinflussen bis hin zu einer globalen
Desynchronisierung der zerebralen Reifungsvorgänge.
• Die profundeste Störung ist der Verlust einer synchronisierten Bildung reifer Synapsen (z.B. Myelin-assoziiertes Glykoprotein MAG; Reelin; Synapsin-1).
• Die zweite wichtige Folge ist die Aktivierung von Stress- und Hypoxie-induzierbaren
Transkriptionsfaktoren (HIF) mit Auswirkungen auf die Vaskulogenese (z.B. VEGF, Flt1, Prokollagen Typ 1 b2).
Während Hypoxie-induzierte Gene protektiv wirken können, wirken sich diese
Mechanismen vor allem unter chronischer Hypoxie auch ungünstig aus, z.B. im Sinne
einer pathologischen Neoangiogenese sowie durch Verzögerung der neuronalen und
glialen Reifung mit Verlust myelinisierter Bahnen. Eine weitere Folge chronischer zerebraler Hypoxie ist die Herabsetzung der zerebralen Apoptoseschwelle. Ein relativer Anstieg der Konzentration proversus anti-apoptotischer Bcl-2 Proteine mit erhöhter
apoptotischer Neurodegeneration im frontalen Cortex und Hippocampus, die in
mehreren Tierexperimenten bei IUGR nach milder perinataler Hypoxie gezeigt wurden, sprechen für eine erhöhte Prädisposition für cerebrale Apoptose bei IUGR.
Zusammenfassend ist die Datenlage bezüglich Häufigkeit, Art und Pathogenese entwicklungsneurologischer Störungen bei IUGR in wichtigen Punkten ungeklärt. Für IUGR-Geborene besteht eine erhöhte perinatale Morbidität sowie ein erhöhtes
Risiko für anhaltende Entwicklungsstörungen aus dem Bereich der Frontalhirn-und Hippocampusfunktion. Eine exakte Diagnosestellung ist Voraussetzung dafür, die Möglichkeiten einer frühen und gezielten Förderung der Kinder zu nutzen.
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Die pathophysiologischen Grundlagen der Insulinresistenz
und des metabolischen Syndroms
Hansjosef Böhles, Universitätskinderklinik Frankfurt/M.
[DGFE-net Proceedingband 2003, S.60-74]
1. Historische Aspekte
Das Konzept der Insulinresistenz begann sich bereits wenige Jahre nach der
Entdeckung des Insulins von 1922 zu entwickeln, da frühzeitig Diabetiker gefunden wurden, die nicht ausreichend auf die Insulintherapie ansprachen. Himsworth schlug 1936
vor, Diabetiker in eine auf Insulin empfindliche und eine auf Insulin nicht empfindliche
Gruppe einzuteilen (1). Yalow und Berson entwickelten 1960 einen Radioimmunoassay
zur Messung von Insulin und ermöglichten dadurch erstmalig tiefere Einblicke in den
Insulinstoffwechsel (2). Mit der Entdeckung der Insulinrezeptoren auf Zelloberflächen in
den frühen 70er Jahren konnte deren Regulation nachgewiesen werden. Die Insulinresistenz adipöser Ratten durch den genetischen Mangel an Insulinrezeptoren war der
erste Hinweis auf den Zusammenhang zwischen Insulinrezeptor, Hyperinsulinämie und
Erkrankung (3). In den vergangenen Jahren wuchs die Kenntnis der Bedeutung der Insulinresistenz in der Pathophysiologie unterschiedlicher Störungen von Organsystemen (4).
Es ist zwischenzeitlich bekannt, dass eine Insulinresistenz mit unterschiedlichen klinischen Phänotypen verbunden sein kann. Die häufigen sind Adipositas, Diabetes mellitus Typ II, Dyslipidämie und Bluthochdruck (5) sowie die seltenen, die Insulinresistenzsyndrome A und B (6).
Das metabolische Syndrom wurde 1988 von Reaven als Syndrom X bezeichnet (7).
Es disponiert zur Atherosklerose und vaskulären Komplikationen (8, 9). Die Insulinresistenz ist ein unabhängiger Prädiktor der Entwicklung eines metabolischen Profils für
die Entwicklung kardiovaskulärer Probleme (10). Darüberhinaus bestehen zwischen Insulinresistenz und Organsystemen, wie z.B. der Haut oder den Ovarien Verbindungen,
die vorher noch nicht als Zielorgane der Insulinwirkung wahrgenommen wurden. Zunehmend zeigt es sich, dass weitere Faktoren zu den Prädiktoren eines metabolischen
Syndroms gezählt werden sollten. Dazu gehören eine erhöhte „waist/hip-ratio“, eine
Mikroalbuminurie, ein starker Natrium-Lithium-Gegentransport, eine Hyperurikämie sowie Auffälligkeiten der Blutgerinnung, im Sinne einer erhöhten Fibrinogen- bzw. PAI-1-Konzentration, die eine erhöhte Gerinnbarkeit verursachen.
2. Definition
Insulinresistenz ist der Zustand, in dem eine höhere Insulinmenge notwendig
ist, um eine quantitativ normale Folgereaktion auszulösen. Ursprünglich bezog sich
diese Aussage auf die klassische Wirkung von Insulin auf die Glukosehomöostase. Da
jedoch unterschiedliche Insulin-wirkungen bestehen sind selektive Insulinresistenzmuster
zu definieren und abzugrenzen. Durch die zum Erreichen einer Glukosehomöostase angehobenen Insulinkonzentrationen werden andere, nicht auf Glukose bezogene Stoffwechselwege aktiviert.
Es bestehen mehrere Methoden eine Insulinresistenz nachzuweisen. Erhöhte zirkulierende Insulinmengen und ein erhöhter Insulin/Glukose-Quotient sind allgemeine
Hinweise auf eine Insulinresistenz. Bei regelrechter Insulinsekretionskapazität korrelieren
diese Werte mit der aufwendiger zu messenden Insulinsensitivität (11). Quantitative
in vivo Messungen der Insulinsensitivität, wie Clamp-Techniken oder computergestützte
Analysen der Glukoseantwort auf exogenes Insulin erlauben das Erstellen von DosisResponsekurven der in vivo Insulinwirkung (11).
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3. Insulinsignal
Insulin vermittelt seine Wirkung durch Bindung an einen hetero-tetramerischen Plasmamembranrezeptor, dessen Gen auf Chromosom 19 kodiert ist
und aus 22 Exons besteht (12). In dem α2ß2-Rezeptor bedingt die extrazelluläre
α-Untereinheit die hochaffine Insulinbindung, während durch die transmembrane
ß-Untereinheit das Signal der Insulinbindung ins Zellinnere übermittelt wird. Der
zytoplasmatische Anteil der ß- Untereinheit hat eine starke Homologie mit anderen
transmembranösen Rezeptoren mit Tyrosinkinaseaktivität (13). Durch die Insulinbindung wird die mit der ß-Untereinheit verbundene Tyrosinkinase aktiviert (14).
Diese wiederum katalysiert die Autophosphorylierung von mindestens 6 von 13
Tyrosinresten der ß-Untereinheit. Diese Phosphorylierungen sind zur Akti-vierung
der Tyrosinkinaseaktivität des Rezeptors bezüglich anderer Proteine notwendig.
Das erste identifizierte Substrat für den Insulin- wie auch den IGF1- Rezeptor
wurde als „insulin receptor substrate 1 (IRS-1)“ bezeichnet. Dieses hydrophile
Protein enthält multiple Tyrosin-, Threonin- und Serinphosphorylierungsstellen. Es wurde 1991 gereinigt, kloniert und sequenziert (15). IRS-1 kommt
keine definierte intrinsische katalytische Funktion zu. Down-stream
Intermediate der Insulinsignaltransduktion schließen die Phosphatidylinositol3-Kinase (PI-3-Kinase), den Growth Faktor Receptor bound 2 (GRB-2), die SrcHomology Protein Tyrosine Phosphatase 2 (SHPTP-2) und das Adaptor Molekül
Nck (16) ein. Durch diese Moleküle wird das Signal des Insulinrezeptors
diversifiziert. Letztendlich wird durch Insulin die Translokation des Glukosetransporters GLUT4 vom Zellinneren an die Zelloberfläche stimuliert. Die
Translokation des GLUT4-Rezeptors wird auch durch Muskeltraining induziert. Glut4
wird nur in Herz- und Skelettmuskelzellen sowie in Adipozyten exprimiert.
4. Auffälligkeiten der Insulin-Signaltransduktion
bei Insulinresistenz
Das Insulinsignal beginnt mit der Bindung von Insulin an den Zelloberflächenrezeptor und initiiert hierdurch eine Serie von Phosphorylierungs- und
Dephosphorylierungsreaktionen, die Bildung von „second messenger“ Substanzen
und von Protein- Protein Interaktionen. Die Insulinrezeptor ß-Untereinheit wird
auch an Serin und Threonin phosphoryliert, wodurch die Fähigkeit des Rezeptors
zur Autophosphorylierung herabgesetzt wird. Die Aktivitäten einer Reihe von
Proteinkinase C Isoformen, welche die Serin- und Threoninphosphorylierung
katalysieren, wurden bei Insulinresistenz erhöht gefunden. Eine durch Intervention
bedingte Verminderung der Serinphosphorylierung des Insulinrezeptors führt zu
einer Verstärkung des Insulinsignals. Die Beendigung des Insulinsignals erfolgt
durch die Internalisierung und Dephosphorylierung des Rezeptors durch Tyrosinphosphatasen. Eine erhöhte Phosphataseaktivität schwächt das Insulinsignal ab.
Zwei Tyrosinphosphatasen, welche das Insulinsignal abschwächen (PTP1B und LAR)
sind bei Insulinresistenz erhöht.
5. Insulinresistenzdefekte

5.1 Primäre Defekte der Insulinempfindlichkeit
Mutationen der Signaltransduktionsproteine des Insulinrezeptors sind
Kandidaten für eine primäre Insulinresistenz. Zwischenzeitlich wurden zusätzlich
zu zwei großen Gendeletionen (17, 18) über 26 Einzelnukleotidsubstitutionen
beschrieben (4, 19). Funktionelle Folgen dieser Mutationen beinhalten
verminderte mRNA-Konzentrationen, eine gestörte Verarbeitung des Prorezeptors, einen gestörten Rezeptortransport, einen beschleunigten Rezeptorabbau, eine abnorme Insulinbindung und eine gestörte Tyrosinkinaseaktivität
(4, 19, 20). 1993 wurden Polymorphismen des IRS-1-Gens bei einzelnen
Patienten mit Diabetes Typ 2 beschrieben (21), deren Bedeutungen jedoch noch
nicht beurteilt werden können. Zusätzlich wird ein Inhibitorprotein der Insulinrezeptorkinase in Zellen insulinresistenter Patienten diskutiert (22).
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5.2 Sekundäre Beeinflussung der Insulinempfindlichkeit
Insulinrezeptorantikörper sind als Ursache einer sekundären Beein-trächtigung der Insulinempfindlichkeit am besten untersucht. Diese Antikörper verursachen eine sterische Hemmung der Insulinbindung (23) und beschleunigen
den Insulinrezeptorab- bau (24). Dem Insulin entgegengerichtete Hormone, wie
Glukokortikoide, Katecholamine, Glukagon and Wachstumshormon können
wie bei Infektionen oder in Stresssitu- ationen ebenfalls eine Insulinresistenz
verursachen. Darüber hinaus kann Glukose selbst die Insulinempfindlichkeit
vermindern (25) da eine Hyperinsulinämie per se zur Downregulation der Insulinrezeptoren führt (26). Vor allem aber schwächen freie Fettsäuren die Insulinwirkung ab (27). Einige komplexe Situationen, wie diabetische Ketoazi- dose, Hungerzustand, Schwangerschaft, Alter, zentrale Adipositas, Urämie und Leberzirrhose können mit Insulinresistenz vergesellschaftet sein (4). Die bekannte Assoziation von Insulinresistenz, Sepsis und Tumorerkrankungen wird auf eine Erhöhung der Tumornekrosefaktor (TNF)-Konzentration zurückgeführt (28). TNFα
führt zu einer verminderten Aktivität der ersten Schritte der Insulin-signaltransduktion, die durch eine Verminderung der Zahl und der Kinaseaktivität der Insulinrezeptoren sowie durch eine Hemmung der Aktivierung von IRS1, PI 3- Kinase
und der Proteinkinase B charakterisiert sind. TNFα aus Adipozyten ist bei Adipositas vermehrt. Die Kinaseaktivität des Insulinrezeptors, wird durch TNFα wahrscheinlich infolge einer verstärkten Serinphosphory-lierung vermindert. Durch
die genetische Ausschaltung der TNFα-Produktion konnte die Kinaseaktivität des
Insulinrezeptors und damit die Insulin-empfindlichkeit erhöht werden. TNFα
verursacht sowohl eine periphere als auch eine hepatische Insulinresistenz (29).
6. Syndrome mit schwerer Insulinresistenz

6.1 Insulinresistenzsyndrom Typ A
Der Begriff Insulinresistenz Typ A wurde 1976 von Kahn et al. geprägt
und beschreibt Mutationen des Insulinrezeptors (30). Sie beschrieben drei weibliche
Jugendliche mit schwerer Insulinresistenz, Acanthosis nigricans, Virilisierung und
einer auffällig verminderten Insulinrezeptorbindung auf zirkulierenden Leukozyten.
Diese Patienten wurden von einer anderen Gruppe mit schwerer Insulinresistenz und Acanthosis nigricans unterschieden, die durch Autoanti-körper gegen den Insulinrezeptor bedingt war und als Insulinresistenzsyndrom Typ B bezeichnet wurde. Als Resistenz Typ A werden alle angeborenen schweren Insulinresistenzformen mit gleichzeitiger Acanthosis nigricans bezeichnet. Wegen des bestehenden ovariellen Hyperandrogenismus sind Patientinnen besonders auffällig
(31). Betroffene Frauen sind bis zum Eintritt der Pubertät häufig unauffällig, bis
sich dann zunehmend die Zeichen des Hyperandrogenismus im Sinne von Zyklusstörungen, Anovulation, Hirsutismus, Akne und gelegentlich Vermännlichung
bemerkbar machen. Die Serumtestosteronkonzentrationen können bis zu bei
Tumoren gefundenen Werten angehoben sein. Es wurden Patienten mit zusätzlichen Symptomen wie Muskelkrämpfe (31), Retinitis pigmentosa (32), Kleinwuchs (31) oder auch beschleunigtem Längenwachstum (33) sowie Hypertrophie der Akren (32) beschrieben. Die Insulinresistenz geht dabei mit unterschiedlichen Nüchterninsulinkonzentrationen einher, die von leicht erhöht bis zu
über 600 μU/ml reichen (34). Leichtere Formen der Insulinresistenz sind häufig
durch eine ausgeprägte Adipositas charakterisiert.
Bei der Insulinresistenz besteht eine Störung der Glukoseverwertung bei
gleichzeitiger Steigerung der hepatischen Glukoseneubildung (35). Das Vererbungsmuster der familiären Insulinresistenz Typ A ist autosomal dominant wie
auch rezessiv mit unterschiedlicher Penetranz, wobei offensichtlich Mutationen
des Insulinrezeptorgens selten sind (19).
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6.2 Insulinresistenz Typ B
Dieser Insulinresistenztyp wird durch Autoantikörper gegen den Insulinrezeptor verursacht (36). Die Insulinresistenz ist direkt proportional zum Autoantikörpertiter. Bei einer akuten Exposition wirken Insulinrezeptorautoantikörper insulinomimetisch; bei einer längeren Exposition dagegen kommt es zu einer Desensitisierung und damit zu einem Zustand der Insulinunempfindlichkeit. Durch die
Bindung von Autoantikörpern an die α-Untereinheit des Insulinrezeptors wird die
Insulinbindung gehemmt und die Resistenz verursacht (37). Die meisten Patienten
sind weiblich und schwarz, wobei das Alter bei Erkrankungsbeginn etwas höher
liegt als beim Resistenztyp A. Klinisch sind Typ B Patienten ebenfalls durch
Acanthosis nigricans, Amenorrhoe, polyzystische Ovarien, Hirsutismus und durch
Hyperandrogenismus bedingte Virilisierungszeichen gekennzeichnet. Gehäuft
treten gleichzeitig Autoimmunerkrankungen mit ihren typischen klinischen
Merkmalen wie Arthritis, Nephritis mit Proteinurie, Vitiligo, Alopezie, primäre biliäre Leberzirrhose, Ataxie und Teleangiektasien auf (38). Diese klinischen Merkmale werden durch positive laborchemische Befunde wie Leukopenie, Thrombozytopenie, antinukleäre Antikörper, Proteinurie und erhöhte Serum IgG-Konzentrationen untermauert. Bei Patienten, die durch eine postprandiale Hyperglykämie auffallen, können im Wechsel auch Hypoglykämien auftreten. Obwohl
die Plasmainsulinkonzentrationen unangemessen erhöht sein können, liegen die
Proinsulin- und die C- Peptidkonzentrationen im Normbereich. Dies unterscheidet diese Hypoglykämiepatienten von jenen mit z.B. einem Insulinom.
6.3 Insulinresistenz mit Akromegalie
Einige Patienten mit einer schweren Insulinresistenz weisen die klinischen
Merkmale einer Akromegalie mit vor allem einer Vergröberung der Gesichtszüge,
Makroglossie und evtl. gesteigertem Längenwachstum auf, ohne dass die Konzentrationen von Wachstumshormon oder IGF-1 angehoben wären. Es wird von
einer Interaktion der erhöhten Insulinkonzentrationen mit dem IGF-1 Rezeptor ausgegangen. Der Zustand wird als „insulinvermittelte Pseudoakromegalie“ bezeichnet (39).
6.4 Leprechaunismus
Dieser Ausdruck wurde 1954 durch Donohue und Uchida geprägt (40).
Sie be- schrieben zwei Geschwister mit ausgeprägter intrauteriner und postnataler
Wachstumsretardierung, vermindertem Unterhautfettgewebe, Acanthosis nigricans, Clitoromegalie, Gesichtsdysmorphien und Hautauffälligkeiten (Hypertrichose, Pachydermie, Faltenbildungen um Körperöffnungen) (41). Eine massive
ß-Zellhypertrophie bei ausgeprägtem Hyperinsulinismus, die mit Diabetes mellitus, wie auch mit Nüchternhypoglykämien einhergeht ist charakteristisch. Die
wenigsten Patienten werden älter als ein Jahr. Von vereinzelten Patienten, die ins
Jugendalter gekommen sind, ist eine normale intelektuelle Entwicklung bekannt. Alle untersuchten Patienten mit Leprechaunismus wiesen einen vollständigen Funktionsverlust beider Allele des Insulinrezeptorgens oder des Peroxisome
Preoliferator-Activated Receptor γ (PPARγ) auf.
Auch Störungen des Rezeptortransportes zur Plasmamembran oder ein
beschleunigter Rezeptorenabbau kann der Resistenzproblematik zugrunde liegen
(42). Wie auch bei anderen Insulinresistenzsyndromen können sehr hohe Insulinkonzentrationen den IGF-1 Rezeptor stimulieren und zur Entwicklung einer
Acanthosis nigricans, einer Ovarialvergrößerung, einem Hyperandrogenismus
und zur myocardialen Hypertrophie führen (43).
6.5 Rabson-Mendenhall Syndrom
In diesem seltenen Insulinresistenzsyndrom sind ein schwerer insulin-resistenter Diabetes mellitus und die Hyperplasie der Glandula pinealis zusammengefasst
(44, 45). Ein Diabetes mellitus, der auch mit großen Insulinmengen nur ungenügend
kontrolliert werden kann, entwickelt sich meistens im Schulalter. Eine Normalisierung
des Blutzuckers ist jedoch
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offensichtlich durch IGF-1 möglich (46). Unter klinischen Gesichtspunkten kann eine Unterscheidung dieser Patienten von jenen mit Leprechaunismus schwierig sein. Als molekulare Grundlage der Erkrankung wurde vor allem eine gestörte Insulinbindung festgestellt.
Im Gegensatz zum Leprechaunismus besteht noch eine geringe residuale InsulinrezeptorFunktion. Molekulargenetisch wurden bei Patienten hauptsächlich nachgewiesen: ein Splicingdefekt am Intron 4, der zu einer abnormen Insulinrezeptor mRNA führt; eine compoundheterozygote Insulinrezeptormutation, die zu einer verminderten mRNA Transskription
führt und eine homozygote Mutation der α-Untereinheit, welche das postrezeptor Processing beeinflusst. Heterozygote Träger von Nonsense- oder Missense-Mutationen in der
extrazellulären Domäne des Insulinrezeptors sind klinisch meist unauffällig und weisen
keine größeren Beeinträchtigungen der Insulinsensitivität auf. Dagegen leiden heterozygote Personen mit Missense-Mutationen in der Tyrosinkinase-Domäne häufig an einer dominant erblichen Insulinresistenz, deren Ausprägung auch intrafamiliär stark schwanken kann.
7. Glukotoxizität, Glukosamin
Eine Hyperglykämie führt per se zu einer Insulinresistenz. Bei Pima Indianern
stellte sich die Nüchternglukosekonzentration als Hauptdeterminante der Insulinempfindlichkeit heraus. Der hauptsächlich im Skelettmuskel lokalisierte Defekt steht in Beziehung zum Ausmaß der Hyperglykämie. Das Enzym Glutamin-Fruktose-6-P-midotransferase GFAT) repräsentiert den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt der Hexosaminsynthese. Die Aktivierung der Hexosaminsynthese ist die Grundlage der Glukoseverwertungsstörung bei Hyperglykämie. Hexosamine, wie z.B. Glukosamin induzieren eine Insulinresistenz in Fett- und Muskelzellen. Transgene Mäuse für eine Überexpression von
GFAT in der Skelettmuskulatur entwickeln eine schwere Insulinresistenz.Glukosamin führt
zu einer fehlenden GLUT4 Translokation an die Zelloberfläche.
8. Insulinresistenz und Vitamin D-Rezeptor-Genpolymorphismen
Störungen des Vitamin D-Stoffwechsels sind sowohl für experimentelle Diabetesmodelle als auch für den humanen Diabetes mellitus gut belegt. Es ist bekannt, dass
niedrige Vitamin D-Konzentrationen bzw. ein Vitamin D-Mangel die Insulinsekretion
beeinträchtigen können. Gleichfalls konnten Polymorphismen des Vitamin D-Rezeptorgens mit Diabetes mellitus Typ 1 assoziiert werden. Der Zusammenhang dieser Polymorphismen mit Diabetes mellitus Typ 2 bleibt noch zu klären. Bislang bestehen Hinweise auf
eine Assoziation zwischen Apal-Polymorphismus und Insulinsekretion sowie zwischen
Fokl-Polymorphismus und Insulinsensitivität. Es gibt jedoch deutliche Hinweise auf eine
physiologische Interaktion zwischen Glukose und dem Vitamin D-Rezeptor.
9. Lipodystrophie
Das vollständige oder auch nur teilweise Fehlen von Unterhautfettgewebe
wurde seit langem bei einigen Patienten mit schwerer Insulinresistenz beobachtet. Auf
Grundlage der anatomischen Verteilung der Lipodystrophie wird eine teilweise von
einer generalisierten Form und durch das Alter bei Auftreten der klinischen Symptome eine
angeborene von einer erworbenen Form unterschieden. Patienten unterscheiden sich
von anderen Formen der Insulinresistenz durch die Hyperlipidämie und die durch
Fetteinlagerung bedingte Leberfunktionsstörung (47). Das Syndrom der angeborenen
totalen Lipodystrophie (Berardinelli-Seip Syndrom) beinhaltet einen ausgeprägten Hyperinsulinismus, eine diabetische Stoffwechsellage und eine Hepatomegalie. Eine Muskelhypertrophie, ein gesteigertes Längenwachstum, eine beschleunigte genitale Reifung
und eine Hypertriglyzeridämie sind wesentliche zusätzliche Merkmale des Syndroms
(48). Bei diesen Patienten wurde auch eine Resistenz gegenüber der antilipolytischen Wirkung von Insulin nachgewiesen. Sie wird entweder auf eine Störung der Insulinbindung
oder der Rezeptortyrosinkinaseaktivität zurückgeführt (50). Patienten mit einer erworbenen totalen Lipodystrophie haben zum Zeitpunkt der Geburt noch eine normale Fettverteilung. Zu einem späteren Zeitpunkt, häufig im Rahmen von Infektionen, entwickelt
sich die Lipodystrophie innerhalb von Tagen oder Wochen. Bei der partiellen Lipodystrophie ist die Atrophie des Fettgewebes auf spezifische Körperregionen beschränkt. Das
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Gesicht ist typischerweise ausgespart. Patienten haben eine plethorische Facies zusätzlich zu anderen Merkmalen einer schweren Insulinresistenz.
10. Insulinresistenz, Adipositas und freie Fettsäuren
Diese Verbindung zwischen Insulinresistenz und Adipositas wurde erstmals kurz
nach der Einführung des Insulinassays beschrieben (50). Zusätzlich wurde vor allem
die Bedeutung der Verbindung zwischen abdomineller Adipositas und dem Risiko von
Herz-Kreislauf-Erkrankungen hervorgehoben (51). Die Taillen-Hüft-Relation („waist-hip ratio“) beträgt bei einer viszeralen Adipositas bei Männern mehr als 1,0, bei Frauen mehr
als 0,85. Auch die alleinige Messung des Bauchumfanges erlaubt bereits die Verdachtsdiagnose des metabolischen Syndroms, dann, wenn der Umfang über 100 cm
beträgt. Mit der Insulinresistenz ist vor allem die zentrale, intraabdominelle Adipositas
und gleichzeitig verminderte HDL-Cholesterin- und erhöhte Serumtriglyzeridkonzentrationen verbunden. Die mechanistische Verbindung zwischen Insulinresistenz und Adipositas
ist noch nicht geklärt. Erklärungsansätze sind freie Fettsäuren wie auch eine Downregulierung des Insulinsignaltransduktionsweges. Abdominelles Fett unterliegt leichter
der Lipolyse als subkutanes Fett, möglicherweise wegen der höheren adrenergen Rezeptorenbesetzung. Außerdem ist das abdominelle Fettgewebe resistent gegen die antilipolytische Wirkung von Insulin einschließlich der insulinbedingten Veränderungen der Lipopro-teinlipase (100). Die verstärkte Lipaseaktivität führt zu einer verstärkten Fettsäurefreisetzung mit einer besonderen Anhebung der Fettsäurekonzentration in der portalen Zirkulation. Gleichfalls wurde eine vermehrte Expression von TNF-α in Fettgewebe
von Patienten mit Insulinresistenz und Adipositas nachgewiesen (52). In in vivo Studien
konnte eine verminderte glukoregulatorische Wirkung von Insulin nachgewiesen werden (53). In in vitro Untersuchungen wurde eine verminderte Expression von Insulinrezeptoren in Leber, Muskulatur und Fettgewebe, sowie eine verminderte Fähigkeit von Insulin, die Rezeptortyrosinkinase in der Skelettmuskulatur zu aktivieren nachgewiesen (54).
Im Unterhautfettgewebe dieser Patienten ist der insulinsensitive Glukosetransport vermindert (55), während die Empfindlichkeit gegenüber der antilipolytischen Wirkung von
Insulin entweder normal oder eingeschränkt gefunden wurde (56). Die relativ gesteigerte
lipolytische Aktivität der intraabdominellen Adipozyten Adipöser führt zu einer gesteigerten Glycerol- und Freie Fettsäurenkonzentration in der Pfortaderzirkulation, die
wiederum zu einer erhöhten Glukoneogenese und zum Hyperinsulinismus führt (57).
Ursache des Hyperinsulinismus ist eine verminderte hepatische Aufnahme und ein verminderter hepatischer Abbau bei gleichzeitig verminderter hepatischer Insulinempfindlichkeit (58). Erhöhte Konzentrationen freier Fettsäuren führen zu einer peripheren
Insulinresistenz (59). Sowohl die Insulinresistenz, wie auch die Körperfettverteilung haben eine starke genetische Komponente (60).
Der Energiestoffwechsel ist stark reguliert. Die Hauptsubstrate sind Glukose,
Laktat und Fettsäuren. Der Pyruvatdehydrogenase Komplex (PDK) hat dabei eine Schlüsselstellung im Zusammenspiel der Energiesubstrate. Durch Fettsäureoxidation wird die
Aktivität des PDK gehemmt. Die PDK Inaktivierung durch Phosphorylierung wird
durch die Pyruvatdehydrogenasekinasen 1-4 katalysiert. Die PD Kinase 4 ist eine „Lipidstatus“ responsive PD Kinase Isoform, welche die Fettsäureoxidation erleichtert.
Eine Konzentrationserhöhung freier Fettsäuren begleitet die Progression einer eingeschränkten Glukosetoleranz zum Diabetes mellitus. Dabei ist die periphere Konzentration freier Fettsäuren nicht notwendigerweise erhöht. Es ist jedoch der Fettsäurefluss
von der viszeralen Lipolyse zur Skelettmuskulatur erhöht und in der Folge die Glukoseaufnahme gehemmt.
Der Randle-Mechanismus (Glukose-Fettsäure-Zyklus) wurde ursprünglich zur
Beschreibung der Wirkung von Fettsäuren auf die Hemmung der Glukoseutilisation entwickelt. Er beschreibt, dass Fettsäuren mit Glukose um die Oxidation in der Muskulatur
konkurrieren .
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Im Experiment wurde nachgewiesen, dass eine hohe Fettzufuhr mit der Nahrung
zu einer 40-60%igen Einschränkung der GLUT4-Expression in der Muskulatur führt.
Die Fütterung hoher Fettmengen führte zu einer Absenkung der Insulinrezeptorsubstrat
(IRS)-1-assoziierten Phos-phatidylinositol-3-Kinaseaktivität, also dem ersten Schritt in
der Insulinsignaltransduktion. Die Einschränkung der PI3-Kinase ging einher mit einer
Akt/ Proteinkinase B Kinaseaktivität um ca. 40%, obwohl das Enzym regelrecht phosphoryliert war. Die durch Wachstumshormon ausgelöste Insulinresistenz wird ebenfalls auf
eine Entkoppelung des Downstream-Signals nach Aktivierung der PI 3-Kinase zurückgeführt. Arbeiten an CD36, einem 88 kD Membranglykoprotein, welches die Funktion einer Fettsäuretranslokase hat (61), haben das Verständnis der Insulinresistenz erweitert.
CD36 war als Thrombozytenoberflächenprotein entdeckt worden. Sein Mangel, der
1990 beschrieben wurde (62), ist die Grundlage einer Posttransfusionspurpura. Das Protein gehört zur Familie der Scavenger-Rezeptoren und wird vor allem in Adipozyten,
Herzmuskelzellen, Monozyten, Makrophagen, dentritischen Zellen und im Gefäßendothel exprimiert. CD36 ist auch ein Rezeptor für oxidiertes LDL (61). Das CD36-Gen
wird transskriptionell durch den nukleären Rezeptor PPAR γ, die Zielsubstanz für die
Gruppe der die Insulinempfindlichkeit steigernden Thiazolidindione (Glitazone) induziert. Neuere Untersuchungen lassen vermuten, dass CD36 eine physiologische Wirkung bei der Insulinwirkung besitzt. Miyaoka et al. (63) fanden in einer Studiengruppe von
26 Patienten mit CD36-Mangel höhere Plasmatriglyzerid-, Glukose- und niedrigere
HDL-Konzentrationen, sowie einen erhöhten Blutdruck und eine Insulin-resistenz. Beim
CD36-Mangel ist das Signal durch PPAR γ, wie auch die Aufnahme langkettiger Fettsäuren gestört.
11. Intramuskuläre Triglyzeridkonzentration und Insulinresistenz
Die insulinvermittelte Glukoseaufnahme ist invers mit der intramuskulären Triglyzeridkonzentration korreliert. Als Ursache der muskulären Triglyzeridakkumulation
bei Insulinresistenten wird eine Unausgewogenheit zwischen Fettsäureaufnahme und
Fettsäureoxidation gesehen. In der postabsorptiven Phase werden ca. 30% des Fettsäurefluxes oxidiert und 70% werden zu Triglyzeriden rückverestert. Die Fettsäurespeicherung
ist weitgehend durch ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Oxidation und Rückveresterung determiniert. Die bei Adipositas verstärkte Lipolyse ist die Grundlage eines
vermehrten Fettsäurefluxes zur Muskulatur.
12. Der Fettsäurestoffwechsel der Skelettmuskulatur und die Beziehung
zur Insulinemfindlichkeit
Die Aufnahme von Fettsäuren in die Zelle wird durch drei Proteine beeinflusst:
1.
2.
3.

Fettsäuretranslokase,
Plasmamembranfettsäurebindungsprotein (FABP-pm),
Fettsäuretransportprotein.

Die Konzentration der Transportproteine wird stark durch Bewegung, Körpergewicht und die Insulinkonzentration beeinflusst. Es besteht eine direkte Korrelation zwischen
dem FABP Gehalt im Herzen und der oxidativen Kapazität. Bei insulinresistenten Personen
ist das FABP des Herzens vermindert.
Carnitinpalmitoyltransferase-I (CPT I) hat eine zentrale Rolle in der Regulation der
Fettsäureoxidation. Die spezifische CPT-I Muskelisoform macht 97% der CPT-Aktivität
in der Muskulatur aus und die Hemmung durch Malonyl- CoA ist 100fach geringer. Wie
alle an der Fettsäureoxidation beteiligten Proteine erfolgt die Regulation durch PPARα.
Der Fettsäuretransfer über die innere Mitochondrienmembran erfolgt in der Form eines
Carnitinesters. Die Rückführung zu Fettsäure-CoA, dem Substrat der ß- Oxidation, erfolgt durch die Carnitinpalmitoyltransferase II (CPT II). Entkoppelungsprotein-1 (UCP1)
hat einen klaren Bezug zur Entkoppelung der oxidativen Phosphorylierung in braunem
Fettgewebe. UCP2 und UCP3 haben eine strukturelle Ähnlichkeit mit UCP1, aber es ist
nicht geklärt, ob sie auf die oxidative Phosphorylierung entkoppelnd wirken. Die UCP2
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und 3 Expression wird vor allem durch Schilddrüsenhormone und durch hohe Fettsäurekonzentrationen stimuliert. Das „Brain mitochondrial carrier protein 1“ (BMCP 1)
und UCP4 werden im Gehirn exprimiert. Beim Menschen werden die mRNA- Konzentrationen von UCP2 und UCP3 durch eine hohe Fettzufuhr hochreguliert. Dies gilt vor
allem für Personen mit einem hohen Anteil von Typ IIA Fasern in der Muskulatur. Durch
Ausdauertraining wird die mitochondriale oxidative Kapazität der Muskulatur gesteigert; die UCP2 und UCP3 Konzentrationen jedoch bleiben unverändert. Adipositas war
positiv mit einer Splice-Isoform von UCP3 korreliert und ein Polymorphismus in der Promoterregion von UCP3 korrelierte mit der UCP3-Expression in Skelettmuskulatur.
13. Insulinresistenz und nicht insulin- abhängiger Diabetes mellitus
(NIDDM)
Die Insulinresistenz beinhaltet eine Unempfindlichkeit gegenüber Insulin, die hepatische Glukoseabgabe zu hemmen, den Glukosetransport, die Glukoseoxidation
und die nicht-oxidative Glukosespeicherung in peripheren Geweben anzuheben, sowie
die Muskeldurchblutung zu steigern (64). Grundlage der Insulinresistenz ist vordergründig eine Verminderung der Insulinrezeptoren in den einzelnen Zielgeweben. Gleichzeitig
ist die Fähigkeit von Insulin herabgesetzt, die Autophosphorylierung und die Tyrosinkinaseaktivität zu stimulieren (65). Direkte Messungen legen nahe, dass die aktivierende
Wirkung von Insulin auf Schlüsselenzyme des Kohlenhydratstoffwechsels, wie die
Pyruvatdehydrogenase,die Muskelglykogensynthase und die Muskelglykogensynthasephosphorylase vermindert ist (66, 67, 68).
Beim Typ II-Diabetiker lassen sich in drei Geweben Defekte ausmachen, die eine
Hyperglykämie bedingen: in der Leber, im Pankreas und an der Muskelzelle.
In der Leber ist die Glukoseproduktion erhöht, im Pankreas bestehen Defizite
bei der Insulinsekretion und die Muskelzelle hat infolge einer Insulinresistenz verringerte
Möglichkeiten der Glukoseaufnahme.
Zunächst kann die Insulinresistenz noch durch eine Hyperinsulinämie kompensiert werden. Jedes Jahr entwickeln etwa 7% der Patienten mit metabolischem Syndrom
einen manifesten Diabetes mellitus. Bei klinisch manifestem NIDDM besteht somit sowohl eine Störung der Insulinsekretion als auch der Insulinwirkung im Sinne einer Insulinresistenz. Die Insulinresistenz geht dabei offensichtlich der verminderten Insulinsekretion um Jahre voraus (69). Dies wurde auch bei Pima Indianern, einer ethnischen
Gruppe mit gesteigertem Auftreten eines NIDDM nachgewiesen (70). In Adipozyten und
Skelettmuskulatur ist der Glukosetransport vermindert während die hepatische Glukoseproduktion vermehrt ist. Die Insulinresistenz gilt zwischenzeitlich als unabhängiger
Prädiktor für das Risiko der Entwicklung eines NIDDM (71). Für die Entwicklung einer
Insulinresistenz besteht eine starke genetische Disposition.
Es bestehen Hinweise, dass bei Typ II Diabetikern die Wanderung der Glut4-Transportermoleküle aus den intrazellulären Vesikeln zur Zellmembran beeinträchtigt ist. Der
primäre Defekt muss also in der Signalkette hinter dem Insulinrezeptor liegen. Eines der
wichtigsten bekannten Glieder in der Kette ist IRS-1 (Insulinrezeptor-Substrat 1). Es wird
vom Insulinrezeptor phosphoryliert und damit aktiviert und aktiviert selbst wiederum das
Enzym Phosphoinositol-3-Kinase (PI-3-Kinase), das eine Schlüsselrolle in dem Prozess hat
der für die Glut4-Translokation notwendig ist, über weitere Zwischenstufen mündet die
Reaktionskette an der Glut4-Translokation. Trotz der IRS-Blockade im Experiment fand
trotzdem die Glut4-Translokation statt. Es wird vermutet, dass zusätzliche komplementäre Stoffwechselwege aktiv sind. Dies bedeutet gleichzeitig, dass der primäre Defekt
beim Typ 2 Diabetes nicht am IRS-1 liegen kann.

14. Insulinresistenz und ovarielle Dysfunktion
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Zusätzlich zur Assoziation von schwerer Insulinresistenz, ovarieller Thekazellhyperplasie und Hyperandrogenismus ist bekannt, dass Frauen mit polyzystischem Ovar (PCO)
eine Insulinresistenz mit Hyperinsulinismus aufweisen (72). In der klinischen Symptomatik
ist die klassische Beschreibung von Frauen mit polyzystischem Ovar von Stein und
Leventhal aus dem Jahre 1935 enthalten (73). Die Prävalenz einer Insulinresistenz bei
jungen Frauen mit polyzystischem Ovar wird mit 30–63% angegeben (74). Bei ausgeprägtem PCO-Syndrom besteht eine positive Korrelation zwischen Hyperandrogenämie
und Hyperinsulinismus (75).
Insulin ist offensichtlich in der Lage, die ovarielle Androgensynthese zu stimulieren. Entweder über die Bindung an IGF-1 Rezeptoren („Spillover Phänomen“) oder über
Insulinrezeptoren mit spezieller Kompetenz im Ovarialgewebe (76) Bei 5-10% der Frauen
mit PCO besteht gleichzeitig eine Acanthosis nigricans (77).
15. Insulinresistenz und Bluthochdruck
Es bestehen Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen Insulinresistenz und
essentieller Hypertension (75). Nicht diabetische Patienten mit essentieller Hypertonie
haben höhere Nüchterninsulinkonzentrationen als nicht hypertensive Personen (78).
Tierversuche wiesen darauf hin, dass die Insulinresistenz der Hypertension vorausgeht
(79), da durch einen reinen Hyperinsulinismus experimentell kein Hochdruck ausgelöst
werden kann (80). Als ein wesentlicher Wachstumsfaktor für die glatte Muskulatur der
Gefäßwand ist Insulin jedoch in der Lage den Blutdruck zu beeinflussen (81).
16. Insulinresistenz und Hyperlipidämie
Bei Patienten mit NIDDM besteht häufig gleichzeitig eine Hyperlipidämie. Bei Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels tritt am häufigsten eine Hypertriglyzeridämie auf,
die auf eine hepatische VLDL-Überproduktion und einen langsameren Lipoproteinabbau
zurückzuführen ist (82). Die VLDL-Überproduktion ist vor allem post-translational bedingt und wird durch Insulin und die erhöhte Fettsäureverfügbarkeit im Portalkreislauf
verstärkt. Ein Teil der posttranslationalen Regulation ist durch die Wirkung von Insulin
und freien Fettsäuren auf eine Steigerung des mikrosomalen Triglyzeridtransferproteins
bedingt, welches den Lipidtransfer auf Apo-Protein B katalysiert und gleichzeitig den
ApoB-Abbau vermindert. Gleichzeitig ist die VLDL-Zusammensetzung verändert. Die
Partikel sind groß und triglyzeridreich; gleichzeitig ist ihr Apo E-Anteil und das Verhältnis
von ApoCI bzw. ApoCII zu ApoCIII vermindert; hierdurch wird es zu einem schlechteren
Substrat für die Lipoproteinlipase (83).
Diese Lipoproteinveränderungen sprechen gut auf Bewegungstherapie an (84).
Die Hypertriglyzeridämie bei Insulinresistenz geht in den meisten Fällen mit niedrigen
HDL-Cholesterinkonzentrationen einher (85). Die VLDL-Triglyzerid-Überproduktion mündet in einen verstärkten VLDL-Triglyzerid-Transfer auf HDL im Austausch mit HDL-Cholesterinestern, der durch das Cholesterolestertransferprotein vermittelt wird. Triglyzeridreiches HDL wird durch die hepatische Lipase hydrolysiert. Daraus resultiert die Bildung
von kleinen HDL-Partikeln, die vor allem in der Niere schnell abgebaut werden. In der
Folge werden die Serum HDL-Konzentrationen abgesenkt. Außerdem sind die LDL-Partikel
von Patienten mit NIDDM kleiner und dichter (LDL Subklassenphänotyp B) als jene von
normoglykämischen Personen (86). Der Cholesterinestertransferprotein vermittelte Austausch von VLDL-Triglyzeriden gegen LDL-Cholesterinester und eine nachfolgende Triglyzeridhydrolyse durch die hepatische Lipase resultiert in der Bildung von kleinen, atherogenen LDL-Partikeln, die bei insulinresistenten Personen vermehrt sind. Dieser Phänotyp
geht mit höheren Triglyzerid- und niedrigeren HDL-Konzentrationen und mit einem gesteigerten atherogenen Potential einher (83, 84). Zusätzlich zu den angesprochenen Veränderungen werden bei Insulinresistenz weitere, subtilere Lipoproteinveränderungen, wie
eine Apo B-Erhöhung und eine Apo A-I- und eine HDL2-Erniedrigung gesehen.
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Der LDL-Phänotyp B ist unabhängig mit den Einzelmerkmalen des metabolischen Syndroms, also der abdominellen Fettbetonung, der Hyperinsulinämie, der
Hypertonie, der Hypertriglyzeridämie und den erniedrigten HDL-Cholesterinkonzentrationen verbunden. Seine Prävalenz steigt von 6% bei Gesunden auf 100% bei Personen mit allen Einzelmerkmalen (87). Zwischen der mit Clamp-Technik gemessenen
Insulinresistenz und den Serumtriglyzeridkonzentrationen besteht eine Korrelation (88).
Da Interventionen, die zu einer Besserung der Insulinresistenz führen (z.B. Metformin,
Bewegungstraining, Diät) auch zu einer Absenkung der Triglyzeridkonzentrationen führen wird angenommen, dass die Insulinresistenz kausal mit der Hypertriglyzeridämie
verbunden ist. In der Pathogenese der Hypertriglyzeridämie wird die Rolle von ApoC-III
betont, welche miteinander korreliert sind. Im Experiment führt eine Überexpression von
Apo C-III bei der transgenen Maus zu einer Hypertriglyzeridämie, die durch eine verminderte Klärung aus der Blutbahn bedingt ist (89). Die Apo C-III Expression wird wesentlich
durch Insulin beeinflusst. Eine Hyperlipidämie kann die Ursache einer Insulinresistenz
sein. Erhöhte freie Fettsäurekonzentrationen stimulieren die hepatische Glukoneogenese (90). Darüber hinaus führt eine Erhöhung der Konzentration freier Fettsäuren im
Portalkreislauf zu einer Steigerung der hepatischen VLDL- und Apo B-100 Synthese
und gleichzeitig zu einer Hemmung der hepatischen Insulin-Clearance (91). Erhöhte zirkulierende freie Fettsäurekonzentrationen können die insulinvermittelte Glukoseaufnahme wie auch die Insulinbindung hemmen (92).
17. Isolierte organbezogene Insulinresistenz
Die Ergebnisse wurden in isolierten Organ-Knock out-Modellen der Maus erarbeitet. Mäuse mit einer isolierten Deletion des Insulinrezeptors der Muskulatur haben eine
normale Glukosehomöostase, jedoch entwickeln sie eine leichte Adipositas und Hyperlipidämie als Folge einer kompensatorischen Hochregulation der Insulinempfindlichkeit in Fettgewebe. Die Deletion des Leberinsulinrezeptors führt zu einer gestörten Glukosetoleranz bei ausgeprägter Hyperinsulinämie als Folge einer gesteigerten Insulinsekretion bei verminderter Insulin-Clearance. Patienten mit einer nichtalkoholinduzierten
Fettleber werden diskutiert, eine Spielform des metabolischen Syndroms mit einer
isolierten Insulinresistenz der Leber darzustellen. Die isolierte Deletion des Insulinrezeptors in Fettgewebe führt zu einer Hemmung der Adipositasentwicklung trotz Hyperphagie.
18. Syndrom X und die Neigung zur Arterioskleroseentwicklung
Syndrom X ist ein Synonym der Bezeichnung: „metabolisches Syndrom“ und
beschreibt das Zusammentreffen klinischer Merkmale wie Glukoseintoleranz, Hypertension, Adipositas, Dyslipidämie und Insulinresistenz. Bedingt durch hohe Fibrinogenund Plasminogen Aktivator Inhibitor 1 (PAI 1)-Konzentrationen ist die Fibrinolyse eingeschränkt. Bei adipösen Personen treffen die Einzelsymptome in über 50% und bei nicht
Adipösen in ca. 10% zusammen (93). Lipoprotein(a) (Lpa) ist ein unabhängiger Faktor
der Arterioskleroseentwicklung. Die Konzentrationen von Lp(a) wurden in der zweiten Lebensdekade bei ehemaligen SGA-Neugeborenen höher gemessen als bei einer Kontrollgruppe.
19. Fötale Programmierung, die Barker Hypothese,
SGA-Kinder und das Risiko eines metabolischen Syndroms
In den vergangenen Jahren ergab sich die zunehmende Gewissheit, dass bereits kleinere Einschränkungen des fötalen Wachstums schwerwiegende Folgen für
Gesundheitsprobleme im späteren Leben haben können. Fötale Programmierung beschreibt das Konzept, dass verschiedene Perioden einer schnellen Teilung fötaler Zellen
existieren. Störungen zu dieser Zeit resultieren in permanenten metabolischen oder strukturellen Veränderungen. Es betrifft vor allem kardiovaskuläre Erkrankungen, Hochdruck
und Diabetes mellitus Typ II. Die Zusammenhänge wurden durch David Barker und Mitarbeiter postuliert. Sie gehen davon aus, dass ein kritisches Zeitfenster in der Fötalzeit
existiert, während dem eine unzureichende Ernährung zu definierten Störungen im Er-
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wachsenenleben führt. Während dieser Phasen schnellen Zellwachstums treten „shortterm“ gegenregulatorische fötale Anpassungsmechanismen in Kraft, welche die
Grundlagevon „long-term“ Gesundheitsstörungen sind.
Es ist die Barker’sche Hypothese, dass im fötalen Leben bereits eine Programmierung der metabolischen Abläufe des späteren Lebens erfolgt. Dabei spielt der „set
point“ des IGF-Systems eine besondere Rolle. IGF-1 hat eine duale Wirkung auf Wachstum
und Metabolismus.
IGF ist ein essentieller Regulator der Zellteilung und damit des fötalen Wachstums.
Die endokrine Kontrolle des fötalen Wachstums basiert auf zwei Systemen, dem Insulinund dem IGF-System, die über den IGF-1-Rezeptor wirksam werden und das fötale Wachstum regulieren. Die IGF-1-Freisetzung vor allem im letzten Schwangerschaftsdrittel ist
weitgehend von der Glukoseverfügbarkeit über die Plazenta abhängig. Eine IGF-1Infusion in den fötalen Kreislauf führt zu einer verminderten plazentaren Laktatproduktion und einer verminderten fötalen Laktataufnahme. Diese Effekte werden offensichtlich über den IGF-I-Rezeptor vermittelt. Wachstumsretardierte Föten haben eine reduzierte Empfindlichkeit gegenüber den fötalen Wachstumshormonen Insulin und IGF-1 bei
gleichzeitig erhöhten zirkulierenden Cortisolmengen. Intrauterine Unterernährung ist mit
einer Erhöhung der Plasma-GH-Konzentration, wie auch mit einer Hyperreagibilität auf
GHRH verbunden. Langsamer wachsende Föten zeigen in der Spätschwangerschaft höhere Insulinkonzentrationen als regelrecht wachsende Föten. Die Insulinempfindlichkeit
war bei SGA- Kindern nur ca. ein Drittel der bei AGA-Kindern. IGFBP-1 ist für das
fötale Wachstum von besonderem Interesse, da es die Trophoblasten in der Dezidua reguliert. In einer Untersuchung an 258 Patientinnen mit Präeklampsie wurde gezeigt, dass
Neugeborene je nach Schweregrad der Wachstumsbeeinträchtigung erniedrigte IGF-1
und angehobene IGFBP-1 Konzentrationen aufwiesen. Beim Foeten dient IGFBP-3 wegen
des Fehlens der säurelabilen Untereinheit (ALS) und der ternären Komplex-bildung nicht
als Bindungsprotein für IGF-I. Im Ver gleich zu IGFBP-3 hat IGFBP-1 eine um das
Zehnfache geringere Affinität zu IGF-1. IGFBP-1 ist ein wichtiger Inhibitor der IGF-1 Aktivität. Hohe IGFBP-1 Konzentrationen führen zu einer flachen Plazentaimplantation.
Die post-i.v.-Glukose Ghrelinkonzentrationen, jedoch nicht die Nüchternkonzentrationen
waren positiv mit Länge und Gewicht von Kindern korreliert.
Eine Plazentainsuffizienz ist häufiger Ursache einer intrauterinen Wachstumsverzögerung (IUGR) als eine Mangelernährung der Mutter. Mit der Mangelernährung ist der Fötus an schlechte Ernährungsverhältnisse adaptiert, d.h. er geht
sparsam mit den verfügbaren Nähr-substraten um („thrifty phenotype hypothesis“).
Wenn die Nährstoffzufuhr in den Kinderjahren wieder zunimmt entwickelt sich eine ausgeprägte Adipositas, da die fötale Adaptation nicht mehr notwendig ist.
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Glukoseregulation
beim reifen Neugeborenen und Frühgeborenen
Jörg Dötsch, Kinder- und Jugendklinik, Universitätsklinikum Erlangen
[DGFE-net Proceedingband 2008, S.30-32]
Rezidivierende Hypoglykämien beim Neugeborenen sind langfristig mit
einem deutlich verschlechterten neurologischen und kognitiven Outcome der
betroffenen Patienten assoziiert. Zu ihrer Vermeidung ist eine gute Kenntnis
der physiologischen und pathophysiologischen Vorgänge von elementarer Bedeutung. Der Fetus ist gekennzeichnet durch das vollständige Fehlen einer
eigenen Glukoneogenese. Damit ist die komplette Glukoseversorgung abhängig von der maternalen, diaplazentaren Zufuhr. Die Glykogenspeicherung setzt
erst mit dem Wirksamwerden von Insulin ca. ab der 27. SSW ein und erreicht
ihr Maximum ab der 36. SSW. Am Termin liegen ca. 50 mg/kg KG hepatischer
Glukosespeicher vor. Durch die nachgeburtliche Stressantwort kommt es zu
einem steilen Anstieg von Katecholaminen, Glukagon und Cortisol. Diese bewirken eine einen Wechsel der anabolen zu einer katabolen Stoffwechsellage,
die die Phase bis zu einer adäquaten Nahrungsaufnahme überbrückt. Zunächst
beginnt der Abbau der hepatischen Glycogenspeicher, die beim reifen Neugeborenen nach ca. 12 Stunden erschöpft sind. Parallel bewirken die Katecholamine eine cAMP -Erhöhung, durch die es zur Transkription der Phospho-enolpyruvat-carboxykinase (PEPCK) kommt. Dieser Prozess dauert mindestens 2 Stunden. In der Folge beginnt die Gluconeogenese, die ihr Maximum nach ca. 12
Stunden erreicht. Der Transport ins Gewebe erfolgt in Fetalzeit und Neugeborenenalter in erster Linie über den Insulin unabhängigen Glucose-Transporter-1(GLUT-1). Nachgeburtlich werden dann GLUT-2, -3 und –4 wesentlich in
der Übernahme des Glucosetransports.
Mehrere Faktoren begünstigen die Entstehung von Hypoglykämien bei
Frühgeborenen:
• Die Glykogenspeicher der Frühgeborenen sind aufgrund der erst im
3. Trimenon einsetzenden Insulinwirkung minimal. In der Folge ist der
Zeitraum bis zum Einsetzen der Glukoneogenese nach frühestens 2
Stunden ungeschützt.
• Substrate für die Glukoneogenese (Alanin und Glycerol aus Triglyceriden) sind deutlich vermindert. Das Schlüsselenzym Glukose-6-Phosphatase liegt in verminderter Aktivität vor.
• Aufgrund fehlender Fettreserven ist zudem die Ketogenese nur eingeschränkt möglich.
• Begleitmorbidität wie Perinatale Asphyxie, Hypoxie, Hypothermie und
Sepsis verstärken die oben genannten Mechanismen.
Die Behandlung der Hypoglykämien des Frühgeboren mittels Glukoseinfusionen wird kompliziert durch eine deutliche Tendenz zu Hyperglykämien.
Diese sind bedingt durch eine Insulinresistenz (wahrscheinlich auf Postrezeptorebene), quantitativ einen geringeren Anteil an insulinresponsivem Gewebe
(Fett, Muskulatur) und eine verminderte Aktivität der Glukose-6-Phosphatase.
Ein Teil dieser Pathomechanismen ist ohne Zweifel auch auf das
SGA-Neugeborene mit vermindertem Fettgewebe und Glykogenspeicher zu
übertragen. Unterschiedlich mögen bei diesen Neugeborenen Reifezustand der
Enzyme und epigenetische Veränderungen in der hormonellen Antwort auf
Hypoglykämien sein.
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Hypoglykämie, eine schwerwiegende
Komplikation bei SGA Neugeborenen
Jörg Dötsch, Kinder- und Jugendklinik, Universitätsklinikum Erlangen
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 31]
Eine Reihe von klinischen Untersuchungen zeigt eine ungünstigere
neurologische Entwicklung von reifen hypotrophen Neugeborenen gegenüber
den eutrophen Altersgenossen. Einerseits zeigt sich dies an einer erhöhten
Prävalenz der infantilen Zerebralparese nach SGA, andererseits an verminderten kognitiven Fähigkeiten bereits in der Kindheit. Ursächlich wurde in
diesem Zusammenhang neben möglicherweise direkten Einflüssen der intrauterinen Mangelversorgung in den letzten Jahren v.a. die Gefahr neonataler
Hypoglykämien identifiziert.
Interessanterweise sind in diesem Zusammenhang früher als beim Neugeborenen milde (<40 mg/dl) betrachtete Hypoglykämien nicht weniger kritisch
im Bezug auf eine verminderte Größenzunahme des Gehirns und eine Reduktion
der kognitiven Fähigkeiten als schwere Hypoglykämien (<20 oder <10 mg/dl).
Besonders riskant im Sinne eine zurückbleibenden cerebralen Entwicklung scheinen rezidivierenden Hypoglykämien zu sein.
Bei SGA Patienten ergibt sich die Schwierigkeit, dass das Risiko und die
Schwere der Hypoglykämien nicht durch das Ausmaß der Hypotrophie (Gewichts- oder Längenperzentile) geschätzt werden können.
Daher bleibt als Schlussfolgerung, dass bei Patienten mit einem
erhöhten Hypoglykämierisiko, wie bei SGA-Neugeborenen, regelmäßige
Blutglukosekontrollen und eine konsequente Therapie der früher sogenannten milden Hypoglykämien notwendig sind.
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Extrem lang andauernde Hypoglykämien
bei SGA-Frühgeborenen, DD: Nesidioblastose
Jens Möller, P. Mayer, S. Kuntz
(Kinderklinik Winterberg Saarbrücken)
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 78-79]
Einleitung: Hyperinsulinismus bei wachstumsretardierten Frühgeborenen sowie auch bei Frühgeborenen mit diabetischer Fetopathie ist ein
bekanntes Phänomen. In leichten Fällen enterale, in der Regel parenterale Glukosegaben bis zu 20 g pro Kilogramm und Tag in den ersten 3-4 Lebenstagen
sind die übliche Therapie. Eine längerdauernde Therapie ist in der Regel nicht
mehr erforderlich, da der Hyperinsulinusmus passager ist.
Fallbericht: Wir berichten über 2 Kinder, ein wachstumsretardiertes
Frühgeborenes der 30. Schwangerschaftswoche und ein makrosomes Frühgeborenes der 36. Schwangerschaftswoche, bei dem in dem 1. Fall ein
Hyperinsulinismus, nachgewiesen durch Tagesprofile des Insulinglucose- Quotienten und Ausschluss anderer Hypoglykämieursachen (Cortisol, STH, ohne Kohlehydratstoffwechselstörung, angeborene Aminosäurestoffwechselstörung), für
Monate bestand. Exzessiv erhöhte Insulinglukose- Quotienten in beiden Fällen
ließen auch schon PETs in Zusammenarbeit mit der Zentrale für neonatale Hypoglycämien in Magdeburg planen. Beide Kinder zeigten nach einem mehrmonatigen Verlauf mit Glukose-Substitutionsbedarf in der Größenordnung von 2030 g/ kg und Tag, einen langsamen Rückgang des Hyperinsulinismus. Eine PETDarstellung des Pankreas erfolgte bei beiden Kindern nicht; sonografisch und
kernspintomografisch fand sich kein pathologischer Befund des Pankreas
in beiden Fällen.
Diskussion: Es häufen sich Berichte über lang andauernden Hyperinsulinismus bei sowohl wachstumsretardierten, als auch makrosomen Frühgeborenen, die nicht in eine permanente Inselzellhyperplasie mit Hyperinsulinismus der klassischen Nesidioblastose übergehen. Mit der aufwendigen und
nur an wenigen Orten durchzuführenden Diagnostik bezüglich einer Inselzellhyperplasie nebst Nesidioblastose bei solchen Kindern sollte gewartet werden
und zunächst für die ersten Monate eine abwartende Haltung mit dauernder
Beobachtung des Glucose-Insulinquotienten im Tagesverlauf angestrebt werden.
Eine Ursache für diesen protrahierten Verlauf könnte in der unzureichenden
Adaptation der Glucosezufuhr an die gestörte Insulinproduktion bei diesen
Kindern sein.
Der alte Traum vom Einsatz eines künstlichen Pankreas, zumindest zu
einer computerisierten online-Messung von Blutzucker und Insulin ist leider
nach wie vor für diese Patientenklientel nicht realisierbar.
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Metabolisches Syndrom bei Kindern und Jugendlichen
Jürgen Grulich-Henn
Zentrum f. Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg
[DGFE-net Proceedingband 2008, S. 38-39]
Als Metabolisches Syndrom bezeichnet man die Assoziation bestimmter
Funktionsstörungen wie arterieller Hypertonie,Dyslipidämie, Insulinresistenz,Diabetes mellitus Typ-2,Hyperurikämie, „Polycystisches Ovar Syndrom“ (PCOS)
und nicht-alkoholische Steatohepatitis (NASH) mit einer zumeist stammbetonten Adipositas.
Die Mehrzahl dieser oft als Folge einer Adipositas auftretenden Störungen stellen wesentliche kardiovaskuläre Risikofaktoren dar. Während dieser
Symptomen-Komplex früher ausschließlich bei Erwachsenen beobachtet
wurde, sind die Betroffenen in den letzten Jahren zunehmend jünger.
Eine einheitliche pädiatrische Definition für das Metabolische Syndrom
gibt es noch nicht. Es wurden mehrere Definitionen vorgeschlagen, die u.a.
den BMI bzw. den Tailenumfang, den Blutdruck, die Triglyzeride, HDL- Cholesterin, den Blutzucker bzw. den HOMA-Index berücksichtigen.
Gemäß den Empfehlungen der Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft Adipositas im Kindesalter (AGA) kann das Metabolische Syndrom bei adipösen
Jungen und Mädchen bei vorliegender Kombination von Störungen im Glukosestoffwechsel, arterieller Hypertonie, oder Dyslipidämie gestellt werden.
Alle diese Definitionen berücksichtigen aber nicht den familiären Hintergrund, das Pubertätsstadium und besitzen gegenwärtig noch eine niedrige
Sensitivität und Spezifität. Hinzu kommt, dass die Grenzwerte für den Body
Mass Index (BMI) rein statistisch definiert sind und valide Longitudinalstudien
von Kindern und Jugendlichen bisher fehlen.
Einer aktuellen US-Studie zufolge erfüllten bereits 40% der moderat
und 50% der schwer adipösen Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 20
Jahren alle Kriterien für ein Metabolisches Syndrom. In eigenen Untersuchungen konnten wir zeigen, dass adipöse Jugendliche u.a. zu 74% eine Insulinresistenz und zu 52% erniedrigte HDL-Cholesterinwerte hatten. Es fanden
sich ferner Veränderungen der Schilddrüsenhormonwerte. Eine mo derate Gewichtsreduktion führte bereits zu einer Verminderung der Risikoparameter.
In den vergangen Jahren wurde immer wieder ein Zusammenhang
zwischen SGA und dem Risiko der Entwicklung einer Adipositas im Erwachsenenalter diskutiert. Das Ausmaß des Aufholwachstums von SGA-Kindern
steht in Zusammenhang mit dem BMI, den sie als Erwachsene haben. Neuere
Studien weisen aber darauf hin, dass vor allem eine anhaltende übermäßige
Gewichtszunahme nach dem vollendeten 1. Lebensjahr die Entwicklung der
Adipositas im späteren Lebensalter determiniert.
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Insulinresistenz bei SGA
Hans Peter Schwarz, Universitätskinderklinik München
[DGFE-net Proceedingband 2008, S. 35-37]
Der intrauterine Kleinwuchs (SGA) stellt weitweit ein grosses Problem
dar, nicht nur anzahlmässig, sondern auch bezüglich Konsequenzen für das
ganze weitere Leben der Betroffenen. Mögliche Folgen eines niedrigen Geburtsgewichts sind prämature Adrenarche, verminderte Endgrösse, reduzierte intellektuelle Leistungsfähigkeit und metabolisches Syndrom mit dem Risiko von kardiovaskulären Folgeerkrankungen.
Ein ganz zentraler Faktor stellt dabei die Insulinresistenz dar. Bei intrauteriner Mangelernährung ist die Insulinresistenz nach der Barker-Hypothese
teleologisch durchaus sinnvoll, wird aber extrauterin schädlich, besonders
wenn sie durch starke Gewichtszunahme und andere Faktoren im Kindes- und
Erwachsenenalter weiter verstärkt wird. Insulinresistenz bedeutet verminderte
Empfindlichkeit auf Insulin und damit verminderte Wirksamkeit von Insulin
bezüglich metabolischer Effekte. Der Goldstandard zur Messung der Insulinresistenz stellt der hyperinsulinämische euglykämische Glukose- Clamp dar.
Einfachere und praktikablere Surrogatparameter sind HOMA, QUICKI und ISI
(Matsuda).
Eigene Untersuchungen
Wir konnten 76 junge Erwachsene (34 Frauen, 42 Männer) mit
Zustand nach SGA im Alter von 19,2±0,5 Jahren nachuntersuchen. Nur 2
Patienten hatten ihren Zielgrössenbereich nicht erreicht. Kein Patient war
adipös, aber 4 waren übergewichtig. Bei allen wurde ein OGTT mit Insulinbestimmung durchgeführt. Nur 1 Patient hatte eine eingeschränkte Glukosetoleranz, allerdings hatten 25/76 (32,9%) erhöhte basale oder stimulierte Insulinspiegel. Eine Insulinresistenz im HOMA bestand bei 24/76 (31,5%) und im ISI
bei 21/76 (27,6%). Interessanterweise gab es eine signifikante Korrelation zwischen dem BMI dieser Patienten im Alter von 4 Jahren und dem 2-StundenBlutzuckerwert und dem 2- Stunden-Insulinwert im OGTT mehr als 15 Jahre
später (p=0,019, bezw. p=0,002). Weiterhin führten wir bei 29 kleinwüchsigen SGA-Kindern im mittleren Alter von 8,8 Jahren (4,5-14,3) einen OGTT
durch. Nach einem Jahr Behandlung mit Wachstumshormon wurde bei allen
Kindern erneut ein OGTT durchgeführt. Eine Insulinresistenz (ISI) bestand bei
17,2% dieser Kinder bereits vor Beginn der Behandlung, sie erhöhte sich auf
48,3% nach einem Jahr Behandlung.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Insulinresistenz bei Zustand nach SGA bereits im Kindesalter vorhanden ist und im Laufe
des Lebens zunehmen kann.
Eine Behandlung mit Wachstumshormon führt zu einer weiteren Zunahme der Insulinresistenz. Durch eine Beeinflussung der Körperzusammensetzung durch Wachstumshormon ist es jedoch möglich, dass diese erhöhte Insulinresistenz nur transitorisch ist oder langfristig sogar vermindert wird. Auf
jeden Fall sollten SGA-Patienten prospektiv langfristig beobachtet und betreut
werden.
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Small for gestational age (SGA):
Glukosestoffwechsel und Insulinsensitivität bei
Kindern und jungen Erwachsenen
Reinhard W. Holl
Universität Ulm, Abteilung Epidemiologie
[DGFE-net Proceedingband 2007, S.32-34
Gerade für den Kohlenhydratstoffwechsel wird das Konzept der intrauterinen bzw. peripartalen Prägung von Stoffwechselvorgängen, welche über
das gesamte Leben bis ins Erwachsenenalter nachweisen lässt, seit langem
diskutiert. Anfang der 1990er Jahre haben Hales und Barker aus Oxford Kohorten von Menschen untersucht, die zwischen 1910 und 1930 in Preston,
Sheffield und Hertford, geboren und deren Geburtsgewichte dokumentiert
worden waren. Sie fanden Zusammenhänge zwischen niedrigem Geburtsgewicht und erhöhter Mortalität, erhöhten Blutdruck, erhöhte Lipidwerte, sowie
gestörte Glukosetoleranz – cardiovaskuläre Risikofaktoren und Komponenten
des metabolischen Syndroms. Diese Hypothese hat bis heute nichts von Ihrer Faszination verloren.
Vor dem Hintergrund einer teils dramatischen Zunahme der Adipositas
bei Kindern und Jugendlichen, dem für Pädiater neuen Auftreten von Typ-2Diabetes bei Jugendlichen, aber auch dem ebenfalls neuen Begriff des
„metabolischen Syndroms“ mit Insulinresistenz bei Jugendlichen besteht großes
Interesse an den Ursachen dieser metabolischen Störungen. Zahlreiche Untersuchungsbefunde der letzten 15 Jahre stützen diese Hypothese, insbesonders
der rasche Wechsel von einer intrauterinen Mangelsituation zu einer
postpartalen Hyperalimentation wird als adiposogen angesehen. Allerdings wurden auch zahlreiche Studien durchgeführt, die diesen Zusammenhang
nicht bestätigen konnten. Teils wurden U- oder J-förmige Beziehungen, teils
auch ein inverser Zusammenhang gefunden.
Woran können diese Widersprüche liegen?
•

Unterschiedliche Zielparameter:

Ob Gewichtszunahme/Adipositas, Insulinresistenz, gestörte Glukosetoleranz oder ein Typ-2-Diabetes ausgewertet wird, oder andere Komponenten
des metabolischen Syndroms, wird zu unterschiedlichen Ergebnissen führen,
insbesonders wenn Kinder und Jugendliche untersucht werden.
•

Methodische Probleme:

Welche Methodik wird verwendet? Welche Referenzwerte werden
eingesetzt? Gerade bei der Messung der Insulinsensitivität spielt diese bisher
ungelöste Problematik eine große Rolle. Der Gold-Standard der Insulin-Sensitivitätsmessung, die hyperinsulinämische Clamp-Technik, ist nur bei kleinen
Populationen und bei Kindern nur unter größtem Aufwand einzusetzen. Einfache
Methoden, wie z.B. das HOMA-Modell beruhend auf Nüchtern-Bestimmungen
von Insulin und Glukose sind durch eine große Variabilität eingeschränkt.
Während der Pubertät findet sich eine physiologische Insulinresistenz, bei
Mädchen früher und ausgeprägter als bei Jungen. Verlässliche Normalwerte fehlen.

•

Multikausale Genese:
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Eine metabolische Prägung durch intrauterine Faktoren (Unterernährung der Mutter, Placentainsuffizienz, andere Ursachen einer SGA-Entwicklung)
in die eine Richtung oder Adipositas der Mutter mit Hyperinsulinismus, bis
zum Gestationsdiabetes, stellt sicher nur einen Faktor dar, welcher das postpartale Leben mit beeinflusst. Im Hinblick auf die Entwicklung einer Adipositas,
einer Insulinresistenz und/oder eines späteren Typ-2-Diabetes spielen genetische Faktoren eine zentrale Rolle. Erste Faktoren wurden in den letzten Jahren identifiziert. Und natürlich hat unsere Umwelt einen entscheidenden Einfluss – intrauterines Milieu genauso wie Überernährung, Fehlernährung und Bewegungsmangel im postnatalen Leben. Eine enge Familiarität der Risiken wird
sowohl über Vererbung als auch über gemeinsame Umweltbedingungen vermittelt. Aber auch die soziale Komponente ist erheblich – wenn auch oft
nicht entsprechend dargestellt: Adipositas und Typ-2-Diabetes treten in unserer
Gesellschaft bei sozial benachteiligten Bevölkerungsgruppen überproportional
häufig auf. Und natürlich beschränkt sich das Spektrum nicht auf metabolische
Komponenten, sondern schließt Verhalten und psychologische Aspekte mit ein.
Dieses komplexe Beziehungsgeflecht kausaler Faktoren erklärt, warum in einer
Population Störungen des Kohlehydratstoffwechsels mit SGA assoziiert sind, in
einer anderen dagegen kein oder gar ein inverser Zusammenhang gefunden
wird.
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Schwangerschaft und Diabetes – Diagnostik, Therapie und
Prävention von Langzeitfolgen
Ekkehard Schleußner(1) und Wilgard Hunger-Battefeld(2)
(1) Abteilung Geburtshilfe, Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
(2) Klinik für Innere Medizin III, Klinikum der Friedrich Schiller Universität Jena
[DGFE-net Proceedingband 2009, S.56-69]

1. Definition des Gestationsdiabetes:
GDM (Gestationsdiabetes) ist definiert als eine erstmals in der Schwangerschaft aufgetretene oder diagnostizierte Glukose-Toleranzstörung (Kjos und
Buchanan, 1999). Dieses heterogene Krankheitsbild kann entweder direkt aus
einem gestörten maternalen Stoffwechsel im veränderten hormonellen Milieu
während der Schwangerschaft, oder aus einer Manifestation einer bis dahin
kompensierten metabolischen Störung auf Grund verstärkter Belastung des Kohlenhydratstoffwechsels resultieren. Während der Schwangerschaft fällt zunächst der Insulinbedarf unter der Wirkung plazentarer Hormone, um dann ab
Schwangerschaftsmitte um bis zu 50 % anzusteigen. Die Definition schließt auch
die Erstmanifestation eines Diabetes mellitus Typ I oder II mit ein (Deutsche Diabetes-Gesellschaft 2001).
2. Diagnostik
GDM ist eine der häufigsten Schwangerschaftskomplikationen und
weltweit zunehmend. Die Prävalenz eines Gestationsdiabetes beträgt in Thüringen 4,4 % (Hunger-Dathe et al. 2005a). Allerdings werden in Deutschland
auf Grund eines fehlenden Screenings nur ca. 10 % aller Gestationsdiabetikerinnen erkannt. Dies zeigen die Perinatalerhebungen in Deutschland aus den
Jahren 1995-1997 mit einer Häufigkeit des GDM auf der Basis von mehr
als zwei Millionen Geburten je nach Bundesland von 0,26 bis 1,44 %, im
Bundesdurchschnitt von nur 0,47 % (Statistisches Bundesamt 1999). Eine Häufigkeit des GDM unter 2 % ist nicht plausibel unter Berücksichtigung von epidemiologischen Daten zur Häufigkeit von Glukose- Toleranzstörungen und Diabetes mellitus im Reproduktionsalter (King 1998). Die in den gültigen Mutterschaftsvorsorgerichtlinien empfohlene Bestimmung der Glucosurie ist also offensichtlich dafür ein vollkommen untaugliches Instrument, das durch einen
verbindlichen oralen Glucose-Toleranz-Test (oGTT) ersetzt werden muss. Dies
wurde allerdings 2005 vom Gemeinsamen Bundesausschuss der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen abgelehnt. In der AWMF-Leitlinie „Empfehlungen zu
Diagnostik und Therapie des Gestationsdiabetes“ wird folgendes Vorgehen zur
Diagnostik vorgeschlagen: [ www.uni-duesseldorf.de/awmf/ll/057-008.htm)]
Bei jeder Schwangeren soll eine Untersuchung auf GDM durchgeführt
werden. Dazu bieten sich zwei Vorgehensweisen an:
1. Bei allen Schwangeren erfolgt eine einzeitige Untersuchung mit einem
75g oGTT zwischen 24 – 28 Schwangerschaftswochen (SSW), oder:
2. Es wird bei allen Schwangeren zwischen 24 - 28 SSW zunächst ein
Screeningtest mit 50 g Glukose durchgeführt, der bei pathologischem
Ausfall durch einen 75-g oGTT komplettiert werden muss
(zweizeitige Untersuchung).
Bei Vorliegen von mindestens einem der folgenden Risiko-Faktoren für
GDM sollte der oGTT schon im 1.Trimenon der Schwangerschaft durchgeführt
werden:
1. Übergewicht (Body-Mass-Index vor der Schwangerschaft ≥ 27,0 kg/m²)
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2.
3.
4.
5.
6.

Diabetes bei Eltern / Geschwistern
Gestationsdiabetes in einer vorangehenden Schwangerschaft
Z.n. Geburt eines Kindes ≥ 4.500 g
Z.n. Totgeburt
schwere angeborene Fehlbildungen in einer vorangehenden Schwangerschaft
7. habituelle Abortneigung (≥ 3 Fehlgeburten hintereinander)
Bei unauffälligem Ergebnis in dieser Risiko-Gruppe ist der oGTT zwischen 2428 SSW angezeigt. Bei erneut unauffälligem Resultat soll der oGTT letztmalig
zwischen 32-34 SSW wiederholt werden.
Neueste Ergebnisse der weltweiten HAPO Studie an über 23.000 Schwangeren zeigen, dass ein kontinuierlicher positiver Zusammenhang zwischen der
Häufigkeit mütterlicher und kindlicher Komplikationen und den mütterlichen
Blutglukosewerten besteht. Es existiert kein Schwellenwert! (HAPO Study Group
2007).
3. Therapie
Nach Diagnose eines GDM ist durch den betreuenden Frauenarzt für eine
sofortige Weiterüberweisung in eine ambulante Diabetes-Schwerpunkteinrichtung Sorge zu tragen. Zeitverzögerungen zwischen Diagnose eines GDM und
Behandlungsbeginn sind konsequent zu vermeiden (AWMF Leitlinie 2001).
Unverzüglich sollte die Schwangere die Blutglukose-Selbstkontrolle erlernen und täglich postprandial sowie einmal wöchentlich ein Tagesprofil messen
und in einem Tagebuch dokumentieren. In einer strukturierten Schulung müssen ihr die Blutglukose-Normbereiche erklärt und Ernährungsempfehlungen
(Weglassen von zuckerhaltigen Getränken und großer Portionen Obst, ansonsten noch keine weitere Kosteinschränkung) gegeben werden. Wenn die Einstellungsziele einer Normoglykämie nicht innerhalb von 2 Wochen erreicht
werden oder trotzdem ein makrosomes fetales Wachstum auftritt, muss zügig
auf eine Insulintherapie umgestellt werden.

Orale Antidiabetika sind wegen deren teratogenen Effekten kontraindiziert.
4. Maternale Akut- und Langzeitkomplikationen
Bei einem Gestationsdiabetes treten häufiger Schwangerschaftskomplikationen wie
• Frühgeburtlichkeit,
• schwangerschaftsbedingte hypertensive Erkrankungen und
• Harnweginfekte auf.
Die Raten v on vaginal-operativen Entbindungen und Kaiserschnitten
sind deutlich erhöht (Weiss et al. 1999). Neben diesen akuten Komplikationen
bestehen für die Betroffenen auch erhebliche Langzeitrisiken.
Nach Schwangerschaften mit GDM besteht ein Risiko von 50% für
d a s erneute Auftreten einer Störung der Glukosetoleranz in der folgenden
Schwangerschaft (Major et al. 1998). Frauen mit durchgemachtem GDM
haben 10 Jahre postpartal ein Risiko von 40-50 %, einen manifesten Diabetes
mellitus - meist vom Typ-2 - zu entwickeln (O`Sullivan, 1989).
Eigene Untersuchungen konnten zeigen, dass bereits nach 5 Jahren
32 % der Frauen eine gestörte Glukosetoleranz, davon 12 % eine manifesten
Diabetes mellitus ausgeprägt haben (Hunger-Dathe et al. 2006). Ein Viertel
der Frauen nach GDM wiesen innerhalb von 5 Jahren eine Gewichtszunahme > 10 kg auf, 55 % eine Adipositas mit einem BMI >25 kg/m².
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Frauen nach einer Schwangerschaft mit GDM stellen also ein Risikokollektiv
dar, in dem durch Aufklärung über gesunde Ernährung, Beratung zu einem
Lebensstilwechsel und gezielte Intervention die Manifestation der nach der
Schwangerschaft wieder kompensierten metabolischen Störung verhindert oder
zumindest hinausgezögert werde könnte. Deshalb empfehlen die Fachgesellschaften eine Nachsorgeuntersuchung 3 Monate post partum und danach in 1
– 2 jährlichen Abständen, was jedoch trotz verbindlicher Terminvereinbarung
nur von 5 % der Betroffenen nach einem Jahr wahrgenommen wurde (HungerDathe et al. 2006). Hier besteht erheblicher Handlungsbedarf für alle an der
Prävention Lebensstil abhängiger Erkrankungen beteiligten Institutionen und
Initiativen.
5. Fetopathia diabetica
Kinder diabetischer Schwangerschaften sind häufiger makrosom entwickelt, was zu vermehrten Komplikationen unter der Geburt und operativen
Entbindungen führt. Bei unbehandeltem GDM kann es zum intrauterinen
Fruchttod kommen. In 28 % der pränatalen Todesfälle muss ein unerkannter
GDM als Todesursache angenommen werden (Salzberger and Liban, 1975). Das
erhöhte transplazentare Glukoseangebot der Mutter an den Feten zwingt
diesen zu gesteigerter Insulinproduktion mit der Folge einer ß-Zell- Hypertrophie/-Hyperplasie. Das permanent erhöhte Insulin wirkt dann als fetaler
Wachstumsfaktor und führt zu Organomegalien und verstärkten Fettdepots.
Der mittels Ultraschall gemessenen fetale Abdomenumfang und Bauchhautdicke korrelieren eng mit der maternalen Blutzuckereinstellung und können
so zur Einschätzung der fetalen Stoffwechselsituation dienen (Hunger-Dathe
et al. 2007). Der fetale Hyperinsulinismus und seine Auswirkungen auf den fetalen Organismus werden für die erhöhte Rate von Makrosomie mit Gefahr der
Schulterdystokie, neonataler Hypoglykämie, Hypokalzämie, Polyglobulie, Hyperbilirubinämie und Atemnotsyndrom verantwortlich gemacht (Weiss 1996).
Die diabetische Fetopathie ist ein schwerwiegendes Krankheitsbild mit
Kardiomegalie, Hepato- und Splenomegalie, das eine neonatologische Intensivtherapie erfordern kann. Deshalb soll eine Entbindung von Gestationsdiabetikerinnen ausschließlich in Perinatalzentren mit leistungsfähiger neonatologischer Versorgung stattfinden.

6. Langzeitfolgen für das Kind infolge perinataler Programmierung
Darüber hinaus scheinen sowohl ein mütterlicher Diabetes mellitus als
auch eine fetale oder perinatale Überernährung (vermutlich insbesondere
nach intrauteriner Wachstumsretardierung) über einen perinatalen Hyperinsulinismus dauerhafte Konsequenzen im Sinne der Induktion einer Disposition für Übergewicht und Adipositas zu haben, die im klassischen pathophysiologischen Sinne zu Insulinresistenz und gestörter Glukosetoleranz und
damit zu einem erhöhten Diabetes-Typ-II-Risiko im späteren Leben führen können, mit der ebenso bekannten Folge der Disposition zu kardiovaskulären
Erkrankungen.
Eine zentrale Rolle spielt dabei offenbar die permanente Fehlorganisation
bzw. Fehlprogrammierung neuroendokriner Regelsysteme (Plagemann und
Harder, 2007). Perinatale Programmierung bezeichnet dabei einen Prozess, bei
dem während einer besonders „kritischen“ Entwicklungsphase (pränatal/neonatal) durch Einwirkung von Faktoren wie Ernährung, Hormonen etc. die
künftige Funktionsweise von Organen bzw. Organsystemen dauerhaft festgelegt wird, so dass im Falle einer Störung dieser „Programmierung“ daraus im
späteren Leben chronische Erkrankungen wie bspw. Übergewicht und Diabetes
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mellitus entstehen können (Plagemann 2005). Es gibt mittlerweile eine Reihe
von epidemiologischen und klinischen Studien, die dies belegen (Übersicht bei
Plagemann und Harder 2007). Besonders eindrucksvoll wird die Rolle eines
fetalen Hyperinsulinismus auf die Häufigkeit einer gestörten Glukosetoleranz
bei Kindern und Jugendlichen von Müttern mit GDM dadurch belegt, dass
bei Kindern mit erhöhten Fruchtwasserinsulinspiegeln, d.h. mit einem typischen
fetalen Hyperinsulinismus, dieses Risiko 3,6fach erhöht, während Kinder von
Müttern mit Diabetes, die normale fetale Insulinspiegel hatten, eine Häufigkeit
von gestörter Glukosetoleranz auf dem Niveau der Kontrollgruppe aufwiesen
(Silvermann et al.1996). Von hoher gesellschaftliche Brisanz ist, dass auf diese
Art und Weise perinatal erworbene, nicht primär genetisch bedingte Veranlagungen bei Frauen in deren eigener Schwangerschaft erneut zur Manifestation eines GDM und damit wiederum zu den beschriebenen Folgen führen
können, so dass eine intergenerative Transmission erworbener Merkmale
über mehrere Generationen resultieren kann. Ein derartiger „Schneeballeffekt“
könnte schließlich sogar eine mögliche ätiopathogenetische Bedeutung für
den weltweit wie auch in Jena so dramatischen Anstieg der Häufigkeiten von
Adipositas und Diabetes mellitus haben, der offenkundig weder allein über
genetische Ursachen, noch allein über Veränderungen im Lebensstil erklärbar
scheint. Entscheidend innerhalb dieses pathophysiologischen Konzeptes ist aber,
dass die Prozesse perinataler Programmierung bzw. Fehlprogrammierung primär-präventiv beeinflusst werden können, eben bspw. im Sinne der Erkennung
und Behandlung eines Gestationsdiabetes.
Eigene Ergebnisse zeigen, dass durch eine konsequente Behandlung
eines Gestationsdiabetes, auch wenn nicht in jedem Fall eine optimale
Stoffwechseleinstellung bei der Schwangeren erreicht wurde, diese Langzeitfolgen verhindert werden können (Hunger-Dathe et al. 2005b). In einer Nachuntersuchung von 182 Kindern aus GDM-Schwangerschaften nach 6 Jahren wies
kein Kind eine Glukosetoleranzstörung auf. Die Häufigkeit einer Adipositas >
97. Gewichtsperzentile lag mit 6,7 % sogar noch unterhalb des deutschen
Mittels von 7,5 %.
Die Kenntnis der Mechanismen perinataler Programmierungsprozesse
dürfte künftig dem Geburtsmediziner und Perinatologen ein Instrumentarium in die Hand geben, welches die primäre, nachhaltige Prävention von
Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Adipositas, Schlaganfall und Herzinfarkt
im späteren Leben des Kindes ermöglichen könnte (Schleußner und Schneider,
2007). Dies führt zu einer immensen Ausweitung der Verantwortung und
Bedeutung unserer Fachgebiete und macht den Geburtsmediziner, Neonatologen und die Perinatologie als Fachgebiet insgesamt zum Weichensteller für
Gesundheit und Krankheit im gesamten späteren Leben. Eine gesundheitspolitische Wahrnehmung und Unterstützung dieser enormen Potenz, v.a. für die Prävention und damit auch die Gesundheitssysteme insgesamt, ist ebenso
nachdrücklich geboten, wie zu fordern.
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Insulinresistenz bei
Polyzystischem Ovar-Syndrom (PCO)
Thomas Strowitzki,
Abt. Gynäkologische Endokrinologie und
Fertilitätsstörungen, FK Universitätsklinikum Heidelberg
[DGFE-net Proceedingband 2008, S. 40-46]
Klinik und Pathophysiologie: Das PCO-Syndrom (PCOS) ist mit bis zu 10%
eine der häufigsten endokrinen Störungen der Frau im fortpflanzungsfähigen
Alter. Es gilt als gemeinsame klinische Endstrecke einer sehr heterogenen
Pathophysiologie. Die wesentlichen Hypothesen zur Entstehung des PCOS erfassen zum einen androgenen Exzess in der Pubertät, andererseits eine Hyperinsulinämie. Entsprechend vielschichtig ist auch die Ausprägung klinischer Befunde,

wie Sterilität, Oligo-/ Amenorrhoe, Hirsutismus, Oligo-/ Anovulation, Hyperandrogenämie, die typische Sonomorphologie oder auch eine Insulinresistenz.

Hauptgründe für die Vorstellung beim Frauenarzt sind Androgenisierungserscheinungen an Haut und Haar, Zyklusstörungen und unerfüllter Kinderwunsch. Die enge Verbindung zum Metabolischen Syndrom (MBS) legt nahe,
dass das PCOS nicht nur eine bedeutsame endokrine Störung in der Jugend
und der Phase der Fortpflanzung ist, sondern auch für die spätere Gesundheit
erhebliche Auswirkungen haben kann (Pasquali und Ga mbineri, 2006).
Risikofaktoren für die Entstehung eines PCOS: Das früheste Zeichen eines
erhöhten Risikos für das Auftreten eines PCOS ist eine prämature Pubarche. Bei
diesen Mädchen um 8 Jahre finden sich erhöhte Spiegel für DHEA und
häufig eine Hyperinsulinämie (Rosenfield et al., 2000). Die Ausbildung eines
späteren PCOS scheint schon präpartal getriggert zu sein. Mädchen mit niedrigem Geburtsgewicht haben ein erhöhtes Risiko, später nach der Pubertät ein
PCOS zu entwickeln (Ibanez et al., 2004). Das PCOS ist damit das gynäkologisch-endokrinolo-gische Korrelat einer Reihe von metabolen Veränderungen,
die in Folge einer intrauterinen Retardierung auftreten können.
Die intrauterine Retardierung und ein niedriges Geburtsgewicht sind
assoziiert mit einem erhöhten Risiko für spät ere Adipositas, Insulinresistenz, Diabetes mellitus Typ 2, Hypertonie, Lipidstoffwechselstörungen und konsekutiv
kardio- und zerebrovaskulären Erkrankungen im Erwachsenenalter (Levy-Marchal und Jaquet 2004).
Schon vor mehr als 30 Jahren haben Ravelli et al. beobachtet, dass
eine intrauterine Mangelernährung das Risiko für eine Adipositas im Erwachsenenalter erhöht (Ravelli et al., 1976). Barker et al. berichteten, dass ein geringes Geburtsgewicht signifikant mit späteren kardiovaskulären Erkrankungen
und einem Diabetes mellitus Typ 2 korreliert (Barker et al., 1989, 1993).
Insbesondere Kinder nach SGA-Mangelgeburt weisen schon präpubertär eine
erniedrigte Insulinsensitivität auf (Veening et al., 2002) und ehemals Mangelgeborene haben im Alter von 20 Jahren eine Hyperinsulinämie (Leger et al.,
1997). Damit sind auch exakt die Risikofaktoren erfasst, die zur Ausbildung eines
PCO -Syndroms führen.
Eine genetische Disposition kann heute als gesichert gelten. Wenn
es auch molekulargenetisch noch keine klare n Beweise gibt, so zeigen doch
zahlreiche Studien Belege für erbliche Verläufe. So gelten als weitere Risikofaktoren eine Familienanamnese von Diabetes mellitus und MBS (Leibel et
al. 2006). Der Adipositas in der Pubertät scheint für die spätere Entwicklung
eines MBS zentrale Bedeutung zuzukommen (Glueck et al., 2006). Mädchen,
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die zwischen 10 und 15 Jahren adipös geworden sind, zeigen bzgl. des MBS
identische Parameter zu Mädchen mit PCOS, obwohl sie keine Hyperandrogenämie aufweisen. Die Diagnose im Jugendalter ist bedeutsam, da Jugendliche
mit PCOS ein mehr als vierfaches Risiko im Vergleich zu gesunden Jugendlichen
haben, ein MBS zu entwickeln (Coviello et al., 2006).
Diagnostische Kriterien: Während die Rotterdam-Kriterien in der überarbeiteten Fassung von 2003 das sonomorphologische Erscheinungsbild beim
PCOS mit einbezogen haben, wurden Hyperinsulinämie bzw. Insulinresistenz
noch nicht berücksichtigt. 30% bis 50% der Patientinnen mit einem PCO-Syndrom weisen aber eine Insulinresistenz auf.
Zur Diagnostik der Insulinresistenz gibt es keine einheitlichen Kriterien.
Mit hoher Verlässlichkeit kann in der Praxis die Diagnostik problemlos auf
die Bestimmung von Nüchtern -Glukose und Nüchtern -Insulin reduziert und z.B.
der HOMA-Index bestimmt werden. Nach den Empfehlungen der AES (Androgen Excess Society) wird ein 2 h OGTT für alle Patientinnen mit PCOS empfohlen unabhängig vom Körpergewicht (Salley et al., 2007).
Gerade bei Adoleszenten ist die Diagnose des PCO- Syndroms a b e r
schwierig. Zyklusunregelmäßigkeiten, Hautunreinheiten und Anovulation finden sich häufig im Rahmen der normalen späten Pubertätsphase und werden
deshalb meist nicht einem PCO -Syndrom zugeordnet (Chang und Coffler,
2007). Auch finden sich aufgrund der in der Pubertät normalerweise häufig
bestehenden Ovulationsstörungen selbst bei gesunden Mädchen sonomorphologische Kriterien eines PCO-Syndroms (Mortensen et al.,2006, Mastorakos
et al., 2006).
Schwierig ist auch die frühe Bewertung einer Insulinresistenz. Insulinresistenz und Hyperinsulin ämie finden sich passager in der normalen Pubertät und
stimulieren das ovarielle Wachstum und die Steroidogenese. Nach der pubertären Reifung sinken in der frühen Erwachsenenphase die Werte aber wieder
auf das präpubertär bestandene N iveau ab (Driscoll, 2003).
Therapieoptionen
Lebensführung: Die wirkungsvollste Behandlung besteht in einer Veränderung des Lebensstils mit regelmäßiger körperlicher Betätigung. Eine Gewichtsreduktion korrigiert endokrine und metabole Parameter bei PCOS und kann
den Zyklus regulieren (Bates und Wi tworth, 1982, Hoeger, 2001, Pasquali et
al., 1997).
Antiandrogene Ovulationshemmer: Antiandrogene Ovulationshemmer
sind gerade in der Pu bertät die Therapie der Wahl. Sie korrigieren die
negativen Ein flüsse der Hyperandrogenämie auf Haut und Haar, regulieren den
Zyklus und bieten einen sicheren Empfängnisschutz. Eine Akne sollte sich bei
60% der Patienten nach 6 Monaten Behandlung weitgehend normalisiert
haben (Homburg und Lambalk, 2004). Ihre Effektivität bzgl. endokriner und
metaboler Parameter ist dem Metformin vergleichbar (Allen et al., 2005). Nach
Studienlage kann auch eine Ergänzung der Ovulationshemmer durch Antiandrogene, wie Flutamid, erwogen werden (Ibanez und de Zegher, 2006). Bei
Insulinresistenz können Ovulationshemmer auch problemlos mit Insulinsensitizern kombiniert werden.
Insulinsensitizer, Metformin: Auch Metformin kann bei Jugendlichen indiziert sein. In Kombination mit Diät führt die Metformintherapie zu einer Korrektur der Hyperinsulinämie, des Lipidstoffwechsels und zu einer Regulierung
der Zyklen (Glueck et al., 2006, de Leo et al., 2006). Es gibt wohl wenig Medikamente, die in den letzten Jahren derart breitflächig und unkritisch eingesetzt
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worden sind, wie Metformin bei Patientinnen mit PCO -Syndrom oder Hyperandroge nämie. Dies liegt auch an dem günstigen Nebenwirkungsprofil.

Mittlerweile ist aber klar gezeigt, dass die Therapie mit Metformin
ausschließlich bei nachgewiesener Insulinresistenz indiziert ist (Eisenhardt et
al., 2006).

Obwohl die Studienlage gerade für Jugendliche noch unbefriedigend
ist, finden sich insbesondere zur Metforminbehandlung ermutigende Daten
(Ibanez et al., 2004). Zur Behandlung stehen außerdem Thiazolidindione zur
Verfügung. Die zu erzielenden Effekte sind vergleichbar (Rautio et al.,2006).
Take home message: Diagnostik der Insulinresistenz bei Jugendlichen ist
schwierig. Risikofaktoren für die Entwicklung eines PCOS und einer Insulinresistenz sind zu beachten. Metformintherapie ist auch bei Jugendlichen eine therapeutische Option. Vor spezifischer medikamentöser Therapie bei übergewichtigen bzw. adipösen PCOS-Patientinnen muss auf jeden Fall vorher eine Gewichtsreduktion angestrebt werden.
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Diabetes mellitus in der Schwangerschaft
Wilgard Hunger-Battefeld, Med.Klinik III, Universität Jena
[DGFE.net Proceedingband 2008]
Der Gestationsdiabetes (GDM) gehört in Deutschland mit einer Prävalenz von 3-5 % zu einer häufigen Schwangerschaftskomplikation. Ein unentdeckt gebliebener GDM ist ein schwer kalkulierbares Risiko bezüglich einer
diabetesassoziierten fetalen und mütterlichen Morbidität. Bei rechtzeitiger Diagnosesicherung und zeitnaher Einleitung einer Therapie kann das Risiko für
Mutter und Kind minimiert werden.
Der geeignete Diagnosezeitpunkt für Schwangere ohne Risikohinweis
liegt zwischen der 24.-28. Schwangerschaftswoche, bei Auffälligkeiten in der
Anamnese bereits früher.
Ein pathologischer 50g-Glucose-Screeningtest, der zu jeder Tageszeit
unabhängig vom Nüchternstatus durchgeführt werden kann, muss durch
einen oralen Glukose-Toleranz-Test mit 75g Glukose bestätigt werden.
Ziel der Behandlung ist die Prävention einer perinatalen Morbidität
durch eine Normalisierung der Blutglukosespiegel auf das Niveau nichtdiabetischer Frauen. Eine optimale Betreuung diabetischer Schwangerer ist nur in
enger Zusammenarbeit von Diabetologen und Gynäkologen möglich. Langfristig haben Frauen nach GDM ein beträchtliches Risiko für die Entwicklung eines
Diabetes mellitus Typ 2 und diabetesassoziierter Erkrankungen, so dass die Diagnose eines GDM die Gelegenheit zur Prävention und Früherkennung für
diese Frauen bietet.
Definition und Prävalenz
Der Gestationsdiabetes (GDM) ist als eine Kohlenhydratintoleranz unterschiedlichen Schweregrades definiert, die sich während der Schwangerschaft entwickelt
oder erstmals während dieser diagnostiziert wird [1].Angaben zur Prävalenz des
GDM schwanken international zwischen 1 bis >20 % [2-7]. Die Divergenz der
Angaben erklärt sich in erster Linie durch die Häufigkeit des Typ-2-Diabetes
mellitus in der untersuchten Bevölkerung – aber durch die unterschiedlichen
Bewertungskriterien für den GDM. In Deutschland wird die Prävalenz des GDM
auf 3-5 % geschätzt [8, 9].
Pathogenese und Epidemiologie einer erhöhten kindlichen und mütterlichen Morbidität:
Im Verlauf der Schwangerschaft entwickelt sich zunehmend eine physiologische
Insulinresistenz. Das periphere Gewebe wird gegenüber endogenem und
exogenem Insulin unempfindlich. Verstärkt wird die Veränderung des Glukosestoffwechsels während der Schwangerschaft durch erhöhte Hormonspiegel
von Progesteron, Prolaktin, Östrogen, Kortisol und Katecholaminen [10], die
diabetogen bzw. antiinsulinär wirken. Kompensatorisch zur progredienten Insulinresistenz produzieren und sezernieren die Beta-Zellen des pankreatischen Inselzellapparates sowohl im Nüchternstatus als auch bei Glukosebelastung vermehrt Insulin [11, 12]. Die Glukosetoleranz ist somit Ausdruck des
Gleichgewichts zwischen Insulinempfindlichkeit und Insulinsekretion. Genügt
die physiologische Steigerung der Sekretionsleistung der Beta-Zellen nicht,
entsteht eine diabetische Stoffwechsellage im maternalen Organismus [10]. Ein
unentdeckt gebliebener GDM gehört zu den häufigsten Schwangerschaftskom-
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plikationen und ist ein schwer kalkulierbares Risiko bezüglich einer diabetesassoziierten fetalen und mütterlichen Morbidität[13], insbesondere, wenn
die Störung nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird.
Mütterliche Akutkomplikationen während der Schwangerschaft und
Langzeitrisiken:
Die mütterlichen Risiken bestehen aktuell in Form von gehäuften Harnweginfektionen, Präeklampsie, vorzeitiger Wehentätigkeit, erhöhter Frequenz
operativer Entbindungen und atonischer Nachblutungen [14-17]. Langfristig haben Frauen nach GDM ein beträchtliches Risiko für die Entwicklung eines,
in den meisten Fällen nicht insulinpflichtigen Diabetes mellitus und diabetesassoziierter Erkrankungen [18].
Kindliche Akutkomplikationen und Langzeitfolgen:
Trotz der eindrucksvollen Verringerung der perinatalen Mortalität, die in
ausgewiesenen Zentren kaum noch von Neugeborenen stoffwechselgesunder
Frauen differiert, sind die Neugeborenen von Frauen mit GDM oder präexistentem Diabetes mellitus nach wie vor eine Risikogruppe. Die pathophysiologische Hauptursache perinataler Mortalität und Morbidität von Kindern diabetischer Mütter ist der fetale Hyperinsulinismus. Physiologische Glukosereize lassen in der normalen Schwangerschaft die fetale Insulinsekretion unbeeinflusst.
Das konstante oder intermittierende Glukoseüberangebot an den Feten stimuliert, hauptsächlich durch eine Zunahme der Zellmasse, die fetalen Inselzellen zur erhöhten Ins ulinproduktion und induziert so eine ß-Zellhypertrophie
und –plasie. Die mütterliche hyperglykämische Stoffwechsellage führt bei
dem aktivierten fetalen Inselzellorgan so zu einer überdimensional hohen
Insulinfreisetzung [19].
Der fetale Hyperinsulinismus bewirkt über eine er höhte Zellteilungsrate und Zellvolumenzunahme in den insulinsensitiven Geweben die Makrosomie, die häufig mit einer Hepato - und Kardiomegalie verbunden ist. Die
Organe sind auf die Gestationszeit bezogen funktionell und strukturell unreif
[20, 21].
Der in der frühen postnatalen Phase persistierende hohe Insulinspiegel
bedingt neben additiven Variablen wie Geburtsmodus, perinatale Asphyxie,
Azidose u.a. die meist asymptomatische neonatale Hypoglykämie [19, 22]. Elektrolytimbalanzen, Hyperbilirubinämie, Polyzythämie, Frühgeburtlichkeit, pulmonale Adaptationsstörungen sind weitere diabetesassoziierte Morbiditätsfaktoren, die bei Neugeborenen diabetischer Mütter im Vergleich zu Kindern stoffwechselgesunder Mütter häufiger vorkommen [23, 24]. Neben der Viszeromegalie mit den daraus resultierenden Adaptationsstörungen ist die diabetische
Makrosomie durch ein abnormes Fettverteilungsmuster mit zusätzlichen Fettdepots intraabdominal und subscapulär charakterisiert. Die aus der Makrosomie resultierende Kopf- Rumpf- Dysproportion ist mit einem erhöhten Risiko für
eine Schulterdystokie und geburtstraumatische Verletzungen bei Spontangeburten bzw. einer überdurchschnittlichen Sectiofrequenz assoziiert [25, 26].
Durch den reaktiven Hyperinsulinismus auf das Glukoseüberangebot
in utero werden die Inselzellen des fetalen Pankreas in einer sensiblen Phase
fehlgeprägt. Die resultierende Störung der postprandialen Insulinantwort, ähnlich den Vorstadien eines Typ-2-Diabetes, bedingt bereits im Kindes- und Adoleszentenalter eine Adipositas, eine gestörte Glukosetoleranz und letztendlich
die Manifestation eines nichtinsulinpflichtigen Diabetes im Sinne einer “nicht
genetisch bedingten Veranlagung der Diabetesdisposition“ [27, 28]. Glukosetoleranzstörungen bei Nachkommen diabetischer Mütter ließen sich je nach
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untersuchtem Kollektiv und Alter der Kinder in aktuellen Untersuchungen in bis
zu 20 % der Fälle nachweisen [29, 30].
Nach den Richtlinien der Deutschen Diabetes -Gesellschaft [31] wird in
der 24.-28.SSW bei allen Schwangeren eine Diagnostik auf einen GDM empfohlen, wobei bei Risikokriterien wie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Alter über 30 Jahre
diabetische Verwandte 1. Grades
GDM in einer vorangehenden Schwangerschaft
geburtshilflich belastende Anamnese: Geburt eines Kindes>4.500 g,
Totgeburt
schwere kongenitale Fehlbildungen in einer vorangehenden Schwangerschaft,
7. habituelle Abortneigung (> 3 Fehlgeburten hintereinander)
eine Diagnostik bereits im 1.Trimenon erfolgen sollte und bei unauffälligem Ergebnis in der 24.–28. SS und bei erneut unauffälligem Resultat letztmalig in der 32.–34. SSW wiederholt werden sollte.
Screeninguntersuchung
Unabhängig von der vorausgegangenen Nahrungszufuhr und der Tageszeit werden 50g in 200 ml Wasser gelöste Glukose verabreicht.
Ein Blutglukosewert >7,8 mmol/l (>140 mg/dl) nach einer Stunde gilt
als pathologisch und erfordert eine standardisierte Diagnostik mittels oGTT.
Diagnostik des GDM
Die Diagnostik des GDM erfolgt in der Regel mit einem oralen Glukosetoleranztest. Die von O`SULLIVAN 1964 etablierten Grenzwerte [32], die in
unterschiedlichen Umrechnungen und Anpassungen verwendet werden, erfassen nicht das Risiko für die kindliche Morbidität, sondern das Risiko der Mutter, nach der Schwangerschaft einen Diabetes zu entwickeln. Die Ergebnisse
einer weltweiten multizentrischen Studie (Hyperglycemia and Pregnancy Outcome Study: HAPO–Studie) mit dem Ziel der Evaluierung von Grenzwerten
[33], die mit einer erhöhten kindlichen Morbidität assoziiert sind, liegen bis
heute jedoch nicht publiziert vor. Die jüngst in einem Referat von Prof. Boyd
Metzger (Chicago Boyd Metzger /President der Amerikanischen Diabetesgesellschaft: „Perinatal Consequences of Hyperglycemia in Pregnancy: The HAPOStudy-Results“ 43. Jahrestagung der DDG vom 30.04.-03.05.08) vorgestellten
Daten zeigen ganz klar den kontinuierlichen positiven Zusammenhang einer
erhöhten fetalen Morbidität mit den mütterlichen Blutglukosewerten. Ein eindeutiger Schwellenwert, ab dem der Blutzucker für das Kind gefährlich wird,
ist jedoch nicht erkennbar. So ist erklärlich, dass noch keine international einheitlichen und allgemein akzeptierten bzw. evidence-basierten Kriterien zur
Beurteilung der diagnostischen Schwellen im oGTT existieren [31, 32, 34-36]
und nationale Arbeits- gruppen Diagnostikempfehlung nur unter Vorbehalt mit
o. g. Einschränkungen geben können.
Diagnostischer 75-g oraler Glukosetoleranz-Test
Der Test soll am Morgen nicht später als 09:00 Uhr nach einer mindestens
achtstündigen Nahrungskarenz beginnen. Drei Tage vor dem Test soll keine
Einschränkung der Kohlenhydrataufnahme erfolgen. Bewertet werden die Blutglukosewerte vor dem Test (nüchtern) sowie eine und zwei Stunden nach Ende
des Trinkens der Testlösung mit 75 g Glukose. Die Blutglukose-Messungen bei
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Screening und Diagnostik müssen mit einer qualitätsgesicherten Methode durchgeführt werden. Handmessgeräte zur Patienten- Selbstkontrolle sind ungeeignet und abzulehnen [37]. In seiner Bewertungsempfehlung orientiert sich die
Deutsche Diabetes-Gesellschaft seit 2001 an den aus den Originaldaten von
O`SULLIVAN [32] umgerechneten Grenzwerten von CARPENTER und COUSTAN [34].
Nach diesen Bewertungskriterien liegt ein GDM vor, wenn mindestens zwei
der folgenden drei Blutglukose- Grenzwerte erreicht oder überschritten werden:
• nüchtern kapilläres Vollblut 5,0 mmol/l (90 mg/dl) oder
• nüchtern venöses Plasma 5,3 mmol/l (95 mg/dl)
• nach einer Stunde 10,0 mmol/l (180 mg/dl)
• nach zwei Stunden 8,6 mmol/l (155 mg/dl)
Ist lediglich ein Wert im oGTT pathologisch, so liegt eine eingeschränkte
Glukosetoleranz (IGT) vor. Dies ist assoziiert mit fetalem Hyperinsulinismus, Makrosomie und mütterlicher Präeklampsie [38, 39]. Aus diesem Grund wird empfohlen, die IGT, bezogen auf die Behandlungsbedürftigkeit, wie ein diagnostizierter GDM zu werten.
Die in der Mutterschaftsvorsorge als Suchtest etablierte U ringlukosebestimmung ist wegen der in der Gravidität herabgesetzten Nierenschwelle
und dem geringen Prozentsatz glykurischer Gestationsdiabetikerinnen völlig unzureichend [40].
Therapieziele:
Die Therapieziele sollen hauptsächlich auf die Belange des Feten als Indikator
der mütterlichen Stoffwechselhomöostase ausgerichtet werden. Bei der Erstellung einer Therapieempfehlung hat man anhand einer umfangreichen retrospektiven Datenanalyse mütterliche Blutglukosewerte mit dem „perinatal outcome“ assoziiert und Blutglukoserichtwerte und Therapieempfehlungen abgeleitet [41-43]:
Zielbereich kapillärer Blutglukose-Werte:
•
•
•

nüchtern / präprandial 3,3 - 5,0 mmol/l (60 - 90 mg/dl)
1 Stunde postprandial
6,7 - 7,8 mmol/l (120 - 140 mg/dl)
2 Stunden postprandial 6,7 mmol/l (120 mg/dl)

Die zusätzliche Berechnung von Blutglukosemittelwerten (bestehend aus
3 Prä- und 3 Postprandialwerten) ist zur Beurteilung der Einstellungsqualität
ebenso hilfreich.
•

Mittelwert < 5,6 mmol/l(<100 mg/dl)
Behandlung des GDM

Nach Diagnose eines GDM ist durch den betreuenden Frauenarzt für eine
sofortige Weiterüberweisung in eine ambulante Diabetes -Schwerpunkteinrichtung Sorge zu tragen. Zeitverzögerungen zwischen Diagnose eines GDM und
Behandlungsbeginn sind konsequent zu vermeiden. Der mitbetreuende Diabetologe soll regelmäßig Schwangere mit GDM betreuen und ausreichende Erfahrungen bei der Behandlung insulinpflichtiger Schwangerer haben. Für etwa
60-70 % aller Gestationsdiabetikerinnen kann durch eine Umstellung der
Ernährung mit Bilanzierung der Kohlenhydratzufuhr und eventueller Kalorienrestriktion eine normoglykämische Stoffwechsellage erreicht werden [44,
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45]. Ist eine Ernährungsumstellung allein nicht ausreichend, besteht die
Indikation zur Insulintherapie . Nach den Richtlinien der Deutschen Diabetes
Gesellschaft sollte die Indikation zur Insulinbehandlung nach Ausschöpfen
der konservativen Maßnahmen (Ernährungsumstellung und körperliche Aktivität) innerhalb von zwei Wochen gestellt werden. Als Anhaltspunkt zur
Einleitung der Insulin therapie wird ein mindestens zweimaliges Überschreitungen der Blutglukose-Zielwerte innerhalb einer Woche vorgegeben [31].
Von der Arbeitsgemeinschaft Diabetes und Schwangerschaft der Deutschen Diabetes-Gesellschaft [31] wird empfohlen, bei grenzwertig erhöhten Blutglukosewerten eine fetale Makrosomie in die Entscheidung einzubeziehen. Dabei können – mit Berücksichtigung fetaler statt mütterlicher Kriterien – entweder die Höhe des fetalen Insulins im Fruchtwasser nach Amniozentese [46] oder die Perzentile des fetalen Abdominalumfanges im Ultraschall
[47] als Kriterien zur Insulintherapie Anwendung finden. Die neonatale Morbidität ist bei suboptimaler, gelegentlich aber auch bei optimaler Diabetesführung in der Schwangerschaft durch Stoffwechselstörungen wie Hypoglykämie, Hypokalzämie, Hypomagnesiämie, Hyperbilirubinämie und Polyglobulie
charakterisiert. Dabei können die Kinder äusserlich unauffällig wirken. Aus diesem Grund wird für diese Neugeborenen in den ersten Lebenstagen eine besondere Überwachung empfohlen [31].

Langzeitüberwachung der Kinder:
Kinder von Müttern mit unzureichend behandeltem GDM haben möglicherweise durch das intrauterine Stoffwechselmilieu eine Beeinflussung ihrer ßZellen erfahren und infolge dessen ein erhöhtes Risiko, bereits in der Pubertät
oder im frühen Erwachsenenalter Übergewicht und/oder eine Glukosetoleranzstörung bzw. einen Diabetes mellitus zu entwickeln [29, 48, 49]. Für diese
Kinder wird präventiv die Einflussnahme auf das Ernährungsverhalten im Kindes- und Jugendalter zur Gewichtskontrolle sowie die gezielte Suche nach Glukosestoffwechselstörungen empfohlen.

Langzeitüberwachung der Mutter:
Die Stoffwechselsituation der Mutter sollte frühestens 6 Wochen post partum
bzw. nach Ende der Stillperiode mit einem 75g-oGTT nach WHO-Kriterien reklassifiziert werden [50]. In weniger als 5 % der Fälle erkranken Frauen mit
einem GDM später an einem Diabetes mellitus Typ 1. Die Inzidenz für die
Manifestation eines Diabetes mellitus Typ 2 steigt mit zunehmendem Zeitabstand zur Indexgravidität. In Abhängigkeit von diagnostischen Kriterien, untersuchter Population, Länge des Beobachtungsintervalls und Fallzahlen
schwankt die Diabetesmanifestationsrate zwischen 2 -70 % [18, 51-53]. Häufig
zeigt die Störung des Glukosestoffwechsels eine Assoziation zu Adipositas, arterieller Hypertonie und Dyslipoproteinämie. Die kardiovaskuläre Morbidität
und Mortalität ist bei diesen Menschen gegenüber der Normalbevölkerung
etwa dreifach erhöht, wobei jede einzelne Komponente einen Risikofaktor
für kardiovaskuläre Erkrankungen darstellt [54, 55]. Jährliche Kontrollen der
Glukosetoleranz tragen maßgeblich zur frühzeitigen Diagnostik eines Diabetes
mellitus und diabetesassoziierter Erkrankungen bei und ermöglichen so, lange
vor dem Auftreten mikrovaskulärer oder neuropathischer Spätkomplikationen,
eine adäquate Behandlung.
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Das SGA-Syndrom: Definition, Ursachen, Folgen
Siegfried Zabransky und Pervin Seleserpe
Institut für Pädiatrische Endokrinologie und Präventivmedizin (IPEP)
[DGFE-net Proceedingband 2003, S. 8-15]
1. Definition SGA
AGA = appropriate for gestational age
SGA = small for gestational age
Geburtsgewicht < 10. Perzentile
Small for Gestational Age (SGA) bedeutet „zu untergewichtig für das Geburtsalter“
bzw. „Mangelgeborenes“, d.h. das Geburtsgewicht und/oder die Geburtslänge des
Neugeborenen liegen für sein Gestationsalter unterhalb des definierten Grenzwertes verglichen
mit Standardperzentilen bezüglich des Geburtsgewichtes bzw. der Geburtslänge der
entsprechenden Schwangerschaftswoche [H.A.Wollmann 1996, 1998; R. Stanhope, 1997;
L. Gortner, 1998]. Der Grenzwert für die Definition SGA wird jedoch in der Literatur sehr
unterschiedlich festgelegt: -2SDS, 3. Perzentile, 5. Perzentile, 10.Perzentile bezüglich des
Geburtsgewichtes und/oder der Geburtslänge des entsprechenden Gestationsalters bzw. 2500g
unabhängig vom Gestationsalter definiert [U. Schauseil-Zipf et al., 1985; P.M. Fitzhasrdinge
et al., 1989; K. Albertsson-Wikland, J. Karlberg, 1994; M. Monse-Couchard, O. de
Bethmann, 2000]. Problematisch ist auch, ob alleine die auxologischen Daten bei Geburt oder
auch Verlaufsuntersuchungen während der Schwangerschaft zur Beurteilung herangezogen
werden.
SGA schließt definitionsgemäß auch solche Kinder ein, die genetisch bedingt zu klein
sind [R.Axt et al.,1998]. Demgegenüber steht die intrauterine Wachs-tumsretardierung (IUGR
= intrauterine growth retardation) bzw. Wachstumsrestriktion, die definitionsmäßig dem SGA
weitgehend entspricht. Im Unterschied zu SGA setzt die IUGR eine pathologische Ursache für
die pränatale Wachstumsretardierung voraus, z.B. auf der Basis einer genetischen oder
umweltbedingten Ursache [L. Gortner, 1998; H. A. Wollmann, 1998]. Bei IUGR fällt die
Wachstumskurve des Feten im Laufe der Schwangerschaft immer mehr von der Norm
ab. Somit kann man folgern, dass alle Kinder, die nach einer IUGR geboren wurden, auch in
die Kategorie SGA fallen, aber nicht alle SGA-Kinder in die Kategorie IUGR [H. A.
Wollmann,1998]. In die Kategorie SGA bzw. IUGR werden alle Mangelgeborene eingeschlossen, die sowohl als Frühgeborene als auch als Reifgeborene zur Welt kamen. Bei beiden
liegt das Geburtsgewicht unterhalb des für die entsprechende Schwangerschaftswoche
errechneten Normwertes.
Man zieht zur Klassifizierung des Symptoms SGA eher das Geburtsgewicht heran, weil
dieses im Vergleich zur Geburtslänge genauer und einfacher bestimmbar ist [H. A. Wollmann,
1998].
2. Einteilung in symmetrische und asymmetrische Retardierung
Man unterscheidet die symmetrische und asymmetrische Retardierung [L. Gortner,
1998; H. A. Wollmann, 1998]. Welche Form der Retardierung beim Kind in Erscheinung
tritt, hängt zum größten Teil vom Zeitpunkt der Einwirkung der Ursachen ab.

2.1 Symmetrische Retardierung

Die symmetrische Retardierung (proportionierter Kleinwuchs) kommt mit einer Häufigkeit
von 10-20% vor. Pathophysiologisch entwickelt sich diese Retardierung im ersten bzw.
zweiten Schwangerschaftstrimenon. Die Ursache wird durch eine intrinsische Störung
begründet, zu dem u.a. genetische, chromosomale oder auch toxische Faktoren zählen. Die
Körperlänge, das Körpergewicht und der Kopfumfang sind bei der Geburt gleichermaßen
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betroffen, d.h. die Zellteilung und das Zellwachstum sind unabhängig von der Substratzufuhr
bzw. dem Substratbedarf gestört. Bei der symmetrischen Retardierung liegt sowohl das
Geburtsgewicht als auch die Geburtslänge unterhalb des definierten Grenzwertes [H.
A.Wollmann,1998].

2.2 Asymmetrische Retardierung

Die asymmetrische Retardierung kommt mit einer Häufigkeit von ca. 70-80% vor.
Pathophysiologisch entwickelt sich diese Retardierung im letzten Schwanger-schaftstrimenon,
wenn ein erhöhter Sauerstoff- und Substratbedarf des Feten vorliegt und/oder aufgrund einer
eingeschränkten Plazentafunktion dieser Bedarf nicht ausreichend gewährleistet werden kann.
Die Ursache der asymmetrischen Retardierung wird durch eine extrinsische Störung begründet.
Bei dieser Form liegt das Geburtsgewicht unterhalb des definierten Grenzwertes und die
Geburtslänge im Normbereich, d.h. die Körperlänge und der Kopfumfang sind von der
Retardierung im Vergleich zum Körpergewicht minimal betroffen [H. A. WOLLMANN, 1998].
3. Häufigkeit
Die Häufigkeit der SGA-Geburten beträgt in den Industrieländern 3-10%. In
Deutschland werden pro Jahr etwa 24.000 Kinder mit SGA geboren, diese Zahl entspricht
etwa 3% der Geburten pro Jahr in Deutschland. In den Ländern der 3. Welt liegt der Anteil der
Mangelgeborenen mit 10-40% deutlich höher. Der Grund für diesen Zustand in den
Entwicklungsländern liegt wahrscheinlich in der Mangelernährung und in der schlechteren
medizinischen Betreuung während der Schwangerschaft. Der Anteil der hypotroph
Frühgeborenen beträgt weltweit bis zu 33% [R. Axt et al., 1998; L. Gortner, 1998; H. A.
Wollmann, 1998].
4. Chancen für das Aufholwachstum
Unter Aufholwachstum versteht man, dass die pränatale Wachstumsverzögerung
durch eine postnatal beschleunigte Wachstumsgeschwindigkeit im Laufe des Lebens
kompensiert wird. Etwa 60-80% der SGA-Kinder zeigen innerhalb der ersten beiden
Lebensjahre ein Aufholwachstum, somit wird mit Vollendung des 2. Lebensjahres eine
altersentsprechende Körperlänge erreicht. Das Aufholwachstum findet meist in den ersten
Lebensmonaten statt. Es wird nach dem 2. Lebensjahr nur noch selten beobachtet, z.B. bei
denjenigen SGA-Kindern, die Probleme in der Ernährung im ersten Lebensjahr gezeigt haben
und später anfangen, sich altersentsprechend eutroph zu entwickeln. Wenn das
Aufholwachstum mit der Vollendung des 2.Lebensjahres nicht stattgefunden hat, kann in der
Regel damit gerechnet werden, dass diese Kinder in der bisherigen postnatalen Wachstumsgeschwindigkeit entlang derselben Perzentilenkurve im Perzentilenschar gedeihen
werden. Sie werden dann in der Kindheit und im Erwachsenenalter kleinwüchsig bleiben
[H.A.Wollmann, 1998].
Bei der Berücksichtigung der Einteilung der SGA-Kinder in die Gruppen mit
symmetrischer und asymmetrischer Retardierung zeigen diese mit der asymmetrischen
Retardierung häufiger ein postnatales Aufholwachstum. Solche SGA-Kinder, bei denen nur eine
geringe pränatale Wachstumsverzögerung bei der Geburt vorliegt, erreichen eher ihre
festgelegte genetisch bedingte Endgröße, als diejenigen bei denen eine ausgeprägte
pränatale Wachstumsverzögerung bei der Geburt besteht. Bei den Mangelgeborenen mit
zusätzlichen Auffälligkeiten oder angeborenen Fehlbildungen wird in der Regel kein
postnatales Aufholwachstum beobachtet. Das mögliche postnatale Aufholwachstum findet bei
den hypotrophen Frühgeborenen– wenn überhaupt – erst nach dem errechneten Geburtstermin
statt. Jedoch wird es im Vergleich zu den hypotrophen Reifgeborenen seltener beobachtet [H.
A. Wollmann, 1998].
5. IUGR = Intrauterine Growth Restriction
Knud Linnemann und Christoph Fusch (4. Jenaer Geburtshilfe Symposion, Jena,
20.4.2002: Plazenta: Physiologie und Klinik):
„IUGR ist mit erhöhter perinataler
Morbidität, erhöhter Inzidenz von
Hirnentwicklungsstörungen und mit einem erhöhten Risiko für kardiovasculäre Erkrankungen
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und Diabetes Mellitus assoziiert. Störungen des fetalen Wachstums werden durch schlechte
Versorgung der Mutter und damit geringes Substratangebot an Plazenta und Feten,
ungenügenden plazentaren Substrattransfer oder mangelhafte Substratutilisierung durch
den Feten verursacht. IUGR ist zu je einem Drittel maternal (wobei dem Rauchen während
der Schwangerschaft hierbei die größte Bedeutung zukommt), fetal-genetisch und plazentar
bedingt. Plazentare Ursachen sind Hormonproduktionsstörungen (hPL,PGH,Leptin) und
Störungen des Substrattransfers (Glukose-, Aminosäurentransport).“
6. Mögliche Ursachen/Risikofaktoren [H. A. Wollamm, 1996, 1998; R. Axt et
al., 1998; L. Gortner, 1998]

6.1. Maternal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nikotinabusus
Alkoholabusus, Drogenabusus
Medikamentenabusus (insbesondere Medikamente zur Behandlung von Epilepsien,
Hypertonien,Gerinungsstörungen)
schwere Mangelernährung,v.a. im letzten Schwangerschaftstrimenon, wenn der
Substratbedarf des Feten ansteigt
Präeklampsie
EPH-Gestose
maternale Hypertonie
maternale Erkrankungen wie schwere cardiale, pulmonale, renale
Systemerkrankungen
chronisch entzündliche Erkrankungen
vorausgegangene SGA-Geburt, Frühgeburt, Fehlgeburt oder Totgeburt
kurzes Intervall (< 18 Monate) zwischen den einzelnen Schwangerschaften
Mehrlingsschwangerschaften
sehr junge Mütter
geringes Ausgangsgewicht der Schwangeren
geringe Gewichtszunahme der Schwangeren während der Schwangerschaft
niedriger sozialer Status
niedriger Bildungsstand
schwarze Hautfarbe

6.2 Fetal
1-Störungen des Erbgutes (chromosomale Störungen)
2-angeborene Fehlbildungen
3-teratogene Einflüsse
4-Stoffwechselerkrankungen
5-Pränatale Infektionen (TORCH-Komplex =
Toxoplasmose, Röteln, Cytomegalie, Herpes simplex)

6.3 Plazentar
1-Plazentare Ursachen sind meistens durch maternale Erkrankungen bedingt.
2-gestörte Plazentafunktion, Plazentainsuffizienz
3-chronische uteroplazentare Minderperfusion
4-makroskopische Infarkte der Plazenta
5-abnormer Abgang der Gefäße von der Plazenta, z.B. eine Arterie
6-abnorme Insertion der Plazenta
7-Faktoren, die für eine mangelhafte Funktion
bzw. Perfusion der Plazenta verantwortlich sind
8-maternale Hypertonie
9-EPH-Gestose
10-Mangelernährung
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11-Rauchen

6.4 Unklare Ursachen
Bei bis zu 35% der SGA-Kinder ist die Ursache für die Mangelentwicklung nicht bekannt.
7. Probleme der Kinder

7.1. Pränatal
Die pränatale Problematik der hypotrophen Feten besteht u.a. in einer erhöhten Abortrate
und einem erhöhten Risiko für Frühgeburtlichkeit. Der Anteil der hypotroph Frühgeborenen
hat sich ungefähr verdreifacht. Dieser Anstieg korreliert mit dem Stand der heutigen fortgeschrittenen optimal angepassten medizinischen Versorgung der hypotrophen Frühgeborenen
auf der Intensivstation [H. A. WOLLMANN, 1998].
7.2 Perinatal
Die perinatale Problematik der hypotroph Geborenen ist durch eine 3-5 fach höhere
perinatale Mortalität im Vergleich zu den eutroph Geborenen gekennzeichnet. Des Weiteren
kommt eine hohe perinatale Morbidität der hypotroph Neugeborenen hinzu. Es werden häufig
fetale Azidose, Geburtsasphyxie, niedrige APGAR-Werte, präpartale Dezelerationen der
Herzaktion bedingt durch eine verminderte maternofetale Sauerstoffversorgung beobachtet.
Zusätzlich sind diese einem erhöhten Risiko für Hypothermie, Hypoglykämie, Hypokalzämie,
Atemnotsyndrom, Polyglobulie, Infektionen, intracraniellen Blutungen ausgesetzt [H.A.
WOLLMANN, 1996, 1998; R. AXT et al.,1998].
7.3. Säuglingszeit
Etwa 80% der hypotroph Neugeborenen zeigen ein postnatales Aufhol-wachstum
innerhalb der Säuglingszeit. Die Übrigen 20% – diese sind v.a. hypotroph Geborene der
Kategorie symmetrische Retardierung – weisen kein postnatales Aufholwachstum auf und
bleiben kleinwüchsig [H. A. Wollmann, 1998].
7.4. Kindheit
Die meisten hypotroph Geborenen, die postnatal den bestehenden Rückstand nicht
aufholen, zeigen in der Regel einen altersentsprechenden psychomotorischen
Entwicklungsstand. Jedoch ist bei einem geringen Anteil dieser SGA-Kinder das Auftreten von
Auffälligkeiten und das Risiko für Entwicklungsretardierungen gering erhöht. Dieser Anteil liegt
bei den hypotroph Frühgeborenen noch höher.
Zu diesen Auffälligkeiten bzw. Entwicklungsretardierungen zählen u.a.
• neurologische Auffälligkeiten, v.a. feinmotorische Störungen, Koordinationsstörungen,
Verhaltensprobleme, Dyskinesien, Hyperaktivität
• eingeschränkte intellektuelle Entwicklung, v.a. Erniedrigung des
mittleren Intelligenzquotienten (IQ), Lernprobleme,
Konzentrationsstörungen, Aufmerksamkeitsstörungen, Beeinträchtigung
der Schulleistungen
• Sprachstörungen
• verspätetes Eintreten der Meilensteine der kindlichen Entwicklung.
Wichtig ist hierbei insbesondere zu wissen, dass das Risiko für das Auftreten der geschilderten
Auffälligkeiten und Entwicklungsretardierungen gegenüber den eutroph Geborenen minimal
erhöht ist. Jedoch spielt im Vergleich dazu Kleinwuchs während der Kindheit und im
Erwachsenenalter als Langzeitrisiko eine erheblich belastendere Rolle [H. A. Wollmann,
1996, 1998, R. Axt et al., 1998; L. Gortner, 1998].

7.5. Langzeitrisiko im Erwachsenenalter
Diejenigen Kinder, die im Säuglingsalter kein postnatales Aufholwachstum zeigen,
erreichen in der Regel ihre genetisch bedingte Endgröße nicht und bleiben somit auch als
Erwachsene zu klein. Des Weiteren korreliert der Kleinwuchs im Erwachsenenalter bei
hypotroph Geborenen ohne postnatales Aufholwachstum mit einer erhöhten Morbidität an
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Hypertonie, Diabetes mellitus Typ II, Hyperlipoproteinämie, kardiovaskulären und
zerebrovaskulären Erkrankungen. Diese beschriebene Korrelation ist noch Gegenstand der
Forschung und noch nicht eindeutig belegt [H. A. WOLLMANN, 1996, 1998; R. AXT et
al., 1998].
8. Präventive und therapeutische Möglichkeiten in der Schwangerschaft und
nach der Geburt

8.1 Prävention
In den entwickelten Ländern wird SGA in etwa 50% der Fälle durch toxische Einflüsse
verursacht, wie z.B. Nikotin-, Alkohol-,Drogen-,Medikamentenabusus. Die bestmögliche
Beseitigung bzw. Verminderung dieser genannten Einflüsse ist die Aufklärung aller Frauen im
gebärfähigen Alter über die Konsequenzen und Probleme dieser Toxizitäten auf das
ungeborene Kind [H. A. WOLLMANN, 1996, 1998].
Es sollte eine besondere Aufmerksamkeit auf den Impfstatus aller Frauen im
gebärfähigen Alter gelegt werden, um infektiöse, toxische Effekte mit den Konsequenzen auf
das Embryo bzw. den Fetus zu vermeiden. Schon bei einem auch nur geringem Verdacht auf
einen Kontakt der Schwangeren mit einem bestimmten Erreger, sollten sofort notwendige
Maßnahmen ergriffen werden, wie z.B. die passive Immunisierung um schwere fetale Folgen
zu vermeiden [H. A. Wollmann, 1996, 1998].
Bei Verdacht auf eine uteroplazentare Minderperfusion mit der Folge eines verminderten Sauerstoff-und Substratangebotes an den Fetus wird von den Gynäkologen eine Bettruhe
der Schwangeren angeordnet. Dadurch wird die Plazentaperfusion verbessert bzw. nicht
weiter verschlechtert [H. A.Wollmann, 1996, 1998].
Eine behandelbare Erkrankung der Mutter (z.B. Hypertonie) sollte bestmöglichst
medizinisch erfolgen. Die Behandlung der mütterlichen Erkrankung führt in der Regel zur
Besserung des fetalen Gedeihens.
Das Angebot an Nährstoffen spielt für das fetale Gedeihen eine bedeutsame Rolle.
Eine Mangelernährung der Mutter ist daher zu vermeiden. Bei Plazentainsuffizienz kann eine
niedrigdosierte Gabe von Acetylsalicylsäure zur Erhöhung des Geburtsgewichtes führen.
Durch diese Maßnahme kann die Anzahl der zu erwartenden vorhersehbaren hypotrophen
Ungeborenen gesenkt werden und damit zusätzlich die perinatale Mortalität. Die Wirkung der
Behandlung mit Acetylsalicylsäure schlägt umso mehr an, je früher der Zeitpunkt der Behandlung
liegt [H. A. Wollmann, 1996, 1998].
Des Weiteren ist zu erwähnen, dass bei der intrauterinen Diagnose des Symptoms
SGA, die Schwangere in regelmäßigen kurzen Abständen sonographisch bzw. dopplersonographisch beobachtet werden sollte. Bei einer raschen Verschlechterung des Feten, sollte
die Schwangerschaft durch eine Sectio beendet werden [H. A. WOLLMANN, 1998].

8.2 Therapie
Bei einem Teil der zur Welt gebrachten SGA- Kinder liegt die Ursache der pränatalen
Wachstumsretardierung in einem verminderten Substratangebot, welches v.a. im letzten
Schwangerschaftstrimenon zum Vorschein kommt. Bei solchen Kindern sollte Wert auf eine
ausgewogene Ernährung gelegt werden. Denn durch eine ausreichende postnatale Ernährung
wird häufig ein Aufholwachstum in der Säuglingszeit beobachtet.
Bei einer überwiegenden Anzahl der SGA- Kinder liegt in der Regel kein Wachstumshormonmangel vor. Trotzdem ziehen die meisten SGA-Kinder von einer Therapie mit
dem Wachstumshormon einen großen Nutzen. Diese wird im Vergleich zur Substitutionstherapie beim Wachstumshormonmangel
in etwa der doppelten Dosierung
verabreicht. Bei den meisten SGA-Kindern beobachtet man v.a. im ersten Jahr der

Seite 215

medikamentösen Therapie ein beschleunigtes Wachstum und z.T. ein Erreichen des
altersentsprechenden Normbereichs im Perzentilenschar. Nach etwa 2-3 jähriger Therapie
verlangsamt sich die Wachstumsgeschwindigkeit. Nach Beendigung dieser Therapie bleiben
sie i.d.R. im Bereich der unter Therapie erreichten Körperlängen-Perzentile. Der Effekt dieser
Behandlung mit hochdosiertem Wachstumshormon bei den SGA-Kindern ist noch Gegenstand der Forschung. Man kann noch keine Angaben darüber machen, ob durch diese
Behandlung die Endhöhe im Erwachsenenalter positiv beeinflusst wird. Fest steht jedoch, dass
durch diese Behandlung die Wachstumsgeschwindigkeit, auch wenn es nur vorübergehend ist,
beschleunigt wird, und die Kinder näher an den Normbereich für die altersentsprechende
Körperlänge kommen. Folglich haben diese Kinder während der Kindheit bzw. Pubertät nicht
mehr so große Probleme in der Schule, Freizeit etc., im Gegensatz zu den Kindern, die keine
Behandlung mit dem Wachstumshormon erfahren haben, und somit weit unterhalb der
altersentsprechenden Perzentilenschar bezüglich der Körperlänge bleiben [H. A. WOLLMANN,
1996, 1998].
9. Fetale Programmierung
Nach der Hypothese von David Barker, einem englischen Epidemiologen, liegen die
Wurzeln vieler chronischer Erkrankungen (z.B. Metabolisches Syndrom; Hochdruck,
Osteoporose) in der intrauterinen Entwicklung, wobei Mangelernährung in der Schwangerschaft eine wichtige Rolle spielt. In Ländern mit geringeren Häufigkeiten an
Herzerkrankungen, wie z.B. in Frankreich, wurde schon früher als in Deutschland
Gesundheitsprogramme für Kinder und werdende Mütter gestartet (D. Barker British Medical
Journal 318, 1999, 147).
Mangelernährung der Mutter bedeutet Stress (New Scientist 2195, 1999,26).
Stresshormone gelangen via Plazenta zum Kind und verursachen in der zentralen
Hochdruckregulierung (Angiotensin-Renin-System) bleibende Veränderungen (Hochdruck).
Fehlen dem Kind in utero wichtige Nährstoffe oder Sauerstoff, so kommt es zur Unterentwicklung
verschiedener Organe, wie z.B. der Nieren. Weniger Nephrone können wiederum eher zu
Hypertonus führen. Auch Leber, Pankreas (weniger Kapillaren; schlechter funktionierende
Betazellen)und Gefäße (dünnwandiger und steifer) können betroffen sein.
Andreas Plagemann: „Hormone und Neurotransmitter determinieren, in Interaktion mit
der genetischen Matrix, während kritischer Entwicklungsphasen des Organismus konzentrationsabhängig die Differenzierung und Reifung ihrer eigenen zentralen Regler und können
daher in anormalen Konzentrationen auch als quasi endogene „funktionelle Teratogene“ zur
lebenslangen Fehlorganisation ihrer eigenen neuro- endokrinen Regelungssysteme führen, was
wiederum mit permanenten Fehlfunktionen der zu regelnden Lebensprozesse einhergehen kann.
Eine solche hormonabhängige „funktionelle Teratogenese“ kann vor allen Dingen durch
Alterationen der fetalen (intrauterinen) und/oder frühpostnatalen Umweltbedingungen induziert
werden, da Hormone als endogene Effektoren Mediatorfunktion zwischen der Umwelt und
dem genetischen Material wahrnehmen.“
Ernst Beinder: „Programmierung beschreibt einen Prozess, bei dem eine äußere
Einwirkung in einer kritischen Periode der Entwicklung einen längerfristigen oder sogar
lebenslang anhaltenden Effekt hervorruft. „Programming“ setzt damit ein plastisches und
sensitives System voraus, das – unabhängig von genetischen Einflüssen – in einem
umschriebenen Entwicklungsstadium in eine funktionell fixierte Einheit umgewandelt werden
kann. Das Konzept des „fetal programming“ stellt einen Paradigmenwandel in der Vorstellung
über die Entstehung von Krankheiten dar. Fetale Pathologien, wie die Wachstumsretardierung,
sind nicht mit der Entbindung beseitigt, sondern wirken in Kombination mit der genetischen
Ausstattung, den postpartalen Umwelteinflüssen und den Verhaltensweisen des Individuums und
können zu Erkrankungen im späteren Leben führen. Nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen
scheinen mit pränatalen Ereignissen assoziiert zu sein, sondern u.a. auch das
Mammakarzinom, psychische Erkrankungen, Adipositas und Allergien.
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Spätfolgen bei SGA:
NNR-Funktion, prämature Pubarche
Hans Peter Schwarz, Universitätskinderklinik München
[DGFE-net Proceedingband 2003, 94-96]
Regulation der fetalen Nebennierenrinde
Die fetale Nebennierenrinde (NNR) produziert bereits früh alle steroidogenen Enzyme.
Unterschiede gibt es in quantitativer Hinsicht. Die fetale Zone hat eine relativ geringe Aktivität
von 3ß-HSD und eine hohe Aktivität von Sulfotransferase. Entsprechend sind die hauptsächlichen Steroide DHEA, DHEAS und Pregnenolonsulfat. Hohe Spiegel von ACTH können
beim Fetus nach der 14. Woche gemessen werden. Nach der 20. Woche reift auch der
Feedback- Mechanismus. Die fetale Cortisolbildung steigt im Laufe der Schwangerschaft an, die
Inaktivierung zu Cortison ist anfänglich sehr stark, nimmt aber gegen Ende der Schwangerschaft ab (Fisher, 1998). SGA-Kinder in der 25.-30. SS-Woche haben höhere CortisolSpiegel als vergleichbare AGA-Kinder (Heckmann et al.1999). Interessanterweise atrophiert
die fetale NNR bei SGA-Kindern jedoch beschleunigt, so dass diese nach der 35. SS-Woche
deutlich niedrigere DHEAS-Spiegel haben als AGA-Kinder (Turnipseed et al. 1976).
Können pränatale Steroide Ursache für SGA sein?
Ein Modell bildet die pränatale Dexamethason-Behandlung von Risikoschwangerschaften bei einem weiblichen Fetus mit klassischen adrenogenitalen Syndrom (AGS). Lajic et
al. (1998) berichteten über normales Geburtsgewicht bei 5 von 6 pränatal behandelten
weiblichen Neugeborenen mit AGS, bei einem Kind mit SGA hatte eine mütterliche
Präeklampsie vorgelegen. Auch New et al. (2001) berichtete über normales Geburtsgewicht
bei 49 pränatal behandelten Mädchen mit AGS. Auch hochdosierte plazentagängige Steroide
während der Schwangerschaft scheinen das Gewicht beim menschlichen Feten nicht wesentlich
zu beeinträchtigen. Möglicherweise haben jedoch Kinder von AGS-Müttern ein höheres
Risiko für SGA, was aber nicht direkt mit der in diesem Falle substitutiven Steroid-Behandlung
zusammenhängen muss. In einer Untersuchung von Krone et al. (2001) waren 5 von 31 Kindern
bei 18 AGS-Müttern SGA.
NNR-Steroide bei SGA
Aufschlussreiche Beobachtungen wurden an 13 diskordanten Zwillingspaaren gemacht, bei denen der eine Zwilling SGA und der andere AGA war (François und de Zegher,
1997). Im mittleren Alter von 8,2 Jahren (5,8-16) wurden diese Kinder nachuntersucht. In 10
Fällen hatte der SGA-Zwilling zum Zeitpunkt der Nachuntersuchung gewichtsmässig aufgeholt.
Auffallenderweise hatte jedoch der SGA-Zwilling mit Aufholwachstum DHEAS-Spiegel, die im
Vergleich zum AGA-Geschwister im Median doppelt so hoch (1,1-7) waren. Bei 3 Paaren
bestand nach wie vor eine Diskrepanz im Gewicht, das SGA-Geschwister hatte nicht
aufgeholt. In diesen Fällen hatte das SGA-Geschwister gegenüber dem AGA-Geschwister
eine deutlich niedrigere DHEAS-Konzentration im Serum. In einer Fall-Kontrollstudie wurde
gefunden, dass SGA-Kinder im Alter von 12 Jahren im Vergleich zu AGA-Kindern weiterhin im
Mittel erhöhte DHEAS-Spiegel und auch erhöhte Adrenalin-Spiegel aufweisen (Tenhola et al.
2002). In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was beispielsweise bei SGA-Kindern
geschieht, die wegen Kleinwuchs mit Wachstumshormon behandelt werden und ein
Aufholwachstum zeigen. Kommt es hier ebenfalls zu einem frühen unverhältnismässig
ausgeprägten Anstieg von DHEAS und was sind die langfristigen Konsequenzen?
Prämature Pubarche und SGA
Prämature Pubarche ist konventionellerweise definiert als Auftreten von Schamhaaren (P2) im Alter von unter 8 Jahren bei Mädchen und unter 9 Jahren bei Knaben. Dies
passt gut zu den Beobachtungen in der Zürcher longitudinalen Wachstumsstudie (Largo
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und Prader, 1983). In dieser Untersuchung trat das Stadium P2 bei Mädchen bei 10,4±1,2
Jahren und bei Knaben bei 12,2±1.5 Jahren auf. Die normale Pubarche tritt als Folge der
Reifung der NNR mit verstärkter Bildung von DHEAS (Adrenarche) auf. Die Adrenarche
kommt nur beim Menschen und höheren Primaten, wie Schimpanse und Gorilla, vor. Als
Mechanismus spielt ganz sicher die Aktivierung von CYP450C17 mit erhöhter 17,20-LyaseAktivität eine grosse Rolle (Ibáñes et al. 2000). Auch nutritive Fakto- ren mit Erhöhung des BMI
scheinen wichtig (Remer und Marz 1999). Milde Defekte in Enzymen der adrenalen
Steroidsynthese als Ursache der prämaturen Adrenarche werden in der Literatur mit 0-40%
angegeben, was zeigt, wie heterogen die Ursachen sind. Letztlich ist der Mechanismus der
Adrenarche bisher jedoch unklar. Da es bei etwa 90% der SGA-Neugeborenen zu einem
Aufholwachstum kommt, müssten viele dieser SGA-Kinder eine prämature Adrenarche und
Pubarche haben, falls die obige Beobachtung von François und de Zegher (1999) ty pisch ist.
Ibáñes et al. (2001) berichteten über Langzeitfolgen bei 25 Mädchen mit niedrigem
Geburtsgewicht und prämaturer Pubarche. Diese waren im Alter von 7 Jahren (prä-pubertär),
10,4 Jahren (frühes Pubertätsstadium) und mit 14 Jahren (nach Menarche) untersucht und mit
einer Gruppe von 26 Mädchen mit normalem Geburtsgewicht, aber prämaturer Pubarche
verglichen worden. Im Alter von 7 Jahren waren die Werte für Insulinsensitivität, Triglyceride,
LDL und HDL vergleichbar. Im Alter von 10.4 Jahren hatten die Mädchen mit niedrigem
Geburtsgewicht bereits signifikant erhöhte Triglyceride und erhöhte LDL-Werte. Im Alter von 14
Jahren war bei den Mädchen mit niedrigem Geburtsgewicht zusätzlich die Insulinsensitivität
erniedrigt und im GnRH-Test deuteten erhöhte 17-Hydroxyprogesteron-Werte auf eine
beginnende ovarielle Dysfunktion. Die HDL-Werte waren zu keiner Zeit unterschiedlich. Auch
im Gewicht unterschieden sich die beiden Gruppen zum Zeitpunkt der Untersuchung nicht. In
einer anderen Untersuchung der gleichen Autoren wurde gezeigt, dass eine prämature
Pubarche bei Mädchen mit niedrigem Geburtsgewicht häufiger auftrat als bei Mädchen mit
normalem Geburtsgewicht. Je niedriger das Geburtsgewicht war, umso häufiger kam es
zusätzlich nach der Menarche zum Auftreten eines ovariellen Hyperandrogenismus und eines
Hyperinsulinismus (Ibáñes et al. 1998).
Die Folgen eines niedrigen Geburtsgewichtes scheinen sich demnach bei Mädchen
wie folgt zu manifestieren: es kommt häufig zu einer prämaturen Pubarche bedingt durch einen
adrenalen Hyperandrogenismus. In der Folge tritt ein ovarieller Hyperandrogenismus mit
ovarieller Dysfunktion, Hyperinsulinismus bei Insulinresistenz und Dyslipidämie auf. Somit ist
die prämature Pubarche offenbar nicht bei allen Mädchen eine Variante der Norm, sondern
durchaus ein Vorläufer eines metabolischen Syndroms (Syndrom X). Interessant ist die Tatsache,
dass die prämature Pubarche bei Knaben nicht mit endokrin-metabolischen Folgen assoziiert ist
wie bei Mädchen, sondern eine Variante der Norm darstellt (Potau et al. 1999). Es fehlen
allerdings grössere Fallbeschreibungen.
Schlussfolgerungen und kritische Anmerkungen
Auf der Suche nach einem einheitlichen Konzept sind 2 Hypothesen möglich:
1. Eine mangelhafte intrauterine Ernährung führt bereits intrauterin zu einer Insulinresistenz.
Diese führt zu einem SGA-Kind, da Insulin ein wichtiger fetaler Wachstumsfaktor darstellt.
Damit würde bereits intrauterin die Weiche für den späteren Hyperinsulinismus und die
Insulinresistenz gestellt, welche sich dann in und nach der Pubertät zunehmend auswirkt. Es
wurde gezeigt, dass Insulin und IGF-1 in der Kultur sowohl die Androgenproduktion in
ovariellen Theca-Zellen als auch die Steroidogenese und die Stimulierbarkeit von
adrenokortikalen Zellen durch ACTH steigern können (Lebrethon et al. 1994; L’Al- lemand et al.
1996; Barbieri et al. 1986; Cara und Rosenfield 1988).
2. Eine weitere Hypothese besteht darin, dass die Insulinresistenz genetisch determiniert
ist. Eine genetisch bedingte exzessive Phosphorylierung des Insulinrezeptors könnte zu einer
Insulinresistenz führen (Dunaif et al. 1995). Eine gleichzeitige Phosphorylierung der 17Hydroxylase) würde die 17,20-Lyase- Aktivität des Enzyms erhöhen und könnte so eine
frühzeitige Adrenarche bewirken (Zhang et al. 1995).

Seite 219

Viele Fragen bleiben offen und unbeantwortet. Die Häufigkeit der prämaturen
Pubarche ist nicht bekannt. Nicht jede prämature Pubarche ist durch eine prämature Adrenarche
(adrenaler Hyperandrogenismus) bedingt. Bei welchen Patienten und unter welchen Bedingungen
entwickelt sich nach einer prämaturen Pubarche ein ovarieller Hyperandrogenismus und ein
metabolisches Syndrom? Gezielte prospektive Untersuchungen fehlen oder sind selten. Die
meisten Untersuchungen stammen bisher von einigen wenigen Arbeitsgruppen und sind
retrospektiver Art. Ethnische Faktoren, unabhängig von milden Defekten in der Stroidsynthese,
könnten durchaus eine wichtige Rolle spielen. Die Klärung dieser Fragen ist auch deswegen sehr
relevant, weil Wachstumshormon zunehmend zur Behandlung von kleinwüchsigen Kindern nach
intrauterinem Kleinwuchs eingesetzt wird.
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Pubertätsentwicklung
von Kindern small for gestational age (SGA)
Susanne Bechtold-Dalla Pozza,
Robert Dalla Pozza, Hans Peter Schwarz
Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie
Kinderklinik und Kinderpoliklinik im Dr. von Haunersches Kinderspital der LudwigMaximilians Universität, München
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 40-44]
Kinder nach Mangelgeburtlichkeit sind einem höheren Risiko für perinatale
Morbidität und Mortalität ausgesetzt und einer Reihe von chronischen Erkrankungen im späteren Leben wie Hypertension, reduzierte Insulinsensitivität, Typ 2
Diabetes mellitus und kardiovaskuläre Erkrankungen. Die meisten Kinder nach
Mangelgeburtlichkeit haben eine Pubertätsentwicklung im normalen Zeitfenster. Das Verhältnis von Geburtsgewicht zu Pubertätsbeginn und Menarchealter
wurde in verschiedenen Kohorten gesunder SGA-Kinder untersucht. Die Ergebnislage
ist insbesondere bei Mädchen widersprüchlich, von normalem bis verfrühtem Pubertätsbeginn sowie normalem bis verfrühtem Menarchealter, was sich möglicherweise
durch heterogene Patientengruppe mit intrauteriner Wachstumsretardierung erklären
lässt.
Fetale Wachstumsretardierung scheint bei manchen Mädchen mit einem
erhöhten Risiko für
•
•
•
•
•

die Entwicklung einer prämaturen Pubarche,
einem früheren Pubertätsbeginn,
einem früheren Menarchealter sowie
eines polyzystischen Ovarsyndroms
vergesellschaftet zu sein (Graphik 1).
Diese verfrühte und verkürzte Pubertät kann
dann zu einer verminderten Endgröße führen.

Der Anteil an Mangelgeborenen an Patienten mit prämaturer Pubarche
scheint erhöht. Besonders betrifft dies Mangelgeborene mit einem über-mäßigen
Gewichtszuwachs in früher Kindheit. Eine prämature Pubarche ist mit einer überschießenden adrenalen und ovariellen Androgenbiosynthese assozi-iert. Später besteht
eine erhöhte Inzidenz an einem polyzystischen Ovar-syndrom (ovarielle Hyperandrogenämie und Hyperinsulinismus) zu erkranken.
Studien konnten zudem bei adoleszenten Mädchen
•
•
•
•
•

eine reduzierte Uterusgröße und
ein vermindertes Ovarvolumen zeigen.
Hormonell finden sich bei diesen Mädchen nach
Mangelgeburtlichkeit tendenziell höhere LH- und FSH-Spiegel,
erhöhte Nüchterninsulinspiegel und
eine vermehrte abdominelle Fettverteilung.

Bei Frauen mit einer Anamnese einer Mangelgeburtlichkeit finden sich
•
•
•
•

vermehrt erhöhte Insulinspiegel,
eine reduzierte Insulinsensitivität und
eine Hyperandrogenämie.
Bindeglied zwischen metabolischen, hormonellen und klinischen
Auffälligkeiten ist die Insulinresistenz.
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Bei Buben ist die Datenlage konsistenter. Ein verspäteter Pubertätsbeginn mit
normaler Pubertätsprogression wird berichtet.
• Aber auch bei Buben finden sich erhöhte Spiegel an LH und FSH
• neben niedrigeren Werten für Inhibin.
• Allerdings scheint sich bei Buben nach Mangelgeburtlichkeit eine erhöhte Rate
an Hypospadie und Kryptorchismus zu finden, das möglicherweise einen
nachteiligen Effekt auf die spätere Fertilität hat.
Tierexperimentelle Daten konnten aufzeigen, dass intrauterine Wachstumsrestriktion zu Dysregulation von Pubertät und gonadaler Funktion führen können. Es
scheint auch von Bedeutung zu sein, ob nach einer intrauterinen Wachstumsrestriktion
postnatal eine Überfütterung stattfindet oder nicht.

Erfolgt eine postnatale Überfütterung so finden sich in vielen Fällen Aspekte
eines metabolischen Syndroms.
Eine zusätzliche Therapie mit GnRH bei kleinwüchsigen SGA- Patienten
zur Verzögerung des Pubertätsfortschritts hat zu keiner Verbesserung der
Endgrößenprognose geführt. Daher wird eine alleinige Therapie mit Wachstumshormon nach Indikationslage empfohlen. Eine Therapie mit dem Insulinsensitizer Metformin bei Mädchen mit prämaturer Pubarche und Mangelgeburtlichkeit konnte zu einer Normalisierung des Pubertätsablaufs und zu einer
Reduzierung der Insulinresistenz, der Hyperandrogenämie, der Hyperlipidämie und
der abdominellen Fettverteilung führen.
Nicht alle ehemaligen SGA-Neugeborenen entwickeln eine prämature Pubarche, Veränderungen im Zeitablauf der Pubertät und als Erwachsene Zeichen des
metabolischen Syndroms mit Hyperandrogenämie sowie Fertilitätsproblemen. Die
weitere Forschung wird sich darauf konzentrieren müssen, solche SGA-Neugeborenen mit höherem Risiko für spätere Morbidität herauszufiltern und gegebenenfalls einer zielgerichteten Therapie zur Vermeidung dieser Erkrankungen zuzuführen.
Graphik 1:
Risikofaktoren für die Entwicklung eines
polyzystischen Ovar Syndroms:
Hohes Geburtsgewicht
Intrauterine Virilisierung
Niedriges Geburtsgewicht
Premature Pubarche, Übergewicht
Acanthosis nigricans,
Metab. Syndrom,
Hirsutismus
PCOS Anovulation,
Akne, Hirsutismus
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SGA und visuelles System
Morphologische und funktionelle Befunde
bei ehemaligen Mangelgeburten
Barbara Käsmann-Kellner, Berthold Seitz
Kinderophthalmologie, Orthoptik, Low Vision Leitung: Prof. Dr. B. Käsmann-Kellner
Klinik für Augenheilkunde im Universitätsklinikum des Saarlandes Homburg (Saar)
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 45-54]
Verwendete
AGA
SGA
VLBW
FG / TG
PVL
IUGR

Abkürzungen
Adaequate for Gestational Age
Small for Gestational Age
Very Low Birth Weight
Frühgeburt / Termingeburt
Periventrikuläre Leukomalazie
Intrauterine Growth Retardation / Restriction

Die vielfältigen Folgen einer Frühgeburt auf Morphologie und Funktion des
visuellen Systems sind seit den sechziger Jahren und dem Ansteigen der Retinopathia
prämaturorum parallel zum Abfall der kritischen Grammgrenze, die die Trennlinie
zwischen überlebensfähiger und nicht lebensfähiger Frühgeburtlichkeit markierte,
vielfach beschrieben worden. Die Folgen einer Mangelgeburtlichkeit dagegen, seien es
nun termingeborene Kinder oder zusätzlich auch frühgeborene Kinder gewesen,
sind bislang im ophthalmologischen Schrifttum nur wenig erfasst worden.
Besonderes Augenmerk soll daher im Folgenden auf termingeborene Kinder
gelegt werden, die einen SGA–Befund (small for gestational age) aufwiesen, da diese
nicht, anders als die frühgeborenen und zugleich mangelgeborenen Kinder, in die
ophthalmologischen „Frühchen-Vorsorgeuntersuchungen“ integriert werden und somit
etwaige Pathologien sowohl dem Kinder- als auch dem Augenarzt über lange Zeit
entgehen können. Auch Mangelgeburten ohne Frühgeburtlichkeit, also mit einem
Geburts-termin ab der 36. Woche, können sowohl in der frühen Kindheit als auch
im Laufe ihres Lebens okuläre Besonderheiten aufweisen sowie Besonderheiten der
Entwicklung der Sehbahn.
Okuläre und zentrale Veränderungen des visuellen Systems bei SGA können
anatomisch alle Augenstrukturen betreffen. Von besonderem Interesse ist hier –
auch aufgrund der Pathogenese der Frühgeborenen- Retinopathie - die regelrechte
Entwicklung der Netzhautgefäße.
Veränderte retinale Architektur bei SGA
Die normale retinale Gefäßstruktur verändert sich vom vaskulären nicht
funktionellen Zentrum der Netzhaut, dem Sehnervenkopf, bis hin zur Netzhautperipherie. Die Netzhaut wird entsprechend
der sich ausdünnenden Schicht
retinaler Dendriten deutlich dünner, damit verändert sich auch die Kapillarumgebung der retinalen Gefäße. Am hinteren Pol sind die Netzhautgefäße von
einem dichten und dicken Netz perivasaler mesenchymaler Kapillaren umgeben,
welches am Äquator bereits deutlich dünner ist und oranah, an den Ausläufern
der Netzhaut kaum noch nachweisbar ist.
Sowohl bei der Frühgeburtlichkeit (hier mit der Gefahr der Ausbildung einer
Retinopathia praematurorum sehr evident!) als auch bei Mangelgeborenen wird
postuliert, dass eine Unterernährung bzw. Mangelernährung vor der Geburt bleibende Veränderungen im Bereich einiger physiologischer und metaboler Variablen
hervorruft. So konnte nachgewiesen werden, dass SGA-Kinder sowohl intrauterin
als auch postpartal erniedrigte Werte des Insulinartigen Wachstumsfaktors IGF-I
haben, dem wiederum eine Mitarbeit bei der Aktivierung des vaskulären
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endothelialen Wachstumsfaktor (sowohl auf der Seite der Endothelzellproliferation
als auch auf der Seite der Überlebenskraft endothelialer Zellen) nachgewiesen
werden konnte und der somit direkten Einfluss auf die Angiogenese hat. Bei SGA–
Kindern findet sich eine reduzierte retinale Vaskularisation, erkennbar an einer
reduzierten Anzahl Gefäßaufzweigungen der Netzhautgefäße.
Nicht nur die retinale Vaskularisation, sondern auch die Form und
Morphologie des Sehnervens können bei Früh- und Mangelgeburt betroffen sein.
Beispielhafte Arbeiten wurden in den letzten Jahren durch digitale Bildanalysen von
Fundus und Papillen durch Ann Hellström et al (Institute of Clinical Neuroscience,
University Hospital Göteborg, Schweden) publiziert, die im Folgenden tabellarisch
zusammengefasst werden (Einzelnachweise der Literaturstellen siehe Anhang).
Tabelle 1: Literaturübersicht: Beschriebene Veränderung im visuellen System
beim SGA – Syndrom Kompiliert aus: Gronlund 2006, Hellström 1999, Jacobson
2003, Kistner 2002, Ley 2004, Martin 2004
Genese der
Mangelernährung

Papilla nervi optici

Kontrollgruppe
100 gesunde Jugendliche

Referenzgruppe für die digitale Bildanalyse der
untersuchten Untergruppen

Frühgeborene ohne PVL

unauffällig

Weniger Aufzweigungen

Frühgeborene mit PVL

Größere Exkavation

Weniger Aufzweigungen

Mangelgeborene (SGA)

Schmaler neuroretinaler
Randsaum, kleinere Papille

Geringere Anzahl retinaler
Gefäße

Kleiner Sehnervenkopf

Tortuositas der Gefäße
(A + V)

FES: Fetales
Alkoholsyndrom
Z.n. IUGR, Alter bei
Untersuchung = 18J

SOD:
Septo-optische Dysplasie
Wachstumshormonmangel
Laron-Syndrom

Schmalerer neuroretinaler
Randsaum (korr. zum Ausmaß
der SGA) – unklar
ob Reduktion von Volumen
oder Anzahl der Axone

Renale Vascularisation

Signifikant weniger retinale
Gefäße, weniger
Aufzweigungen, korreliert zum
Ausmaß der SGA
(siehe Abbildung 1 + 2)

Deutlich zu kleiner
Sehnervenkopf

Tortuositas nur der Venen

Eher kleiner

Weniger retinale
Aufzweigungen

Eher kleiner

Weniger retinale
Aufzweigungen

Weitere Folgen des SGA – Syndroms an Auge und visuellem System
Im Folgenden eine stichwortartige Übersicht über weitere mögliche Folgen
der IUGR und von SGA auf das kindliche Auge und somit möglicherweise auf die
visuelle Funktion des Kindes. Hinweise zu den jeweiligen Studien finden sich in
der Literaturübersicht am Ende des Textes.
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- Augenmorphologie
o Lanugobehaarung der Lider
o Tunica vasculosa lentis persistens
• Feine Gefäße vom Irisstroma auf die Linsenvorderfläche, Zeichen erheblicher
Reifungsstörung. In der Regel langsamer Rückgang.
• Keine direkte Korrelation zwischen Ausmaß der Tunica vasculosa lentis und Ausmaß
der SGA herstellbar (Nagpal 2004)
o Cataracta subcapsularis anterior
• Durch Persistenz der tunica vasculosa lentis
o Retinale Gefäßarchitektur (siehe Tabelle 1)
o Nervus opticus
• Verkleinerter neuroretinaler Randsaum
• Verkleinerter Durchmesser
• Größere Exkavation
-

Refraktion

o SGA-Kinder sind im Mittel etwas hyperoper als die AGA- Kontrollgruppe (vgl. hierzu
die ehemaligen Frühgeborenen: eher Myopie) (Martin 2004)
- Augenstellung und Motilität
o Frühkindliches Schielsyndrom FKSS findet sich bei SGA- Kindern etwas häufiger, der
Unterschied erreicht aber nicht das Signifikanzniveau
-

Postchiasmatische Sehbahn und (visueller) Kortex

o Zerebrale Morphometrie bei AGA-Kindern und SGA-Kindern sowie ehemaligen
VLBW-Kindern ergab bei den SGA- und den AGA-Kindern vergleichbare Werte
o Eine signifikante Reduktion der grauen Substanz findet sich nur bei VLBW, nicht aber
bei SGA (Martinussen 2004)
o Eine Reduktion der weißen Substanz findet sich deutlich bei
VLBW, und nicht bei AGA sowie SGA
o Eine leichte Erweiterung der Vorderhörner des Ventrikelsystems ist nur bei VLNB zu
sehen, desgleichen eine Verschmälerung des Corpus callosum (keine signifikanten
Unterschiede zwischen AGA und SGA)
-

Funktionsstörungen

o Entwicklung des Visus
• Bei SGA-Kindern und low-risk-Frühgeborenen kein signifikanter Unterschied in der
Entwicklung der Gittersehschärfe in den ersten 2 Lebensjahren im Vergleich zu AGAKindern
o Visusminderung
• Bei SGA-Kindern im Alter von 4 Jahren deutlich schlechtere Erkennungssehschärfe
als bei AGA-Kindern (Getz, Dobson 1994)
• Stärkere Probleme des Erkennens in größerer Entfernung
o Gesichtsfeldentwicklung
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• Bei SGA-Kindern und low-risk-Frühgeborenen kein signifikanter Unterschied in der
Entwicklung der Gesichtsfeld-Außengrenzen in den ersten 2 Lebensjahren im Vergleich
zu AGA- Kindern. Nichtsignifikante diskret schnellere Entwicklung der oberen
Gesichtsfeldhälfte bei ehem. Frühchen.
• Auch im Alter von 4 Jahren keine signifikanten Unterschiede zwischen AGA-Kindern
und SGA-Kindern (Getz, Dobson 1994)
o Gesichtsfeldschäden
• Z.n. IUGR und SGA-Kinder zeigen im Vergleich zu gesunden Kontrollen diffuse
relative Skotome in der Rasterperimetrie, nicht aber in der
Frequenzverdopplungsperimetrie (Martin, Ley 2004)
o Farbensinn
• Ehemalige SGA-Kinder weisen im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe
keine Farbensinnstörungen auf (Martin, Ley 2004)
o Kontrastempfindlichkeit
• Keine Unterschiede zwischen SGA und AGA (Lindqvist)
o Visuelle Wahrnehmungsstörungen
• CAVE: ausgeprägte visuelle Wahrnehmungsstörungen können auch bei normaler
oder nahezu normaler Intelligenz und Kognition vorliegen. Typisch ist oft ein
vermeintlich „diskrepantes“ Verhalten des Kindes, „mal sehend, mal wie blind“
• Bereich des (dorsalen) Wo-Weges : Bewegungswahrnehmung
•

Oft kombiniert mit Gesichtsfelddefekt untere Zirkumferenz

• Gestörte visuell geleitete motorische Aktivität, v.a. der Beine
• Gestörte Sakkaden, Defizite der Bewegungswahrnehmung
• Bereich des (ventralen) Was-Weges: Formerkennung,
Figur-Grund-Probleme
• Probleme der Gesichtererkennung
• Stadtplan / Straßenkarten schwer lesbar
• Ehemalige SGA-Kinder und Frühgeborene, die sich in einer Abteilung für
Sehbehinderte vorstellten, wiesen in einem hohen Ausmaß zentrale visuelle
Wahrnehmungsstörungen auf (Dutton, Ballantyne 1996). Diese ließen sich einordnen
in 5 Gruppen:
• Erkennung
• Orientierung
• Tiefenwahrnehmung, räumliches Erfassen
• Bewegungswahrnehmung
• Simultansehen
• Kombinationen
• Sehbehinderungen aufgrund morphologischer Schädigungen des Auges
(Retinopathie, Optikusatrophie) waren deutlich seltener als die Schäden der höheren
Sehbahn (Dutton 1996)
o Fixationsstörungen / Blickdeviationen
Folgende Tabelle gibt abschließend zur Differentialdiagnose okulärer und
visueller Schädigungen bei SGA-Syndrom einen kurzen Überblick über die bislang
bekannten Frühgeburtlichkeits-assoziierten okulären Probleme sowie die oft mit einer
Frühgeburtlichkeit auch bei fehlender Augenpathologie vorhandenen Schäden der
Sehbahn (Frühgeburtlichkeit ohne SGA).
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Folgen der Frühgeburtlichkeit an Auge und Sehbahn

Erste
Lebenswochen

Erstes
Lebensjahr

Bis 5.
Lebensjahr

Bulbus oculi

N. opticus

Sehbahn

Retinopathia
prämaturorum, aktive
Stadien I - V

Auf- oder
absteigende
Optikusatrophie
durch retinale oder
zerebrale
Schädigung
Glaukom bei
Frühgeburtlichkeit
Optikusatrophie
Einfach
Glaukomatös
gemischt

Hirnblutungen
PVL

Unverändert
Bei Verkennung des
Glaukoms Progression
der
Sehnervschädigung
trotz scheinbar
fehlender okulärer
und zerebraler
Probleme

Visuelle Entwicklung
extrem vom
Allgemeinzustand, vom
Grad der
durchgemachten
Hirnblutung und vom
Ausmaß der PVL
abhängig
Verbesserungen
visueller
Leistungen bis zum 6. LJ
möglich

Makulaektopie
Narbenstadien einer
ROP
Entwicklung hoher
Refraktionsanomalien
Bei Z.n. ROP und OP
Phthisis möglich
Risiko v. Amotio
retinae steigt,
Linsentrübung
möglich
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Verzögerte visuelle
Reifung
Blickdeviation
Nystagmus
Gesichtsfelddefekte
Wahrnehmungsstörungen

Bis 20.
Lebensjahr
und
Erwachsene

Direkte Korrelation
zwischen okulärer
Pathologie und
erreichbarem Visus
ROP-Narbenstadium
hat immer ein
erhöhtes
Komplikationsrisiko

Clinical pearls

Auch bei
mehrfachgeschädigten
Jugendlichen muss die
Netzhaut untersucht
werden und eine Myopia
magna
ausgeschlossen
werden

Unverändert
Bei Verkennung des
Glaukoms Progression
der
Sehnervschädigung
trotz scheinbar
fehlender okulärer
und zerebraler
Probleme
Frühe
Dokumentation der
Papillenexkavation
erleichtert auch bei
Optikusatrophie die
Diagnose des
Glaukoms

Keine direkte Korrelation
zwischen morphologisch
faßbarem Hirnschaden
und Ausmaß der
visuellen Störungen

Achte auf funktionelle
Aufteilung der Sehbahn in
Was- und Wo-Weg:
Wahrnehmungsstörungen
können eher im Bereich
„Bewegung“ oder im
Bereich „Form“ auftreten
(daher getrennt testen).

Tabelle 2: Frühe und späte Folgen der Frühgeburtlichkeit an Auge und visuellem
System

Für SGA – Kinder muss aufgrund der vielfachen möglichen okulären und
funktionellen Störungen des visuellen Systems gefordert werden, dass auch sie –
genau wie die (ehemaligen) Frühgeborenen – einer standardisierten orthoptischen und ophthalmologischen Kontrolle zugeführt werden sollten, um
eventuelle SGA-bedingte Veränderungen früh erkennen und behandeln zu
können. Ein geeigneter Zeitpunkt wäre für alle termingeborenen SGA –Kinder
der 4. Lebensmonat, bei frühgeborenen SGA–Kindern entsprechend des 4.
Lebensmonats nach errechnetem Geburtstermin. Auch längerfristig
sollten
Kinder mit SGA einer regelmäßige ophthalmologisch-orthoptischen Kontrolle
zugeführt werden, da die okulären und funktionellen Folgen nicht nur in
der frühen Kindheit, sondern, genau wie bei den ehemaligen Frühgeborenen, während des gesamten Lebens symptomatisch werden können.
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Störungen von Hörfunktionen bei SGA
Peter K. Plinkert
Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde mit Poliklinik
Universitätsklinikum Heidelberg
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 59-60]
Die Entwicklung des Hörsinnes bezieht sich auf das Mittel- und
Innenohr einerseits, hier wird die Umwandlung von Schallwellen in Nervensignal durch die Mechanotransduktion der Haarsinneszellen vermittelt.
Andererseits ist auch die zentrale Hörbahn einem Reifungsprozess unterworfen.
Dieser erstreckt sich über ca. 15 Jahre. Es ist bekannt, dass eine kognitive
Entwicklung sehr eng an eine adäquate auditorische Stimulation des ZNS
gekoppelt ist. Defizite hier lassen auch eine Einschränkung im kognitiven Bereich
wahrscheinlicher werden.
Die Entwicklung des Mittelohres ist bei SGA-Kindern allgemein nicht in
Hinsicht auf eine höhere Missbildungsrate oder Funktionseinschränkungen
betroffen. Das Schrifttum äußert sich hier nicht zu einer etwaigen höheren
Inzidenz von Tubenbelüftungsstörungen, Paukenergüssen, Mittelohrentzündungen oder Cholesteatomen.
Im Bereich der zentralen Hörbahn werden jedoch Unterschiede bei
SGA-Kindern gesehen. Dies betrifft insbesondere die akustisch evozierten
Potenziale. Hierbei werden die weiter zentral generierten Wellen III und V in
einer verlängerten Laufzeitdifferenz gegenüber den AGA-Kindern beobachtet.
Diese ist unmittelbar nach der Geburt zu sehen, entwickelt sich über ein Jahr.
Die Differenz zu AGA-Kindern kann jedoch nicht aufgeholt werden. Teils ist
eine sichere Unterscheidung der Ursache der Laufzeitdifferenz und der
Differenzverhältnisse als Folge einer geringfügigen neuronalen Dysfunktion
oder einer geringeren Kopfgröße komplex.
In den Langzeitergebnissen, die in der Literatur eher spärlich in
Bezug auf das Hören berichtet werden zeigen sich jedoch auch bei jungen
Erwachsenen noch Defizite. So ist das üblicherweise bessere rechte Ohr hier
gleichwertig und in der funktionellen Testung kann eine willentliche
Konzentration auf ein Ohr nicht so gut ausgeführt werden.
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IUGR
Intrauterine Wachstumsrestriktion
Ralf L. Schild, Frauenklinik der Universität
Erlangen, Universitätsstraße 21 – 23
[DGFE-net Proceedingband 2007,10-20]
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Folgen der Energiesparschaltung nach IUGR
für das spätere Leben
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Intrauterine Wachstumsrestriktion (IUGR)
Ralf L. Schild
Frauenklinik der Universität Erlangen,
Universitätsstraße 21 - 23, 91054 Erlangen
[DGFE-net Proceedingband 2007,10-20]
1. Einleitung und Hintergrund
Ein besonderes Problem der fetalen Biometrie stellt die intrauterine Wachstumsstörung dar. Gerade in diesen Fällen ist die Gewichtsschätzung allerdings
mit ihrem größten prozentualen Fehler behaftet. Dies trifft insbesondere auf
Feten mit einem Gewicht von kleiner 1500 g zu, da die Mehrzahl der verwendeten Gewichtsformeln nicht speziell für dieses Kollektiv entwickelt wurde [14]. Erschwerend für den Vergleich verschiedener Studienergebnisse ist zudem
die uneinheitliche Definition von SGA (small for gestational age): Für
verschiedene Messwerte existieren verschiedene Grenzwerte (2,5., 3., 5.,
10., 15., und 25. Perzentile sowie 1, 1,5 oder 2 Standardabweichungen
unter dem Bevölkerungsdurchschnitt) [5]. Außerdem beschreibt das SGA Syndrom eine heterogene Gruppe, die sowohl Kinder mit Wachstumsrestriktion (IUGR) als auch konstitutionell kleine Kinder umfasst. Letztere
schöpfen ihr Wachstumspotential aus. Sie stellen deshalb keine Wachstumsstörung im eigentlichen Sinne dar. Sie bilden mit 50 - 70 % den Hauptteil
dieser Gruppe [6, 7]. Andererseits gibt es Feten mit IUGR, die nicht als SGA
eingestuft werden dürfen, da ihr Schätzgewicht oberhalb der verwendeten
Grenzwerte liegt [8].
IUGR - Feten haben eine höhere perinatale Morbidität, Mortalität [9-14]
und Erkrankungsrate im Erwachsenenalter [15-17], während sich die Komplikationsrate für konstitutionell kleine Kinder in Terminnähe nicht von der
normalgewichtiger Feten unterscheidet [18].
2. Diagnose
Die wesentliche Voraussetzung für eine optimierte Einschätzung intrauteriner
Wachstumsstörungen besteht in der genauen Bestimmung des Gestationsalters. Hierzu sollte die frühe Biometrie des Feten, wenn möglich aus dem 1.
Trimester, herangezogen werden, da sie die präziseste Einschätzung des Gestationsalters
erlaubt. Auch eine Kombination aus Regelanamnese und sonografischer Biometrie hat sich der alleinigen Biometrie als unterlegen gezeigt
[19]. Methoden wie abdominelle Palpation [20] und Bestimmung des Symphysen - Fundus - Abstandes [21-23] konnten sich aufgrund ihrer
Ungenauigkeit in der klinischen Praxis nicht durchsetzen.
Eine einzelne Biometrie erlaubt allerdings keine Rückschlüsse auf das fetale
Wachstum und kann somit nicht zwischen SGA und IUGR differenzieren. Nur
die Kombination aus Biometrie und Doppleruntersuchung des fetomaternalen
Gefäßbettes oder die serielle Biometrie vermögen diese Unterscheidung zu
treffen.
Zu beachten gilt dabei, dass die Mehrzahl publizierter Wachstumskurven aus
Querschnitts- und nicht aus Longitudinaldaten erstellt wurde und somit zwar
über das fetale Gewicht aber nur bedingt über das fetale Wachstum Auskunft
geben kann [24].
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2.1 Fehlermöglichkeiten
Die Fehlerrate der sonografischen Gewichtsschätzung kann bis zu 25
% des tatsächlichen Gewichtes betragen [25]. Folgende Gründe werden für
diese Fehlerquote verantwortlich gemacht:
a) Technische Fehler in Bildakquisition und Messstreckenabgriff
b) Art der verwendeten Gewichtsformel, Fehler in der Messmethodik,
fehlerhafte Annahme einer konstanten Muskel- Fett- Relation des Feten [25]
c) Fehlende Berücksichtigung anderer biometrischer Einflussgrößen.
Ad a: Unabdingbare Voraussetzung einer pränatalen Diagnostik sollte eine
umfassende Ultraschallausbildung und ausreichend große Erfahrung sein, um
diesen vermeidbaren Fehler zu minimieren.
Ad b: Im angloamerikanischen Sprachraum sind die Gewichtsformeln nach
Warsof [1], Shepard [2], Thurnau [3] und Hadlock [4,26] gebräuchlich. Die von
Warsof und Mitarbeitern zur Formelfindung beschriebene Studie umfasste 85
Feten sehr unterschiedlichen Gestationsalters (18. Bis 42.SSW), wobei diese
Gruppe mit 11 Diabetikerinnen und 7 Zuweisungen zu späten Abbrüchen in ihrer
Zusammensetzung sehr heterogen war [1]. Aus derselben Arbeitsgruppe wurde
1982 eine verbesserte Gewichtsberechnung, erstellt an 73 Feten, publiziert,
da man festgestellt hatte, dass die ursprüngliche Formel das Gewicht des
Feten eher unterschätzte.[2] Thurnau und Mitarbeiter untersuchten 62 Feten <
34 SSW mit einem Geburtsgewicht < 2500 g [3]. Hadlock et al. integrierten die
Femurlänge (FL) in die Gewichtsberechnung des Feten. Ihre Formel aus
Kopfumfang (KU), Abdomenumfang (AU) und FL wurde aus den Messwerten
von 167 Feten errechnet [26]. In einer weiteren Studie an 109 Feten,
kombiniert mit o.g. Ergebnissen, leiteten die Autoren eine verbesserte Formel
ab [4].
Nachteile der oben aufgeführten Gewichtsformeln sind sowohl die
kleinen Fallzahlen, die zur Formelfindung für ausreichend erachtet wurden,
als auch die unterschiedliche Messtechnik des biparietalen Durchmessers.
Da der BIP auf dem amerikanischen Kontinent "außen - innen" statt wie in
Europa "außen-außen" gemessen wird, sind die Ergebnisse und damit auch
die Mehrzahl dieser Formeln nicht einfach übertragbar. Lediglich die Formeln
nach Hadlock [4, 26] mit der Bestimmung des Kopfumfanges statt des
BIP lassen sich ohne systematischen Fehler bei uns anwenden. Bei dolichozephaler Kopfform wird das fetale Gewicht mit alleiniger Bestimmung des
biparietalen Durchmessers zu niedrig gemessen. Deshalb sollte in diesen Fällen
entweder ein Korrekturfaktor oder ausschließlich der Kopfumfang zur
Berechnung verwendet werden.
Zur Messung des Abdomens können prinzipiell drei Methoden herangezogen werden:
die Bestimmung der beiden Standard - Durchmesser,
der Streckenabgriff mittels Ellipse oder
die manuelle Umfahrung des Umfangs.
Letztere Methode ist nach Untersuchungen von Smulian und Mitarbeitern
weniger geeignet als die beiden erst genannten [27]. Bei Bestimmung der
Femurlänge muss darauf geachtet werden, dass die Diaphyse in horizontaler Lage gemessen wird, um eine falsch - niedrige Längenmessung zu
vermeiden.
Ad c: Biometrische Maße der werdenden Eltern [24,28,29] und fetales Geschlecht beinflussen maßgeblich das kindliche Gewicht, finden jedoch bis dato
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keine routinemäßige Berücksichtigung in der pränatalen Gewichtsschätzung
[30,31]. Schild und Mitarbeiter formulierten neue geschlechtsspezifische Formeln,
die bei ihrer prospektiven Überprüfung an einem unabhängigem Kollektiv
signifikant niedrigere absolute Fehlerraten als konventionelle Formeln aufwiesen
[31].
Nach Untersuchungen von Voigt führt eine Gewichtsberechnung mit
Hilfe maternaler Parameter (Körperhöhe und Gewicht vor der Schwangerschaft)
zu einer optimierten fetalen Gewichtsberechnung [32] (Abb. 1). Eine weitere
Möglichkeit zur verbesserten Einschätzung des fetalen Gewichts wird durch
individualisierte Wachstumskurven eröffnet (GROW = gestation related optimal
weight) [24]. Dieses Software - Programm beruht auf Daten von annähernd
40000 komplikationslosen Schwangerschaften, die jenseits der abgeschlossenen
37. Schwangerschaftswoche entbunden wurden. Mit Hilfe der mütterlichen
Parameter Gewicht, Größe, Parität und ethnische Abstammung kann das
optimale Gewicht am Termin berechnet werden. Das sonografisch ermittelte
Fetalgewicht wird in die individualisierte Wachstumskurve eingetragen, wodurch
eine reelle Abschätzung des ausgeschöpften Wachstumspotentials erfolgen
kann [24] (Abb. 2). Prospektive Untersuchungen konnten belegen, dass
durch o.g. Individualisierung 28% der zu klein geschätzten Kinder mit ihrem
Gewicht im Normbereich lagen, während 24% der als normal schwer
eingestuften Feten zu klein waren [33]. Insgesamt konnte durch die verbesserte
Diagnose von Wachstumsstörungen eine Senkung der perinatalen Morbidität
und Mortalität erreicht werden [34-36].
2.2 Andere Biometrieparameter
Bei unklarem Gestationsalter können im 2. und 3. Trimenon transzerebellärer Durchmesser und Fußlänge des Feten herangezogen werden,
um eine ungefähre Datierung des Entbindungstermins zu erreichen. Die
Bestimmung der Quotienten aus Kopf- zu Abdomenumfang und Femurlänge
zu Abdomenumfang sind bei Diagnostik intrauteriner Wachstumsstörungen
der seriellen Messung des fetalen Abdomenumfanges oder Gewichtes eher
unterlegen [37]. Andere Parameter wie Fruchtwassermenge oder Dopplersonografie der uterinen Arterien im 2. Trimenon weisen einen nur geringen
Vorhersagewert für eine Wachstumsstörung auf [38,39].
Die Kombination aus fetaler Biometrie und dopplersonografischer
Evaluierung des fetomaternalen Gefäßbettes hingegen erhöht die Entdeckungsrate von IUGR und ermöglicht eine Prädiktion peripartaler Komplikationen [40]. Außerdem erlaubt die zusätzliche Doppleruntersuchung
neben einer Verminderung der Untersuchungsfrequenz eine verbesserte Abschätzung des fetalen Zustandes.
2.3 Ablauf der Diagnostik bei Verdacht auf eine intrauterine
Wachstumsstörung
Nach Erhebung einer ausführlichen Familien- und Eigenanamnese
(Grunderkrankungen, Nikotin- oder Drogenabusus, Ausgang früherer Schwangerschaften, Gewicht vor der Schwangerschaft, Körpergröße, aktuelle biometrische Parameter des Partners) sollte das Gestationsalter auf der Basis einer
dokumentierten frühen Biometrie überprüft und gegebenenfalls korrigiert
werden. Im Anschluss daran sollte eine Ultraschallbiometrie und ein detailliertes Organscreening des Kindes erfolgen. Die Dopplersonografie des
fetomaternalen Gefäßbettes komplettiert die bildgebende Diagnostik. Invasive
pränatale Tests, in aller Regel in Form einer Amniozentese, sollten immer dann
erwogen werden, wenn strukturelle
fetale Auffälligkeiten vorliegen, der
Verdacht auf eine Aneuploidie oder fetale Infektion besteht oder ein atypisches
Bild vorliegt, wie z.B. bei Kombination einer Wachstumsstörung mit normaler
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oder vermehrter Fruchtwassermenge, sehr frühem Auftreten eines IUGR oder
auffälliger fetaler Haltung [40].
Zur Diagnostik einer Wachstumsstörung eignen sich insbesondere
seriell durchgeführte Biometrien, wobei das optimale Intervall zwischen zwei
Untersuchungen größer gleich drei Wochen betragen sollte. Geringere Intervalle
können zu falsch-positiven Diagnosen führen. Erfordert die klinische Situation
engmaschigere Intervalluntersuchungen, so sollte die aktuelle Biometrie mit
einer mehr als 3 Wochen zurückliegenden Untersuchung verglichen werden
[36].
2.4 Neue Ansätze in der Diagnostik
Die 3D-Volumetrie stellt eine Erweiterung der diagnostischen
Möglichkeiten in der Pränatalmedizin dar. Mit Hilfe dieses relativ neuen
Verfahrens kann der Weichteilmantel des Feten gemessen und über das
Volumen repräsentativer Körperabschnitte das Gewicht des Feten berechnet
werden. Erste Arbeiten konnten einen Vorteil von 3D-gestützen gegenüber
konventionellen Formeln belegen [41].
Anhang:
Formel nach Warsof [1]
Log10 (G)= -1.599 + 0.144 BIP + 0.032 AU – 0.111 (BIP

2

x AU) / 1000

Formel nach Shepard [2]
Log10 (G)= -1.7492 + 0.166 BIP + 0.046 AU – 2.646 (BIP x AU) / 1000
Formel nach Thurnau [3]
G = (BIP x AU x 9.337) – 299.076)
Formel nach Hadlock [26]
2
Log10 (G)= 1.5662 – 0.0108 KU + 0.0468 AU + 0.171 FL + 0.00034 KU
- 0.003685 AU x FL
Formel nach Hadlock [4]
Log10 (G)= 1.326 – 0.00326 AU x FL + 0.0107 KU + 0.0438 + 0.158 FL
Formel nach Schild [31]

Die Formel für Jungen lautet:
G= 43576.579 + 1913.853 ( log BIP) + 0.01323 (KU)
½
3
3
13602.664 (AU)
- 0.721 (AU) + 2,31 (FL)

Die Formel für Mädchen lautet:
G= -4035.275 + 1.143 (BIP)
2
81.277 (FL)

3

+ 1159.878 (AU)
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Pränatales Management IUGR
Ralf L. Schild, Diakoniekrankenhaus Hannover
[DGFE-net Proceedingband 2009, S.22-27]
Bis dato gibt es weder eine einheitliche Definition der fetalen
Wachstumsrestriktion noch ein einheitliches Management bei Vorliegen dieser
Wachstumsstörung (1). Von Bedeutung in diesem Zusammenhang ist, zwischen
IUGR und SGA zu trennen. Häufig wird die Abkürzung IUGR für die pränatal
diagnostizierte Wachstumsstörung, SGA für den Wachstumsrückstand postnatal
verwendet.
Ganz entscheidend ist, dass fetale Größe nicht gleichbedeutend mit
Wachstum ist und dass eine einmalige Biometrie ohne Dopplersonographie
nicht zwischen einem kleinen Kind aufgrund konstitutioneller Veranlagung
oder einer Wachstumsstörung unterscheiden kann.
Andere Definitionen verwenden den Begriff SGA auch pränatal im
Sinne eines ausgeschöpften Wachstumspotentials und IUGR im Sinne eines
nicht ausgeschöpften Potentials. Gut bekannt ist die Tatsache, dass 50-70%
der kleinen Feten bei Geburt konstitutionell klein sind und deshalb keine
Wachstumsrestriktion hatten. Allerdings ist der Anteil an IUGR-Kindern umso
höher, je niedriger die Gewichtsperzentile bei Geburt ist. Komplizierend kommt
hinzu, dass eine Wachstumsstörung auch oberhalb der 10. Perzentile
auftreten können und mit der konventionellen Definition nicht erfasst wird.
Bezüglich Art und Frequenz der antenatalen Diagnostik bei Verdacht
oder nachgewiesener fetaler Wachstumsstörung gibt es keine Daten aus
randomisierten Studien. Keine der vielen Formeln, mit denen das kindliche
Gewicht bestimmt wird, ist bei kleinen Kindern ideal, d. h., alle haben einen
größeren systematischen und zufälligen Fehler. Bei Anwendung der Biometrie ist
zu beachten, dass der Fehler um so höher ist, je geringer das Intervall zur
nächsten Biometrie beträgt. Als optimales Intervall einer reinen Biometrie werden
mindestens 2 Wochen angegeben. Sollte aus anderen Gründen eine häufigere
Biometrie notwendig sein, so ist der Vergleich mit den größer als 3 Wochen
zurückliegenden Werten empfehlenswert (2).
Insgesamt erscheinen individualisierte Wachstumskurven besser
geeignet, das Wachstum eines Feten verfolgen zu können. Eine kürzlich
publizierte Studie belegte erneut, dass fetale Wachstumskurven besser
geeignet sind als neonatale, um eine Wachstumsrestriktion zu erkennen (3).
Die wichtigste Untersuchung bei Verdacht auf Wachstumsstörung ist
die Dopplersonographie.
Sie hilft, unnötige Geburtseinleitungen bzw. verfrühte Entbindungen zu
vermeiden. Dadurch wird die perinatale Mortalität um durchschnittlich 38%
gesenkt. Je schwerer die fetale kardiovaskuläre Dekompensation ist, desto
engmaschiger sollte die Überwachung des Feten sein (4). Die pränatale
Dopplersonographie beinhaltet die Ableitung der Flussprofile von den mütterlichen uterinen Arterien und von den fetalen Nabelschnurarterien, von der
Arteria cerebri media und von dem venösen Gefäß Ductus venosus. Dabei ist
zu beachten, dass sich Veränderungen im Ductus venosus und in der Vena
umbilicalis meist erst nach den arteriellen Gefäßen zeigen und dass erstere
Gefäße einen höheren Vorhersagewert hinsichtlich einer Azidose oder eines
intrauterinen Fruchttodes haben. Normale venöse Dopplerwerte erlauben
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bei frühen Gestationsalter trotz pathologischen Werten in den arteriellen Gefäßen ein weiteres Zuwarten (5,6).
Die Fruchtwassermenge wird bestimmt, wenn bei der subjektiven Einschätzung ein Oligohydramnion vorliegt. Dabei ist die Bestimmung des tiefsten
Fruchtwasserdepots besser geeignet als der Fruchtwasserindex, da letzterer zu
einer höheren Falsch-Positiv-Rate an Oligohydramnion mit einer konsekutiv
höheren Rate an unnötigen Interventionen assoziiert ist (7).
Eine kausale pränatale Therapie der fetalen Wachstumsstörung gibt es
derzeit leider nicht. Ganz wesentlich ist die Lungenreifebehandlung des Kindes
vor der abgeschlossenen 34. Schwangerschaftswoche. Versuche einer
Therapie mit Aspirin im 2. und 3. Trimenon zeigten keine Änderung der uteroplazentaren Hämodynamik (8). Andere Versuche mit Expansion des
Plasmavolumens, Heparin-Gabe, mütterlicher Sauerstofftherapie und anderer
medikamentöser Therapien zeigten allesamt keinen signifikanten Einfluss auf die
vorliegende Wachstumsstörung (9).
Eine der schwierigsten Fragestellungen bei IUGR ist die Frage, wann das
Kind entbunden werden sollte. Diese Entscheidung ist abhängig vom Gestationsalter, vom fetalen Gewicht, von den Doppler- und CTG-Befunden, von
den assoziierten mütterlichen Erkrankungen und nicht zuletzt von der geburtshilflichen Vorgeschichte der Patientin. Bei sehr frühen Wochen gilt es abzuwarten, wenn möglich. Bis zur 29. abgeschlossenen Schwangerschaftswoche erzielt jeder zusätzlicher Tag in utero einen fetalen Überlebensvorteil
von geschätzten 2% (10).
In der GRIT-Studie hatte die Gruppe, in der die IUGR- Feten
früher entbunden wurden, zwar eine niedrigere Rate an intrauterinem
Furchttod, dafür aber eine höhere Rate an neonatalen Todesfällen (11). Bei
einer Nachuntersuchung im Alter von 2 Jahren (12) zeigten beide Gruppen
keinen Unterschied, was die Rate an schwerem Handicap oder postnatalen
kindlichen Tod betraf.
Eine weitere Studie bestätigte, dass der venöse Doppler die beste Prädikation einer fetalen Azidose erlaubt und dass das computerisierte CTG
den besten Vorhersagewert in Verbindung mit dem venösen Doppler hatte
(13). Die derzeit laufende, prospektive TRUFFLE - Studie untersucht das beste
Vorgehen bei Wachstumsstörung zwischen der 26. und 32. Schwangerschaftswoche.
Nach heutigem Kenntnisstand ist die Indikation zu einer Entbindung
bei Wachstumsrestriktion des Feten gegeben, wenn eine fetale Azidämie oder
ein intrauteriner Fruchttod droht. Beste Vorhersagewerte liefern die Dopplerwerte im Ductus venosus und eine fallende Kurzzeitvariation im computerisierten
CTG.
Bei milder Ausprägung einer Wachstumsrestriktion, insbesondere bei
positivem enddiastolischen Fluss in den Nabelschnurarterien und unauffälligem
CTG kann die Schwangerschaft bis in Terminnähe verlängert werden. Eine
Terminüberschreitung sollte aber nicht erlaubt werden.
Alle Kinder mit Wachstumsrestriktion, insbesondere schwerer Ausprägung, sollten präferenziell in einem Perinatalzentrum entbunden werden. Prinzipiell ist der vaginale Entbindungsweg möglich, die Entscheidung ist aber
von mehreren Faktoren abhängig. Zu beachten ist, dass die Rate an fetaler
Dekompensation sub partu um so höher ist, je schwerer die Wachstumsrestriktion ausgeprägt ist. Elementar wichtig ist, dass erfahrene Neonatologen bei Entbindung vor Ort sind.
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Folgen der Energiesparschaltung nach
intrauteriner Wachstumsrestriktion
für das spätere Leben
Ellen Struwe, Kinderklinik Universitätsklinikum Erlangen
[DGFE-net Proceedingband 2009, S.30-32]
Die intrauterine Wachstumsrestriktion (IUGR) bedeutet für das Neugeborene nicht nur eine erhöhte Rate an neonatalen Komplikationen. Prä-und
postpartale Umwelteinflüsse können den Organismus dahingehend prägen
(„peripartale Programmierung“), dass eine Neigung zu endokrinologischen, metabolischen und kardiovaskulären Veränderungen entsteht, die
wiederum in der Folge zu typischen „Alterserkrankungen“ führen können.
Metabolisches Syndrom und Insulinresistenz: -Erkrankungen aus dem
Formenkreis des Metabolischen Syndroms zeigen eine deutliche Assoziation
zu niedrigem, aber auch zu hohem Geburtsgewicht, vor allem, wenn in den
ersten Lebensmonaten- und L e b e n s jahren ein überproportionales
Wachstum stattgefunden hat. So lässt sich bei diesen ehemals hypotrophen
Neugeborenen bereits im Kindesalter eine erhöhte Insulinresistenz nachweisen,
die zur Entwicklung eines späteren Diabetes mellitus Typ 2 führen kann. Parallel
dazu ist die Inzidenz von metabolischen Risikofaktoren (Adipositas, Dyslipidämie, erhöhter Blutdruck) bei diesen Individuen erhöht. Perinatale Fehlprogrammierungen zentraler Regulationsprozesse, wie die Ausbildung einer
Resistenz gegenüber Sättigungssignalen (Leptin, Insulin) oder Veränderungen
der in der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse mit
erhöhten
basalen Cortisolwerten und einer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber ACTH
könnten eine Erklärung hierfür liefern.
Wachstum: Auch weitere endokrinologische Funktionen wie das Wachstum
können durch intrauterine Mangelernährung beeinflusst werden. Typischerweise weisen 90% der IUGR-Kinder in den ersten 12-24 Monaten ein
Aufholwachstum auf. Tierexperimentelle Daten legen nahe, dass epigenetische
Veränderungen, z.B. am IGF-1-Gen als Ursache für bleibenden Kleinwuchs
bei den übrigen Kindern in Frage kommen.
Renale Erkrankungen: Darüber hinaus scheinen renale Erkrankungen
gehäuft vorzukommen. Bei jungen Erwachsenen nach IUGR findet sich gehäuft
eine Mikroalbuminurie und eine reduzierte glomeruläre Filtrationsrate. Nach
IgA-Nephritis kommt es bei Kindern mit niedrigem Geburtsgewicht häufiger zu
chronischen Verläufen als bei ehemals normalgewichtigen Neugeborenen.
Tierexperimente zeigen eine verminderte Anzahl an Glomeruli mit kompensatorisch erhöhter glomerulärer Filtrationsrate pro Nephron bei Nachkommen, die einer intrauterinen Mangelsituation ausgesetzt waren. Nach
Kenntnis dieser langfristigen Risiken stellt sich nun umso mehr eine künftige
Herausforderung dar, die intrauterine Wachstumsrestriktion nach Möglichkeit
zu verhindern.
Prävention: Präventive Strategien könnten darin liegen, maternale Risikofaktoren wie Rauchen, Alkohol und Stress zu verhindern sowie eine optimale
Diagnostik und Stoffwechseleinstellung des Gestationsdiabetes zu erzielen.
Zusätzlich gibt es Hinweise, dass einige metabolische Folgen der IUGR durch
optimale Säuglingsernährung (Stillen) und Gewährleistung eines angemessenen Aufholwachstums bei Verhinderung einer übermäßigen Gewichtszunahme abgewendet werden könnten. Dies näher zu erforschen und Interventionsstrategien zur postnatalen „Reprogrammierung“ zu finden, wird Aufgabe
der nächsten Jahre sein.
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Ullrich-Turner-Syndrom (UTS):
Problematik im Kindes- und Erwachsenenalter
Nikolaus Stahnke, Endokrinologikum Hamburg
[DGFE-net Proceedingband 2011, S. 184-198]
Die phänotypisch weiblichen Patienten mit Ullrich-Turner- Syndrom
(UTS) haben eine
1. Gonadendysgenesie,
2. einen Kleinwuchs und
3. unterschiedlich häufig Dysmorphiezeichen.
Häufigkeit: 1: 2000 – 1: 2500 weibliche Lebendgeborene.
Chromosomale Befunde:
Ein normales X-Chromosom ist vorhanden, das andere Geschlechtschromosom fehlt komplett (bei etwa 50% der Patienten) oder partiell
oder ist strukturell verändert oder es liegt ein Mosaik vor (bei etwa 20% der
Patienten). Bei 2 - 8% ist ein Y-Chromosom vorhanden, damit besteht ein
Risiko, ein Gonadoblastom zu entwickeln. Bis zu 99 % aller Feten mit UTS
überleben die 28. SS- Woche nicht, ein UTS-Fet ist unter 10-15 Spontanaborten.
75% der Wachstumsstörung sowie einige somatische Befunde bei UTS sind
Folge einer Haploinsuffizienz des sog. SHOX–Gens, es liegt am distalen Ende
der pseudo-autosomalen Region des X- bzw. Y-Chromosoms.
Klinische Befunde:
Patienten mit UTS zeigen in unterschiedlichem Ausmaß Dysmorphiezeichen:
Antimongoloide Augenstellung,
Epicanthus, Ptosis, Ohrmuscheldysplasie, tiefer Ohransatz, tiefer Haaransatz, inverser Haarstrich, Pterygium,
hoher Gaumen, Mikrognathie, Schildthorax, weit auseinander stehende
Mamillen, Lymph-ödem. Die Korrelation zwischen Genotyp und Phänotyp ist
gering. Die Körperstatur ist disproportioniert, der Quotient aus Sitzhöhe zu
Beinlänge (Ratio vom oberen zu unterem Körpersegment) ist erhöht. Vorhanden
sind oft Cubitus valgus, verkürzte Metacarpalia und Metatarsalia, eine
Madelungsche Deformität und eine Skoliose (2-5,11,13,16,22).
Spontaner Wachstumsverlauf
Bei fast jeder Patientin mit UTS liegt ein Kleinwuchs vor. Die Kinder
werden bereits klein geboren. Nach der Geburt nimmt die Wachstumsgeschwindigkeit weiter ab, ein puberaler Wachstumsspurt bleibt aus. Ohne
Behandlung erreichen sie eine Endgröße, die etwa 20 cm unterhalb der
Norm liegt. Die mittlere Erwachsenengröße beträgt bei deutschen Patientinnen
mit UTS 146.3 cm (15).
Behandlung mit Wachstumshormon
Ein Wachstumshormonmangel liegt hier nicht vor (2,21-22). Eine
Behandlung mit Wachstumshormon ist inzwischen dennoch die anerkannte
Standardtherapie des Kleinwuchses bei UTS. Vorbild war die amerikanische
Studie von R.Rosenfeld 1998 (18). Eingesetzt wurde zusätzlich zu Wachstumshormon das anabole Hormon Oxandrolon. Ähnlich strukturiert war eine
deutsche Untersuchung (20). Inzwischen steht Oxandrolon für die Therapie
nicht mehr zur Verfügung.
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Die anerkannte mittlere Wachstumshormon–Dosis beträgt 0.0450.05 mg/kg/d bzw. 1.4 - 1.5 mg/qm/d (1,4). In den USA sind auch
höhere Dosen bis 0.057 mg/kg üblich (2-3).
Mit den mittleren Dosen kann bei frühem Beginn eine Verbesserung
der Endgröße von Patienten mit UTS um 8-10 cm erreicht werden (4,22) (Abb.
1 und 2). Die z.T.sehr hohen Dosen (bis zu 0.09 mg/kg/Tag) in einzelnen
holländischen Studien (24) können bei uns aus Sicherheitsbedenken nicht empfohlen werden.
Der Therapieerfolg hängt ab:
1.
2.
3.
4.

von der Zielgröße auf Grund der Elterngröße,
vom Alter der Patienten (je jünger, um so besser),
von der Dauer der Therapie und
von der GH-Dosis.

Eine wachstumsfördernde Behandlung bei UTS sollte aber möglichst
früh beginnen, und zwar, wenn die Körpergröße unter die 3. Perzentile fällt. Die
Patienten haben dann im Pubertätsalter schon einen Großteil des Aufholwachstums hinter sich und ihr Längendefizit schon erheblich reduziert, so dass
zeitgerecht mit einer niedrigen Sexualsteroidsubstitution begonnen werden kann
(15-17,20-22,24). Die Behandlung mit Wachstumshormon bei UTS in den
empfohlenen mittleren Dosen ist relativ sicher (20-22).
Pubertätsinduktion
Es war lange umstritten, wann die Pubertät bei Mädchen mit UTS
induziert werden soll, wenn sie nicht spontan auftritt. Bekanntlich können auch
niedrige Östrogendosen die Reifung des Knochenalters beschleunigen und damit
die Endgröße verschlechtern. Man hatte daher empfohlen, die Pubertätsinduktion zu verschieben.
Bei einem UTS sind die Ovarien bis zum 3. Schwangerschaftsmonat
normal entwickelt, ab dann kommt es zu einer Degeneration der Oocyten
mit zunehmender bindegewebiger Umwandlung der Ovarien (sonographisch
strangförmige Gonaden = „streak“-Gonaden) oder Ovarien sind gar nicht
mehr auffindbar.
Die meisten Patienten mit UTS haben einen hypergonadotropen

Hypogonadismus. Bei der Mehrzahl der Patientinnen muss die Pubertät durch
Sexualsteroide induziert werden (Tab.1).

Bei 12-30% kommt es jedoch zu einer spontanen Pubertätsentwicklung
mit Menstruationen in 2-11%, besonders häufig bei einem 45,X/46,XX – Mosaik.
Später versiegt jedoch meistens die ovarielle Funktion. In einer großen
italienischen Multicenter-Studie bekamen 16.1 % der Patienten spontan eine
Pubertätsentwicklung mit Menarche im Alter von 13.2 Jahren, bei einem
Skelettalter von 12.9 Jahren (14). Follikel in den Ovarien ließen sich vielfach
auch noch im Pubertätsalter nachweisen, besonders bei jüngeren Patienten mit
niedrigeren FSH-Werten (22).
Nur bei 2-7 der UTS-Patienten kommt es zu einer spontanen Schwangerschaft, allerdings mit erhöhtem Risiko. Die Abortrate betrug 40–60%, bei 3337% hatten die Neugeborenen eine chromosomale Störung (vor allem
Down- Syndrom, UTS) oder Herzfehler. Bei der Schwangeren können kardiale Komplikationen auftreten.
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Bei nachweisbaren Ovarien wird eine Kryopräservation von
Oocyten und spätere Reimplantation diskutiert, die Entnahme sollte aber
vor dem 12.-13. Lebensjahr erfolgen, um der späteren Degeneration
zuvorzukommen.
Außerdem ist eine Eispende mit in vitro Fertilisation möglich, der
Uterus muss dann mit höheren Östrogendosen entsprechend vorbereitet
werden (2,4-5,8,12-14,16,22).
Tab. 1: Sexualsteroid-Substitution bei UTS
1.Jahr:

Monat 0 – 5: Östradiolvalerat 0.2 mg
Monat 6 – 12: Östradiolvalerat 0.5 mg
2. Jahr:
Östradiolvalerat
1.0 mg Tag 1-25
Chlormadinonacetat
2.0 mg Tag 14-25
3. Jahr:
Östradiolvalerat
1.5 mg Tag 1-25
Chlormadinonacetat
2.0 mg Tag 14-25
danach konj. Östrogene 1.25 mg + Medrogeston 5.0 mg oder Östradiovalerat

2.0 mg + Levonorgestrel 0.15 mg
Präparate:

Östradiolvalerat 0.4% Lösg. 9 g (Tropfen, Apotheke): 1 Tr. = 0.1 mg
Östradiolvalerat Estradiol 2 mg Chlormadinonacetat
Chlormadinon 2 mg. Östradiolvalerat + Dydrogesteron Femoston 2/10
Östradiolval. + Levonorgestrel Cyclo-Progynova N

Komorbiditäten
Bis zu 50% der Patienten mit UTS haben Herz-Kreislauf-Probleme,
besonders Patienten mit einem 45,X-Karyotyp sind betroffen. Häufig liegt
eine bikuspidale Aortenklappe vor (bei 16-38%), daraus kann sich bei etwa 3
% eine Aortenstenose
oder
–Insuffizienz
entwickeln.
Eine Aortenisthmusstenose wird bei 11- 41 % der Patientin gesehen. Viel häufiger als
bisher angenommen kommt es bei Patienten mit UTS zu einer Dilatation der
Aorta, bei bis zu 28 - 40 % wurde sie im MR nachgewiesen, insgesamt 50%
haben im MR einen veränderten Aortenbogen, mehr als 50% der betroffenen
Patientinnen waren jünger als 21 Jahre, 80 % hatten einen 45,X-Chromosomensatz.
Ein Hypertonus bestand bei 20-50% der Patienten, auch bei noch
normalem Blutdruck fehlte bereits der nächtliche Druckabfall im Schlaf. Das
Risiko, eine Aortendissektion und Ruptur zu entwickeln, ist erhöht bei Patienten
mit Aortendilatation, Hypertonus, einer pathologischen Aortenklappe, einer
Coarctatio oder einer anderen Herzfehlbildung. Die Prävalenz einer
Aortendissektion bei UTS liegt bei 1-2%, die Inzidenz ist 6mal häufiger
als in der allgemeinen Bevölkerung, bis zu 60% der betroffenen Patienten
sind jünger als 21 Jahre (2-4,6-7,10, 22).
Eine rezidivierende Otitis media ist bei Kindern (vor allem bei
Vorschulkindern) und Erwachsenen häufig. Ursache ist eine Wachstumsstörung
der Schädelbasis. Eine Schallleitungsschwerhörigkeit ist bei etwas mehr als
der Hälfte der UTS-Kinder mit Ohrinfektionen die Folge. Bereits im Alter
von 6 Jahren kann auch eine Innenohrschwerhörigkeit auftreten im mittleren
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Frequenzbereich. Mit dem Alter nimmt die Innenohrschwerhörigkeit deutlich
zu, Frauen über 35 Jahre sind in 61 % davon betroffen, zusätzlich auch im
Hochfrequenzbereich (Abb.3). Insgesamt haben 50 – 90 % der Frauen mit UTS
eine Hörstörung (2,4-5,9,11,13,16,22).
Fehlbildungen von Nieren und ableitenden Harnwegen sind
bei Patienten mit UTS 9mal häufiger als in der Normalbevölkerung. Bis zu
40% der Patienten sind davon betroffen. In 7-10% liegt eine Hufeisenniere,
in 6 % eine Doppelniere vor. Eine Nierenarterienstenose fand man in 37 %. Nur
8% der Patienten mit diesen Fehlbildungen mussten operativ behandelt
werden. Oft leiden UTS-Patienten an einer Pyeolonephritis (4-5,11,13,22).
Die Kohlenhydrattoleranz ist bei 25-60% der Patienten gestört, schon
Vorschulkinder können davon betroffen sein. Bei bis zu 50% ist unabhängig
vom Körpergewicht eine Insulinresistenz nachweis-bar. Das Risiko, einen
Diabetes mellitus zu entwickeln, ist bei UTS 2 - 4.4 fach erhöht. Bei etwa 15
% der Patienten tritt ein Typ 2-Diabetes auf (2,4-5,11, 20,22).
Autoimmunerkrankungen sind bei UTS häufiger, besonders bei
Patienten mit dem Isochromosom X-Karyotyp. Die Inzidenz einer autoimmunen Schilddrüsenerkrankung steigt mit dem Alter, selten sind Kinder
unter 10 Jahren darunter. Schilddrüsenautoantikörper findet man bei 22 50% der UTS-Patienten, eine Hypothyreose bei 10-30 % im Erwachsenenalter.
Eine rheumatoide Arthritis tritt sechsmal häufiger auf als in der Normalbevölkerung.
Die Inzidenz von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa ist erhöht,
insgesamt ist bei diesen Patienten eine entzündliche Darmerkran-kung 23mal häufiger als in der Normalbevölkerung. 4-8% der UTS-Patienten leiden
an einer Zoeliakie. Häufig sind die Leberenzyme im Blut erhöht, das ist bei
erwachs-enen Frauen mit UTS in bis zu 80% der Fall. Eine Lebercirrhose wird
bei UTS 5mal häufiger gesehen (2,5,11,13,16,22).
Psychointellektuelle Befunde
Bei UTS-Patienten mit einem Ringchromosom kann die Intelligenz
vermindert sein, sonst haben aber diese Patienten eine normale Intelligenz,
ein hoher Prozentsatz studiert, bevorzugt werden Berufe in der Kinder- und
Gesundheitsfürsorge gewählt. Aber es können Teilleistungsschwächen bei nichtverbalen Fähigkeiten vorliegen, bei der Fähigkeit, sich räumlich zu orientieren,
bei der Koordination von Handlungsabläufen, bei der visuellen Wahrnehmungsfähigkeit und beim Rechnen. Patienten mit UTS können emotional
unreif und vermehrt ängstlich sein und können Schwierigkeiten im Aufbau von
Beziehungen mit Gleichaltrigen haben, später als andere ziehen sie von zu
Hause aus. Es können Aufmerksamkeitsdefizite vorliegen. Sie haben häufig ein
negatives Körperbild. Typische Persönlichkeitsmerkmale sind ferner eine hohe
Stresstoleranz, Neigung zu Overcompliance, eine stärkere Abhängigkeit, eine
begrenzte emotionale Kompetenz und ein geringes Selbstwertgefühl.
MR-Untersuchungen des ZNS ergaben bei UTS Hinweise auf
Entwicklungsstörungen in der grauen Substanz in bestimmten Hirnregionen wie
im Parietal- und Occipitallappen und in der präfrontalen Region (2-5,11,
13,16,22).
Malignomrisiken: Abgesehen von dem Risiko eines Gonadoblastoms bei
Patienten mit chromosomalem Y-Material haben UTS-Patienten kein generell
erhötes Malignomrisiko. Ob das Risiko für Coloncarcinome erhöht ist, ist
umstritten (5,13,22).
Mortalität: Die Mortalität ist bei Patienten mit UTS um das 3fache erhöht,
die Lebenserwartung ist um etwa 13 Jahre verkürzt, besonders bei einem
45,X- und isoXq-Karyotyp. In etwa 50% war die Todesursache eine Herzkreislauferkrankung (16,19, 22-23).
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Fertilität und künstliche Befruchtung
bei Frauen mit Ullrich- Turner- Syndrom
Catherine Knieper, Bettina Toth Gynäkologische Endokrinologie und
Fertilitätsstörungen Ruprecht-Karls Universität Heidelberg
[DGFE-net Proceedingband 2011, S. 199-208]
Einleitung: Das Ullrich-Turner-Syndrom (oder Monosomie X) ist eine der
häufigsten gonosomalen Störungen. Die H äufigkeit liegt bei 1:2500 bis 1:2000
der weiblichen Lebendgeborenen, wobei die Rate unter den Frühaborten weitaus
höher liegt [1]. Die klinische Manifestation ist abhängig vom genetischen Ausprägungsgrad und setzt sich durch eine kleine Körpergröße, ovarielles Versagen
mit ausbleibender Menarche, kardiale und renale Veränderungen und
Dysmorphiezeichen zusammen [2].
Etwa 50% der Patienten weisen eine Monosomie 45,X auf, während sich
der Rest durch Mosaike 45,X/46,XX und weiteren Formen zusammensetzt [3].
Das klinische Erscheinungsbild, wie z.B. Körpergröße und BMI, korreliert bei den Mosaik-Patienten mit dem prozentualen Anteil an Körperzellen,
welche einen aneuploiden Chromosomensatz enthalten [3]. Patienten mit einem
geringen Anteil an 45,X weisen überdies geringere Raten an Spontanaborten
und höhere Östrogenspiegel auf.
Bei dem Vollbild des 45,X werden häufig lediglich funktionslose
„streak gonades“ ausgebildet [2]. Auch wenn es zur Ausprägung von
Gonaden kommt, atresieren die Ovarien früh [1]. So kommt es bei weniger
als 10% der Turner Patienten zum regelrechten Einsetzen der Menstruation
und in lediglich 1,4% der Fälle tritt eine Spontanschwangerschaft ein. Etwa
der gleiche Prozentsatz profitiert von Maßnahmen der assistierten Reproduktion (ART). [4]
Abbildung 1: Schwangerschaften bei Frauen mit Turner Syndrom:

Schwangerschaften bei Frauen mit Turner Syndrom: 87,7% der Patienten
hatten keine Kinder, 9,1% entschieden sich, Kinder zu adoptieren, 1,4%
hatten Spontanschwangerschaften, 1,4% wurden schwanger nach ART, und die
verbleibenden 0,4% erlebten sowohl Spontanschwangerschaften - als auch
solche nach ART. Farben Modifiziert nach [4]
Fertilität und UTS
Wie aus diesen Daten (Abbildung 1) hervorgeht, sind einige wenige
Ullrich-Turner Patientinnen durchaus fertil. Zwar ist es bei Vorliegen eines
Mosaik-Genotyps wahrscheinlicher schwanger zu werden, jedoch werden auch
erfolgreiche Schwangerschaften von 45,X Patientinnen berichtet [4]. Neben dem
Mosaik-Karyotyp gibt es weitere bekannte prognostische Faktoren, die darauf
hindeuten, dass die Ovarien der Patientin Follikel enthalten. Dies sind normale
FSH Spiegel im Serum, spontaner Eintritt der Menarche und das spontane
Einsetzen der Pubertät. [5] Des Weiteren spielt das Anti-Müller Hormon
(AMH) als Marker für die ovarielle Reserve eine wichtige Rolle. [6]
Hagen et al. arbeiteten in ihrer Studie heraus, dass der AMH Spiegel
mit der verbleibenden ovariellen Reserve und dem spezifischen Karyotyp der
UTS-Patientinnen korreliert. Sie fanden ebenso heraus, dass der AMH Wert
bei 45,X Patientinnen im Vergleich zu gesunden Patientinnen in 85% um
mindestens zwei Standardabweichungen erniedrigt war, während bei MosaikPatientinnen immerhin 43% der AMH Werte innerhalb des Referenzbereiches lagen. So lässt sich der AMH-Wert als Screening Marker für eine
prämature Ovarialinsuffizienz (POF) verwenden.
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In einer weiteren Studie der Forschergruppe wurde überdies der
Zusammenhang zwischen dem Karyotyp und dem spontanen Einsetzen der
Pubertät nachgewiesen [7]. 6% unter den 45,X und 45% unter den gemischten
Karyotypen erreichten die Pubertät.
Um allen UTS-Patientinnen eine möglichst normale Entwicklung zu
ermöglichen und Mangelerscheinungen vorzubeugen, erhalten diese eine
Hormonersatztherapie [8]. Eine aktuelle Studie zeigt jedoch, dass die
Standardhormontherapie größtenteils darin versagt, ein normales Uteruswachstum zu induzieren (s. Abb. 2) [8]. Eine extrem hohe Rate an Kaiserschnitten bei
UTS- Patientinnen ist angesichts dieser Ergebnisse und der ohnehin geringen
Körpergröße nicht verwunderlich.
Möglichkeiten der assistierten Reproduktion bei UTS:
Unumstritten ist, dass sogar Spontanschwangerschaften bei UTS Patientinnen als Hochrisikoschwangerschaften zu werten sind. Dementsprechend
wird das fetomaternale Risiko nach einer ART- Behandlung als noch höher
eingeschätzt. Laut einer französischen Studie besteht bei UTS-Frauen ein ca.
2 %-iges Risiko, einen schwangerschafts-assoziierten Tod nach ART zu
erleiden [9]. Dies ist vor allem auf die hohe Rate an Aortendissektionen
zurückzuführen. Deren genauer Pathomechanismus ist ungeklärt, wobei
Parallelen zum Marfan-Syndrom zu bestehen scheinen. Die häufigste
Komplikation sind hypertensive Schwangerschaftserkrankungen, darunter vor
allem die Präeklampsie. Auch die Rate an Frühgeburten ist erhöht, korrelierend
aber mit den hypertensiven Störungen.
Technisch stellen sich für die ART Behandlung bei UTS- Patientinnen
drei Alternativen:
Falls die Patientin eine geringe Ausprägungsform, z.B. durch ein
geringgradiges Mosaik, aufweist und über eine ausreichende ovarielle Reserve
verfügt, lässt sich nach Ausschluss eines zusätzlichen Y-Chromosoms eine
normale ART- Behandlung mit IVF/ICSI durchführen. Aufgrund des erhöhten
Risikos einer Vererbung der gonosomalen Störung, besteht im europäischen Ausland die Möglichkeit einer Präimplantations-diagnostik (PID),
diese
ist jedoch in Deutschland derzeit nicht möglich [10]. Einige UTSPatientinnen entscheiden sich in jungem Alter für die Kryokonservierung
ihrer Eizellen, um der Atresie der Follikel zuvorzukommen [1]. Diese Methode
ist allerdings aus mehreren Gründen problematisch. Zum Einen ist der
Zeitpunkt, bis zu dem noch punktiert werden kann, schwer abzuschätzen, da
der zeitliche Verlauf der ovariellen Degeneration individuell verschieden ist.
Zum Anderen möchte man auch nicht zu früh punktieren, um bei diesem
Eingriff eine gewisse persönliche Reife der Patientin voraussetzen zu können.
Als letzte Möglichkeit bietet sich die heterologe Eizellspende (ES)
an, eine weitere Methode, die in Deutschland gesetzlich untersagt ist.
Zwar kann eine vergleichbare Schwangerschaftsrate wie bei anderen
Sterilitätspatienten erreicht werden, jedoch zeigten Bodri et al. in einer
retrospektiven Studie mit 29 UTS-Patientinnen, dass die Rate an Frühaborten
nach ES in dieser Gruppe signifikant erhöht ist. Die Rate an fortlaufenden
Schwangerschaften betrug somit lediglich 3,1% [11]. Es empfiehlt sich hierbei
lediglich einen Embryo einzupflanzen, um das Risiko hypertensiver Komplikationen zu minimieren. Im Hinblick auf die gravierenden Komplikationen, die
eine Schwangerschaft bei UTS-Patientinnen nach sich ziehen kann, und die
geringe Erfolgsrate, ist die Entscheidung zur Einleitung von reproduktiven
Maßnahmen in jedem Einzelfall sorgfältig abzuwägen.
Besonderes Gewicht sollte auf die vorherige ausführliche Untersuchung gelegt werden. Ein kardiovaskuläres Screening ist obligat aufgrund des
Risikos einer Aortendissektion. Es werden Richtlinien diskutiert, Frauen mit
kongenitalen kardiovaskulären Krankheiten (wie einer bikuspiden Aorten-
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klappe), Hypertension und einem Aorten-Größen-Index größer als 2 cm/m2 BSA
grundsätzlich von einer Schwangerschaft abzuraten. Auch ohne vorbekannte
kardiovaskuläre Probleme sollte über die Veranlassung eines kardialen MRTs
nachgedacht werden [12], [13]. Zwar wurde ein Fall publiziert, in dem eine UTSFrau mit bikuspider Aortenklappe durch eine homologe IVF eine komplikationsfreie Schwangerschaft austragen konnte[14], dennoch sollte dieses
Risiko nicht unterschätzt werden.
Weiterhin ist natürlich eine intensive Überwachung der Schwangerschaft vonnöten, um so früh wie möglich Komplikationen sowohl von Seiten
der Mutter als auch des Fetus zu erkennen. Darüber hinaus sind regelmäßige
Nachkontrollen angebracht, da es auch zu einer postpartalen Verschlechterung
des kardialen Status kommen kann.
Zusammenfassung: Die Fertilität von UTS- Patienten ist bis auf einen geringen
Anteil von lediglich 2% stark eingeschränkt. Reproduktive Maßnahmen bei UTS
Patientinnen sollten nur nach gründlicher Voruntersuchung mit dem Ausschluss wichtiger Risikofaktoren und nach einer ausführlichen Aufklärung über
die zusätzlichen Risiken durchgeführt werden. Außerdem bedarf es einer strengen
Überwachung sowohl peri- als auch postpartal.
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Genetische Steuerung des fetalen Wachstums
Thomas Eggermann, Humangenetik Universität Aachen
[DGFE-net Proceedingband 2004, S. 33-42]
1. Einleitung
Der Wachstumsprozess als Konsequenz komplexer Interaktionen verschiedener
Faktoren unterliegt einer Vielzahl von endogenen und exogenen Einflüssen, die in-utero und
in der Kindheit wirken. Während das intrauterine Wachstum durch eine hohe Mitoserate
und starke Zelldifferenzierung gekennzeichnet ist, liegen die postnatalen Wachstumsschwerpunkte in der Zellexpansion und der Vermehrung inter- und extrazellulärer Substanzen. Differenziell
exprimierte Hormone sowie komplex interagierende Wachstumsfaktoren gewährleisten die
zeitliche Abfolge der intrauterinen Zellproliferation und Zelldifferenzierung, während systemisch
wirkende Hormone wie das Wachstumshormon (GH) das postnatale Wachstumsgeschehen
regulieren (zur Übersicht: Chard 1994).
Im folgenden soll eine Übersicht zu genetischen Komponenten des pränatalen
Wachstums und dessen Störungen gegeben werden. Insbesondere diese Abweichungen vom
regelrechten Wachstum erlauben die Identifizierung von Faktoren, die wesentlich zum
Wachstumsgeschehen beitragen. Zur weitergehenden und aktuellen Information über die
einzelnen Krankheitsbilder sei auf Datenbanken wie MendelianInheritance in Man verwiesen.
(OMIM;http://- www3.ncbi.nih.nlm/)
2. Wachstum und Genetik
Der Anteil genetischer Faktoren, die die Körperlänge beeinflussen, wird auf 70–90%
geschätzt (Phillips and Matheny 1990; Carmichael and McGue 1995; Preece 1996; Silvetoinen
et al. 2000). So ist die Körpergröße eines Neugeborenen vor dem Hintergrund der familiären
Körpergröße zu bewerten. Dieser genetisch bedingte Einfluss ist größer als der Effekt des kindlichen
Geschlechts auf das Geburtsgewicht.
Die Entschlüsselung des menschlichen Genoms im Februar 2001 und die Entwicklung
effizienter molekularer Technologien haben der Erforschung der genetischen Grundlagen einer
Vielzahl von Erkrankungen neue Impulse gegeben. An dieser Stelle sei insbesondere die
Anwendung im Bereich der Erforschung komplexer Merkmale und Erkrankungen zu nennen, in
der von der Genomforschung ein praktischer Nutzen in Hinblick auf die „individualisierte“
Medizin erwartet wird.
Zwar ist nun die Abfolge aller Basenpaare bekannt, auch zeigte sich, dass die
Gesamtzahl der humanen Gene mit ca. 30.000 wesentlich unter der vormals vermuteten
Anzahl von 70.000 bis 100.000 liegt. Allerdings lässt die große Menge von exprimierten
Sequenzen, sogenannten ESTs (expressed sequence tags), vermuten, dass diese 30.000 Gene
– bedingt durch alternatives Spleißen– mehr als 100.000 Proteine codieren. Dabei beinhaltet
die genetische Veranlagung nicht nur die reine Information zum Aufbau beteiligter Proteine,
sondern auch die entwicklungs- und organspezifisch gesteuerte Realisierung dieser Information.
Daher konzentrieren sich die molekularen Arbeiten nun auf die Realisierung der genetischen
Information und die Klärung der komplexen Interaktionen der Proteine im Organismus, eine
Arbeitsrichtung, die unter dem Begriff Proteomics zusammengefasst wird. Diese Entwicklungen
sollten in Zukunft die Aufklärung auch komplexer Merkmale wie des menschlichen Wachstums
erlauben.
3. Intrauterine Wachstumsstörungen (IUGR)/SGA
Bereits die pränatale Diagnose „Intrauterine Wachstumsstörung“ (intrauterine growth
retardation IUGR/small for gestational age SGA) ist verbunden mit einem erhöhten perinatalen Morbiditäts- und Mortalitätsrisiko und erfordert eine adäquate Ursachenabklärung.
Während Wachstumsstörungen als Folge intrinsischer fetaler Faktoren wie Chromosomenstörungen, angeborenen Fehlbildungen und fetalen Infektionen in Hinblick auf eine
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Prognose richtungsweisend sind, ist die IUGR in Zusammenhang mit einer plazentaren Störung
oder einer mütterlichen Erkrankung oft die Konsequenz einer inadäquaten Substratversorgung.
Bei der IUGR handelt es sich somit um keine eigene Entität, sondern um die Manifestation einer
Vielzahl möglicher fetaler oder maternaler Erkrankungen, so dass eine Abklärung beteiligter
genetischer Ursachen stark erschwert ist.
Die Tatsache, bei Geburt erheblich zu klein zu sein, hat auch langfristige Konsequenzen: Wie die epidemiologischen Untersuchungen um Barker (1997) zeigen, ist das Risiko
dieser Patienten, im späteren Leben an kardiovaskulären Erkrankungen zu leiden, erheblich
erhöht. Nicht zuletzt durch diese Beobachtungen hat die Erforschung der Ursachen des
intrauterinen Kleinwuchses in den letzten Jahren große Bedeutung erlangt.
Wachstumsstörungen des Feten stellen eine der Hauptfaktoren der perinatalen Mortalität dar. Obwohl zahlreiche fetale und maternale Erkrankungen und Einflussgrößen (Chromosomenstörungen, Plazentainsuffizienz, Infektionen) als mit IUGR assoziiert bekannt sind, ist die
Entstehung der IUGR in der Mehrzahl der Fälle ungeklärt: In der BRD sind ca. 3% der
Neugeborenen bei Geburt für das Schwangerschaftsalter zu klein; zwar zeigen ungefähr 80% dieser
zu klein geborenen Kinder in den ersten beiden Lebensjahren ein Aufholwachstum,
nichtsdestotrotz haben ca. 5.000 Kinder auf der Basis einer IUGR einen Kleinwuchs (zur
Übersicht: Wollmann 1998). Bei der Hälfte der Kinder bleibt dieser ohne Bedeutung, doch
mehr als 2.000 Kinder weisen eine klinisch relevante Wachstumsverzögerung auf. In 10% der
Fälle wird eine Wachstumhormon (growth hormone, GH)-Mangel als Kleinwuchs-Ursache
diagnostiziert, in weiteren 10% lassen sich systemische Erkrankungen oder Chromosomenstörungen feststellen. Ein weiterer Teil der Ursachen kann in mütterlichen Determinanten
ausgemacht werden, nichtsdestotrotz bleiben die Ursachen für eine intrauterine und anschließende
postnatale Wachstumsretardierung bei bis zu 60% der Fälle unklar, diese sind somit als idiopathisch einzuordnen (Lin und Santoly-Forgas, 1998).
Mütterliche Faktoren beeinflussen als exogene Einflüsse gerade die hormonelle
Wachstumsregulation des Feten: zu diesen Faktoren gehören Noxen (Alkohol, Nikotin etc.),
aber auch mütterliche Erkrankungen wie die Präeklampsie. Dass auch hier genetische Komponenten eine Rolle spielen, zeigen die derzeitigen Forschungsansätze zur Ursachenabklärung
der Präeklamp-sie (zur Übersicht: Cross 2003).
4. Fetale Wachstumsstörungen und Plazenta
Die Plazenta als hochentwickeltes und spezialisiertes Organ erlaubt eine besonders lange
intrauterine Entwicklung des Kindes. Schon geringe Störungen in ihrer Funktion und Morphologie
können zu einer IUGR führen: So konnte bei Kindern mit SGA eine geringere fetale Versorgung
mit Glukose belegt werden (zur Übersicht: Linnemann und Fusch, 2002). Allerdings ist die
plazentare Pathologie und Pathophysiologie, die zu einem schlechteren Glukosetransfer und somit
zur Wachstumsretardierung führt, bislang kaum aufgeklärt. Zahlreiche Studien belegen, dass
neben hämodynamischen Ursachen auch rein plazentare Störungen zu geringerem Aminosäuretransfer in den Fetus und so- mit zu geringerem Wachstum führen können. Weiterhin können
gestörte Hormonsekretionen der Plazenta in einer IUGR resultieren. So sind zu geringe
Produktionsraten von plazentaren Wachstumshormons (PGH) und insbesondere ein Absinken
des freien PGH mit fetaler Wachstumsretardierung verbunden. Im normalen Schwangerschaftsverlauf nimmt die PGH-Produktion durch die Plazenta zu und ist auch ein wesentlicher
Faktor des Plazentawachstums selbst. Auch werden veränderte Leptinkonzentrationen im
Nabelvenenblut bei Kindern mit IUGR gefunden (Cetin et al., 2000). Eine gestörte plazentare
Leptinproduktion als IUGR- Ursache wird diskutiert.
Auf der morphologischen Ebene ist eine gute Implantation mit Entwicklung und
Ausbildung differenzierter Zotten Voraussetzung für eine optimale Versorgung des Feten. Morphologische Veränderungen der Plazenta führen zu einer schlechteren Versorgung des Feten
mit Nährstoffen und Sauerstoff und somit zur IUGR. Die morphologischen Veränderungen
bei IUGR-Schwangerschaften betreffen meist die Aufzweigung und Ausprägung der fetalen
Kapillaren und verschlechtern so die Austauschfläche und Durchblutung der Plazenta. Neben
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anderen Ursachen ist hier auch der Einfluss chromosomaler Aberrationen, z.B. verschiedener
autosomaler Aneuploidien (Tab. 1), bekannt.

Tabelle 1: Beispiele für Chromosomenstörungen und chromosomal bedingte Syndrome,
die mit einer IUGR einhergehen können

5. Fetales Wachstum und Chromosomenstörungen
Allgemein stellt eine Wachstumsstörung ein unspezifisches Merkmal dar, das bei einer
großen Zahl genetischer Störungen zu finden ist. So weisen bis zu 40% aller Kinder mit
Chromosomenstörungen eine IUGR auf, weiterhin werden bei ca. 10% der Feten mit IUGR
Chromosomenstörungen gefunden. Damit ist ein Großteil der bekannten Chromosomenstörungen des Menschen mit einer IUGR assoziiert (Tab.1). Eine IUGR insbesondere in
Kombination mit weiteren fetalen Auffälligkeiten können bei gesichertem Gestationsalter ein
deutliches Hinweiszeichen für eine fetale Chromosomenstörung sein. Hieran wird deutlich, dass
die IUGR in dieser Gruppe ein unspezifisches Merkmal darstellt und dass einzelne
Wachstumsgene hier i.d.R. keine Rolle spielen.
Neben der Aneuploidie beim Feten selbst kann eine Chromosomenstörung auf die
Plazenta beschränkt sein und deren Funktion einschränken; in diesen Fällen sollte es zu einem
postnatalen Aufholwachstum kommen, wie es auch für Kinder nach Schwangerschaften mit
Trisomie 16-Mosaiken in der Chorionzottenbiopsie berichtet ist.
Ein derzeit intensiv bearbeitetes Feld in diesem Zusammenhang stellt die Erforschung
einer konventionell cytogenetisch nicht-sichtbaren Komplementstörung dar, die allgemein auf
Wachstum und Entwicklung zentralen Einfluss haben kann, die Uniparentale Disomie (UPD): Für
die Entwicklung eines normalen Organismus ist nicht nur die Vollständigkeit der Erbinformation,
sondern auch die regelrechte Vererbung der beiden homologen Chromosomen eines Paares von
beiden Eltern, also eine biparentale Vererbung, notwendig. Engel postulierte bereits 1980, dass
die Vererbung eines Chromosomenpaares von nur einem Elternteil, eine uniparentale Disomie
(UPD), mit klinischen Auffälligkeiten assoziiert sein könnte. Mit dem Nachweis einer UPD und
des zugrunde liegenden Mechanismus der elterlichen Prägung (genomic imprinting) für
einzelne chromosomale Regionen wurde diese Vermutung bestätigt (Tab. 2a). Pathogenetisch
sind als Ursache Veränderungen in der Expression elterlich geprägter Gene anzunehmen:
während beim normalen Imprinting nur eine Genkopie in Abhängigkeit von der elterlichen
Herkunft exprimiert wird, kommt es bei einer UPD zu einer fehlenden oder übermäßigen
Expression beider Genkopien. Bekannte Beispiele beim Menschen sind das Prader-Willi-, das
Angelman- und das Beckwith-Wiedemann-Syndrom (BWS) (s.u.; Tab. 2b).
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Tabelle 2: Übersicht über die zur Zeit bekannten UPDs, die von klinischer Bedeutung sind. a)
Daten zu den genetischen Grundlagen. b) Darstellung der Hauptsymptome (Fett unterlegt sind
die UPD-Syndrome, die durch eine Wachstumsstörung charakterisiert sind)

Die Zahl der elterlich geprägten Gene wird auf ca. 150 geschätzt; da diese Gruppe
von Genen dazu neigt, als Cluster in bestimmten chromosomalen Regionen vorzuliegen, sollte
eine UPD nur dann von Bedeutung sein, wenn eine solche geprägte Region betroffen ist. Da- her
sind UPDs zwar mittlerweile für die meisten Chromosomen berichtet, aber nur für einige lässt
sich ein klinischer Phänotyp auf der Basis von Imprintingstörungen ableiten (Tab. 2a, b).
Interessanterweise gehen viele der UPDs mit einer intrauterinen (und teilweise auch postnatalen)
Wachstumsstörung einher, nur die paternale UPD des Chromosoms 11 stellt als GroßwuchsSyndrom (BWS) eine Ausnahme dar (Tab. 2a, b). Ein Grund für die IUGR bei UPD- Patienten
kann in der einer UPD notwendigerweise vorausgehenden numerischen Chromosomenstörung
liegen, die auch die Plazenta und deren Funktion einschränken kann (Eggermann et al.,
2002). So ist die maternale UPD16 die häufigste UPD nach der UPD15 (Prader-Willi/Angelman-Syndrom). Dies ist nicht überraschend, da das UPD-Risiko bei Chromosomen,
die häufiger in Aneuploidien involviert sind, höher ist und die Trisomie 16 die häufigste Chromosomenstörung bei Spontanaborten darstellt. Daher sind die meisten UPD16-Fälle
verbunden mit einem chromosomalen Plazentamosaik. Aufgrund der relativen Unspezifität
klinischer Merkmale bei materna- len UPD16-Patienten wurde postuliert, dass der Phänotyp,
insbesondere der Schweregrad der IUGR, vom Ausmaß der Plazentainsuffizienz beeinflusst sei.
6. Strategien zur Ermittlung genetischer Veränderungen bei
Wachstumsstörungen
Zur Ermittlung der genetischen Ursachen von Wachstumsstörungen sind verschiedene
Strategien möglich. So können Chromosomenstörungen, die mittels konventioneller cytogene-
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tischer Diagnostik erfasst wurden, wegweisend für die genomische Lokalisierung eines
Merkmal-relevanten Gens sein. Von molekulargenetischer Seite sind sowohl direkte als auch indirekte Lösungsansätze vorstellbar. Während die direkten Ansätze von Kandidatengenen
ausgehen, die über ihre chromosomale Lokalisation und/oder Funktion definiert sind und eine
direkte Suche nach pathogenen Mutationen beinhalten, ist das Ziel der indirekten Ansätze,
Kandidatengenregionen zu identifizieren. Sie basieren auf Varianten im menschlichen Genom:
Aus diesem Grunde ist ein wichtiges Ziel des humanen Genomprojektes die Erfassung von DNASequenzunterschieden zwischen Individuen und Populationen. Auf der einen Seite können
Unterschiede der genomischen Sequenz ohne jegliche klinische Konsequenz sein, andererseits
können Mutationen zu schweren Krankheitsbildern führen.
Neben diesen extremen Wirkungen von Basenpaarunterschieden existieren auch solche,
die lediglich statistisch mit einer pathologischen Eigenschaft assoziiert sind. So sind z.B.
Varianten bekannt, die statistisch gehäuft bei Patienten mit bestimmten Erkrankungen zu finden
sind und bei denen entsprechend eine Anlageträgerschaft mit einem erhöhten Risiko zur
Ausprägung einer Erkrankung einhergeht. Die Erfassung derartiger Zusammenhänge gestaltet
sich allerdings schwierig, insbesondere bei Merkmalen und Erkrankungen, bei denen der
(Patho)mechanismus noch ungeklärt und damit keine oder nur sehr wenige aussichtsreiche
Kandidatengene oder verantwortliche Genregionen bekannt sind. Nichts destotrotz sind
verschiedene Ansätze bei der Erforschung der genetischen Basis komplexer Erkrankungen denkbar:
Neben den Methoden, die auf der Analyse von familiären Fällen mit der entsprechenden
Erkrankung basieren und teilweise eine Kenntnis über deren Erbgang voraussetzen, sind auch
Ansätze möglich, die nicht auf derartigen Voraussetzungen basieren. So werden die über das
Genom verteilten und lokalisierten Marker in Patienten- und Kontrollpopulationen getestet und
miteinander verglichen. Es gilt, diejenigen genetischen Polymorphismen zu identifizieren, die in
einem Zusammenhang zu in der Nähe liegenden, medizinisch relevanten Genen stehen. Die
erfolgreiche Anwendung dieser als „genome scan“ bezeichneten Strategie wird zu einem großen
Teil vom Kopplungsungleichgewicht („linkage dis- equilibrium“) abhängen. Ein
Kopplungsungleichgewicht liegt dann vor, wenn Marker mit dem Krankheitsphänotyp assoziiert
sind. Eng miteinander verbundene Polymorphismen bilden ein bestimmtes Muster (Haplotyp) und
befinden sich im Kopplungsungleichgewicht mit einem Phänotyp oder einer Erkrankung. Sie
können aufgrund ihrer räumlichen Nähe auf die genomische Region für ein Kandidatengen
hinweisen. Eine grundlegende Voraussetzung des Genome Scans ist das Vorhandensein einer
genügenden Zahl von Markern sowie große, mehrere 100 bis 1000 Individuen umfassenden
Patienten- und Kontrollkollektive.
Unabdingbare Voraussetzung für derartige Studien ist die exakte Definition des Phänotyps sowie die anschließende und zuverlässige Einordnung der Patienten in die entsprechenden
unterschiedlichen Untersuchungskollektive. Nur diese eindeutige Zuordnung erlaubt die
verlässliche Durchführung der biostatistischen Auswertung. Aus diesem Grunde dürfen Patienten
mit unklaren Phänotypen oder nicht eindeutig bestimmbaren Diagnoseparametern nicht aufs
Geradewohl zu einem Kollektiv gezählt werden, vielmehr muss hier – wenn auch auf Kosten
der Kollektivgröße – eine restriktive Erfassung erfolgen.
7. Beispiele für die Analyse genetischer Veränderungen bei
Wachstumsstörungen
Aufgrund des hohen Anteils genetischer Faktoren am Wachstum sind wie geschildert trotz
der Komplexität dieses Merkmals mehrere humangenetische Klärungsansätze denkbar. So
berichteten Hirschhorn und Mitarbeiter (2001) über groß angelegte, mehrere hundert Familien
umfassende genomweite Kopplungsstudien zur Körpergröße; dabei gelang es, vier chromosomale Regionen zu identifizieren, die Kopplung mit der Körperlänge zeigten. Die auf Familien
mit Fällen einer IUGR „beschränkten“ Untersuchungen von Ghezzi et al. (2003) zeigten eine
genetische Prädisposition für Feten mit IUGR: so fanden sich in einer Gruppe von 70 Frauen
mit IUGR-Feten mehrfach bereits vorher geborene IUGR-Kinder, auch war in 9 von 15
Familien ein dominantes Muster nachweisbar.
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Tabelle 3: Darstellung bisheriger Studien zu Einzelgendefekte und -varianten,
die im Zusammenhang mit IUGR berichtet wurden

Neben derartigen genannten humangenetischen Untersuchungsansätzen versprechen
transgene Tiermodelle weitere Einsichten in die Pathologie von Wachstumsstörungen. So wurde
bereits das Wachstumsmuster bei Mäusen berichtet, bei denen einzelne Komponenten des
GH/IGF-Systems gezielt ausgeschaltet wurden; dabei zeigten z.B. knock-out-Mäuse für das
igf2-Gen eine extreme IUGR, während postnatal eine normale Wachstumsgeschwindigkeit
vorlag, das Wachstumsdefizit allerdings nicht aufgeholt wurde.
8. (Kandidaten-)Gene des Kleinwuchses und der IUGR/SGA
Klassischerweise erfolgt die Auswahl von Kandidatengenen entweder aufgrund ihrer
genomischen Lokalisation, auf die man durch die o.g. Untersuchungsstrategien und Tiermodelle
Hinweise erhält, oder aufgrund ihrer physiologischen Funktion.
Beispiele für Gene, die als relevant für das Wachstum und dessen geordneten Ablauf
erachtet werden und bei denen genetische Veränderungen bereits nachgewiesen wurden,
sind in Tab. 3 genannt.
Im Falle der funktionellen Kandidaten sind Faktoren auf verschiedenen Ebenen der
Realisierung der Erbinformation denkbar: so können neben Genen, deren Produkte direkt in das
Wachstumsgeschehen eingreifen wie Wachstumshormon (growth hormone, GH), Insulin
ähnliche Wachstumsfaktoren (insulin-like growth factors, IGFs), IGF-Rezeptoren (IGF receptor,
IGFR), IGF-Bindeproteine (IGF binding proteins, IGFBPs) und GRBs (growth factor receptor
bound proteins) auch solche eine Rolle spielen, die deren Expression regulieren (PIT1, PROP)
(Tab. 3). Es wurden bereits in einzelnen Genen Mutationen in Patienten mit IUGR und/ oder
Kleinwuchs nachgewiesen (Tab. 3). Aber auch Faktoren, in denen bestimmte Allele einzelner
Polymorphismen gehäuft oder seltener bei Patienten im Vergleich zur Normalbevölkerung zu
finden sind, ohne dass pathogene Mutationen derzeit bekannt sind, sind berichtet.
Während Veränderungen in einzelnen Genen meist Einzelkasuistiken darstellen, wurde
mit dem kürzlich identifizierten SHOX-Gen (short stature homeobox) das erste Gen identifiziert,
in dem Mutationen bei immerhin 2.4% von 900 Patienten mit (isoliertem) Kleinwuchs gefunden
werden (Rappold et al., 2002). Darüberhinaus scheinen Mutationen im SHOX- Gen für klinische
Merkmale wie die des Turner- Syndroms, des Lery-Weil-Syndroms und der Mesomelen
Dysplasie Typ Langer verantwortlich zu sein (zur Übersicht: Blaschke und Rappold, 2000).
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Hier zeigt sich wie für andere genetische Erkrankungen, dass Veränderungen eines
einzelnen Gens für ein breites Spektrum von klinischen Merkmalen verantwortlich sein können,
so dass auch die Analyse klinisch „untypischer“ Fälle oft sinnvoll ist.
Am Beispiel der bereits intensiv untersuchten Faktoren GH1 und SHOX lassen sich die
verschiedenen Gruppen von Mutationen und deren funktionelle Wirkungen aufzeigen: so führen
Deletionen, die das ganze Gen oder große Teile umfassen, zu einer Reduktion der Genproduktmenge, einer sogenannten Haploinsuffizienz, Duplikationen hingegen können zur
Überdosis führen. Substitutionen einzelner Aminosäuren führen je nach Lage u.a. zu bioinaktiven Substanzen, durch die Einführung sogenannter Stopcodons kommt es zum vorzeitigen
Abbruch des Genprodukts.
9. Wachstumsstörungen und epigenetische Veränderungen:
Beckwith-Wiedemann- und Silver- Russell-Syndrom
Beispiele für die Komplexität gleichartiger genetischer Veränderungen bei Krankheitsbildern
mit gegensätzlichen Wachstumsstörungen stellen das Beckwith-Wiedemann-Syndrom (BWS) und
das Silver-Russell-Syndrom (SRS) dar (Tab. 2b). Das Beckwith-Wiedemann-Syndrom gehört zu den
Makrosomie-Syndromen: Neben einem bereits intrauterinen Großwuchs finden sich häufig
Bauchwanddefekte, eine neonatale Hypoglykämie, Viszeromegalien, eine Hemihypertrophie
sowie eine Makroglossie. Während Großwuchs und Übergewicht charakteristisch für das
Kindesalter sind, haben Erwachsene mit BWS meistens normale Endlänge und -gewicht. Beim BWS
ist ein vermehrtes Auftreten von Tumoren (Wilmstumor, Neuroblastom, Rhabdomyosarkom)
bekannt.
Bei ca. 20% der Patienten lässt sich eine paternale UPD der Region 11p15
nachweisen. Weitere genetische Veränderungen betreffen Gene in der gleichen Region
(IGF2, CDKN1C), u.a. wurden Störungen des Imprintingmusters einzelner Faktoren beschrieben.
Zusammenfassend gilt das BWS als ein u.a. durch Störungen des Imprintingmusters
verursachtes Krankheitsbild mit Beteiligung der chromosomalen Region 11p15.
Beim SRS handelt es sich um ein meist sporadisch auftretendes Syndrom, das zum einen
durch schweren intrauterinen und postnatalen Kleinwuchs geprägt ist, zum anderen typische
craniofaziale Auffälligkeiten wie relative Makrozephalie, prominente Stirn, kleines dreieckförmiges Gesicht, Mikrognathie und herabgezogene Mundwinkel umfasst (zur Übersicht:
Wollmann et al., 1995). Als weitere Leitsymptome gelten Klino- und Brachydaktylie V,
Hemihypertrophie des Körpers, des Gesichts und der Extremitäten. Die Ursachen des SRS sind
derzeit unbekannt: Zwar treten die meisten Fälle sporadisch auf, einzelne familiäre Fälle mit
unterschiedlichen Erbgängen weisen allerdings auf genetische Komponenten in der Ätiologie
des Syndroms hin. Diese genetische Heterogenität findet sich auch bei den bei SRS-Patienten
seltenen Chromosomenstörungen, ein einheitlicher Aberrationstypus ist nur für die chromosomalen Regionen 7p, 17q und eventuell 11p erkennbar. Auch ist beim SRS die Rolle eines
chromosomalen Mosaiks vorstellbar.
Auf eine wesentliche Bedeutung von Faktoren, die auf Chromosom 7 liegen, deutet
weiterhin der Befund der maternalen uniparentalen Disomie 7 (matUPD7) hin, der bei ca. 7–
10% der Patienten mit SRS erhoben wird. Mit dem Nachweis einer matUPD7 bei SRS-Patienten
wurde bereits 1995 postuliert, dass elterlich geprägte Gene auf Chromosom 7 eine Rolle in der
Ätiologie der Erkrankung spielen sollten (Kotzot et al., 1995). Daher wurden bereits zahlreiche
Gene aufgrund ihrer Lokalisation auf Chromosom 7, ihrem möglichen Imprintingstatus
und/oder ihrer physiologischen Funktion in Hinblick auf Mutationen untersucht, allerdings
ergaben sich bisher keine ursächlichen Zusammenhänge.
Jüngste Fallberichte deuten daraufhin, dass auch chromosomale Veränderungen in
11p15 eine Rolle bei der Ausprägung des SRS spielen könnten (zur Übersicht: Eggermann et
al., 2004). So wurden bereits mehrfach Patienten mit SRS bzw. SRS-ähnlichen Symptomen und einer
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maternalen Duplikation von 11p15 berichtet. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem
Auftreten von Störungen in der gleichen Region 11p15 bei derartig gegensätzlichen
Krankheitsbildern wie dem BWS und dem SRS bleibt aufzuklären.
10. Ausblick
Aufgrund der komplexen Regulationsmechanismen des fetalen wie des postnatalen
Wachstums gestaltet sich die Abklärung genetischer Ursachen von Wachstumsstörungen als
schwierig. Durch die rasante Entwicklung molekularer Testsysteme ist zwar das technische
Werkzeug zur Aufklärung dieser Zusammenhänge vorhanden: wie bisherige Studien aber zeigen
die gute Patientencharakterisierung einschließlich Verlaufskontrolle die Grund-voraussetzung
für eine aussagekräftige Bearbeitung einer solch komplexen Ursachenabklärung wie der von
Wachstumsstörungen. Hier ist daher eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit notwendig.
Wie dargestellt sind verschiedene Strategien zur Ursachenabklärung denkbar. So erlauben große
einheitliche Kollektive die Durchführung von Assoziationsstudien. Untersuchungen an kleineren
ausgewählten Patientengruppen, die durch IUGR, Kleinwuchs und spezifische weitere Merkmale
charakterisiert sind, wie z.B. solche mit Silver-Russell-Syndrom, machen die gezieltere Analyse
von Kandidatengenen möglich;

Abbildung 1: Diagnostischer Algorithmus zur molekularen Abklärung von KleinwuchsUrsachen. (angelehnt an Kant et al., 2003)
Ergebnisse können dann an anderen Kleinwuchsgruppen validiert werden. Zwar erlauben die
derzeit verfügbaren genetischen Testsysteme nur die Erfassung eines Teils der möglichen Ursachen
einer IUGR, nichtsdestotrotz stellt die humangenetische Diagnostik in Kombination mit
endokrinologischen Analysen eine sinnvolle Ergänzung bei der Abklärung des Kleinwuchses dar
(Abb. 1).
Nach Ausschluss exogener Ursachen für eine IUGR sollte bei zusätzlichen klinischen
Merkmalen eine Chromosomenanalyse (>400 Banden) in Erwägung gezogen werden. Je nach
Begleitsymptomen ist die Durchführung einer gezielten molekularzytogenetischen Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung zur Erfassung submikroskopischer Umbauten sinnvoll. Auch sollte
an das Vorliegen einer cytogenetisch nicht nachweisbaren UPD gedacht werden (Tab. 2a, b)
(zur Übersicht: Eggermann et al., 2002). Die Abklärung von Einzelgendefekten sollte dann
aufgrund des teilweise erheblichen Aufwands erst nach sorgfältiger klinischer Anamnese erfolgen
(Abb. 1). Natürlich stellt das dargestellte diagnostische Fließdiagramm nur den Status-quo dar
und wird in Zukunft mit der Zunahme des Wissens über die genetischen Grundlagen des
Wachstums wesentliche Erweiterungen und Differenzierungen erfahren.
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Molekulare Ursachen von intrauteriner Wachstumsverzögerung Mutationen von Transkriptionsfaktor-Genen und des IGF-IRezeptor-Gens beim Menschen
Roland Pfäffle und Wieland Kiess,
Universitätskinderklinik Leipzig
[DGFE-net Proceedingband 2011, S.170-180]
Einleitung
Die Ursachen warum manche Kinder in der Fetalzeit weniger wachsen als
andere sind vielfältig. Äußere Umgebungsfaktoren und innere, genetische oder im
weitesten Sinne biologische und biochemische Faktoren des mütterlichen und des
kindlichen Organismus wirken wechselseitig und gemeinsam.
Zu den äußeren Einflussfaktoren gehören Hungersituation der Mutter, toxische
Einflüsse wie Nikotin, Alkohol und manche Medikamente. Zu den inneren Einflüssen
zählen Hungerzustände, sei es Hungern des mütterlichen Organismus insgesamt
oder uterine Mangelversorgung des Feten.
Zu den kindlichen inneren Faktoren gehören metabolische Faktoren wie
Störungen der Blutbildung (Anämien) oder des Stoffwechsels. So sind z. B. Kinder mit
Mukoviszidose bei Geburt geringfügig aber signifikant leichter als gesunde Kinder.
In den vergangenen Jahren wurden zunehmend aber genetische Faktoren des
Feten identifiziert, die direkten Einfluss auf das intrauterine Wachstum haben. Zu

den beiden besten untersuchten Gruppen von Genen, die das intrauterine Wachstum
steuern, gehören Transkriptions-faktoren der Hypophyse und des Hypothalamus sowie
das Wachstumshormon-Insulin ähnliche Wachstumsfaktor-(GH/IGF) System (1). Diese
kurze Übersichtsarbeit soll einerseits einige der wichtigsten Gendefekte im Bereich
der hypothalamen und hypophysären Transkriptionsfaktoren und andererseits Mutationen im Bereich des IGF1-Gens und des IGF1-Rezeptor-Gens darstellen. Dabei soll
betont werden, dass diese Auswahl willkürlich und vom wissenschaftlichen Inter-esse der
Autoren geleitet ist, andererseits aber auch das derzeitige wissenschaftliche Dilemma
auf diesem Fachgebiet aufzeigt:
Genom-weite-Assoziations-Studien haben gezeigt, dass sehr viele Gene (wahrscheinlich mehrere hundert) die Endlänge eines individuellen Menschen beeinflussen.
An diesen Daten, die in Studien an Erwachsenen erhoben wurden, lässt sich
extrapolieren, dass auch das intrauterine Wachstum von einer Vielzahl von Genen
beeinflusst wird. Dabei ist der individuelle Effekt eines einzelnen Gens auf das Wachstum relativ klein, was erklärt, warum die Bedeutung dieser genetischen Einflüsse
in früheren Jahren noch nicht erfasst war (2).
Genom-weite-Assoziationsstudien
Mehrere Konsortien von internationalen Wissenschaftlergruppen haben sich
in den vergangenen drei Jahren mit Genom-weiten-Assoziationsstudien zum Thema
´genetischer Einfluss auf die Endlänge des Menschen´ befasst. Dabei wurde eine
Vielzahl von Genen entdeckt, die einen mittelbaren oder unmittelbaren Einfluss auf
das menschliche Wachstum bzw.die Endlänge eines Individuums haben (2).
Ernüchternd sind diese Studien, weil entsprechende genetische Einflüsse nur durch
die Kompilation von einer großen Fallzahl von Probanden, schließlich durch Metaanalysen und sog. High Through Put-Technologien möglich geworden ist. Wie bereits
erwähnt, ist der individuelle Effekt eines einzelnen Gens auf das Wachstum
verschwindend gering und beläuft sich selbst bei als wichtig erkannten Wachs-
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tumsgenen auf wenige Millimeter oder allenfalls ein bis zwei Zentimeter der Endlänge eines Individuums. Interessant ist auch, dass wenn man sich alle GWA-Studien
detailliert ansieht, die klassischen Hormon-Signalkaskaden in diesen Studien eher
unterrepräsentiert sind. Dies bedeutet, dass für das Wachstum an sich sehr viel eher
und mehr biologische Prozesse auf Zellebene als endokrine Regulationsprozesse eine
Rolle spielen. Dennoch soll in dieser Übersichtsarbeit der Fokus auf die Besprechung
der Mutationen im Bereich der Transkriptionsfaktoren des Hypothalamus und der
Hypophyse sowie auf Mutationen des IGF - Systems, und hier besonders des IGF1
und des IGF1- Rezeptors gelegt werden. Im Übrigen sei auf ein soeben erschienenes
Buch zum Thema ´Genetik des Wachstums´ verwiesen (3).
Biologie und klinischer Phänotyp
Transkriptionsfaktoren: In den letzten 15 Jahren ist die Bedeutung von Transkriptionsfaktoren bei der Entwicklung der Hypophyse und der die individuellen hypophysären Hormone synthetisierenden Zelltypen der Hirnanhangsdrüse erkannt worden.
Die Entwicklungsgeschichte der Hypophyse bei Maus und Mensch wird zunehmend
besser verstanden.
Tabelle 1 listet einige der einzelnen Transkriptionsfaktoren, die auf die Hypophysenentwicklung und die Ausprägung der die individuellen Hormone sezernierenden
Zellen Auswirkungen haben, auf (Tabelle 1). Die Regulation der Entwicklung der
Hypophyse ist für den Organismus von großer Bedeutung, da über die Hypophyse nicht
nur das Wachstum sondern auch Stoffwechselprozesse, die Pubertätsentwicklung,
die Fertilität und Reproduktion sowie Stressantworten und die Laktation gesteuert
werden. Die Zellen der Hypophyse produzieren für diesen Zweck neben dem
Wachstumshormon (GH), das Prolaktin, TSH, LH und FSH sowie ACTH und TSH. Die
Ontogenese dieser Zellsysteme der Adenohypophyse wird über Einflüsse benachbarter
Neurone und Gewebe sowie durch zelluläre Signalmoleküle und eben Transkriptionsfaktoren orchestriert (4). Mutationen der Transkriptionsfaktoren LHX3 und 4, PROP
1 und PIT! (POU1F1) wirken sich in unterschiedlichen Entwicklungsstufen der
Hypophysenentwicklung auf unterschiedliche Art und Weise aus. Ein Ausfall von einem
oder mehreren Hypophysenhormonen sowie Entwicklungsstörungen des Mittelgesichts,
der Gehirnentwicklung und der Halsorgane sind Folgen von solchen Mutationen.
Die doch sehr beachtliche Heterogenität in Bezug auf die klinische Ausprägung der
Störungen und den Phänotyp legt nahe, dass andere Gene (genetischer, ethnischer
Hintergrund), Umweltfaktoren und stochastische Abläufe für die jeweilige Ausprägung
der Störung eine Rolle spielen. Die klinischen Krankheitsbilder und ihre Behandlung
werden an anderer Stelle ausführlich dargestellt (4).
Die Bedeutung des Insulin-ähnlichen-Wachstumsfaktor (IGF) Systems für das
intrauterine Wachstum
In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wurden durch Experimente
mit knock out Mäusen die Grundlagen für das Verständnis des IGF Systems gelegt:
Die Deletion von individuellen Komponenten des IGF Systems führt bei der Maus
zu klar unterscheidbaren Phänotypen: So führt z. Bsp. die Deletion des IGF-I Gens
(komplette, homozygote knockout Mäuse) zu einer Reduktion der Geburtsgröße der
betroffenen Mäuse um ca.40 %. Die komplette Deletion des IGF-I-Rezeptor Gens
führt dagegen zu einer Reduktion des Geburtsgewichts und der Geburts-länge um ca.
60 %. In Tabelle 2 sind die Effekte von Gen-Deletionen innerhalb des IGF-Systems
bei Mäusen aufgelistet. Es wurde aus diesen Studien an knock-out Tieren klar,
dass je nach deletiertem Gen individuelle Organsysteme mehr oder weniger von der
Wachstumsrestriktion betroffen waren. So führt z. B. der Verlust des IGF-I-Rezeptor
Gens insbesondere auch bei der Maus zu einer dramatischen Reduktion der Masse
der Skelettmuskulatur. Entsprechend sterben Tiere mit einem kompletten (homozygoten) IGF-I-Rezeptor knock out Phänotyp sehr häufig rasch nach Geburt an Atem-
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versagen, da das Zwerchfell nur verkümmert ausgebildet und für eine ordnungsgemäße Atmung zu schwach ist.
IGF-I Gen
Einen prismatischen Fall eines Patienten mit einem heterozygoten Defekt des
IGF-I-Gens publizierten Wissenschaftler aus London. Der betroffene Junge wies einerseits eine schwere intrauterine Wachstumsverzögerung, andererseits ein postnatales
Wachstumsversagen mit einer extrem niedrigen Endlänge auf. Schließlich war für
diesen Patienten eine schwere mentale Retardierung und eine komplette sensoneuronale Taubheit charakteristisch (5). Es scheint, dass IGF-I Genmutationen beim
Menschen sehr selten sind, was den Gedanken nahe legt, dass das IGF-I- Gen hoch
konserviert ist und Veränderungen des Gens möglicherweise bereits zum intrauterinen
Fruchttod führen könnten. Dennoch sind inzwischen von mehreren Arbeitsgruppen
weitere Patienten mit IGF-I-Gendefekten identifiziert worden: bei Kindern mit SGA und
Mikrozephalie, deren Wachstum postnatal sich weiter verlangsamt und die eine
sensoneuronale Taubheit und eine globale Entwicklungsverzögerung aufweisen, sollte
nach dem Vorliegen eines IGF-I-Gendefekts gescreent werden (6).
IGF-I-Rezeptor Gen
Im Jahr 2003 gelang es einer Arbeitsgruppe von Wissenschaftlern aus
den USA, Frankreich und Deutschland die ersten Patienten mit IGF-I-Rezeptor
Genmutationen zu identifizieren (7). In den vergangenen Jahren haben Arbeitsgruppen aus verschiedenen Ländern weitere Patienten mit IGF-I- Rezeptor-Mutationen
identifiziert. Interessanterweise wurden dabei Genmutationen entdeckt, die nahezu
jede Funktion des IGF-I-Rezeptors betreffen (Tab. 3). So sind Mutationen bekannt, die
die Biosynthese und den intrazellulären Transport des Rezeptors stören. Außerdem
wurden Mutationen identifiziert, die die Signaltransduktion über den IGF-I-Rezeptor
über die Autophosphorylierung des Rezeptors stören. Ein sog. nonsense mediated
RNA decay, also eine Instabilität der RNA, die für den IGF-I-Rezeptor kodiert, wurde
ebenso beschrieben wie Störungen im Bereich der Bindungsstelle des IGF-IRezeptors. Eine solche Störung führt zu einer verminderten Bindung des Liganden,
IGF-I, an den Rezeptor und damit zu einer geringeren Aktivierung des Rezeptors.
Die vielleicht interessanteste Genmutation des IGF-I-Rezeptors, die bisher beim
Menschen beschrieben wurde, betrifft eine Mutation, die dazu führt, dass die Vorstufe
des Rezeptorproteins in der Zelle nicht ordnungsgemäß prozessiert wird und nicht
aktiv durch die verschiedenen Organellen der Zelle transportiert wird. Damit kommt es
zu einer Akkumulation der prämaturen Rezeptorform im endoplasmatischen Retikulum.
Interessant ist auch, dass bisher mehr Mädchen als Knaben als IGF-I-Rezeptor-Genmutationsträger identifiziert worden sind. Die Ursache
für diese Geschlechtsabhängigkeit bzw. Mädchenwendigkeit ist derzeit unklar. In Tabelle 3 sind die
Prinzipien der IGF-I-Rezeptor Physiologie, für die jeweils Genmutationen beim
Menschen beschrieben worden sind, aufgelistet und die dazu gehörigen Referenzen
angegeben (7, 8).
Therapie von Patienten mit Mutationen
von Transkriptionsfaktoren
Störungen von Transkriptionsfaktoren die die Entwicklung der Hypophyse
stören, führen zu klassischen Ausfällen der Hypophysenfunktion. Interessanterweise
ist besonders für PROP1-Mutationen ein konsekutiver Ausfall von Zellsystemen eher
die Norm als die Ausnahme: Dies bedeutet, dass ein Kind zunächst mit den klinischen Zeichen des Ausfalls eines einzelnen Hormons (z. B. Wachstumshormon)
auffallen kann, dass bei demselben Kind aber zu erwarten ist, dass weitere zelluläre
Systeme wie z. B. die kortikotropen Zellen im Verlauf des Lebens ausfallen. Auch
tumorartige Auftreibungen der Hypophyse kommen bei Patienten mit PROP1 Mutationen
vor und sind transienter Natur, bedürfen also keiner neurochirurgischen Intervention!
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Die Betreuung von Patienten mit nachgewiesenen Mutationen der beschriebenen
Transkriptionsfaktoren bedarf also einerseits des Wissens um die Möglichkeit des
konsekutiven Ausfalls mehrerer Hormonsysteme der Hypophyse als auch die
kontinuierliche Betreuung und longitudinale Begleitung dieser Patienten. Die Behandlung folgt der für den Endokrinologen gut etablierten und routinemäßig anzubietenden Substitutionstherapie der jeweiligen Hypophysenhormone bzw. deren
peripherer Zielhormone (Schilddrüsenhormon, Hydrokortison).
Therapie von Patienten
mit IGF-I- oder IGF-I-Rezeptor Mutationen
Als ´orphan drug´ wird in klinischen Studien, die wenigen Standorten weltweit
vorbehalten bleiben sollten, IGF-I für die Substitution beim Ausfall des IGF-I Gens
bereitgehalten. IGF-I bzw. seine Kombination mit seinem wichtigsten Trägerprotein
(IGFBP3) wurde außerdem für Patienten mit einer sog. Wachstumshormonresistenz
zugelassen. Bedauerlich ist, dass gerade in Ländern, in denen eine bedeutendere Zahl
von Patienten mit IGF-I- bzw. Wachstumshormon-Rezeptor (GHR)-Mutationen zu
vermuten sind (China, Indien, Lateinamerika), eine IGF-I- Substitutionstherapie derzeit
nicht verfügbar ist. Für Patienten mit IGF-I-Rezeptor Genmutationen wurde interessanterweise gefunden, dass ein gewisser Therapieeffekt von Wachs-tumshormon
auf Wachstum und Entwicklung der betroffenen Kinder zu verzeichnen ist. Relativ
hoch dosierte Wachstumshormontherapie (50 µg /kg/Tag) vermag in einzelnen Fällen
die Wachstumsgeschwindigkeit der betroffenen Patienten zu er-höhen. Es ist aber
wichtig zu wissen, dass in der Gruppe der Kinder mit SGA (intrauteriner Wachstumsverzögerung), Patienten, die IGF-I-Rezeptor Genmutationen tragen, in aller Regel eine
geringere Antwort auf eine Wachstumshormontherapie zeigen als Patienten deren
intrauterine Wachstumsverzögerung durch andere Ursachen bedingt ist. In der
Leipziger SGA-Kohorte beträgt z. B. das Aufholwachstum von Patienten mit SGA
unklarer Genese auf eine Dosis von ca. 50µg / kg /Tag rekombinanten Wachstumshormon eine Veränderung von 0,6 SDS im ersten Jahr. Patienten mit SGA, die einen
IGF-I-Rezeptor Gendefekt tragen, wachsen im ersten Jahr einer gleich dosierten
Wachstumshormontherapie ebenfalls schneller als ohne Wachstumshormontherapie,
allerdings ist das Aufholwachstum nur ca. 50 % des Effekts, der bei Patienten ohne
IGF1-Rezeptordefekt beobachtet wird (8). Dies unterlegt die Tatsache, dass die in
Leipzig bekannten Patienten mit IGF-I-Rezeptordefekt im ersten Jahr der
Wachstumshormontherapie nur um 0,25 SDS an Größe gewinnen (8).
Zusammenfassung
Die Ursachen, warum manche Kinder in der Fetalzeit weniger wachsen als
andere, sind sehr vielfältig. Je mehr die genetischen Ursachen für intrauterine
Wachstumsstörungen bekannt werden, desto bessere Grundlagen für eine individuelle
Therapieentscheidung können zur Verfügung gestellt werden. Es ist entsprechend
derzeit vorauszusehen, dass die Erforschung der molekularen Ursachen von intrauteriner Wachstumsverzögerung bereits in naher Zukunft noch weitere und für
den/die PatientIn entscheidende Konsequenzen für die Betreuung und Behandlung
der betroffenen Patienten haben wird. Da z.B. insgesamt ca. 2 % aller SGA-Patienten
in den Niederlanden einen IGF-I-Rezeptordefekt tragen (persönliche Kommunikation
Prof.Hokken-Koelega, Rotterdam), sind diese Kenntnisse durchaus von klinischer
Relevanz für die tägliche Praxis. Es muss erarbeitet werden, welche Dosen von
Wachstumshormon bei den betroffenen Patienten zu einem akzeptablen Aufholwachstum
führen, ohne Nebenwirkungen bei den Betroffenen nach sich zu ziehen. Besonders
hervorzuheben ist, dass Kinder mit intrauteri ner Wachstumsverzögerung (SGA) häufig
zusätzlich zur Wachstumsstörung eine ganze Reihe von möglichen gesundheitlichen
und Ent-wicklungsproblemen zu meistern haben (9). Eine interdisziplinäre Versorgung
der betroffenen Kinder unter Einbeziehung des Kinderarztes, des Kinderendokrinologen, des Neuropädiaters und anderer Fachdisziplinen ist deshalb unerlässlich.
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Genetische Aspekte
der intrauterinen Wachstumsrestriktion
Karsten R. Held, Praxis für Humangenetik Hamburg
[DGFE-net Proceedingband S.14-17]
Ungefähr 5% aller Neugeborenen sind für das Schwangerschaftsalter zu klein
(small for gestational age = SGA) und 10 bis 15% hiervon zeigen postnatal bis zum
Alter von 2 Jahren kein "catch-up on growth". Das Wachstum der Feten von der
Konzeption bis zur Geburt resultiert aus einer komplexen Interaktion mütterlicher und
fetaler Gene mit der Umwelt. Eine Schlüsselstellung nimmt beim intrauterinen
Wachstum die IGF (insulin-like growth factor)- Achse ein. Tierexperimente (Knockout experiments) sowie Berichte über Patienten mit genetischen Defekten in den
verschiedenen Komponenten der IGF- Achse haben zum Verständ-nis der Bedeutung
dieser Achse für das intrauterine Wachstum und die Entwicklung beigetragen. Mutationen in Genen der Liganden IGF1 und IGF2 sowie IGFR1 führen zur Wachstumsretardierung (Randhawa, 2008, Walenkamp und Wit, 2008).
Epidemiologische Untersuchungen haben jedoch gezeigt, dass Mutationen in
Genen der IGF-Achse in der Mehrheit aller SGA-Fälle keine Rolle spielen (Ester und
Hokken-Koeleg, 2008). Das gilt wahrscheinlich auch für andere monogen vererbte
Faktoren, z.B. TGIF (TG interacting factor), deren Bedeutung im Tierexperiment
nachgewiesen wurde (Bartholin et al., 2008).
In der pränatalen Diagnostik kommt daher der Untersuchung von
Einzelgenen bei SGA des Feten praktisch keine große Bedeutung zu, wenn man
von der Gruppe der Feten mit Skelettdysplasien absieht, die im engeren Sinne keine
SGA aufweisen.
Bereits in den 1990er Jahren wurde die Bedeutung von Chromosomenaberrationen bei Feten mit (asymmetrischer) Wachstumsretardierung dokumentiert.
In einer Studie (Anandakumar et al., 1996) betrug die Inzidenz chromosomaler
Defekte bei Feten mit IUGR vor der 23. SSW und begleitenden Fehlbildungen
21% und ohne begleitende Fehlbildungen 20%. In einer neueren Arbeit mit größerer
Anzahl untersuchter Feten betrug der Anteil mit Chromosomenaberrationen 12%
(Petrovic et al., 2008). Diese Ergebnisse beruhen auf konventionellen cytogenetischen
Untersuchungen.
In etwa zwei Dritteln dieser Fälle kann heute eine Diagnose bereits durch die
hochauflösende Ultraschalldiagnostik gestellt werden und die Cytogenetik hat
lediglich einen bestätigenden Wert.
Mit Hilfe moderner Untersuchungsverfahren wie der Fluoreszenz in situ
Hybridisierung (FISH), MLPA („Multiplex Ligation-de-pendent Probe Amplification“) und Array CGH wurde das Spektrum cytogenetischer Untersuchungsmöglichkeiten im submikroskopischen Bereich sowie in der Mosaik-Diagnostik
erheblich erweitert.
Diese Untersuchungsmethoden erlauben die Diagnostik von Chromosomenstörungen bei scheinbar unauffälligem fetalem Chromosomensatz, z.B.
bei uniparentaler Disomie (Chromosomen 7, 14) nach Trisomie Rescue, gewebebegrenztem plazentarem Mosaikstatus (Trisomie 16), Mikrodeletionen (Catch22, Deletion
8p23.1), kryptogenen Strukturaberrationen unter Mitbeteiligung bekannter, mit einer
IUGR-assoziierten Chromosomenregion wie der Wolff-Hirschhorn-Region Chromosom
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4p oder der Cri-du-chat Region Chromosom 5p, autosomalen Duplikationen wie
der Duplikation 6q21, q22 oder der X-chromosomalen Duplikation Xq23.
In der Ultraschalldiagnostik finden sich in diesen Fällen häufig keine oder nur
geringfügige, unspezifische Auffälligkeiten, die keine
Diagnosestellung erlauben.
Mehrheitlich zeigen diese Fälle postnatal kein „catch-up on Growth“.
Die Vielzahl an chromosomalen Regionen, die im deletierten oder duplizierten
Zustand zu einer IUGR führen, belegt nachdrücklich, dass das intrauterine Wachstum einer komplexen, epigenetisch regulierten Kontrolle unterliegt.

Europäische Studie zum Langzeitverlauf
bei Silver-Russel-Syndrom
Thomas Eggermann (Institut für Humangenetik, RTWH Aachen, Aachen)
Klaus Mohnike (UKK Magdeburg)
[DGFE-net Proceedingband 2015, S.15-16]
Während zur klinischen Symptomatik des Silver-Russell-Syndroms zum Zeitpunkt
der Erstdiagnose in der Neugeborenenperiode bzw. im Kleinkindalter eine Vielzahl
von Daten berichtet werden, liegen diese für Heranwachsende und Erwachsene mit
SRS nur für bestimmte Merkmale vor. So wird beobachtet, dass die SRS-typischen
Dysmorphiezeichen (dreieckiges Gesicht, prominente Stirn) bei erwachsenen Patienten
nicht mehr offensichtlich sind, während die persistierenden Merkmale Kleinwuchs,
Asymmetrie und Klinodaktylie V allgemein unspezifische Symptome darstellen. Daher
wird die Diagnose SRS typischerweise in der Kindheit gestellt, die Diagnose im
Erwachsenenalter ist dagegen selten und beruht häufig auf Kinderbildern. Entsprechend
sind auch die Detektionsraten für SRS-typische molekulare Veränderungen (im
wesentlichen auf den Chromosomen 7 und 11) variabel und bei jungen Patienten höher
als bei älteren, auch die Beschränkung auf Patienten mit dem wie beschrieben
in der Kindheit vorhandenen Vollbild des SRS führen zu Detektionsraten von ca. 60%.
Ausreichende Daten zu Prognose und Therapie der Symptome des SRS und auch zum
Langzeitverlauf, wie sie von den Patienten und ihren Familien, wie sie immer wieder
erfragt werden, stehen wie beschrieben kaum zur Verfügung. Aus diesem Grunde
werden derzeit mit Hilfe des Bundesverbands Kleinwüchsiger Menschen und ihrer
Familien erwachsene Patienten mit SRS kontaktiert. Mit verschiedenen Fragebögen
nach ihrer aktuellen Symptomatik, nach Beschwerden, schweren Erkrankungen (z.B.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Tumoren, Reproduktion) befragt werden. Diese Fragen
werden in Zusammenarbeit mit den Kollegen und Kolleginnen des europäischen
Netzwerks zu Imprinting Erkrankungen, EUCID.net, erarbeitet. Durch Standardisierungsinstrumente (u.a. Anlehnung der klinischen Merkmale an die HPOKlassifizierung) soll eine gesamteuropäische Nutzung der Daten möglich sein.
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Genetik kardiovaskulärer Störungen
Yasmin Mehraein
Institut für Humangenetik Universität Homburg/Saar
[DGFE-net Proceedingband 2006, S. 45-46]
Störungen des kardiovaskulären Systems können sowohl die Struktur/Funktion
des Herzens als auch des extrakardialen Gefäßsystems betreffen. Ein Großteil der
eigentlichen Herzfehler liegt angeboren vor und ist aus genetischer Perspektive
multifaktoriell bedingt; d.h. sowohl genetische als auch exogene Faktoren können an der
Entstehung beteiligt sein. Der jeweilige Anteil entsprechender Faktoren kann hierbei
variieren. Im Rahmen einer Vielzahl klassischer genetischer Syndrome, z.B. bei
chromosomalen Anomalien, stellen angeborene Herzfehler ein eng assoziiertes
Symptom dar. Zudem sind verschiedene monogene Defekte identifiziert, die isoliert
oder als Teilaspekt komplexer Fehlbildungsmuster zu primär erblichen kardiovaskulären
Störungen führen (z.B. Marfan- Syndrom, Holt-Oram-Syndrom, familiäre Cardiomyopathien). Je nach Art dieser genetischen Störungen können auch ein geringes
Geburtsgewicht oder eine pränatale Wachstumsretardierung im Sinne eines SGA ein
für die Grunderkrankung typisches Phänomen darstellen wie z.B. beim Down-,
Edwards- oder Wolf-Hirschhorn- Syndrom.
Daneben sind eine Reihe anderer genetischer Defekte bekannt, die u.a.
mit einem über die Lebenszeit erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen
assoziiert sind, z.T. ohne dass der Pathomechanismus in Bezug auf die zugrunde
liegende genetische Veränderung geklärt ist (z.B. Ullrich-Turner-Syndrom, Neurofibromatose Typ I).
Aus empirischen Daten zeigt sich weiterhin, dass darüberhinaus familiäre,
genetisch determinierte Risiken für die Entstehung kardiovaskulärer Erkrankungen der
zweiten Lebenshälfte wie z.B. Hypertonus und KHK als erbliche Kondition bestehen.
Die Forschung in diesem Bereich konzentriert sich zur Zeit auf ein weites Spektrum
genetischer Polymorphismen risikoassoziierter Gene.
Pränatalmedizinische Aspekte des SGA wiesen in den letzten Jahren auf eine
ggf. fetale Determinierung späterer kardiovaskulärer Erkrankungen bzw. kardiovaskulärer Risikofaktoren im Sinne des sog. „Metabolischen Syndroms“ hin. So scheint
in bestimmten Fällen infolge eines nicht genetisch bedingten SGA ein erhöhtes Risiko
u.a. für Hypertonie wie auch KHK im mittleren bzw. höheren Lebensalter vorzuliegen.
Da hier eine substanzielle genetische Mutation des Erbgutes auf DNA-Ebene nicht zu
erwarten ist, sind andere Mechanismen der langfristigen Determinierung insbesondere
durch epigenetische Modulation von Genen denkbar. Interessant sind hierbei Beobachtungen auch von Bezügen zu Ernährungskonditionen, die bis in die eigene
Fetalperiode des mütterlichen Organismus zurückreichen. Die Erforschung solcher
epigenetischer „plastischer Mutationen“ im Rahmen eines SGA befindet sich derzeit
jedoch noch weitgehend in empirischen bzw. spekulativen Bereichen.
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Rolle epigenetischer Faktoren
für den menschlichen Kleinwuchs
Thomas Eggermann, Institut für Humangenetik, RWTH Aachen
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 85-86]
Mittlerweile sind mehr als 80 Gene beim Menschen bekannt, die elterlich
geprägt sind (Genomic imprinting) und deren Realisierung somit von der elterlichen
Herkunft einer Genkopie abhängt. Viele dieser Gene sind in die Regulation des
menschlichen Wachstums involviert: dabei fördern interessanterweise die Gene, die
von der väterlichen Genkopie realisiert werden, das (fetale) Wachstum, während
mütterlich exprimierte Gene das Wachstum unterdrücken. Veränderung in dieser
ausgewogenen Expression führen dementsprechend zu wesentlichen Wachstumsstörungen. Derartige Veränderungen umfassen zum einen Chromosomenstörungen und
Punktmutation, die direkt die Sequenz eines geprägten Gens betreffen, es sind aber
auch mehrere Erkrankungen bekannt, bei denen Störungen des Imprintingmuster, z.B.
in Form von Methylierungsveränderungen, zu einer veränderten Expression und damit
zu einer klinischen Symptomatik führen. Viele dieser sogenannten Imprintingsyndrome sind durch Wachstumsstörungen charakterisiert. Prominente Beispiele sind
das Beckwith-Wiedemann-Syndrom und das Silver-Russell-Syndrom (SRS), deren
gegensätzliche klinische Merkmale (Großwuchs-Kleinwuchs) mit teilweise gegensätzlichen genetischen Veränderungen in der Region 11p15 assoziiert sind.
Trotz dieser wesentlichen Erkenntnisse über epigenetische Veränderungen bei
kleinwüchsigen Patienten ist die funktionelle Konsequenz der nachgewiesenen Varianten unklar. Zwar betreffen nahezu alle Imprintingstörungen chromosomale Regionen, in
denen Gene lokalisiert sind, die wesentlich zum humanen prä- und postnatalen
Wachstum beitragen (z. Bsp. GRB10, IGFBP1, IGFBP3, EGFR, MEST in 7; IGF2,
CDKN1C, PHLDA2 in 11p15; IGF1R in 15q); ein direkter kausaler Zusammenhang
zur Erkrankung konnte an Patientenproben aber bisher nicht hergestellt werden.
Inwieweit die Mutationen Veränderungen in der Plazentafunktion bewirken, entzieht sich
bisherigen Untersuchungen.
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Einfluss der Epigenetik auf die Genregulation
Jürgen Geisel, Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin,
Universitätsklinikum des Saarlandes Homburg/Saar
[DGFE-net Proceedingband 2008, S. 70-71]
Das Genom ist in allen Zellen gleich, und trotzdem gibt es Zellen unterschiedlicher Identität, in denen Gene nach Bedarf an- oder abgeschaltet sind. Die
Regulierung dieser differenziellen Genexpression beruht auf epigenetischen Mechanismen und stellt heute eine der interessantesten Forschungsansätze zum Verständnis
der Genregulation dar.
Die epigenetische Regulation erfolgt über drei Mechanismen:
1. Bei der DNA-Methylierung wird Cyt osin in einem CpG Dinukleotid methyliert. Liegen
die methylierten Nukleotide in einer Promoterregion werden die entsprechenden
Gene abgeschaltet, nicht methylierte Gene sind dagegen aktiv. Die Methylierungsmuster der DNA werden einerseits mitotisch vererbt, durch eine de-novo Methylierung
oder eine aktive Demethylierung in der Zelle kann anderer-seits die Genexpression, z.
B. als Reaktion auf Umgebungsänderungen, angepasst werden.
2. Die Modifikation der Histonproteine ist der zweite epige netische Mechanismus.
Histone können dabei acetyliert oder methyliert werden. Gene sind vor allem dann
transkriptionell aktiv, wenn diese Modifikationen vorliegen. In der deacetylierten Form
wird hingegen die Transkription inhibiert.
3. Die Änderung der Chromatinstruktur stel lt den dritten epigenetischen Mechanismus
dar. Durch die Bindung von Nuklearproteinen an die DNA kondensiert der DNAStrang, so dass der Zugang von Transkriptionsfaktoren an die Genpromotoren
behindert wird. Die kondensierten DNA-Abschnitte entziehen sich somit der Transkription.
Die drei Mechanismen der epigenetischen Regulation sind nicht isoliert zu
betrachten sondern beeinflussen sich wechselseitig. Während der Gameto- und
Embryogenese findet eine umfassende epigenetische Reprogrammierung statt.
Die gewebe-, zelltypischen und enwicklungsstadienspezifischen Muster der
Genexpression werden dabei gesteuert, die X- chromosomale Inaktivierung findet statt
und die Prägung bestimmter Gene erfolgt. Die epigenetische Regulierung ist deutlich
stärker von Wechselwirkungen mit der Umgebung abhängig als das Genom. Aufgrund
der vielfältigen epigenetischen Steuerungen ist der Effekt von Umwelteinflüssen besonders kritisch während der embryonalen und fetalen Entwicklung.
Daten aus Tiermodellen zeigen, dass insbes ondere durch Änderung der
Ernährung die DNA-Methylierung beeinflusst we rden kann. Mögliche Auswirkung auf
die Embryo - und Fetogenese werden diskutiert.
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Epigenetik in der Geburtshilfe
Lehnen Harald, Städtische Kliniken Mönchengladbach Elisabeth-Krankenhaus Rheydt,
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
[DGFE-net Proceedingband 2016, S. 48-53]
Conrad Hal Waddington (1905-1975) postulierte eine Verbindung zwischen
Genetik und Evolutionsbiologie, insbesondere über die Genexpressionsmuster. Im
Vordergrund steht das Anschalten und Abschalten von Genen. Waddington beschrieb
1942 anschaulich die epigenetische Programmierung als „epigenetische Landschaft“
und benutzte hierzu für die in utero, in ihrer Entwicklung eingeschlagenen differierenden Wege, die auch im Leben durchlaufen werden, den Begriff der „Kanalisation“.
Zum Ausdruck brachte er die epigenetische Vielseitigkeit und Plastizität des menschlichen Lebens.
Die epigenetische Thematik kann über Generationen hinaus bestehen und
wird als sogenannter „Transgenerationeneffekt“ bezeichnet.
Basierend auf den Erkenntnissen aus dem Geburtenregister von Överkalix,
1890, 1905 und 1920 sowie den Erkenntnissen aus dem sogenannten holländischen
Hungerwinter, den Untersuchungen durch Jirtle und Waterland an den Agouti-Mäusen,
der Modelbeschreibung durch Hales und Barker im sogenannten „thrifty phenotype
hypothesis“ wurden die epigenetischen Zusammenhänge deutlich.
Eine mütterliche Fehlernährung bedingt durch maternale und plazentare Abnormalitäten weisen auf eine kindliche Fehlernährung, eine Beeinträchtigung des kindlichen
Wachstums mit Adipositas und Karzinomen hin. Diese pathologischen Prozesse in utero,
münden im Erwachsenenalter in einen nicht insulinabhängigen Diabetes. In der
Konsequenz kann sich daraus ein metabolisches Syndrom entwickeln, das einen
Bluthochdruck und weitere pathophysiologische Organveränderungen induziert. Nach
Barker korreliert ein niedriges Geburtsgewicht mit einem erhöhten Risiko für kardiovaskuläre Erkrankungen. Weitere Untersuchungen lassen vermuten, dass die perinatale
Beeinflussung bei einem geringfügigen Wachstum des Feten in utero mit einer
ansteigenden Nahrungszufuhr postpartal assoziiert ist, die zu einer erheblichen Gewichtszunahme während der Kindheit, und im Verlauf des Lebens zu Adipositas führt.
Diese Gewichtskurve zeigt ein U-förmiges Verhalten. Im Rahmen der Epimutation wird
die Genexpression verändert, aber nicht die Nukleotidsequenz beeinflusst.
Bekannt ist das DNA-Methylierungsmuster, das durch Methylgruppendonatoren
beeinflusst wird. Am bekanntesten sind die DNA-Methylierungen an den sogenannten
CpG-Inseln, die zu spezifischen Epimutationen führen, und die sogenannten ImprintingPhänomene wie das Beckwith-Wiedemann-Syndrom, Angelman und Prader-WilliSyndrom, Silver-Russel–Syndrom und das Sotos-Syndrom, die beispielhaft genannt
werden sollen.
Diese Syndrome stehen auch in einer engen Beziehung zur Reproduktionsmedizin. 1% - 3% der jährlichen Geburten in industrialisierten Ländern
basieren auf Maßnahmen durch ART. Im Vordergrund steht hierbei die reproduktionsmedizinische Maßnahme des ICSI-Verfahrens. Der Einsatz der ART erfolgt in
sensiblen Phasen der Keimzell- und Embryonalentwicklung, in denen genomweite
epigenetische Reprogrammierungsprozesse stattfinden.
Differierende Ergebnisse zeigen unter anderem, dass unter IVF-Kindern eine
erhöhte Inzidenz für erhöhten Blutdruck, Erhöhung der peripheren Hautfaltendicke
und des Nüchtern-Blutzuckerspiegels, Gewichts- und Körpergrößenzunahme im Alter
zwischen 3 Monaten und 1 Jahr sowie ein erhöhter Spiegel von Dehydroepiandrosteronsulfat und luteinisiertem Hormon bei Mädchen in der Pubertät auftreten können.
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Die genomische Prägung (Imprinting) betrifft Gene in der elterlichen Keimwand, die
während der Entwicklung und / oder im ausgewachsenen Organismus ausschließlich
von mütterlichem bzw. v äterlichem Allel exprimiert werden.
Für jede Generation
erfolgt folglich eine reversible Festlegung. So spielt beispielsweise das Insuline like
growth factor 2 Rezeptor Gen (IGF2R) eine wichtige Rolle bei der
Wachstumsregulation. Eine Inaktivierung des IGF2R Gens erhöht bei Mäusen den
Insulinspiegel und induziert ein starkes fetales und plazentares Wachstum.
Ein wichtiger epigenetischer Untersuchungsaspekt findet sich bei diskordanten
monozygoten Gemini. Diese stammen aus derselben Zelle und weisen ein identisches
Genom auf. Diese isogenetischen Individuen sind jedoch nicht komplett identisch.
Sie zeigen eine phänotypische Varianz von Geburtsgewicht bis zu komplexen Erkrankungen. Auffällig ist die Diskordanz bei monozygoten Gemini bzw. durch Erkrankungen wie Diabetes mellitus Typ I, Diabetes mellitus Typ II, Autismus, Schizophrenie
und verschiedenen Formen von Karzinomen.
Zukunftsweisend sind die epigenetischen Untersuchungsergebnisse beim
Gestationsdiabetes (GDM). In der eigenen Arbeitsgruppe konnte mittels Bisulfit Pyrosequenzierung sowohl bei insulinpflichtigem wie bei nicht insulinpflichtigem GDM eine
signifikante Hypomethylierung für das maternal geprägte MEST Gen (4-7%) , das nicht
geprägte Glucokortikoidrezeptorgen NR3C1 (1-2%) und in ALU Elementen (1-2%)
gefunden werden. Bei Anwendung der Infinium HumanMethylation 450 beadchip Array
Methode konnte statistisch letztlich kein signifikanter Methylierungsunterschied sowohl
für die positionsspezifischen als auch für die regressions-spezifischen Methylierungsmuster, auch unter Auswertung der tausend besten Regionen mit den stärksten
Methylierungsunterschieden, bei den Parametern Gene, Promotoren, CpG-Inseln und
den überlappenden Bereichen, gefunden werden. Wenngleich ohne statistische
Signifikanz, so konnten zumindest Hinweise auf kardiovaskuläre Erkrankungen und
Erkrankungen des Immunsystems detektiert werden.
Trotz der bisher ernüchternden Ergebnisse muss betont werden, dass ein
niedriges Geburtsgewicht bei Neugeborenen in sozial belasteten Familien ein Risiko
für Adipositas und chronische Erkrankungen im späteren Leben darstellen kann. Hier
werden zukünftig weitere Untersuchungen mit Ausdehnung der genomweiten Methylierungsanalyse mittels Array (GWAS) rasch neue Erkenntnisse gewinnen lassen.
Ein nicht unwesentlicher Aspekt der Epigenetik betrifft den Bezug der Epigenetik und des Kaiserschnittes. In einer kürzlich im Frauenarzt publizierten Arbeit
(April 2016) wurde von meiner Seite Bezug genommen auf die peripartale Prägung
hinsichtlich der vorgenannten bekannten Krankheitsbilder. Die bedrückende Zunahme der Kaiserschnittrate in Deutschland zeigt nicht nur einen belastenden Umgang mit diesem Phänomen Diabetes mellitus und kardiovaskuläre Erkrankungen
des betroffenen Kindes und der Enkelgenerationen, sondern hat auch einen epigenetischen Einfluss auf das gesamte spätere Leben. Im Vordergrund stehen hier die
sogenannte Epigenetic Impact of Child-birth Hypothese (EPIIC), in der der intrapartale
Effekt auf die neonatalen Epigenome und ein konsequentes Gesundheitsauskommen
untersucht wird und die Extended Hygiene-Hypothese (EHH), die auch als „Old
friends“ Hypothese bekannt ist. Diese veranschaulicht die Veränderungen während der
Kindheit auf der Ebene der intestinalen Kolonisation und dies wird als besonderer
Grund für die ansteigende Prävalenz von Allergien angesehen.
Weitere Zusammenhänge werden zwischen einem Kaiserschnitt und Vitamin
D-Mangel und einem Kaiserschnitt und Immunmangel diskutiert. Der in der Vergangenheit durchgeführten Studien und Erkenntnisse werden weitere Untersuchungen
folgen, die die möglichen Auswirkungen eines Kaiserschnittes auf das Epigenom des
Kindes belegen.
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Epigenetische Einflüsse auf die Entstehung
einer intrauterinen Wachstumsstörung
Dirk Prawitt, Sektion Molekulargenetisches Labor
Uni-Kinderklinik Mainz
[DGFE-net Proceedingband 2008, S. 71-72]
Das fetale Wachstum wird durch eine Vielzahl fein aufeinander abgestimmter Mechanismen reguliert. Unter anderem sorgen epigenetische Markierungen für eine g e wünschte Dosierung von wachstumsrelevanten Faktoren, wie z.B.
des insulinähnlichen Wachstumsfaktors 2 (IGF2). Störungen des genomischen Imprintings dieses Gens resultieren in aberrantem Wachstum. Anhand zweier gegensätzlicher Syndrome, eines Überwuchs- und eines Kleinwuchssyndroms, sollen diese
Regelhaftigkeiten näher dargestellt werden.
Beckwith-Wiedemann Syndrom (BWS)
Zunächst wird das Beckwith-Wiedemann Syndrom (BWS) als eine komplexe,
mit der Chromosomen- region 11p15.5 assoziierte, genetische Störung erläutert,
bei der genomisches Imprinting eine entscheidende Rolle spielt. Bisher wurden eine
Reihe von kausalen molekularen Mechanismen beschrieben, die zu einem kleinen
Teil auf Genmutationen und in der Mehrzahl auf epigenetische Veränderungen in zwei
Imprintingclustern (IC1 und IC2) beruhen. Zu letzteren gehören auch Mikrodeletionen
der ma- ternalen H19/IGF2-Imprintingkontrollregion (ICR1) familiärer BWS-Fälle, die
kürzlich von uns und anderen beschrie- ben wurden. ICRs stellen allelspezifisch
methylierte Regionen dar, die genomisch in cis die epigenetischen Modifikationen und
die Transkription der dem genomischen Imprinting unter liegenden Gene kontrollieren. Basierend auf den epigenetischen Befunden bei Mitgliedern der BWS-Familie
mit Mikrodeletion der ICR1 und der bisher bekannten epigenetische n Daten
entwickeln wir ein Modell, das schlüssig beschreibt, wie die IGF2 -Expression epigenetisch reguliert wird, und welche Defekte zu BWS und assoziierten Tum oren führen.
Silver-Russell Syndrom
Dem BWS entgegengesetzt wird das Silver-Russell Syndrom als komplexes,
mit Kleinwuchs assoziiertes Krankheitsbild angesprochen. Auch hier finden sich
Störungen der epigenetischen Mechanismen u.a. der Chromosomregion 11p15.5,
die dem BWS entgegengesetzte Methylierungsveränderungen einschließen. Es wird
eine potentielle Wirkkaskade vorgestellt, die das Entstehen der beiden Syndrome vor
dem Hintergrund beobachteter molekularer Befunde erläutert, aber auch auf noch
vorhandene Widersprüche eingeht.
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Programmierung
268

Die “Mismatch“ Theorie: Pro und Contra
Andreas Plagemann, Thomas Harder, Elke Rodekamp
AG „Experimentelle Geburtsmedizin“, Klinik für Geburtsmedizin, Charité
–Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Berlin [DGFE-net
Proceedingband 2009, S.42-52]

271 ‘Fetale Programmierung’ und ‘Funktionelle Teratologie’:
Zur perinatalen Prägung dauerhaft erhöhter Disposition für das
Metabolische Syndrom
Andreas Plagemann, Frauenklinik, Charite Berlin
[DGFE-net Proceedingband 2013, S. 49-59]
280 Männliche SGA-Neugeborene haben im Vergleich zu weiblichen
SGA- Neugeborenen ein signifikant höheres Adipositasrisiko:
Ist „Fetal Programming“ geschlechtsabhängig?
Bettina Brune1, Maria Gerlach2, Eike Hennig3, Thomas Brune2
Hochschule Anhalt (FH)-1; Universitätskinderklinik Magdeburg-2 Gesundheitsamt Magdeburg-3
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 87-90]
282

Die Rolle der DNA-Methylierung beim Fetal Programming und der
Entwicklung des Metabolischen Syndroms
B. Brune (1), R. Cortese (2), R. Lobmann (3), M. Volleth (3), F. Eckhardt(3) , T.
Brune (5), Hochschule Anhalt (FH), Bernburg (1), Epigenomics AG, Berlin;
Universitätsklinik für Endokrino logie und Stoffwechselkrankheiten, Magdeburg
(2), Humangenetisches Institut; Universität Magdeburg(4)
Universitätskinderklinik Magdeburg (5)
[DGFE-net Proceedingband 2008, S.74-79]

284

Intrauterine Wachstumsrestriktion und perinatale
Programmierung an der Niere
Jörg Dötsch, Kinder- und Jugendklinik, Universitätsklinikum Erlangen
[DGF-net Proceedingband 2007, S. 65-67]

285

Früher Ursprung chronischer Lungenerkrankungen:
Molekulare Mechanismen der Metabolischen Programmierung
1Katharina Dinger, 1Philipp Kasper,1Christina Vohlen, 2Eva Hucklenbruch-Rother,
2Ruth Janoschek, 2Inga Bae-Gartz, 2Sarah Appel, 3Silke v. Koningsbruggen-Rietschel, 2Jörg Dötsch, 1,2Miguel A. Alejandre Alcazar
1Experimentelle Pneumologie, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedi- zin,
Universität zu Köln; 2Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Uni- versität
zu Köln; 3Pädiatrische Pneumologie, Klinik und Poliklinik für Kinder- und
Jugendmedizin, Universität zu Köln

[DGFE-net, Proceedingband 2016, S.7-10]
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Die “Mismatch“ Theorie: Pro und Contra
Andreas Plagemann, Thomas Harder, Elke Rodekamp
AG „Experimentelle Geburtsmedizin“, Klinik für Geburtsmedizin,
Charité –Universitätsmedizin Berlin, Campus Virchow-Klinikum, Berlin
[DGFE-net Proceedingband 2009, S.42-52]
Seit den 1990er Jahren wurde eine Vielzahl von epidemiologischen,
klinischen und experimentellen Daten erhoben, welche zeigen, dass Expositionen
während pränataler und frühpostnataler Entwicklungsphasen das Risiko beeinflussen, im späteren Kindes- und Erwachsenenalter chronische Krankheiten wie
Adipositas, Typ2 Diabetes und kardiovaskuläre Erkrankungen zu entwickeln.
Für diese Phänomene wurde der Begriff “perinatal programming” vorgeschlagen (1). Obwohl dieses Konzept bereits in den 1970er Jahren von G.
Dörner entwickelt wurde (2), fand es erst mit der Formulierung der “thrifty
phenotype hypothesis” zum “small baby syndrome” breite Aufmerksamkeit (3). Diese Hypothese wurde von C. N. Hales und D. Barker vor dem
Hintergrund von Studien formuliert, die zeigten, dass Individuen mit einem
niedrigen Geburtsgewicht ein erhöhtes Risiko aufweisen, im späteren Leben
Symptome des metabolischen Syndroms, Typ 2 Diabetes und kardiovaskuläre
Erkrankungen zu entwickeln (3).
Die “thrifty phenotype hypothesis” beinhaltet die folgenden zwei Prämissen:
1) Ein niedriges Geburtsgewicht ist ein Indikator für mütterliche und konsekutive fetale Unterernährung und
2) phänotypische Charakteristika, welche zu einer “Einsparung“ von Energie
führen, müssten für das Individuum vorteilhaft sein. Barker und Hales schlugen
deshalb vor, dass pränatale Unterernährung eine verminderte Insulinsekretion
und Insulinresistenz induziere, welche sodann lebenslang erhalten bleibe und
zunächst mit einem verminderten fetalen Wachstum einhergehe. Auch im späteren Leben müsse dieser in utero erworbene Phänotyp sparsam (“thrifty“)
sein und damit dem Individuum unter Bedingungen von Nahrungsknappheit
einen Überlebensvorteil verschaffen. Dieser Vorteil verkehre sich allerdings
unter den Überflussbedingungen moderner westlicher Industriegesellschaften in
sein Gegenteil und führe deshalb vermehrt zu metabolischem Syndrom, Typ2
Diabetes und kardiovaskuläre Folgeerkrankungen (3).
P.D. Gluckman und M.A. Hanson erweiterten später v.a. den “evolutionsbiologischen“ Ansatz der Hypothese und schlugen zunächst die Existenz von “predictive adaptive responses“ vor (4), ein Terminus, welcher bereits
seit längerem in der Entwicklungspsychologie verwendet wird. Nach Hanson
und Gluckman führt der Fetus Adaptationen an die intrauterine Umgebung aus,
wie bspw. an eine pränatale Unterernährung, deren “adaptiver Wert“ zwar
zunächst unmittelbar ist, vor allem aber im späteren Leben realisiert wird.
Grundlage hierfür soll sein, dass die Signale, welche solche fetalen “prädiktiven
adaptiven Reaktionen“ auslösen, Prädiktoren der postnatalen Umwelt sind, d.h.
derjenigen Bedingungen, in die der Fetus resp. das Kind hineingeboren
wird und mit denen er/es sodann lebenslang konfrontiert ist. Ist die hierdurch
erfolgte “Prädiktion“ korrekt, dann, so Hanson und Gluckman, würden
die
erfolgten Adaptationen zu einem Überlebensvorteil führen. Wären sie jedoch
inkorrekt, so wären die Adaptationen eher nachteilig und würden letztlich zu
Krankheiten führen. In diesem Sinne formulierten Gluckman und Hanson eine
Verallgemeinerung dieser Hypothese in Form der “Mismatch“ Theorie.
Die “Mismatch“ Theorie bzw. das “Match-mismatch“ Paradigma besagt, dass ein “mismatch” zwischen pränatalen Expositionen und der
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Umwelt im späteren Leben Krankheitsrisiken erhöhen würde, während ein
“match“ präventiv wirken würde, aufgrund von vorteilhaften Adaptationen an die
späteren Lebens bedingungen (5, 6).
Bereits während der 1990er Jahre formulierten wir und andere (7, 8)
eine Reihe von Einwänden gegen die Ursprungsversion dieser Hypothese, die
“thrifty phenotype hypothesis”. Wir stellten insbesondere in Frage, ob der
empirische Hintergrund der Hypothese, d.h. die ihr zugrunde liegenden Daten,
korrekt analysiert und interpretiert wurden.
Zum einen wurde in der Mehrzahl der Studien, welche die “small
baby syndrome” Hypothese untersuchten, die potentielle Rolle von Konfoundern und/oder Mediatoren der Beziehung zwischen niedrigem Geburtsgewicht und späteren Erkrankungen nicht adäquat berücksichtigt. Insbesondere
wurde in den bisherigen Studien bei “untergewichtigen“ Neugeborenen fast
ausnahmslos nicht adäquat auf Konfounder wie Gestationsalter, elterliche
Körpergewichte bzw. mütterliche
Erkrankungen während der Schwangerschaft adjustiert. Zudem wurde die potentielle Rolle einer neonatalen Überernährung bei untergewichtigen Neugeborenen nicht berücksichtigt (9, 10).
Ein Hauptproblem für die Hypothese rührt zudem daher, dass Adipositas als der entscheidende Hauptrisikofaktor für das metabolische Syndrom und Typ 2 Diabetes gilt, d.h. für jene Outcomes, welche mit vermindertem Geburtsgewicht in Verbindung gebracht werden. Konsequenterweise
müsste man erwarten, dass ein niedriges Geburtsgewicht einen unabhängigen
Risikofaktor für Adipositas im späteren Leben darstellt. Dies ist jedoch nicht der
Fall: Ein von unserer AG durchgeführter systematischer Review zeigt, dass
bislang in keiner einzigen Studie eine linear inverse Beziehung zwischen
Geburtsgewicht und späterem Übergewichtsrisiko gefunden wurde. Statt
dessen zeigen 89% aller Studien einen linear positiven Zusammenhang,
d.h. je höher das Geburtsgewicht war, desto höher war auch das Übergewichtsrisiko im späteren Leben (11). Auch eine linear inverse Beziehung zwischen
Geburtsgewicht und späterem Typ 2 Diabetesrisiko, welche eines der zentralen
Postulate der “thrifty phenotype hypothesis” darstellt, existiert offenbar nicht.
Mittels Metaanalyse konnte unsere AG zeigen, dass diese Beziehung statt
dessen u-förmig ist, d.h. dass sowohl ein niedriges als auch ein hohes
Geburtsgewicht mit einem erhöhten Typ 2 Diabetesrisiko einhergehen (9, 12, 13).
Ein weiteres wichtiges Problem in Bezug auf die “thrifty phenotype
hypothesis” besteht darin, dass bisher kein Tiermodell existiert, welches
überzeugend zeigt, dass ein durch pränatale Unterernährung hervorgerufenes
neonatales Untergewicht als unabhängiger Risikofaktor zum Gesamtspektrum
der Störungen des metabolischen Syndroms im späteren Leben führt, wie sie
in epidemiologischen Studien beobachtet wurden. Im Gegenteil, unsere AG
sowie sogar auch die Gruppe aus Cambridge um C.N. Hales selbst konnten
keinerlei adipogene oder diabetogene Alterationen i.S. des metabolischen
Syndroms bei Ratten beobachten, welche perinatal einer mütterlichen Mangelernährung ausgesetzt waren (14, 15). Sogar nach diätetischer Provokation
mittels hochkalorischer Cafeteria-Diät im adulten Alter, welche den modernen
westlichen Lebensstil simuliert, ließ sich kein erhöhtes adipogenes oder diabetogenes Risiko induzieren. Darüber hinaus wiesen perinatal unterernähr- te Ratten keine verringerte sondern sogar eine verlängerte Lebensspanne auf, während eine übermäßige neonatale Gewichtszunahme die Lebenserwartung verkürzte (16).
In ganz ähnlicher Weise führt eine Generalisierung der „thrifty phenotype hypothesis“ in Form des “Mismatch“ Paradigmas letztlich zu Widersprüchen in Anbetracht epidemiologischer, klinischer und experimenteller
Daten. So ist bspw. die Exposition gegenüber einem mütterlichen Diabetes
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mellitus in utero, welche zu einer pränatalen (Glukose-)Überfütterung und pathognomonischer fetaler Gewichts- und Körperfettzunahme führt, nicht von einem verminderten, sondern stattdessen einem erhöhten Adipositas- und Diabetesrisiko im späteren Leben gefolgt (17-21). Wäre das “Mismatch“ Paradigma
korrekt, so würde man jedoch erwarten, dass Kinder von diabetischen und/oder
übergewichtigen Müttern ein gutes Beispiel für einen nahezu perfekten
“match“ zwischen pränataler Exposition und späteren Umweltbedingungen
darstellen, da diese Kinder in utero einem Nahrungsüberfluss ausgesetzt sind.
Ähnliches wäre bei Kindern zu erwarten, die pränatal eine vermehrte
Stressexposition erfahren, welche zudem häufig zu Frühgeburt mit “low birth
weight“ führt, und die darüber hinaus häufig dem zusätzlichen Stress der
neonatalen Intensivmedizin ausgesetzt sind. Gemäß dem “Match- mismatch“
Paradigma müssten diese Kinder nahezu perfekt an unser modernes stressreiches Leben adaptiert und damit z.B. vor kardiovaskulären Erkrankungen eher
geschützt sein. Leider ist aber das Gegenteil der Fall. So sind bspw. übergewichtige Neugeborene weit davon entfernt, besser an einen Nahrungsüberfluss angepasst zu sein, sondern zeigen im Gegenteil erhöhte Prävalenzen von
Übergewicht, Typ 2 Diabetes und kardiovaskulären Erkrankungen im späteren
Leben, auch unabhängig vom genetischen Hintergrund. Dies wird durch experimentelle Daten klar unterstützt (Übersicht in 1, 7, 15).
Provokativ gesagt: Gemäß dem “Match-mismatch“ Paradigma wäre
die mittlerweile epidemisch auftretende Übergewichtigkeit und verbreitete
Überernährung bei Frauen im reproduktiven Alter eine gute “Prophylaxe” für
kommende Generationen. In ähnlicher Weise müsste die Exposition gegenüber
Stress in utero und auf der Neugeborenenintensivstation ein vorteilhaftes “Training” bzw. eine Art “Konditionierung” für das moderne stressreiche Leben
sein. Insbesondere vor dem Hintergrund gegenteiliger empirischer Daten erscheinen hier ernsthafte Zweifel angebracht.
Zusammengefasst gibt es einerseits klare Evidenz dahingehend, dass
eine phänomenologische Beziehung zwischen niedrigem Geburtsgewicht und
einem erhöhten Risiko für die Entwicklung chronischer Krankheiten i.S. des
metabolischen Syndroms existiert. Andererseits scheinen weder die „thrifty
phenotype hypothesis“ noch das „Mismatch“ Paradigma, trotz ihrer unzweifelhaften intellektuellen Attraktivität, geeignete allgemeine Theorien zur Erklärung dieser Phänomene zu sein, da sie zu offensichtlichen Paradoxa und
unlogischen Schlüssen führen. Insbesondere erscheint es sehr unwahrscheinlich,
dass eine pränatale Unterernährung per se tatsächlich den entscheidenden
Kausalfaktor in diesen Beziehungen darstellt. Deshalb könnte eine Generalisierung dieser Konzepte fatale Konsequenzen für die Entwicklung von Präventionsstrategien haben.
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‘Fetale Programmierung’ und ‘Funktionelle Teratologie’: Zur
perinatalen Prägung dauerhaft erhöhter Disposition für das
Metabolische Syndrom X
Andreas Plagemann, Frauenklinik, Charite Berlin
[DGFE-net Proceedingband 2013, S. 49-59]
1. Epidemiologie der Adipositas und des Diabetes Mellitus
Adipositas und Diabetes mellitus sind die wohl bedeutendsten komplexen Stoffwechselkrankheiten des Menschen, deren Prävalenzanstiege in den entwickelten Industrienationen mittlerweile als epidemisch bezeichnet werden müssen (WHO 1994,
1995). WHO-Schätzungen belaufen sich auf weltweit mehr als 150 Millionen Diabetiker.
Für das Jahr 2010 wird mit mehr als 230 Millionen Diabetikern gerechnet. Jüngste
Schätzungen für Deutschland gehen von einer Diabetesprävalenz in Höhe von mindestens 7-8% der Erwachsenenbevölkerung aus (Deutsche Diabetes Gesellschaft 2000).
Als ebenso dramatisch ist die zunehmende Häufigkeit von Adipositas und Übergewichtigkeit einzustufen. So sind mehr als 50% der erwachsenen US-Amerikaner übergewichtig,
über 20% sogar adipös. Auch in Deutschland ist nach jüngsten, repräsentativen Daten mindestens jede zweite Person als übergewichtig einzustufen und mindestens jede fünfte adipös
(Bergmann u. Mensink 1999). Besonders besorgniserregend ist hierbei die dramatisch
ansteigende Übergewichtigkeit bereits bei Kindern und Jugendlichen. Darüber hinaus
wird zunehmend deutlich, dass selbst prädiabetische Zustände in hohem Maße mit bedeutenden kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert sind, insbesondere im Rahmen
des Metabolischen Syndrom X (Hanefeld u. Leonhardt 1980, Reaven 1988), dessen Häufigkeit mittlerweile auf 20 bis 30% der erwachsenen Bevölkerung in den Industrieländern
geschätzt werden muss. Dabei handelt es sich um ein Cluster von Störungen, in dessen
Mittelpunkt Übergewicht und Insulinresistenz stehen, einhergehend mit gestörter Glukosetoleranz (IGT), Typ II-Diabetes, Dyslipidämie und/oder arterieller Hypertonie (Abb. 1).
Eine Reihe nationaler und internationaler Studien erlaubt die vorsichtige Schätzung, dass mindestens 20% der jährlichen Aufwendungen im Gesundheitswesen auf direkte und indirekte Kosten der Adipositas und des Diabetes mellitus entfallen dürften.
Bereits diese wenigen Angaben verdeutlichen die immense medizinische, sozialpolitische
und auch ökonomische Relevanz, weshalb Präventionskonzepte dringend erforderlich
sind.

Abbildung 1: Das ‘Metabolische Syndrom X’ als Cluster diabetogener und
atherogener Störungen bzw. Symptome, als deren maßgebliche Ursache Übergewichtigkeit und Adipositas anzusehen sind.
2. Grundkonzept und Modelle einer umweltbedingten Programmierung
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2.1 Lamarck (1809): Vererbung erworbener Eigenschaften
Das biologische Grundkonzept einer umweltbedingten ‘Programmierung’ phänotypischer Merkmale geht streng genommen ideengeschichtlich bis auf J.B. Lamarck
(1809) zurück, der allerdings von einer Vererbung erworbener Merkmale ausging (Abb.
2). In der gegenwärtigen Diskussion steht dagegen das spezifische Phänomen einer
nicht-hereditären, epigenetischen materno-fetalen Transmission erworbener Eigenschaften infolge intrauteriner Prägung (Konditionierung) des Feten im Mittelpunkt des Interesses. Bereits Mitte der 60er Jahre wurde hierfür von R. Dubos der Begriff ‘Biologischer
Freudianismus’ verwendet und u.a. auf den lebenslang nachwirkenden Einfluss des Intrauterinmilieus auf die Körpergewichtsentwicklung angewandt (Dubos et al. 1966).
Hintergrund und Inspiration für diese Begrifflichkeit waren neben dem offenkundigen
Freudschen Einfluss vor allem die Beobachtungen zur normalen und gestörten Verhaltensprägung (Lorenz 1935, Werboff u. Gottlieb 1963).

2.2 Dörner (1974): Intrauterine Programmierung (Teratophysiogenese-Teratopsychogene- se; Prä- und perinatale Programmierung des Neuro-Endokrino-Immun-Systems)
Die Fassung des Konzeptes im Sinne eines tatsächlich fundamentalen entwicklungsbiologischen und entwicklungsmedizinischen Grundprinzips erfolgte Anfang der
70er Jahre durch G. Dörner, der den Begriff ‘intrauterine Programmierung’ zur Charakterisierung dauerhafter, deletärer Langzeiteffekte einer fetalen Exposition gegenüber einem alterierten Intrauterinmilieu einführte (Dörner 1975). Unter Inauguration einer
neuen entwicklungsmedizinischen Teildisziplin, der „Funktionellen Teratologie“ (Abb. 2),
wurden hierbei v.a. perinatal erworbene Störungen von Reproduktion, Informationswechsel und Stoffwechsel beschrieben (Dörner 1975b, 1976). Danach findet während der frühen Ontogenese konzentrationsabhängig eine hormon- und neurotransmitterabhängige Selbstorganisation neuroendokriner Regelsysteme des Organismus
statt, wobei Hormone, falls sie während kritischer Differenzierungs- und Reifungsphasen
in anormalen Konzentrationen vorliegen, auch als quasi ‘funktionelle Teratogene’
wirken und damit zur lebenslangen Fehlorganisation ihrer eigenen Regelsysteme führen können, was wiederum mit permanenten Fehlfunktionen der zu regelnden Lebensprozesse einhergehen kann. Eine solche funktionelle Teratogenese wird durch Irritationen
der pränatalen (intrauterinen) und/ oder frühpostnatalen Umweltbedingungen induziert,
da Hormone als entscheidende endogene Effektoren eine Mediatorfunktion zwischen
der Umwelt und dem genetischen Material wahrnehmen. Daher sollten auch bedeutende
Störungen (Erkrankungen) fundamentaler Lebensprozesse durch Optimierung der fetalen
und neonatalen Umweltbedingungen einer echten Prävention zugänglich sein (Dörner
1976, 1989).
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Abbildung 2: Historischer Abriss zur Begründung und Begriffsbildung sowie zu
jüngeren Reflexionen des all gemeinen entwicklungsbiologischen und entwicklungsmedizinischen Phänomens perinataler, epigenetischer ‘Prägung’ der Ontogenese.
2.3 Freinkel (1980): ‘fuel-mediated teratoge- nesis’
Weiterführend für die internationale Diskussion war sodann das Aufgreifen dieses Konzeptes durch N. Freinkel und seine Erweiterung im Sinne einer ‘fuel-mediated
teratogenesis’,d.h. einer nährstoffvermittelten Teratogenese (Freinkel 1980), wobei eine
Fokussierung auf die Folgen eines mütterlichen Schwangerschaftsdiabetes für die Nachkommen erfolgte.

2.4 Hales & Barker (1992): Fetal Programm- ing (Thrifty Phenotype Hypothesis/small-baby-syndrome; deletäre Langzeiteffekte intrauteriner Mangelernährung),
Barker Hypothese
Seit Anfang der 90er Jahre wurde von den Arbeitsgruppen um C. N. Hales u. D.
J. P. Barker zunehmend der Begriff der ‘fetalen Programmierung’ übernommen und
das Gesamtkonzept dabei v.a. an das sog. ‘small-baby-syndrome’ fixiert (Hales u. Barker
1992). Diese Studien und Hypothesen haben dem grundlegen- den entwicklungsmedizinischen Konzept einer intrauterinen, epigenetischen Programmierung von Krankheitsdispositionen nachhaltig zum internationalen Durchbruch und zu breiter Akzeptanz
verholfen (Strauss 1997, Whitaker u. Dietz 1998, Waterland u. Garza 1999, Levin
2000).
Es sei angemerkt, dass im Laufe der Jahre verschiedene weitere Termini zur Beschreibung epigenetischer Prägungsphänomene vorgeschlagen wurden (Abb. 2), wie etwa
‘Funktionelle Neuroteratologie’ (Swaab et al. 1988)‚ ‘nutritional programming’ (Lucas
1991) oder jüngst der zunehmend verwandte Begriff des ‘metabolic imprinting’ (Waterland u. Garza 1999), die allerdings im semantischen als auch im inhaltlichen Sinn jeweils
nur Teilaspekte des entwicklungsbiologischen Gesamtphänomens umweltabhängiger,
prä- und frühpostnataler Prägung fundamentaler Lebensprozesse bedienen.
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2.5 Modelle
Belege für die Existenz des biomedizinischen Phänomens einer ‘perinatalen
Programmierung’ stammen u.a. aus den Bereichen des Reproduktionsverhaltens (Dörner
1976, 1989) und der Stressforschung (Meaney et al. 1996, Francis u. Meaney 1999,
Plagemann et al. 1998), wobei die Bedeutung alterierter Konzentrationen der jeweils
relevanten Steroidhormone (Sexualsteroide bzw. Gluko- und Mineralokortikoide) während kritischer perinataler Entwicklungsphasen für eine dauerhafte Fehl- Programmierung neuroendokriner und neurovegetativer Regelsysteme des Organismus untersucht
wurde. Ebenso gelten seit langem die Ergebnisse klinischer und tierexperimenteller Untersuchungen zu Langzeitfolgen eines mütterlichen Schwangerschaftsdiabetes für die
Entwicklung der Nachkommen als tragende Säule des Konzeptes fetale Programmierung
von Krankheitsdispositionen. Nach hierzu vorliegenden epidemiologischen, klinischen
und experimentellen Beobachtungen (Aerts et al. 1990, Dabelea et al. 2000, Dörner u.
Plagemann 1994, Freinkel 1980, Plagemann et al. 1997, 1999,2002, Silverman et
al. 1996) dürfte der infolge maternaler Hyperglykämie induzierte und pathognomonische fetale Hyperinsulinismus funktionell-teratogenetische Bedeutung für die Prägung
einer dauerhaft erhöhten Adipositas-, Diabetes- und Syndrom X-Disposition der betroffenen Kinder haben. Angesichts der Tatsache, dass in den entwickelten Industrieländern,
auch in Deutschland, der Gestationsdiabetes mittlerweile eine Prävalenz von 10% und
mehr erreicht hat, ist deshalb ein generelles Glukoseintoleranzscreening bei allen
Schwangeren als Möglichkeit genuiner Primärprävention dringend zu fordern!
Neben diesem klassischen Modell funktioneller Teratogenese, dem Schwangerschaftsdiabetes also, werden aber in jüngerer Zeit insbesondere die Auswirkungen eines verminderten Geburtsgewichtes auf das spätere Risiko, ein Metabolisches Syndrom
X zu entwickeln, untersucht. Die in großer Breite reflektierten Daten und Hypothesen der
Arbeitsgruppen um C. N. Hales und D. J. P. Barker führten zum Postulat eines sogenannten
‘small-baby-syndrome’, wonach eine fetale Unterernährung und Retardierung bzw. ein
neonatales Untergewicht als prädisponierend für die spätere Entwicklung von Stoffwechsel-, Körpergewichts-und kardiovaskulären Alterationen im Sinne des Typ 2-Diabetes bzw.
des Metabolischen Syndrom X anzusehen seien (Barker 1998, Phillips 1998, Hales u. Barker 1992, Petry u. Hales 1999, Hales et al.1997, Lucas et al. 1999, Hoet et al. 2000).
Seit Beginn der 90er Jahre wurde hierbei eine wachsende und große Zahl an Studien aus
verschiedenen Populationen publiziert, die einen phänomenologisch gro-ßenteils überzeugenden Zusammenhang zwischen einem ‘niedrigen Geburtsgewicht’ und einem
später erhöhten Risiko für Symptome des Metabolischen Syndrom X aufzeigen. Die
mögliche Bedeutung einer fetalen Unterernährung für die Entstehung einer erhöhten
Adipositas- und Typ 2-Diabetesdisposition war auch bereits in früheren Studien gezeigt
worden (Ravelli et al. 1976, Dörner et al. 1985). Selbst in der Pima-Indian-Study, einer
Langzeituntersuchung an einer mit besonders hoher Syndrom X-Disposition behafteten
nordamerikanischen Indianerpopulation, wurde nachgewiesen, dass ein mit Übergewicht
assoziierter Typ 2-Diabetes im Erwachsenenalter gehäuft bei Patienten mit neo- natalem
Übergewicht, aber auch bei jenen mit neonatalem Untergewicht auftritt (McCance et
al.1994). Letzteres führte zum allgemeinen Postulat eines U-förmigen Zusammenhanges
zwischen Geburtsgewicht und späterem Diabetes-, Adipositas-und Syndrom X-Risiko.
Während allerdings der pathogenetische Kontext, genetischer wie epigenetischer Natur, bei Vorliegen eines perinatalen Übergewichtes unzweifelhaft und unstrittig ist, steht
eine evidente ätiopathogenetische Zuordnung bei perinatal vermindertem Gewicht aus
(Dörner u. Plagemann 1994, Lucas et al. 1999). Dabei ist vor allen Dingen zu betonen,
dass keine der bisherigen Studien einen kausalen Zusammenhang zwischen intrauteriner Wachstumsretardierung und später erhöhter Syndrom X-Disposition gezeigt hat. Ob
nämlich tatsächlich der fetalen Retardierung bzw. dem neonatalen Untergewicht oder
nicht vielmehr der Qualität und Quantität der neo- und frühpostnatalen Ernährung sowie
der frühkindlichen Gewichtsentwicklung, auch und gerade bei untergewichtigen, hinsichtlich der Organogenese unreifen Neugeborenen, pathophysiologische Bedeutung
hinsichtlich des prospektiven Diabetes- und Adipositasrisikos beizumessen ist, bleibt zu
klären.
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So ist beispielsweise die zentrale pathogenetische Bedeutung des Übergewichtes
im Rahmen des Metabolischen Syndroms unzweifelhaft, während vielfach eine positive,
nie jedoch eine unabhängige inverse Korrelation zwischen Geburtsgewicht und dem Gewicht und Übergewicht im späteren Leben demonstriert wurde (Martorell et al. 2001).
Ein frühpostnatal oder frühkindlich erhöhter Gewichtszuwachs führt dagegen zu erhöhter Adipositasdisposition im späteren Leben (Eid 1970, Dörner u. Mohnike 1977,
Kramer et al. 1985, Stettler et al. 2002). Bemerkenswert scheint ferner, daß eine erhöhte
frühkindliche Gewichtszunahme besonders bei untergewichtigen Neugeborenen zur frühen Manifestation von Insulinresistenzzeichen führt (Crowther et al. 2000, Fewtrell et
al. 2000). Schließlich wurde mittlerweile auch mehrfach nachgewiesen, dass eine erhöhte Gewichtszunahme im frühkindlichen Alter prädiktiv hinsichtlich der Syndrom
X-Disposition und des kardiovaskulären Risikos im Erwachsenenalter ist, auch und gerade bei Vorliegen eines verminderten Geburtsgewichtes (Vanhalla et al. 1999, Eriksson et al. 1999, Forsén et al. 1999).
Diese insgesamt also vorliegende Gesamtkonstellation unklarer ätiogenetischer
Interpretation der erhobenen epidemiologischen Daten, welche darüber hinaus oftmals methodische Mängel im Sinne der Nichtbeachtung maßgeblicher Konfounder
aufweisen, ist geradezu als eine Domäne der tierexperimentellen Hypothesenprüfung anzusehen.
Als Tiermodell zur Untersuchung des ‘small- baby-syndrome’ wird vornehmlich
eine mütterliche Mangelernährung während Gestation und Laktation praktiziert, die
zu ausgeprägter intrauteriner und neonataler Wachstumsretardierung der betroffenen
Nachkommen führt (Dahri et al. 1991, Petry et al. 1997). Untersuchungsergebnisse in
diesem und ähnlichen Experimentalmodellen ergaben jedoch, dass keine Übereinstimmung der Langzeitfolgen mit den Beobachtungen nach intrauteriner Wachstumsretardierung beim Menschen vorliegt (Garofano et al. 1999).
So zeigen beispielsweise tierexperimentelle Befunde der Arbeitsgruppe um
C.N. Hales selbst, dass es bei den Nachkommen von während Gestation und Laktation
mangelernährten Rattenmüttern nicht zur Übergewichtsentwicklung, sondern stattdessen zur lebenslangen Persistenz eines Untergewichtes kommt (Ozanne et al. 1999).
Dies ist mit einer permanent verringerten Nahrungsaufnahme assoziiert (Petry et al.
1997). Die Tiere zeigen überwiegend eine erhöhte Glukosetoleranz. Dabei liegt auch
nicht, wie beim Metabolischen Syndrom X des Menschen, eine Hyperinsulinämie und Insulinresistenz vor, sondern eine verminderte Insulinsekretion (Petry et al. 1997, Moura et
al.1997). Alle genannten Befunde bleiben selbst nach diätetischer Provokation bestehen
(Moura et al. 1997).
Bereits in einer früheren Arbeit wurde dagegen die Vermutung formuliert, dass in
der Ätiopathogenese des ‘small-baby-syndrome’ dem Übergang von fetaler Unterernährung zu einer frühpostnatalen Überernährung eine pathophysiologische Schlüsselrolle
zukommen könnte (Dörner u. Plagemann 1994), zumal eine forcierte Fütterung untergewichtiger Neugeborener durchaus denkbar scheint, gerade angesichts des überwiegend historischen Charakters der epidemiologischen Studien. Ähnliche Hypothesen zur
möglichen Bedeutung der früh- postnatalen Ernährung für das Langzeitoutcome von
untergewichtigen Neugeborenen wurden mittlerweile auch von anderen Autoren formuliert, einschließlich C. N. Hales und D. J. P. Barker selbst (Eriksson et al. 1999,
Fewtrell et al. 2000).
Der Einfluss eben dieser frühpostnatalen nutritiven Situation auf die spätere Stoffwechsel- und Körpergewichtsentwicklung wurde insbesondere im Tiermodell der ‘kleinen Nester/ Würfe’ vielfach untersucht. Dabei zeigen früh- postnatal überernährte Ratten
bis in das adulte Alter mit Übergewicht, Hyperphagie, Glukoseintoleranz, Hyperinsulinämie, Dyslipidämie und erhöhtem Blutdruck phänotypische Alterationen, welche jenen
beim Metabolischen Syndrom X des Menschen in den maßgeblichen Aspekten entsprechen (Plagemann et al. 1999c; Abb. 1). Dies erscheint umso bemerkenswerter,
als klinische Befunde dafür sprechen, dass auch beim Menschen eine frühpostnatale
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Überernährung zu erhöhter Syndrom X- Gefährdung im späteren Leben prädisponieren
dürfte (siehe oben). Auch hierfür sind jedoch die Ursachen unklar.
An der Regulation von Nahrungsaufnahme, Körpergewicht und Stoffwechsel sind
hypothalamische Kerngebiete und in diesen exprimierte Neuropeptide maßgeblich beteiligt. Unter jenen hypothalamischen Peptiden, welche stimulierend auf Nahrungsaufnahme, Körpergewichtszunahme und Insulinsekretion wirken, wurden insbesondere
Neuropeptid Y (NPY) und Galanin (GAL) intensiv untersucht (Kalra u. Kalra 1996), auch
vor dem Hintergrund pharmakologischer Intentionen. Erhöhte Konzentrationen bzw. eine
vermehrte Expression sowohl von NPY als auch von GAL innerhalb von Kerngebieten des
mediobasalen Hypothalamus (Nucleus arcuatus – Nucleus paraventricularis) führen
zu einer vermehrten Nahrungsaufnahme, Körpergewichtszunahme und mittelfristig zur
Insulinresistenz (Kalra u. Kalra 1996, Leibowitz et al. 1998). Eben diese neuropeptidergen
Regulationssysteme scheinen in Abhängigkeit von der intrauterinen und perinatalen Ernährungssituation epigenetisch vorprogrammiert zu werden. Dies führt bei intrauteriner
Wachstumsretardierung und perinataler Mangelernährung zu einer dauerhaft reduzierten NPY-Expression (Plagemann et al. 2000, Huizinga et al. 2001), womit die lebenslang verminderte Nahrungsaufnahme, Fettdeposition und Insulinsekretion erklärbar
scheinen. Dagegen findet sich bei frühpostnataler Überernährung, übrigens ebenso wie
bei Nachkommen gestationsdiabetischer Mütter, eine dauerhafte Erhöhung von NPY
und Galanin im Hypothalamus, und zwar in positiver Korrelation zur Hyperphagie und
dem Übergewicht (Plagemann et al. 1999a-c). Wie Nachkommen gestationsdiabetischer Mutterratten weisen auch frühpostnatal überernährte Tiere eine neonatale Hyperinsulinämie und intrahypothalamische Insulinerhöhung während der kritischen periund neonatalen Entwicklungsphase auf (Plagemann et al. 1999c). In der Folge ist die
neuronale Responsivität gegenüber Leptin und Insulin permanent vermindert, als Indiz
einer neonatal erworbenen hypothalamischen Leptin- und Insulinresistenz mit den oben
skizzierten Konsequenzen (Davidowa u. Plagemann 2000).
3. Synopsis
Zusammenfassend ist also aus epidemiologischer Sicht zu konstatieren, dass ein
phänomenologischer Zusammenhang zwischen vermindertem Geburtsgewicht und später erhöhtem Syndrom X-Risiko besteht. Unter kritischer Integration epidemiologischer,
klinischer und experimenteller Beobachtungen muss ein kausaler Zusammenhang jedoch bezweifelt werden. Dagegen dürfte eine Überernährung und ein forciertes oder
gar überschiessendes ‘catch-up growth’ (Aufholwachstum) mit erhöhter Fettdeposition
bei untergewichtigen Neugeborenen von pathophysiologischer Langzeitbedeutung
sein.
Als lebens- und leistungslimitierende Erkrankungen globalen Charakters stellen
Diabetes mellitus, Adipositas und Metabolisches Syndrom X mit kontinuierlichen, dramatischen Prävalenzanstiegen gesundheitspolitische Probleme höchster Relevanz dar, woraus sich die dringende Forderung begründet, Präventionsmöglichkeiten zu erschließen.
Angesichts des enormen Erkenntnisgewinnes molekularbiologischer und molekulargenetischer Forschung wächst zugleich das Verständnis für die entscheidende Bedeutung epigenetischer Faktoren im Rahmen von Ätiopathogeneseprozessen. Generell basiert die Entstehung und somit auch die präventive Beeinflussbarkeit komplexer Pathogeneseprozesse, wohl insbesondere die sogenannten Zivilisationskrankheiten betreffend,
auf einer gestörten Interaktion bzw. Imbalance zwischen Umweltfaktoren und genetischer
Matrix. Unter praxisrelevanten, klinischen Aspekten kommt daher der Charakterisierung
epigenetischer, bereits während kritischer Entwicklungsphasen präventiv beeinflussbarer
Risikofaktoren mit fehlprogrammierender Langzeitwirkung immense Bedeutung zu.
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Abbildung 3: Grundsätzliche Erweiterung der multifaktoriel- len Ätiopathologie von Adipositas, Diabetes mellitus und Metabolischem Syndrom X.

Vor allem Hormone, Neurotransmitter und Zytokine kodeterminieren, in Interaktion mit der genetischen Matrix, als Ontogene während kritischer Entwicklungsphasen
des Organismus konzentrationsabhängig die Differenzierung und Reifung ihrer eigenen zentralen Regler und Regelungssysteme und können daher in anormalen Konzentrationen auch als endogene, funktionelle Teratogene zur lebenslangen Fehlorganisation
und Fehlprogrammierung ihrer eigenen neuroendokrinen Regelungssysteme führen,
was wiederum mit permanenten Fehlfunktionen der zu regelnden Lebensprozesse einhergehen kann.
Eine solche hormonabhängige funktionelle Teratogenese (Fehlprogrammierung) kann durch Alterationen der fetalen (intrauterinen) und/oder frühpostnatalen
Umweltbedingungen induziert werden, z.B. nutritiv und metabolisch, da Hormone als endogene Effektoren die entscheidende Mediatorfunktion zwischen der Umwelt und dem
genetischen Material wahrnehmen.
Für die Manifestation von Adipositas, Diabetes mellitus und Metabolischem
Syndrom X werden genetische Basisdefekte und deren Triggerung durch Umweltfaktoren verantwortlich gemacht. Zusätzlich sollte künftig jedoch eine epigenetische Disposition Berücksichtigung finden (Abb. 3), welche infolge funktioneller Teratogenese
wie folgt induziert wird:
Ein infolge mütterlicher Gestationshyperglykämie und/oder einer frühpostnatalen Überernährung induzierter fetaler oder früh- postnataler Hyperinsulinismus (mglw. auch Hyperleptinismus) wirkt funktionell-teratogen während kritischer Differenzierungs-und Reifungsphasen. Dadurch kommt es zur permanenten, lebenslangen Fehlorganisation bzw. Fehlprogrammierung fundamentaler Regelsysteme und hypothalamischer Regelzentren von Stoffwechsel, Nahrungsaufnahme und Körpergewicht, so
bspw. zu einer permanenten Erhöhung orexigener/adipogener hypothalamischer Neuropeptide, wie NPY und Galanin, bzw. zu einer perinatal erworbenen, anhaltenden
Resistenz zentralnervöser Regelzentren gegenüber Sättigungssignalen, wie Insulin und
Leptin. Es resultiert eine Disposition zur Entwicklung von Übergewicht, Adipositas und
assoziierten Stoffwechselstörungen wie Hyperinsulinämie, Insulinresistenz, gestörter
Glukosetoleranz (IGT), Typ 2-Diabetes und Metabolischem Syndrom X, inklusive der
als klinische Endpunkte gefürchteten kardiovaskulären Erkrankungen (Abb. 3 u. 4).
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Abbildung 4: Konzept zur funktionellen Teratogenese und möglichen Primärprävention nicht-hereditärer, ma- terno-fetaler Transmission erhöhter Adipositas-, Diabetesund Syndrom X-Disposition über mehrere Generationen der mütterlichen Deszendenz.
Eine frühe postnatale Überernährung kann vermutlich besonders bei unreif bzw.
untergewichtig Geborenen von pathophysiologischer, funktionell-teratogenetischer Bedeutung sein und mindestens partiell deren erhöhte Disposition für das Metabolische
Syndrom X erklären (Dörner u. Plagemann 1994), wie dies jüngst auch von anderen
Autoren vermutet und beschrieben wird (Eriksson et al. 1999, Fewtrell et al. 2000). Darüber hinaus ist aber auch unabhängig von der Quantität und Qualität der neonatalen Ernährung untergewichtiger Neugeborener eine hormonabhängige Fehlprogrammierung
bei den Betroffenen wahrscheinlich. So dürften diese in hohem Maße perinatale Alterationen der Glukokortikoidspiegel im Sinne eines zumindest temporären Hyperkortisolismus aufweisen, mit der potentiellen Folge glukokortikoidinduzierter Fehlprogrammierung der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse, aber auch einer hieraus resultierenden Hyperinsulinämie, wie tatsächlich jüngst gezeigt werden konnte (Gray et al.
2002). Gezielte Untersuchungen hierzu könnten in Zukunft Aufschluss hinsichtlich konkreter Kausalfaktoren innerhalb des bislang eher phänomenologisch charakterisierten
Zusammenhangs zwischen vermindertem Geburtsgewicht und erhöhter Syndrom X- Disposition im späteren Leben erbringen.
Die genannten Befunde, deren Erklärung auf herkömmlicher genetischer Grundlage nicht möglich ist, legen also nahe, dass die Exposition gegenüber einem hyperglykämischen bzw. hyperkalorischen Intrauterin- und Perinatalmilieu über epigenetische
Mechanismen zur erhöhten Diabetes- und Adipositasdisposition im späteren Leben der
betroffenen Nachkommen führen kann. Dies trifft sowohl für die Ausprägung prädiabetischer Zustände, als auch für die Manifestation des Typ 2-Diabetes und des Gestationsdiabetes zu.
Während einer Schwangerschaft, die per se als diabetogene Situation aufzufassen ist, kann nun aber der oben geschilderte, komplexe Status perinatal erworbener, erhöhter Diabetes- und Adipositasdisposition wiederum zu den beschriebenen Folgeerscheinungen bei den dann betroffenen Nachkommen führen (Abb. 4). Eine derartig erhöhte Diabetes- und Adipositasdisposition würde folglich auf einer intrauterin
oder perinatal erworbenen, funktionellen Dauermodifikation beruhen, deren epigenetische, maternofetale Transmission über mehrere Generationen der mütterlichen Familienseite erfolgen kann (epigenetische Transmissionsregel; Dörner et al. 1987). Somit
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bestünde in der Tat auch die Möglichkeit einer nicht-hereditären, intergenerativen
Transmission dieses ‘erworbenen Merkmals’ (Lamarck 1809) über mehrere Generationen der mütterlichen Deszendenz (Abb. 4), womit zugleich die geburtsmedizinische
und neonatologische Chance und Verantwortung für präventivmedizinische Maßnahmen
eindrucksvoll untersetzt und erweitert wird.
Unter klinischen Aspekten spricht all dies in seiner Gesamtheit für die Möglichkeit
einer perinatalen Primärprävention erhöhter Disposition für Übergewicht, Diabetes
mellitus und konsekutive Herz-Kreislauf-Erkrankungen mittels Verhinderung eines fetalen
und/oder früh- postnatalen Hyperinsulinismus (mglw. auch Hyperleptinismus und Hypercortisolismus) während kritischer Entwicklungsphasen. Tragendes Konzept sollte hierbei
die konsequente Verhinderung jedweder Glukoseintoleranzen während der Gravidität
sein. Darüber hinaus sollte im Vordergrund klinischer, präventionsorientierter Empfehlungen vor allen Dingen die Erkennung, Vermeidung und konsequente Behandlung von
Ursachen einer intrauterinen Wachstumsretardierung stehen (Nikotin, Alkohol, Stress,
Gestose, Diabetes mellitus etc.) sowie die Vermeidung einer neonatalen und frühkindlichen
Überernährung, auch und gerade bei untergewichtigen Neugeborenen.

Seite 279

Männliche SGA-Neugeborene haben im Vergleich zu weiblichen SGA- Neugeborenen ein signifikant höheres Adipositasrisiko: Ist „Fetal Programming“ geschlechtsabhängig?
Bettina Brune1, Maria Gerlach2, Eike Hennig3, Thomas Brune2
Hochschule Anhalt (FH)-1; Universitätskinderklinik Magdeburg-2
Gesundheitsamt Magdeburg-3
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 87-90]

Einleitung: Der Anteil übergewichtiger Kinder hat in den letzten
Jahren stetig zugenommen und liegt in Deutschland zurzeit bei ca. 15% (1).
Dabei ist in den letzten Jahren immer mehr der Einfluss pränataler Faktoren
auf die Entwicklung von Übergewicht in den Blickpunkt geraten.
Tierexperimentelle Untersuchungen konnten zeigen, dass Ratten, deren Mütter während der Schwangerschaft einer Nährstoffunterversorgung
ausgesetzt waren, vermehrt zur Entwicklung einer Adipositas neigen (2). Ein Hinweis auf die intrauterine Versorgungssituation ergibt sich aus den Geburtsmaßen von Neugeborenen. Eine extreme intrauterine Mangelversorgung tritt
z. B. bei Plazentainsuffizienz im Rahmen eines HELLP-Syndroms auf. In einer
Studie an 43 Frühgeborenen nach HELLP- Schwangerschaft konnten wir zeigen,
dass das Geburtsgewicht der betroffenen Kinder im Vergleich zu Frühgeborenen von Müttern ohne Gestose während der Schwangerschaftsanamnese
deutlich niedriger war und die Kinder postnatal erhebliche metabolische Anpassungsstörungen aufwiesen. Fünf Jahre nach der Geburt zeigten diese Kinder eine überdurchschnittliche Gewichts- und auch Längenentwicklung oberhalb
des 60. Perzentil. (3). In der vorliegenden Studie haben wir untersucht, ob ein extremer Geburts-BMI auch nach normalem Schwangerschaftsverlauf einen Einfluss auf die Entwicklung von Übergewicht im Einschulungsalter hat.
Patienten und Methoden: Insgesamt wurden 5.433 Kinder (8
2.793 Jungen, 2.640 Mädchen) aus fünf Einschulungsjahrgängen in die Studie eingeschlossen. Ausschlusskriterien waren Mehrlingsgeburten, Geburt vor
der 38. Schwangerschaftswoche, gravierende kindliche und mütterliche Erkrankungen, angeborene Fehlbildungen sowie nichtdeutsche Nationalität (mindestens ein Elternteil). Es wurden das Geschlecht, das Alter in Monaten
sowie Gewicht und Größe zum Zeitpunkt der Geburt und der Einschulungsuntersuchung erfasst. Um den Einfluss von Altersunterschieden zum Zeitpunkt
der Untersuchung auszugleichen, wurde die Wachstums- und Gewichtszunahmegeschwindigkeit zum Zeitpunkt der Untersuchung mittels einer Regressionsanalyse ermittelt und es wurden die Werte bei allen Kindern auf das
hypothetische Alter von 72 Monaten hochgerechnet. Aus den so korrigierten
Daten wurde dann der BMI im Alter von 72 Monaten nach der Formel
kg/m2 berechnet und den jeweiligen Perzentile nach Kromeyer-Hauschild (4)
zugeordnet.
Ergebnisse: Die Ergebnisse sind in den Tabellen 1 und 2
zusammengefasst. Tabelle 1 zeigt den prozentualen Anteil der Kinder mit einem
BMI unterhalb des 10. Perzentil bzw. oberhalb des 90. Perzentil zum Zeitpunkt
der Untersuchung bei den Kindern, die zum Zeitpunkt der Geburt einen BMI
unterhalb des 10. Perzentil bzw. oberhalb des 90. Perzentil aufwiesen.
Tabelle 2 stellt die jeweiligen Signifikanzniveaus der Unterschiede und die entsprechenden Odd-Ratios dar. Die Tabellen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, bei einem Geburt BMI oberhalb des 90. Perzentil im Alter von 6 Jahren
ebenfalls einen BMI oberhalb des 90. Perzentil zu entwickeln, bei beiden Geschlechtern ca. doppelt so groß ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass bei einem
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BMI bei Geburt unterhalb des 10. Perzentil der BMI im Alter von 6 Jahren
ebenfalls unterhalb des 10. Perzentil liegt. Die Wahrscheinlichkeit, bei einem BMI
bei Geburt unterhalb des 10. Perzentil im Alter von 6 Jahren einen BMI
oberhalb des 90. Perzentil zu entwickeln, ist lediglich bei den Jungen hoch signifikant größer als die Wahrscheinlichkeit, bei einer Geburtsgröße oberhalb
des 90. Perzentil im Alter von 6 Jahren einen BMI unterhalb des 10. Perzentil
zu entwickeln. Hier verhalten sich die Geschlechter signifikant unterschiedlich:
Die Wahrscheinlichkeit, im Alter von 6 Jahren übergewichtig zu werden,
ist bei männlichen Neugeborenen mit einem BMI unterhalb des 10. Perzentil
doppelt so hoch wie bei weiblichen Neugeborenen mit einem niedrigen BMI.
Tabelle 1:
BMI bei Geburt
♂ (%)

♀ (%)

< 10

10,3

12,4

> 90

14,1

7,3

< 10

1,8

3,5

n.s

> 90

17,7

23,8

n.s

BMI 72 Monate
< 10. Perzentil

> 90. Perzentil

♂ versus ♀
n.s
P < 0.05; OR: 2.1

Tabelle 2:
BMI bei Geburt
Perzentilenverweiler

Perzentilenwechsler

BMI 72 Monate

< 10

< 10
versus

> 90

> 90

> 90

< 10
versus

< 10

♂ (%)

♀ (%)

P < 0.05
OR: 1.9

P < 0.01
OR: 2.2

P < 0.01
OR: 8.8

n.s.

> 90

Diskussion: Die vorliegende Studie zeigt, dass bei einem hohen
Geburts-BMI ein sehr ausgeprägter Trend besteht, auf diesem hohen BMI zu
verharren, während bei einem niedrigen Geburts-BMI ein starker Trend hin zum
Wechsel auf die höhere BMI-Perzentile besteht.
Durch die hohe Fallzahl der untersuchten Schüler konnten in diese
Studie zum ersten Mal auch genaue Aussagen über die Gruppe von Kindern
gemacht werden, die innerhalb der ersten 6 Lebensjahre von einem extremen BMI bei Geburt zu dem entgegen gesetzten extremen Perzentil zum
Zeitpunkt der Einschulung wechselten.

Seite 281

Hier konnten wir einen signifikanten Geschlechtsunterschied darstellen:
Jungen mit einem BMI unterhalb des 10. Perzentil bei Geburt haben gegenüber
Mädchen ein doppelt so hohes Risiko, zum Zeitpunkt der Einschulung übergewichtig zu sein (P < 0.05; OR: 2.1). Da eine geschlechtsspezifische unterschiedliche Sozialisierung bei Kindern unter 6 Lebensjahren ausgeschlossen werden kann, kann es sich hier letztendlich nur um epigenetische Vorgänge im
Sinne einer geschlechtsspezifisch unterschiedlichen fetalen Programmierung handeln.

Die Rolle der DNA-Methylierung beim Fetal Programming
und der Entwicklung des Met abolischen Syndroms
B. Brune (1), R. Cortese (2), R. Lobmann (3), M. Volleth (3), F. Eckhardt(3), T.
Brune (5), Hochschule Anhalt (FH), Bernburg (1), Epigenomics AG, Berlin;
Universitätsklinik für Endokrinologie und Stoffwechselkrankheiten, Magdeburg
(2), Humangenetisches Institut; Universität Magdeburg(4)
Universitätskinderklinik Magdeburg (5)
[DGFE-net Proceedingband 2008, S.74-79]
Einleitung: DNS-Methylierung ist ein epigenetisches Phänomen, bei dem
durch Methylierung von Cytosinen vor allem in der Promotorregion entsprechende Gene ausgeschaltet werden. Methylierung spielt bei folgenden zellphysiologischen Vorgängen eine Rolle (1, 2):
Imprinting von Genen: Jedes Gen (außer die X- bzw. Y- chromosomalen
Gene des Mannes) liegt in doppelter Ausführung vor, je eines von Vater oder
Mutter. Beim Imprinting erfolgt eine monoallelische Inaktivierung durch Me-

thylierung eines parentalen Allels.

X-chromosomale Inaktivierung: Da die auf dem X-Chromosom liegenden
Gene bei der Frau in doppelter Ausführung vorliegen, wird ein X-Chromosom
größtenteils durch Methylierung inaktiviert.
Gewebespezifische Genexpression: In verschiedenen Geweben werden
verschiedene Proteine benötigt und somit verschiedene Gene exprimiert. Die
nicht benötigten Gene werden durch Methylierung gewebespezifisch abgeschaltet.
Embryonal- und Fetalentwicklung : Im Laufe der Entwicklung werden verschiedene Gene zeitweise exprimiert und dann abgeschaltet. Auch diese Vorgänge werden häufig durch Methylierung gesteuert. Da Cytosine in einem CGKontext (Cytosin vor einem Guanin) bekannt sind, kann man das Muster
von methylierten und unmethylierten Cytosinen im Genom erschließen und
gewebe-, alters- aber auch krankheitsspezifische Muster identifizieren. Studien
haben gezeigt, dass z.B. bei Krebs DNS-Methylierungsmuster tumorspezifisch
ausgebildet werden, das heisst, verschiedene Tumortypen bilden jeweils
charakteristi sche DNS-Methylierungsmuster aus (3, 4). Auch bei bekannten Erbkrankheiten wie Prader-Willi- Syndrom, Angelman-Syndrom oder BeckwithWiedemann- Syndrom spielen Methylierungsprozesse eine Rolle (1,2).
Methylierungsvorgänge können durch Ernährung mit Methyl- Donatoren, z.B. Folsäure, beeinflusst werden und sind auch vererbbar (5). Eine
Mutter kann durch die Ernährung ihr Methylierungsmuster beeinflussen und
dieses veränderte Methylierungsmuster an ihr Kind weitergeben.
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Eigene Studien:
Unsere Arbeitgruppe untersucht zurzeit, ob spezielle Methylierungsmuster eine Rolle beim „Fetal Programming“ bzw. bei der Entwicklung von
Adipositas ein Rolle spielen. Wir konnten nachweisen, dass Patienten mit einer
familiären partiellen Lipodystropie (FPL) eine Hypermethylierung in der Promotorregion des für den Vitamin A- Rezeptor codierenden Gens aufweisen (6).
Die FPL ist eine durch Mutation des LMNA Gens (bevorzugt im Exon 8) hervorgerufenen Erkrankung, die klinisch nicht nur durch Fettverteilungsstörungen,
sondern insbesondere durch die Symptome eines Metabolischen Syndroms
charakterisiert ist (7). Da dem Vitamin A- Metabolismus eine Rolle in der
Pathophysiologie des Metabolischen Syndroms zugeordnet wird, wollen wir in
der vor liegenden Studie untersuchen, ob bei Patienten mit einem Metabolischen Syndrom die Promotoren von 4 Genen, die für Enzyme des Vitamin A
-Stoffwechsels codieren, hyp er methyliert sind (8, 9).
Patienten und Methoden:
Eingeschlossen in die Studie wurden 11 Patienten (Alter > 18 Jahre)
mit Metabolischem Syndrom, die mindestens vier der folgenden fünf Kriterien
erfüllten:

Taillenumfang: Männer > 102 cm , Frauen > 88 cm
Serumtriglyzeride: > 1,70 mmol/l
HDL-Cholesterin : Männer < 0,90 mmol/l, Frauen < 1,15 mmol/l
Blutdruck: > 135/85 mm Hg
Nüchternblutzucker: > 6,1 mmol/l (oder Vorliegen von Diabetes Typ 2).
Als Kontrolle dienten 5 gesunde Erwachsene (Alter 18-35 Jahre) ohne
Prädisposition für die Entwicklung eines Metabolischen Syndroms. Ausschlusskriterien für alle Patienten und Probanden waren das Vorliegen von
chronischen Erkrankungen, insbesondere des Stoffwechsels, die nicht zu dem
Symptomkreis des Metabolischen Syndroms gehören, sowie alle akuten Infektionen. Bei allen Patienten und Probanden wurden 10 ml Blut entnommen und
es wurde die DNS nach Standardmethoden extrahiert. Die Bestimmung der
Methylierung der CpG Islands der 4 untersuchten Promtorregionen (RARB1,
RARB2, CRABP2, CRBP1) erfolgte nach der schon früher beschriebenen Bisulfitmethode (Lewin et al. 2004, Rakyan et al. 2004, Eckhardt et al. 2006) mit
anschließender diirekter Quantifizierung der DNS-Methylierung. Für jedes
einzelne Cytosin innerhalb eines Applikons wurde der prozentuale Grad der
Methylierung berechnet. Aus den Methylierungswerten von allen Applikons
jedes Promotors wur- den dann der Median sowie das 25er und 75er
Perzentil berechnet und grafisch dargestellt.
Ergebnisse: Der kumulative Methylierungsgrad der Patienten mit Metabolischem Syndrom war in allen untersuchten Promotorregionen gegenüber
den Kontrollen und der Kontroll-DNS erhöht, beim CRBP 1 und RARB
Promotor 2 signifikant. In Abbildung 1 ist der mittlere Methylierungsgrad des
RARB Promotor 2 aller untersuchten Patienten und Kontrol- len als Median sowie das 25er und 75er Perzentil dargestellt. Die Abbildung zeigt, dass es
anscheinend grundsätzlich zwei Methylierungmuster in dieser Region gibt:
eine mittlere Methylierung < 5 % sowie eine mittlere Methylierung von 12-16
%. Die Abbildung zeigt, dass die Kontrollpatienten überwiegend den Methylierungsgrad der gepoolten Kontroll-DNS aufweisen, lediglich eine Kontrollperson weist das höher methylierte Muster auf. Bei den Patienten mit Metabolischem Syndrom ist das Verhältnis zwischen Hoch- und Niedrigmethylierern
ausgeglichen.
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Diskussion: Unsere Ergebnisse zeigen, dass das Metabolische Syndrom mit einer unspezifischen Übermethylierung von Genen des Vitamin AStoffwechsel korreliert. Im Falle des RARB scheint es zwei Methylierungzustände
zu geben, wobei der höhere Methylierungsgrad anscheinend eine Prädisposition
für die Entwicklung eines Metabolischen Syndroms darstellt.
In weiteren Studien untersuchen wir, ob die beschriebene Hochmethylierung des RARB mit bestimmten SNP in der Promotorregion des RARB
einhergeht, ob sie einen Risikofaktor für die Entwicklung des Gestationsdiabetes bzw. Schwangerschaftshochdrucks darstellt, ob diese Hochmethylierung vererbt wird und ob sie sich diätisch beeinflussen lässt.

Intrauterine Wachstumsrestriktion und perinatale
Programmierung an der Niere
Jörg Dötsch, Kinder- und Jugendklinik, Universitätsklinikum Erlangen
[DGF-net Proceedingband 2007, S. 65-67]

Glomeruläre Nierenerkrankungen
In mittlerweile 4 retrospektiven klinischen Untersuchungen konn-te
gezeigt werden, dass ein niedriges Geburtsgewicht mit einer signifikant erhöhten Anzahl von Rezidiven und einer größeren Inzidenz von Steroidabhängigkeit und Steroidresistenz assoziiert ist. In einer ebenfalls retrospektiven Untersuchung an 62 Kindern zeigte sich, dass der Anteil an sklerosierten, d.h. in
der Regel funktionslosen Glomeruli bei Kindern mit Zustand nach SGA fast 3
mal höher lag als bei Kindern die bei Geburt normalgewichtig waren.
Eine Bestätigung der kausalen Beziehung zwischen IUGR und
prognostisch schlechterem Verlauf einer Glomerulonephritis (GN) gelang kürzlich am Modell der „low-protein“ (LP)-IUGR der Ratte. Wird bei gesunden,
nicht wachstumsrestringierten Ratten eine akute mesangiale Glomerulonephritis durch Applikation eines gegen Mesangiumzellen gerichteten Antikörpers, so entsteht eine akute GN, die der IgA-GN des Menschen ähnelt. Wird
die GN jedoch bei einem Versuchstier mit vormaliger IUGR induziert, so entwickelt das Versuchstier eine ungleich stärkere glomeruläre Entzündungsreaktion,
die meist in eine Chronifizierung der GN mündet. Die Entzündungsvorgänge
lassen sich teilweise durch Vermeidung einer postnatalen Hyperalimentation abmildern.

Chronische Niereninsuffizienz
Die potentielle Reduktion der Glomerulizahl nach Hypotrophie bei
Geburt, die erhöhte Inzidenz von Hypertonie und der prognostisch ungünstigere Verlauf bei nephrotischen Syndrom und IgA Nephritis lassen auch
eine erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer chronischen Niereninsuffizienz nach
SGA erwarten. Beim Menschen findet sich in klinisch-epidemiologischen Untersuchungen eine erhöhte Inzidenz von terminaler Niereninsuffizienz im Erwachsenenalter nach SGA.
Problematisch in der Beurteilung ist allerdings, dass bei den meisten
Patienten eine Hypertonie oder ein Diabetes mellitus Typ 2 als letztendliche
Ursache der Niereninsuffizienz vorlag, für die die intrauterine Wachstumsretardierung auch als Risikofaktor angesehen werden muss. Eine günstigere Evidenzlage hat sich in den letzten Jahren für die Beziehung zwischen
Geburtsgewicht und Nephronzahl ergeben. So konnte anhand von Obduktionsergebnissen gezeigt werden, dass die Zahl der Nephrone proportional zum
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Geburtsgewicht ist. Die Zahl der Nephrone wiederum steht in direkter Beziehung zur Entwicklung einer Hypertonie.
Tierexperimentell findet sich nach intrauteriner Wachstumsretardierung im Rattenmodell im Alter von 12 Wochen gehäuft eine chronische Niereninsuffizienz. Morphologisch zeigt sich bei intrauterin wachstumsretardierten Ratten
bis zu 18. Lebensmonat eine progrediente Nephrosklerose und eine deutlich
reduzierte Lebenserwartung der Versuchtiere. Verschiedene Arbeiten zeigen
darüber hinaus, dass es im spontan und im „low-protein“ (LP)-Modell der Ratte
regelmäßig zu einer Reduktion der Anzahl funktionsfähiger Nephrone mit einem erhöhten Risiko einer Fibroseentwicklung kommte. Interessant im Sinne
der Reversibilität der perinatalen Programmierung bei intrauterinem Substratmangel ist die Beobachtung, dass eine passagere Immunsuppression durch
Mycophenolatmofetil (MMF) die späteren renalen Folgen nach IUGR zu verhindern mag. Insbesondere die profibrotischen Entzündungsvorgänge, die
der Glomerulosklerose und letztlich der Niereninsuffizienz vorangehen, können
durch den Einsatz von MMF reduziert werden.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass klinisch-epidemiologische und tierexperimentelle Untersuchungen die Hypotrophie des Neugeborenen als einen Risikofaktor für die Entwicklung von renalen Funktionsstörung
erkennen lassen. Langfristiges Ziel sollte die genaue Identifizierung von
Pathomechanismen beim Menschen sein, um so eine frühzeitige Prävention
gewährleisten zu können.

Früher Ursprung chronischer Lungenerkrankungen:
Molekulare Mechanismen der Metabolischen Programmierung
1Katharina Dinger, 1Philipp Kasper, 1,2Christina Vohlen, 2Eva HucklenbruchRother, 2Ruth Janoschek, 2Inga Bae-Gartz, 2Sarah Appel, 3Silke v. Koningsbruggen-Rietschel, 2Jörg Dötsch, 1,2Miguel A. Alejandre Alcazar
1Experimentelle Pneumologie, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universität zu Köln; 2Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin,
Universität zu Köln; 3Pädiatrische Pneumologie, Klinik und Poliklinik für Kinderund Jugendmedizin, Universität zu Köln
[DGFE-net, Proceedingband 2016, S.7-10]

Einleitung: Perinatale Faktoren beeinflussen langfristig Struktur und Funktion der Lunge und induzieren dadurch eine Programmierung chronischer Lungenerkrankungen. Ein Konzept, welches dies näher beleuchtet und zunehmend
an Bedeutung gewinnt, ist das der metabolischen Programmierung. Zum Beispiel
hat neben der Inzidenz von kindlichem Übergewicht parallel hierzu auch die Inzidenz von Asthma bronchiale zugenommen. Der kausale Zusammenhang zwischen perinatalen metabolischen Einflüssen und Asthma sowie die molekularen
Mechanismen einer metabolischen Programmierung sind bislang ungeklärt. Eine
chronische subakute Inflammation durch Adipozytokine ist in der Pathogenese
Adipositas-assoziierter Erkrankungen bedeutsam. Da Interleukin-6 (IL-6), ein Adipozytokin, mit Asthma bronchiale und gestörtem Metabolismus assoziiert ist, untersuchen wir, ob frühkindliches Übergewicht als Folge perinataler nutritiver Einflüsse zum einem zu pulmonalen Strukturveränderungen sowie zu einem Asthmaähn-lichen Phänotyp führt und zum anderen, ob diese Veränderungen IL-6-abhängig sind.
Methoden:
(1) Um das postnatale Zeitfenster zu untersuchen, haben wir frühkindliches Übergewicht durch mütterliche Hoch Fett Diät (HFD) in der Laktationsphase induziert;
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Kontrolltiere erhielten Standard-diät (SD). Nach dem Absetzen am postnalen Tag
21 (P21) erhielten beide Gruppen bis P70 SD.
(2) Zur Untersuchung der Rolle des mütterlichen Metabolismus wurde mütterliche
Adipositas in Wildtyp (WT) und IL-6-/- Mäuse durch HFD-Fütterung über 7 Wochen vor der Gestation induziert und während der Gestation und Laktation durch
HFD aufrecht-erhalten. Kontrolltiere erhielten stets Standarddiät (SD). Nach dem
Absetzen wurden die Nachkommen beider Gruppen bis P70 mit SD gefüttert. Am
P21 und P70 wurden das Serum, das weiße Fettgewebe (WAT) und die Lunge für
molekularbiologische Analysen asserviert. Zudem wurden Tiere am P70 für morphometrische Untersuchungen der Lunge und Ganzkörperplethys-mographien
genutzt.
Ergebnisse:
(1) Frühkindliche Adipositas infolge mütterlicher HFD in der Laktation führte zu
einer transienten pulmonalen Dysregulation der inflammatorischen IL-6/Stat3
Signal-kaskade, zu einer Aktivierung des Insulinsignalweges sowie zu Proliferation in der Lunge am P21. Diese frühen postnatalen molekularen Veränderungen
waren asso-ziiert mit einer erhöhten Atemwegsreagibilität am P70.
(2) Die Nachkommen adipöser Muttertiere (WTHFD) zeigten am P21 verglichen
mit WTSD eine frühe postnatale Adipositas, er-höhte Serumkonzentrationen von
Leptin, IL-6 und Insulin sowie eine gestörte Glukosetoleranz (GTT). Zeitgleich waren der IL-6-(SOCS3) und Insulin-(pAkt) Signalweg in den Lungen der WTHFD
Nachkommen verglichen mit WTSD aktiviert. Obwohl am P70 die IL-6- und Insulinserumspiegel sowie der GTT in beiden Gruppen vergleichbar waren, wiesen die
WTHFD Nachkommen eine verdick-te Bronchialmuskulatur sowie einen fast 2fach erhöhten Atem-wegswiderstand auf. Trotz Adipositas und metabolischer
Verän-derungen waren die Nachkommen der IL-6-/-SD und der IL-6-/-HFD geschützt vor strukturellen und funktionellen Lungen-veränderungen.
Zusammenfassung: Unsere Studien zeigen, dass metabolische Einflüsse
infolge mütterlicher Ernährung in einem kritischen Zeitfenster der Lungenentwicklung zu strukturellen Veränderungen und einem Asthma-ähnlichen Phänotyp
führten. Zudem wurde IL-6 als möglicher zentraler Mediator in der metabolischen
Programmierung eines proasthmatischen Phänotyps identifiziert, was neue präventive Strategien für Adipositas-assoziiertes Asthma eröffnet.
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Peter Bung, Gyn. Praxis, Bonn
[DGFE-net Proceedingband 2004, S. 20-26]
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Proceedingband 2008, S. 15-16]
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Ernährung und Wachstum
Hansjosef Böhles, Universitätskinderklinik Frankfurt/Main
[DGFE-net Proceedingband 2004, S. 10-19]
Unter Hungerbedingungen, wie sie in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg
bestanden, wurde bei Kindern eine Wachstumsretardierung von 10 bis 20 Monaten
beobachtet. Diese Beobachtung unterstreicht die Bedeutung der Ernährung als
wesentliche Einflusskomponente auf das normale Wachstum. Bei einer Malnutrition
besteht nicht nur ein kalorisches Problem, sondern ein Mangel an spezifischen
Nahrungsbestandteilen, die Einfluss auf das Wachstum haben können. Energiebildung,
Versorgung mit Cofaktoren und Gewebebausteinen sind die verbindenden Komponenten zwischen Nahrungsaufnahme und Wachstum.

1. Allgemeine Gesichtspunkte des Einflusses der Nahrung auf die
genetische Regulation wachstumsstimulierender Faktoren
Wachstumssteigernde Faktoren wirken nicht nur über klassische endokrine,
sondern auch über parakrine, juxtakrine und autokrine Mechanismen. Die Regulation
ihrer Wirkung kann über die Einzelfaktoren selbst, über ihre Bindungsproteine oder ihre
Rezeptoren erfolgen. Kenntnisse über Gen-Nahrungsmittelinteraktionen in kritischen
Entwicklungsmomenten
haben eine zentrale Bedeutung für die Regulationsmechanismen des Wachstums. Am Mausmodell (C57BL/ 6J-hg/hg) konnte eindeutig
nachgewiesenwerden, dass die Nahrungszusammensetzung z.B. die Wirkungen des
Genotyps hg auf das Wachstum modulieren kann (1).
Hormone, die eine besondere Rolle im Wachstumsprozess spielen,
insbesondere Wachstumshormon, die Schilddrüsenhormone und Insulin, signalisieren
Nährstoffverfügbarkeit und bestimmen die Aktivität substratbezogener Transporter und
geschwindigkeitsbestimmender Enzyme. Änderungen der Nährstoffzufuhr können die
Verfügbarkeit und Aktivität präexistierender Proteine verändern oder die Synthese neuer
Proteine beeinflussen, indem der Gen-Transskriptionsprozess bzw. der posttranslationale
Verarbeitungsprozess des Genprodukts beeinflusst wird.
In den Geweben ausgewachsener Personen mit ausgeglichener Energiebilanz
besteht ein Gleichgewicht zwischen anabolen und katabolen Genprodukten. Im
Entwicklungsalter dagegen sind die Regulationsmechanismen zugunsten eines Nettowachstums verschoben. Wachstum ist dabei von der verfügbaren Energiemenge nach
Deckung des Bedarfs für Thermoregulation und Körperaktivität abhängig. Die
Betrachtung der Energiezufuhr in Abhängigkeit des Energiebedarfes hat eine wesentlich
höhere Aussagekraft als die alleinige Aussage über die Energieaufnahme. Die Plasma
IGF-1 Konzentrationen werden daher hauptsächlich durch die Nettoenergieverfügbarkeit beeinflusst. Es besteht eine starke positive Korrelation zwischen der PlasmaIGF-1 Konzentration und der Wachstumsgeschwindigkeit. Eingehendere Studien haben
darüber hinaus gezeigt, dass eine Absenkung der Energiezufuhr beim Fasten zu einem
verminderten Knorpelwachstum führt. Dem Abfall der kartilaginären Wachstumsaktivität
geht der Abfall der Plasma IGF-1 Konzentration voraus (2).
Der Ernährungszustand reguliert gewebespezifisch die Expression des
Wachstumshormonrezeptors. Im Zustand der Unterernährung ist der hepatische
Wachstumshormonrezeptor down-reguliert während er in der Muskulatur up-reguliert
ist (3). Diese gewebespezifische Antwort der Wachstumshormonregulation in
Abhängigkeit des Ernährungszustandes legt nahe, dass eine geringe Nahrungsaufnahme in
einer verminderten hepatischen IGF-1 Produktion und damit in einem
vermindertem Wachstum resultiert. Die Rezeptorvermehrung am Muskel dagegen
weist auf eine Zunahme der direkten metabolischen Wachstumshormonwirkungen hin, wodurch Glukose gespart und Fettutilisation gefördert würden.
Dahinter steckt eine Optimierungsphilosophie des Organismus bei Energie-
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mangel primär den glukoseabhängigen Organen das Überleben zu ermöglichen.
Gewebewachstum hat in dieser Situation somit eine nachgeordnete Bedeutung.
Innerhalb weniger Tage des Nährstoffmangels fällt die IGF-1 Konzentration
exponentiell ab. Klinische Untersuchungen konnten zeigen, dass es während
einer zehntägigen Fastenperiode zu einem zunehmendem Abfall der IGF-1
Konzentrationen kam, wobei bereits nach fünf Tagen für einen Hypopituitarismus
typische Konzentrationen erreicht wurden. Die IGF-1 Konzentrationen waren mit
der Stickstoffbilanz korreliert, was ganz allgemein als Hinweis auf die Bedeutung
des Proteinstoffwechsels gewertet werden kann. Mit der Wiederauffütterung kam
es schnell wieder zu einer Normalisierung der IGF-1 Konzentrationen (4). Dieser
Abfall ist durch die Verminderung der hepatischen IGF-1 Genexpression, die auch
in nicht-hepatischen Geweben erfolgt, verursacht. Sowohl die Kalorien- als auch
die Proteinaufnahme spielen dabei eine Rolle.
Experimentell kann die IGF-1 Aktivität in Normalserum durch die Zugabe
von Serum mangelernährter Patienten gehemmt werden; dies spricht für
zirkulierende IGF-1 Inhibitoren (5, 6). Der Abfall der IGF-1 Aktivität wird jedoch
nicht alleine auf die alleinige Anwesenheit von Inhibitoren zurückgeführt. IGF-1
und -2 werden im Nüchternzustand viel weniger durch Wachstumshormon
stimuliert als im Zustand der ausreichenden Fütterung. Die abgeschwächte
Antwort war für IGF-1 stärker ausgeprägt als für IGF-2 (7). Diese Untersuchungen
zeigen, dass IGF-Messungen im Rahmen der Einschätzung eines Ernährungsproblems bzw. einer ernährungsbezogenen Erkrankung durchaus nützlich
sein können. Bei Kindern ohne Wachstumshormonmangel sollten bei niedrigen
IGF-1 Konzentrationen daher auch ernährungsbezogene Erkrankungen in
Betracht gezogen werden. Die Geschwindigkeit der IGF-1 Normalisierung im
Rahmen der Wiederauffütterung ist ein sensitiverer Indikator der metabolischen
Situation als z.B. die Messung der Serumalbuminkonzentration. Die Ernährung ist
ebenfalls ein wichtiger Regulator des Wachstumshormonrezeptors und der
Wachstumshormonbindungsproteine (8).
Die Regulation der Serum-IGFBP-3- wie auch der IGF-1 Konzentration
erfolgt hauptsächlich über Wachstumshormon. IGFBP-1 dagegen wird im
wesentlichen durch die Nährstoffzufuhr beeinflusst. Im Nüchternzustand steigt
IGF-1 rasch an, während IGFBP-1 bei Wiederauffütterung supprimiert wird. Diese
Effekte sind durch Insulin bedingt, welches die IGFBP-1 Genexpression hemmt.
Dieser Effekt ist durch die intrazelluläre Verfügbarkeit von Glukose bedingt. In der
Folge ist es verständlich, dass bei Unterernährung und Diabetes mellitus die
IGFBP-1 Konzentrationen erhöht sind und bei Wiederauffütterung rasch wieder
abfallen.
2. Das ICP-Modell
Die Analyse der menschlichen Wachstumskurve entsprechend dem von
Karlberg et al. (9) beschriebenen „Infancy-Childhood-Puberty (ICP)“ - Modell
beschreibt die kumulierenden physiologischen Einflüsse auf das Wachstum in
ihrem dynamischen Zusammenhang. Die „Infancy“-Komponente ist dabei
weitgehend ernährungsbeeinflusst, während die „Childhood“-Komponente durch
die Wachstumshormonausschüttung bedingt ist. Die „Puberty“-Komponente
repräsentiert die Summe der Einflüsse von Wachstumshormon und Sexualsteroiden. Kinder mit Wachstumshormonmangel wachsen daher zumindest
während der ersten mindestens sechs Lebensmonate durchaus normal. Der
Beginn der „Childhood“-Komponente ist positiv mit der Ernährungsintensität
während der „Infancy“-Komponente korreliert. Ein geringer Längenzuwachs in
der ernährungsabhängigen Phase wird offensichtlich durch einen frühen Beginn
der „Childhood“-Komponente kompensiert. Sitzhöhe und Extremitätenlänge werden
im zeitlichen Ablauf der drei Komponenten unterschiedlich beeinflusst. Ein Zuwachs an
Sitzhöhe ist mehr durch die „Infancy“- und die „Puberty“-Komponente bedingt. Der Zuwachs
an Extremitätenlänge dagegen erfolgt im Rahmen der „childhood“- Komponente.
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3. Der Einfluss der Ernährung auf das Wachstum während
unterschiedlicher Entwicklungsperioden
Der entscheidende Faktor im Einfluss der Ernährung auf das Wachstum ist die
Wachstumsgeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Nahrungsmangels. Die somatische
Wachstumsrate ist nie mehr im Leben so hoch wie während der Fötal- zeit. Obwohl die
Wachstumsgeschwindigkeit nach der Geburt stark abnimmt, ist sie trotzdem in den ersten
drei Lebensjahren, insbesondere im ersten Lebensjahr, sehr hoch. Das erste Lebensjahr
ist die hinsichtlich der Auswirkungen einer Mangelernährung vulnerabelste Periode.
Nach einer Malnutritionsperiode ist das Wachstum zum Ausgleich des Längen- und
Gewichtsdefizits im Sinne eines Aufholwachstums beschleunigt. Je nach der Dauer der
Malnutritionsperiode ist der Versuch des Aufholwachstums unterschiedlich erfolgreich.

3.1 Ernährung und pränatales Wachstum
Fötales Wachstum ist das Ergebnis genetischer Einflüsse und modifizierender
exogener Einflüsse, unter denen die fötale Ernährung am wichtigsten ist. Die fötale
Nährstoffversorgung ist hauptsächlich durch Plazentawachstum und die uterine
Blutzufuhr beeinflusst. Die limitierenden Substrate sind Sauerstoff, Glukose und
Aminosäuren. In einer normalen Schwangerschaft besteht ein direkter Zusammenhang
zwischen mütterlicher Blutglukosekonzentration im dritten Trimenon und dem
Geburtsgewicht (10). Hierdurch wird exemplarisch deutlich, dass die fötale Insulinsekretion für das Wachstum entscheidend ist (11). Es wird im allgemeinen angenommen,
dass die Zufuhr von zu wenig Nährstoffen eine relativ geringe Wirkung auf das fötale
Wachstum hat. Ein Hungerzustand, wie er in Holland 1944–45 beobachtet wurde, führte
nur dann zu einer Verminderung des Geburtsgewichts, wenn die mütterliche
Kalorienzufuhr im dritten Schwangerschaftstrimenon von 1500 kcal/Tag unterschritten
wurde (12). Geringere Grade der Unterernährung können Langzeitkonsequenzen für
das postna tale Wachstum und die Entwicklung haben. Diese Untersuchungen ergaben
auch Hinweise auf Effekte über eine Generation hinweg, d.h. Frauen, die im ersten
Schwangerschaftstrimester hungerten, gebaren Töchter mit normalem Geburtsgewicht;
aber wenn die Töchter selbst wiederum Kinder gebaren, hatten diese ein geringeres
Geburtsgewicht als erwartet. Daraus wurde geschlossen, dass die großmütterliche
Unterernährung das Uteruswachstum der zukünftigen Mütter beeinflusst hatte (13).

3.2 Einfluss der Ernährung auf das postnatale Wachstum
Wachstum braucht eine positive Nettoenergiebilanz. Darin sind Nährstoffe für
die Grundenergieversorgung als auch für den Gewebeneuaufbau eingeschlossen. Der
Energiebedarf für die Gewebesynthese übersteigt die Energiemenge, die in den
gebildeten Peptidbindungen enthalten sind (14). Der wachstumsbezogene kalorische
Bedarf ist relativ gering, wenn man von den ersten Monaten des ersten Lebensjahres
absieht, in denen bis zu 30% des Energieverbrauches wachstumsbezogen sind (15);
in Zeiten der Erholung von einer Malnutrition übersteigt die Gewichtszunahme das 7–
15fache des Normalen (16). Nach dem ersten Lebensjahr übersteigt der Energiebedarf
für körperliche Aktivität den für das Gewebewachstum (17). Ein vermindertes Wachstum
ist ein sensitiver klinischer Marker einer Unterer- nährung, wobei die Verminderung
der Gewichtszunahmegeschwindigkeit die der Wachstumsgeschwindigkeit vorausgeht.
Beide Maße sind sensitiver als eine altersbezogene Verminderung der Höhe (18). Der
spezielle Substratbezug der Nährstoffeinschränkung (Protein, Protein-Kalorien, Kohlenhydrate, Fett) wirkt sich auf das Wachstumsmuster aus. Einzelne Fettsäurefamilien
haben offensichtlich keinen Einfluss auf die Konzentrationen von Serumwachstumsfaktoren, wie an einer Studie mit Fischölsupplementen gezeigt werden konnte
(19). Gewebe wachsen dreiphasisch, die mit einer Zunahme der Zellzahl beginnt,
dann in einer Vermehrung der Zellzahl und Zellgröße übergeht, um dann in einer reinen
Zellhypertrophie zu enden (20). Die Zeit, in der es in bestimmten Geweben zu einer
Vermehrung der Zellzahl kommt, ist kritisch und abhängig vom Ernährungszustand.
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Nach dieser Periode ist nur noch eine Zellhyperplasie möglich, die jedoch auch bei
verbesserter Nährstoffsituation nicht mehr voll kompensatorisch ist (21).

3.2.2 Der unterschiedliche Einfluss einer Unterernährung auf das
Organwachstum
Unterernährung hat unterschiedliche Auswirkungen auf das Organwachstum.
So wird z.B. das Zahnwachstum früher betroffen als das von Knochen, und Knochen
wachsen besser als weiche Gewebe wie Muskulatur und Fett. Skelettreifung ist weniger
betroffen als Skelettwachstum, und im Gehirn ist die Myelinisierung weniger betroffen
als das Gesamtwachstum. Eine frühzeitige Mangelernährung kann den Organismus
dauerhaft schädigen, wobei jedoch unterschiedliche Gewebe unterschiedlich betroffen
sein können. Allgemein kann formuliert werden: Organismen, die sehr frühzeitig
unterernährt werden, haben kleinere Organe mit weniger Zellen, und relativ zu ihrer
verminderten Gesamtgröße haben sie ein dysproportioniert großes Gehirn und große
Knochen, ein normal großes Herz und Nieren und eine Verminderung der Skelettmuskulatur (22). Während eine Mangelernährung das Wachstum vermindert, kann
eine exzessive Nährstoffzufuhr zu einem verstärkten Wachstum führen (23). Dies
wurde sowohl an Ratten wie auch bei Menschen gezeigt (24). Überernährte Kinder sind
nicht nur dick, sondern auch groß und haben eine vermehrte Körpermagermasse (24).
Lange Wachstumsstillstandperioden
manifestieren sich an einer verminderten
Beinlänge. Zwischen Nahrungsverfügbarkeit und Beinlänge konnte eine Korrelation
nachgewiesen werden (25). Bei schlechter Nährstoffversorgung ist das Wachstum der
Sexualorgane zum Zeitpunkt der Pubertät relativ weniger vermindert als das anderer
Organe. Nährstoffeinschränkung führt zu einer verlangsamten Produktion des stratum
germinativum der Haut, aber gleichzeitig auch zu einer verminderten Hautabschilferung, so dass in der Differenz die Hautdicke normal bleibt (26). Unter diesen
Bedingungen wird Eiweiß nicht nur in nicht ausreichender Menge zugeführt, sondern
zusätzlich verbraucht, so dass eine Reduktion der Körperzellmasse resultiert. Obwohl die
Fettmasse vermindert ist, ist eine Verminderung des Körpergewichtes durch die
Flüssigkeitsretention im Extrazellulärraum (Hungerödeme) maskiert.

3.2.3 Energie- und Proteinbedarf für das Gewebewachstum
Der wachstumsbezogene Nahrungsbedarf kann am besten bei schnell
wachsenden Säuglingen festgestellt werden. Die Nettoproteinsynthese resultiert aus der
gleichzeitigen Synthese und Degradation von Eiweiß. Die Nettoproteinsynthese von 1g
resultiert von 7,5g Synthese und 6,5g Degradation. Wenn der Nettoproteinzuwachs
gegen den Energieverbrauch auf- getragen wird, ergibt sich für einen 0-Proteinzuwachs
ein Energiebedarf von 40 kcal/kg/ Tag. Dieser Energiebedarf wird somit allein für
Proteinauf- und -abbau benötigt. Wenn der Nettoproteinzugewinn gegen die zugeführte Proteinmenge aufgetragen wird, schneidet die Regressionslinie die X-Achse bei
einer Proteinzufuhr von 0,3–0,4 g/kg/Tag. Diese Menge beschreibt die minimale
Proteinzufuhr, um einen Nettoproteinabbau zu vermeiden. Eine Aminosäurezufuhr von
ca. 0,4 g/kg/Tag bei 40 kcal/kg/Tag Energiezufuhr gibt das absolute Minimum für die
Körperproteinstabilität an. Zur Aufrechterhaltung der Gewichtsstabilität werden weitere
10 kcal/kg/Tag benötigt. Der Energiebedarf pro kg Körpergewicht nimmt mit zunehmendem Alter ab. Er beträgt in den ersten sechs Lebensmonaten ca.120 kcal/kg/Tag
und ca. 110 kcal/ kg/Tag in den nächsten sechs Monaten.
Eine effiziente
Proteinausnutzung kann bei einem Energie/Protein-Verhältnis von 24–31 kcal/g Eiweiß
erwartet werden. Während des zweiten und dritten Lebensjahres ist der Energiebedarf
immer noch ca. 100 kcal/ kg/Tag.
Während der folgenden Jahre besteht folgender Kalorienbedarf:
•
4.–6. Lebensjahr: ca. 90 kcal/kg/Tag
•
7.–9. Lebensjahr: ca. 80 kcal/kg/Tag
•
10.–12. Lebensjahr: ca. 70 kcal/kg/Tag
•
13.–15. Lebensjahr: ca. 60 kcal/kg/Tag
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Der ausgereifte Organismus hat einen Energiebedarf von ca. 40–50 kcal/kg/Tag.
Interessanterweise sind Diäten mit einem Fettanteil von <22% mit einem verminderten
Wachstum verbunden (27). Es konnte bei Kindern aus einem Elendsvorstadtsviertel in
Sao Paulo (Brasilien) keine signifikante Assoziation zwischen Wachstumseinschränkung
und Energieverbrauch festgestellt werden. Wachstums eingeschränkte Mädchen
zeigten jedoch einen niedrigeren Energiebedarf als Knaben. Damit kann evtl. das
hohe Adipositasrisiko wachstumseingeschränkter Mädchen erklärt werden (28).
Variationen des Ruheenergiebedarfs stehen in Beziehung zu den Veränderungen der
Muskelproteinsynthese. Die ist weitgehend auf den Energiebedarf für die Muskelproteinsynthese zu- rückzuführen (29).
4. Die Auswirkungen der Mikronährstoffversorgung auf das
Wachstum
Neben einer ausreichenden Proteinzufuhr werden eine Reihe von Mikronährstoffen für das Wachstum als essentiell angesehen.

4.1 Zink

Zink ist seit langem als ein essentieller Mikro- nährstoff für das Wachstum
erkannt. Es ist als Bestandteil einer Vielzahl von Enzymen an den metabolischen Abläufen
beteiligt. Zinkmangel beeinflusst mehrere wesentliche biologische Funktionen, wie z.B.
Genexpression, Proteinsynthese, Immunität, Skelettwachstum und -reifung, Gonadenentwicklung, Geschmackswahrnehmung und Appetit. Kleinwuchs ist ein klassisches
Merkmal des schweren Zinkmangels (30). Zink beeinflusst die Sekretion von Wachstumshormon, IGF-1, Schilddrüsenhormonen und Sexualsteroiden. Beim Zinkmangel ist
die Konzentration des zirkulierenden IGF-1 sowie die hepatische Wachstumshormonrezeptordichte vermindert. Die Wachstumshormonkonzentration selbst ist nicht betroffen
(31). Die eleganteste Nachweismethode eines Zinkmangels ist die Beurteilung der
Reaktion auf eine Zinksupplementierung. In einer placebokontrollierten Untersuchung,
die in Äthiopien an kleinwüchsigen Kindern durchgeführt wurde, konnte gezeigt
werden, dass das Wachstum signifikant zunahm, wenn für 6 Monate 10 mg Zink/Tag
supplementiert wurden. Die Zinkkonzentrationen im Serum und in den Haaren wa- ren
dabei positiv mit dem linearen Wachstum korreliert (32). Diese Ergebnisse stimmen mit
den Befunden einer Metaanalyse von 22 Zink-Supplementierungsuntersuchungen bei
Kindern überein (33). Der wachstumsstimulierende Effekt von Zink war jedoch bei Knaben
stärker ausgeprägt als bei Mädchen (34). Für gestillte Kinder ist anzumerken, dass der
Zinkgehalt der Muttermilch nicht durch die mütterliche Diät beeinflusst wird. Ein kritischer
Faktor jedoch ist die Verschlechterung der Bioverfügbarkeit durch Cerealien (35).

4.2 Eisen

Eisen hat einige, nicht hämatologische Funktionen. Die Ergebnisse
verschiedener Untersuchungen hinsichtlich der Wirkung von Eisen auf das
Wachstum sind unterschiedlich. Es steht jedoch außer Frage, dass Eisenmangel
sowohl die motorische als auch die mentale Entwicklung nachhaltig beeinflusst
(36). Eine kritische Zeitperiode dafür liegt zwischen dem 6. Lebensmonat und dem
2. Lebensjahr, also der Zeit mit häufig auftretenden Eisenmangelanämien.

4.3 Kupfer

Kupfermangel kann bereits bei niedrigem Geburtsgewicht auftreten.
Gehäuft jedoch muss mit ihm bei reiner Kuhmilchfütterung, Malnutrition und
Durchfall gerechnet werden. Bei Frühgeborenen kann Kupfermangel eine
systemische Knochenproblematik auslösen (37). Der Einfluss von Kupfer auf das
Wachstum wurde vor allem bei Kindern in der Erholungsphase nach einer
Mangelernährung studiert (38). Die mit Kupfer supplementierten Säuglinge
zeigten ein signifikantes Gewichts-, aber nicht Längenaufholwachstum.
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4.4 Kalzium und Phosphor

Ohne eine ausreichende Supplementierung von Kalzium, Phosphor und
andere anorganische Substanzen, wie Magnesium, Mangan und Fluor, ist kein
adäquates Knochenwachstum möglich. Eine problematische Absenkung der
Serumphosphatkonzentration ist regelmäßig bei der Wiederauffütterung von
Patienten nach längeren Hungersituationen, wie z.B. bei der Anorexia nervosa,
zu sehen (39).

4.5 Vitamine
Vitamine haben hinsichtlich des ungestörten Ablaufes von Wachstumsvorgängen eine große Bedeutung.

Vitamin A kontrolliert sowohl die Osteoblasten- als auch die Osteoklastenaktivität. Eine Vitamin A Überdosierung, wie sie bei der regelmäßigen
Aufnahme angereicherter Nahrungsmittel oder pharmakologischer Mengen
auftreten kann zu einer Verlangsamung des Skelettwachstums führen. Ein Vitamin
A-Mangel dagegen führt zu einer Störung der „Modellierungsvorgänge“ an den
Knochenendigungen.
Vitamin B2-Mangel (Riboflavin)
Wachstums-beeinträchtigung verbunden.

ist

mit

einer

gravierenden

Vitamin C Mangel führt zu einer ungenügenden Bildung interzellulärer
Knochensubstanz, und neu gebildeter Knorpel ist nicht ausreichend kollagenisiert. Skorbut, als schwerste Form des Vitamin C-Mangels, ist mit einem
verminderten Wachstum im Bereich der epiphysären Wachstumsfugen verbunden.
Vitamin D-Mangel führt zu einer ungenügenden Mineralisierung des
epiphysären Knorpels.
5. Der Einfluss ausgewählter ernährungsbezogener Erkrankungen
auf das Wachstum

5.1 Kwashiorkor
Bei schwerer Proteinmalnutrition (Kwashiorkor) findet trotz normaler oder
sogar erhöhter Wachstumshormonkonzentrationen kein regelrechtes Längenwachstum mehr statt (40). Die zirkulierenden IGF-1 Konzentrationen sind
entsprechend dem Ausmaß der Malnutrition vermindert. Wenn bei Schulkindern
die tägliche Kalorienzufuhr 12 kcal/kg unterschreitet, stellt sich in Folge einer
Verminderung der Wachstumshormonrezeptordichte eine Unempfindlichkeit
gegenüber Wachstumshormon ein.
Ausgelöst wird Kwashiorkor, die schwerste Form einer Proteinmalnutrition, häufig durch Infektionen (Tuberkulose!) bei gleichzeitig im Verhältnis zu
den Kalorien zu geringer Proteinzufuhr. Die klassischen Krankheitssymptome
sind: Wachstumsretardierung, Hypalbuminämie mit Ödemen, Haar- und Hautveränderungen. Normalerweise dunkles Haar wird fein, depigmentiert oder
„orange“-farben und kann in Büscheln ausfallen. Das eingeschränkte Wachstum gründet
sich auf eine verzögerte Skelettentwicklung mit subnormaler Mineralisation, Corticalisverdünnung der langen Röhrenknochen, verminderter Trabekulierung und
Wachstumsstillstand. Nach entsprechender Wiederauffütterung ist ein vollständiges Aufholwachstum möglich.

5.2 Diabetes mellitus (DM)
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Insulin fördert die Kalorienspeicherung durch direkte Einwirkung auf Fett und
Muskulatur. Es wirkt permissiv auf die proteinanabole Wirkung von Wachstumshormon.
Wachstumshormon bewirkt bei hypophysektomierten und zusätzlich pankreatektomierten
Tieren nur eine geringe N-Retention. Erst nach Insulinsubstitution ist eine Verbesserung
der N-Bilanz zu erzielen (41). Der D.M.Typ I ist ein geradliniges Modell, bei dem ein
verändertes Wachstum und Veränderungen der IGF-1 Konzentration auf eine gestörte
Nährstoffverwertung zurückgeführt werden können. Es bestehen erhöhte Konzentrationen
zirkulierender metabolischer „Brennstoffe“ (Glukose, freie Fettsäuren, Ketonkörper,
Aminosäuren) bei einer wegen des Insulinmangels verminderten Anabolie.
Nach der Manifestation des D.M. im Kindesalter wurde eine allgemeine
Verminderung der Wachstumsgeschwindigkeit von – 0,7 SD beobachtet (42). Von
Kindern mit bereits längere Zeit bestehendem D.m. Typ I wurde eine Verminderung der
Wachstumsgeschwindigkeit von ca. 0,5 cm/Jahr berichtet (43). Gleichfalls existieren
Berichte über einen ausgeprägten Kleinwuchs bei Kindern mit einem D.M. Typ I seit > 6
Jahren. Berichte von eineiigen Zwillingen geben bei dem an D.M. erkrankten Zwilling
ein Körperhöhendefizit von > 5 cm an (44, 45).

5.3 Cystische Fibrose (CF)
Die Analyse der Wachstumsdaten von 226 australischen Kindern mit CF zeigte,
dass 7,6% der Patienten wachstumsretardiert waren (46). Und Querschnittsuntersuchungen von Patienten in Großbritannien in der ersten Lebensdekade wiesen
eine Körperhöhe 0,5 SD unter dem Bevölkerungsdurchschnitt auf (47). Als Ursache der
Wachstumsretardierung werden, wie auch im Tierversuch nachgewiesen, erniedrigte IGF1 Konzentrationen angesehen (48).

5.4 Zöliakie
Die unbehandelte Zöliakie ist als Ursache eines stark eingeschränkten
Wachstums geläufig (49). Auch hier fallen wieder die niedrigen IGF-1 Serumkonzentrationen auf (50). Da sich die Zöliakie im Kindesalter durchaus monosymptomatisch, z.B. ausschließlich als Kleinwuchsproblem manifestieren kann, sollte sie
differentialdiagnostisch immer und in vorderster Linie in die Aufarbeitung der
Wachstums- störung einbezogen werden. Neuerdings wurde auch dargestellt, dass sich
hinter Kleinwuchs mit normaler Wachstumsgeschwindigkeit ebenfalls eine Zöliakie
verbergen kann (51).

5.5 M. Crohn
Die Störung des Längenwachstums ist ein klassisches und häufig der
gastrointestinalen Problematik vorausgehendes klinisches Symptom entzündlicher
Darmerkrankungen (52, 53). Eine reduzierte Kalorienzufuhr spielt dabei keine entscheidende Rolle (54). In einer retrospektiven Untersuchung an 38 M. Crohn-Patienten
mit dem Erkrankungsbeginn im Kindesalter wurde bei 31% eine permanente Beeinträchtigung des Längenwachstums nachgewiesen (55). Die Wachstumsstörung war
dabei bei Knaben stärker ausgeprägt als bei Mädchen. Die Wachstumsstörung ist durch
eine gestörte pulsatile Wachstumshormonsekretion in der frühen „slow wave“Schlafphase bedingt (56). Es wurde nachgewiesen, dass durch eine fünf wöchige
ausschließliche Ernährung mit einer Elementardiät die spontane Wachstumshormonfreisetzung normalisiert werden konnte. Durch diese Behandlungsform, die sich vor
allem für Fälle mit vorwiegendem Dünndarmbefall bewährt hat, konnte eine
primäre Reduktion des Mengenbedarfes an Methylprednison und Azathioprin
erzielt werden (57).

5.6 Anorexia nervosa
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An einer Anorexia nervosa erkrankte (meistens) Mädchen erleiden eine
massive Einschränkung des Längenwachstums, die mit einer starken
Verminderung der IGF-1 Konzentration einhergeht (58). Die endokrinologischen
Auffälligkeiten der somatotropen Achse enthalten hypothalamische, hypophysäre
und periphere Elemente. Bei Patienten mit Anorexia nervosa sind die
hypophysären Wachstumshormonpulse in bezug auf Häufigkeit, Intensität und
Dauer vermehrt. Eine Vervierfachung der täglichen pulsatilen Wachstumshormonsekretion war von einem 20fachen Anstieg der basalen, nicht pulsatilen
Sekretion begleitet. Es besteht eine negative Korrelation zwischen dem
Körpermassenindex (BMI) und den basalen, wie auch pulsatilen GH-Sekretionsraten (59). Die Wachstumshormonantwort auf GHRH ist in charakteristischer
Weise gesteigert, und die hemmende Wirkung einer Hyperglykämie ist verloren
gegangen (60). Dagegen sind IGF-1 und sein Bindungsprotein IGFBP3 bei diesen
Patienten massiv erniedrigt, während sie z.B. bei Patienten mit Adipositas erhöht
sind (61,62). Die IGFBP-3 Konzentrationen sind positiv mit dem BMI korreliert
(62). Alle Veränderungen waren durch die Wiederauffütterung reversibel (62).
Die verminderten IGFBP 3 Konzentrationen unterscheiden sich von anderen
katabolen Situationen, weil sie bei anorektischen Patienten nicht mit einem
vermehrten IGFBP 3-Abbau assoziiert sind (63). Diese Daten stimmen mit der
Hypothese überein, dass der Nährstoffmangel die GH-IGF Achse durch DownRegulation des Wachstumshormonrezeptors bzw. seiner Postrezeptormechanismen. Dieser Effekt ist durch die Wiederauffütterung reversibel (62, 64).
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Lifestyle in der Schwangerschaft:
Ernährung und Genussgifte und deren Auswirkungen auf
das weitere Leben
Peter Bung
[DGFE-net Proceedingband 2004, S. 20-26]
1. Einleitung
In den ersten Gesprächen vor und während der frühen Schwangerschaft soll nach
dem Mutterpass die Beratung über Angelegenheiten der im weiteren Sinne „Lebensführung“ einen besonderen Stellenwert einnehmen. Mit diesen Fragen setzt sich heute
– in einer Zeit mit Betonung auf Freizeitgestaltung und einem erhöhten Körperbewusstsein, also der Ära des „life-styles“ – eine Vielzahl der Schwangeren immer
kritischer auseinander, und die Beantwortung ist erfreulicherweise in den vergangenen
Jahren in zunehmendem Maße auch auf wissenschaftlicher Ebene erfolgt. Gleichwohl
basieren zahlreiche, auch ärztliche Empfehlungen auf dem nicht immer ganz korrekten
„gesunden Menschenverstand“. Dies betrifft hinsichtlich der Ernährung gelegentlich
noch immer die Menge der Nahrungszufuhr („Frau soll für zwei essen“), dabei
insbesondere Unklarheiten über die sogenannten Mikronährstoffe, deren Bedeutung
für die Medizin im allgemeinen und für die Schwangerschaft im speziellen einen zentralen
Stellenwert einzunehmen beginnt. Auch bezüglich der sozial akzeptierten bekannten
Genussgifte scheint gelegentlich die Informationsvermittlung und damit die präventive
Aufgabe des geburtshilflichen Beraters nicht immer ausreichend strikt.
2. Ernährung in der Schwangerschaft– Risiko oder Selbstverständlichkeit
– Fragen zu Über- und Unterernährung, Mikronährstoffen und
Genussgiften
Eine ausgewogene Ernährung ist in jeder Lebensphase wichtig. Gerade hier
besteht aber eine bedeutsame Diskrepanz zwischen den im weiteren Sinne
ernährungsbedingten Erkrankungen und den daraus entstehenden Kosten – diese
belaufen sich auf ein Drittel des gesamten Gesundheitsbudgets – und den Kosten für
Prävention und Prophylaxe: Diese liegen lediglich zwischen 3 und 6%. Dabei ist für den
Zeitraum der Schwangerschaft bekannt, dass bereits der Ernährungszustand der Mutter
vor der Schwangerschaft sowohl die Fertilität als auch den Verlauf der Schwangerschaft, aber auch die Häufigkeit und Ausprägung bestimmter Kompli-kationen
während der Schwangerschaft, der Geburt und der Stillzeit beeinflussen kann. Schließlich
wird seit Jahren postuliert, dass die Quantität und Qualität der Ernährung in der
Schwangerschaft einen wesentlichen Einfluss auf die spätere Entwicklung des
Neugeborenen und des Kindes hat. So sind die Auswirkungen der Ernährung zum
Beispiel auf den Verlauf einer Schwangerschaft, auch in Form von verkürzten Tragzeiten
und/oder reduzierten Geburtsgewichten und damit Konsequenzen auf das weitere Leben
bekannt. Aus dem zweiten Weltkrieg gibt es den Bericht über den „holländischen
Hungerwinter“, wo die mittlere Kalorienaufnahme der Bevölkerung auf 800 kcal pro Tag
absank; unter dieser Restriktion fielen die Geburtsgewichte der Neugeborenen um
300g und die Plazentagewichte um 100g. Demgegenüber stellt in den heutigen
Industrieländern die kalorische Überernährung ein vorherrschendes Problem dar.
Die Folgen einer Adipositas und/oder einer übermäßigen Gewichtszunahme sind für die Schwangere und ihr Kind gleichsam gravierend. Sie reichen
von der Ausbildung von Stoffwechselstörungen (zum Beispiel erhöhte Inzidenz von
Gestationsdiabetes) über ein gehäuftes Auftreten von Präeklampsien bis hin zu
zahlreichen mechanischen Problemen unter der Geburt (auf mütterlicher Seite
Weichteilverletzung, auf kindlicher Seite Schulterdystokie) mit den möglichen
Auswirkungen auf das weiter Leben des Kindes. Insofern spielt die Ernährungsberatung über den Energiebedarf und eine wünschenswerte Gewichtszunahme eine wesentliche Rolle: Es muss klar sein, dass bei einer kontinuierlichen
Unterschreitung der Gesamtkalorienaufnahme unter 1500 kcal über eine
plazentare Minderversorgung des Feten und die folgende Erniedrigung des
Geburtsgewichts kurz und mittelfristig im Leben eines Kindes negative AusSeite 296

wirkungen entstehen können, ebenso wie eine chronische Überversorgung mit
Kalorien genauso schädlich sein kann.
In diesem Zusammenhang stellte die Arbeitsgruppe um Barker 1994
eindrücklich fest, dass die fetale Unterernährung in verschiedenen Schwangerschaftsphasen unterschiedliche Auswirkungen auf das Geburtsgewicht und später
auftretende Krankheitsmuster hat. So führte eine Unterernährung im ersten
Trimenon zu einem Mangelwachstum mit reduziertem Geburtsgewicht und einem
proportionierten kleinen Kind, welches schlecht und mit nur geringer
Gewichtszunahme das erste Lebensjahr erreichte. Im späteren Leben neigen
solche Kinder zu Bluthochdruck und Tod durch hämorrhagische Schlaganfälle.
Eine Unterernährung im zweiten Trimester führte über eine gestörte
„fetoplazentare Beziehung“ zu einem reduzierten Geburtsgewicht, jedoch
normalen Körpergewicht nach einem Lebensjahr, allerdings mit der Gefahr von
Bluthochdruck, nichtinsulinabhängigem Diabetes mellitus und einer ausgeprägten Mortalität durch koronare Herzkrankheiten. Einschränkungen im dritten
Trimester führen zu asymmetrischer Wachstumsretadierung mit redu-ziertem
Gehirnwachstum zugunsten des Rumpfwachstums, welches – bei normalem
Geburtsgewicht – zu einer kurzem Körpergröße und einem reduzierten Gewicht
nach einem Jahr führt. In erwachsenen Leben führen erhöhter Blutdruck,
Verschiebungen in den Blutfetten und Gerinnungsfaktoren zu einer erhöhten
Mortalität in der Verbindung mit Herzkranzgefäßerkrankungen und thrombotischen Schlaganfällen. Aus diesen Zusammenhängen wird klar, dass eine direkte
Krankheitsprävention der folgenden Generationen erreicht werden kann, indem
die Aufmerksamkeit hinsichtlich der Auswirkungen der fetalen und kindlichen
Versorgung und deren entsprechenden Folgen auf das spätere Lebensalter auf
die Ernährung der werdenden Mutter und damit des Kindes geleitet wird. Insofern
entstand und besteht für die in der Geburtshilfe Tätigen ein Handlungs- und
Erklärungsbedarf.
3. Mikronährstoffe
Neben diesen grundsätzlichen Untersuchungen und Überlegungen über
die Bedeutung der so genannten Makronährstoffe besteht aber in einer
„Wohlstandsgesellschaft mit Nahrungsüberschuss“ das Hauptproblem in einer
unzureichenden Beachtung der Versorgung mit Mikronährstoffen, also an
Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, die im Organismus nur in
geringem Maße vorrätig sind. Für die Schwangerschaft besteht für einige dieser
Wirkstoffe ein deutlicher Mehrbedarf; wird dieser unterschritten, kann es in allen
Phasen der Schwangerschaft zu klinisch fassbaren Störungen kommen; diese
bestehen im Tierversuch in Wachstumsretardierung oder kongenitalen Anomalien
und haben insofern eine Auswirkung auf das weitere Leben des Kindes. Als
Beispiele für derartige Konsequenzen wird im Folgenden ausführlicher der
Stellenwert von Jod und Folsäure sowie weiterer Mikronährstoffe und die
Bedeutung eines Mangels für die Schwangere und insbesondere das Kind
beschrieben.

3.1 Jod
Aus dem Schwerpunktthema einer Zeitschrift für Gynäkologen war 2002 zu
entnehmen, das sehr viele Menschen unter einer behandlungsbedürftigen Jodmangelstruma leiden, die bei einer suffizienten, generellen Jodprophylaxe ein
vermeidbares Krankheitsbild darstellt. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es
mindestens 20 Millionen solcher Kropfträger. Etwa die Hälfte der 12 bis 14-jährigen
Schulkinder, ein Drittel der Frauen, eine Viertel der Männer leiden an einer Struma
aufgrund eines endemischen Jodmangels. Dabei ist der Zusammenhang zwischen
Jodmangel, Ernährung und derartigen Veränderungen der Schilddrüse ausreichend belegt.
Bei diesen Zahlen ist der mit 50% sehr hohe Anteil junger Mädchen und Frauen
beachtenswert, die in einer solchen Ausgangssituation in eine Schwangerschaft eintreten.
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Die Gefahren und Folgen einer Mangelsituation liegen auf Seiten der werdenden
Mutter häufig in einer Verschlimmerung einer vorbestehenden Struma, in einer herabgesetzten Fertilität oder in Störungen der Schwangerschaft (erhöhtes Abortrisiko; erhöhte
Gefahr von Früh- und Totgeburten). Beim Kind liegt die Gefahr in einem erhöhten Risiko
für die Entwicklung einer Struma congenita und in der späteren Kindheit. Diese erstere
findet sich in Deutschland in bis zu 6% der Neugeborenen; als Ursache ist in den meisten
Fällen ein Jodmangel der Mutter vor und in der Schwangerschaft zu sehen. Hinsichtlich
präventiver Überlegungen zeigen Erfahrungen aus Österreich, das eine konsequent
verfolgte Gesundheitspolitik – etwa in Form von Informationen und dem fast
ausschließlichen Vertrieb von jodiertem Speisesalz – höchst erfolgreich sei kann. So
konnte im Land Salzburg in Inzidenz von neonatalen Strumen von 12% auf weniger als
1% gesenkt werden. Insofern muss eine Prophylaxe auch zur Vermeidung von
Auswirkungen auf das spätere Leben des Kindes darin bestehen, dass neben der
Liberalisie- rung beim Vertrieb und einer besseren Akzeptanz von Speisesalz eine
Änderung von Ernährungsgewohnheiten angestoßen wird. So kann durch den regelmäßigen Genuss von Seefisch eine Anhebung der Jodaufnahme und die Vermeidung
der beschriebenen Risiken bewirkt werden. Bis zu einem effektiven Umsetzen dieser
Empfehlungen bzw. der Reduktion von Folgen muss zu Prävention der Jodmangelstruma
gefordert werden, dass über die 1995 in die Mutterschaftrichtlinien aufgenommen
ärztlichen Beratungen und ernährungsmedizinischen Empfehlungen zum Thema
Jodmangel hinaus eine Jodprophylaxe mit 100 bis 200 Mikrogramm pro Tag generell
verordnet wird. Konsequenterweise muss auch später im Zusammenhang mit den
vorgeschriebenen Regeluntersuchungen des Neugeborenen, des Kleinkindes und des
Heranwachsenden eine Aufklärung der Jodversorgung im Sinne einer Ernährungsberatung bzw. einer Supplementierung erfolgen.

3.2 Folsäure
Bei der Analyse von Mikronährstollen und ihren Mangelerscheinungen wird von
vielen Autoren der Folsäuremangel als der wichtigste Vitaminmangel in den westlichen
Industrieländern definiert. Ergebnisse aus Verzehrstudien aus dem Beginn der 90er
Jahren zeigen eindrücklich, dass die Folataufnahme in nahezu allen Bevölkerungsgruppen unter den Empfehlungen der Gesellschaft liegt. Vergleicht man diese
Empfehlungen für Schwangere mit denen für menstruierende Frauen im gebärfähigem
Alter, so steht dem im 2. und 3. Schwangerschaftsdrittel erhöhten Energiebedarf von
10% bereits sehr früh in der Schwangerschaft eine Bedarfserhöhung an Folsäure um
100% gegenüber. Die Bedeutung dieses Vitamins liegt darin, dass es bereits für die
normale Zellteilung unerlässlich und damit für Lebensphasen mit verstärktem
Wachstum von essentieller Bedeutung ist, was den Stellenwert bei Differenzierungsund Wachstumsprozessen beim Embryo und Feten unterstreicht. Ein recht
augenscheinliches Beispiel für einen Folatmangel ist eine dramatische Störung in
der Frühschwangerschaft: Anfang der 90er Jahren konnte schlüssig nachgewiesen werden, dass durch eine perikonzeptionelle Folsäuresubstitution
Neuralrohrdefekten vorgebeugt werden kann. In Deutschland werden derzeit pro
Jahr mehr als 300 Kinder mit diesen Defekten geboren; mehr als 500
Schwangerschaftsabbrüche werden nach einer entsprechenden Diagnose durchgeführt; die Zahl durch Aborte bei weiteren Schwangerschaften ist unklar. Hieraus
wird jedoch ersichtlich, dass neben dem nicht fassbaren Leid für die Betroffenen,
der Belastung für die Eltern und der Auswirkungen für das Kind ein vermeidbarer
Kostenfaktor steht, der pro Jahr deutlich mehr als 250.000 Euro ausmachen
dürfte. Nach den Mitteilungen der Kassenärztliche Bundes-vereinigung (KBV) aus
dem Jahre 2002 soll Frauen, die ein Kind mit einem Neuralrohrdefekt geboren
und erneuten Kinderwunsch haben, und die damit ein erhöhtes Risiko tragen,
dass die erneute Schwangerschaft zum gleichen angeborenen Defekt führt, eine
Substitution mit täglich 4mg Folsäure bereits vor einer möglichen Konzeption
empfohlen werden. Die dadurch bedingte Risikoreduktion liegt immerhin bei
70%. Ebenfalls kann hierdurch die Häufigkeit solcher Fehlbildungen bei Frauen
reduziert werden, die während der Schwangerschaft Antikonvulsiva einnehmen.
Nach den Informationen der KBV können Frauen, die diesbezüglich keine
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Belastung haben, das Risiko für derartige Neuralrohrdefekten ebenfalls um ca.
60% reduzieren, wenn sie mindestens vier Wochen vor der Empfängnis 0,4mg
Folsäure täglich einnehmen. Es wird beschrieben, dass diese Folsäuremenge
durch eine geeignete Ernährung mittels einer ausgewogenen Kostzuführung mit
Gemüse und Salat zugeführt werden kann. Weiterhin wird ausgeführt, dass die
weitere Folsäureaufnahme unter der Voraussetzung einer weiterhin bestehenden
gesunden Ernährung überflüssig wird. Dies ist nach eigener Meinung und
höchstintensiver Beschäftigung mit der Thematik und der Erfassung der
tatsächlichen Ernährungsgewohnheiten aus präventiven Gesichtspunkten falsch:
Epidemiologische Studien über die tatsächliche Folsäureaufnahme
belegen, dass eine ausreichende Folataufnahme in der Schwangerschaft nicht
gewährleistet und damit die Prophylaxe nicht garantiert ist. Weiterhin ist aus
eigenen Untersuchungsreihen bekannt, dass Frauen mit ausreichenden Folsäurespiegeln im Blut sich hinsichtlich der Kenngrößen „Schwangerschaftsdauer“,
„Geburtsgewicht“ und „Länge des Neugeborenen“ und damit den Startbedingungen für das weiter Leben deutlich von nicht ausreichend versorgten
Frauen unterscheiden. Daher muss bei der beeindruckten Kausalität und der
Möglichkeit einer aktiven Kosteneinsparung durch die Prävention von Neuralrohrdefekten eine bessere Aufklärung der Bevölkerung und der behandelnden
Ärzte gefordert werden.

3.3 Eisen
Auch die Eisenversorgung ist häufig unzureichend: Durch den Totalverbrauch von 800–1200mg Fe in der Schwangerschaft ergibt sich ein
Mehrbedarf von 100%, der trotz einer verbesserten Resorption nur selten – u.a.
auch mangels der erforderlichen Kenntnisse einer gezielten Kostzusammenstellung – über die Nahrung decken lässt. Ursache ist neben dem mütterlichen
Gewebewachstum und einem Mehrverbrauch an Sauerstoff und Sauerstoffträgern der Fet mit seinem eigenen Wachstum und Mehrverbrauch. Die Folgen
einer Anämie für die Schwangerschaft, insbesondere, wenn sie bereits mit
erniedrigten Speichern begonnen wird, liegen in erhöhter fetaler und mütterlicher
Morbidität und Mortalität, kardiovaskulärem Stress mit vermehrten Komplikationen vor und unter der Geburt und einem erhöhten Risiko für Frühgeburtlichkeit und reduziertes Geburtsgewicht. Ein Mangel lässt sich laborchemisch neben der Hämoglobin/Hämatokrit-Bestimmung, die nur die periphere
Situation wiedergibt, in Form eines Bildes der Eisenreserven, des Serumferritins,
wiedergeben. Ohne eine entsprechende Substitution – am besten mit FerroEisensalzen (z.B. Eisensulfat 100–200mg) – sinkt dieser Speicherwert bereits im
zweiten Trimenon unter die kritische Grenze von 22ug/l ab. Es scheint also, dass das
Nahrungseisenangebot, welches bei einer durchschnittlichen Mischkost bei 11–
15mg/die liegt, nicht ausreicht. Bei der Ernährungsberatung sollte daher auf
förderliche Momente hingewiesen („meat factor“ – an Fleisch gebundenes Eisen besser
verfügbar; Vitamin C als Promotor [reduzierende Wirkung auf Eisen in den zweiwertigem Zustand]) und inhibitorische Faktoren besprochen werden (vermehrte
Aufnahme von Ballaststoffen; Gerbstoffe des schwarzen Tees als Komplexbildner).

3.4 Calcium
Neben diesen in der Versorgung als kritisch zu bezeichnenden Mikronährstoffen
verdienen einige weitere Beachtung, u.a. wegen möglichen späterer Auswirkung auf die
mütterliche Gesundheit. Dies gilt z.B. für Calcium, dessen Bedarf im 2. und 3. Trimenon
1200mg beträgt und damit 20% über der normalen Tageszufuhr liegt. Durch eine
komplexe hormonelle Änderung des mütterlichen Stoffwechsels resultiert hier letztlich
eine Akkumulation beim Feten, die bei eingeschränkter Zufuhr von z.B. Milch und
Milchprodukten die mütterliche Langzeitversorgung beeinträchtigen kann. Ob so und
in Kenntnis der multiätiologischen Entstehung eine später auftretende Osteoporose
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beeinflusst wird, ist unklar, jedoch denkbar und möglich. Deshalb sollte an eine
ausreichende Versorgung bzw. eine prophylaktische Supplementierung gedacht werden.

3.5 Magnesium
Magnesium spielt eine wesentliche Rolle durch eine Funktion bei der neuromuskulären Übertragung. Der mit einem Bedarf von 400mg in der Schwangerschaft in
der Regel nicht subsitutionspflichtige Mineralstoff wird bei der unspezifischen
Behandlung von Wadenkrämpfen oder Obstipation und in Kombination bei der Behandlung vorzeitiger uteriner Aktivität genutzt; die hochdosierte Mg-Sulfat-Applikation
stellt das Mittel der Wahl bei der Eklampsie dar.
4. Alkohol in der Schwangerschaft
Der Genuss von Alkohol ist weit verbreitet und im Allgemeinen toleriert. Für den
Zeitraum der Schwangerschaft setzt sich zunehmend, unterstützt durch die weiter unten
beschriebenen wissenschaftlichen Erkenntnisse, die Auffassung durch, dass Alkohol in
der Schwangerschaft schädlich ist. Nach großen internationalen Studien geben nur
weniger als 10% der Frauen in der Schwangerschaft gar keine Alkoholkonsum und in den
meisten Ländern weniger als 5% keinen Konsum in der Frühschwangerschaft an.
Weiterhin ist bekannt, dass unabhängig von dem Zeitraum in der Schwangerschaft in
vielen Ländern der Anteil von chronischen und starken Trinkerinnen im Ansteigen
begriffen ist; 20% der alkoholkranken Frauen sind im gebärfähigem Alter. Hieraus mag
sich ermessen lassen, dass mit den bekannten Zahlen und dem großen unbekannten
Anteil an Alkoholkonsumentinnen das Problem nur am Rande erfasst ist. Dabei ist
bekannt und erwiesen, dass der ausgeprägte mütterliche Alkoholkonsum bzw. missbrauch zu schwersten physischen und psychischen Schäden bei einem Kind führen
kann. Die Folgen werden im deutschsprachigen Raum als „Alkoholembryopathie“
bezeichnet und stellen eine Kombination von ausgeprägter kindlicher Mangelentwicklung
im Sinne einer pränatalen und postnatalen Wachstumsretadierung mit Untergewicht,
einer anatomischen Veränderung des Gehirn sowie des Gesichts mit spezifischen
Veränderungen (abgeflachte Stirn, Stupsnase, ausgeprägte Nasen/Lippen- falten,
fliehendes Kinn und vieles andere mehr) dar. Damit verbunden sind häufig motorische
und geistige Retardierungen in Kombination mit Hyperaktivität bei gleichzeitig
muskulärer Hypotonie. Neben dieser ausgeprägten Form von Symptomen als Folge von
exzessivem Trinken muss auch die Schwangere mit gelegentli- chen Alkoholgenuss,
dem sogenannten „social drinking“ darüber informiert werden, dass ein ungefährlicher Zeitabschnitt für das Trinken in der Schwangerschaft oder eine Minimalmenge,
die die embryonale und fetale Entwicklung nicht beeinflusst, nicht bekannt ist. Im
Gegenteil, namhafte Experten fordern eine generelle Alkoholabstinenz
in der
Schwangerschaft, da auch bei geringen Mengen und in großen Populationen
Unterschiede in der psychomotorische Entwicklung bzw. den kognitiven Fähigkeiten im
späteren Leben beobachtet wurden.
5. Rauchen in der Schwangerschaft
In den westlichen Industriestaaten rauchen etwa 3 bis 4 von 10 Frauen. Nur 30–
50% dieser Raucherinnen stellen den Nikotingenuss, zumeist zu Beginn einer Schwangerschaft, ein. Wenngleich sich der Anteil von rauchenden Frauen in den letzten zwei
Jahrzehnten fast halbiert hat, raucht heute etwa jede sechste Frau in der Schwangerschaft.
Hier muss davon ausgegangen werden, dass sich unter diesen die starken und
abhängigen Raucherinnen befinden. Dabei gibt es ausreichend klinische und
epidemiologische Beobachtungen, die die Auswirkungen des Rauchens vor und
während der Schwangerschaft beschreiben: Neben einer gehäuften Anzahl von
Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch oder wiederholten Aborten sind während der
Schwangerschaft gehäuft vorzeitige Lösung der Plazenta, vorzeitiger Blasensprung
sowie eine deutliche Häufung der perinatalen Mortalität beschrieben. Der Start des
Kindes in die extrauterine Welt wird durch eine Reduktion des mittleren Geburtsgewichtes
um 200g, einer deutlichen Häufung von stärker untergewichtigen Kindern sowie durch
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Frühgeburtlichkeit erschwert. Dabei gilt eine Dosisabhängigkeit, das heißt ein Anstieg der
beschriebenen Probleme mit steigendem Zigarettenkonsum. Hinzu kommt, dass
Rauchen auch eine „transplazentare Karzinogenese“ induzieren kann: Bei Kindern, deren
Mütter in der Schwangerschaft geraucht hatten, wurden Lymphome und Leukämie
häufiger gesehen. Schließlich ist auch die Entwicklung des geborenen Kindes nachteilig
durch das Rauchen in der Schwangerschaft beeinflusst. Bereits in den 1950er Jahren
konnte in einer renommierten britischen Perinatalstudie festgestellt werden, dass die
weitere Entwicklung während der Kindheit und Adoleszenz durch mütterliches Rauchen
in der Schwangerschaft im Sinne von Wachstums- und Entwicklungsrückständen
beeinträchtig ist. Die Beratung und Führung der Raucherin verdienen im Rahmen der
Prävention einen besonderen Stellenwert. Zur Vermeidung von intrauterinen und
postpartalen Schäden stellt jede nicht gerauchte Zigarette für das Kind einen Gewinn
dar. Weiterhin ist bei der Aufklärung und präventiven Beratung darauf hinzuweisen, dass
nicht nur die Reduktion des Rauchens in der Schwangerschaft von Vorteil ist, sondern
dass eine Rauchabstinenz auch für das weitere Leben des Kindes, insbesondere in der
ersten postpartalen Phase durch die Vermeidung von passivem Rauchen einen
prophylaktischen Gewinn darstellt.
6. Zusammenfassung
Die Beratung über die Ernährung und Genussgifte in der Schwangerschaft
erfordert ein zunehmend umso spezielleres Wissen, als traditionelle Ernährungszusammensetzung und -zubereitung und Ansichten über Genussgifte in der Gesellschaft
zunehmend verlassen werden bzw. sich verändern: Dies betrifft zunächst die Versorgung
mit Makro- und Mikronährstoffen. Aus der beschriebenen Erfahrung aus dem
Kriegswinter und an Schwangeren aus der sog. Dritten Welt lässt sich schließen, dass
für die Versorgung bzw. zum Ausschluss einer kalorischen Unterversorgung des Feten
ein unterer Schwellenwert für tägliche Gesamtkalorienaufnahme in Höhe von 1500–1800
kcal definiert werden kann. Erst bei einer kontinuierlichen Unterschreitung kommt es
zur signifikanten Erniedrigung des Geburtsgewichtes. Andererseits kann aus dem Umstand,
dass die genannte kritische Kalorienmenge normalerweise unter täglichen Kalorienaufnahme erwachsener Frauen in Deutschland liegt, und unter Zugrundelegung eines
mütterlichen Gewichtsanstieges in der Schwangerschaft um 12–13 kg, welcher sich
aus etwa 4 kg Fett, 1,6 kg Proteinen und 6,9 l Wasser zusammensetzt, davon
ausgegangen werden, dass die kalorische Versorgung während der Schwangerschaft
und Stillzeit in Mitteleuropa kein Problem ist, auch wenn sich im Gestationsverlauf der
mittlere tägliche Energiemehrbedarf von 300 kcal (ca. 13%) und um 900 kcal in der
Laktationsphase aufpfropft. Dies entspricht in der Schwangerschaft einem kumulativen
Mehrbedarf an Energie von etwa 85.000 kcal, der sich auf die verschiedenen Phasen
unterschiedlich verteilt.
7. Bei der Ernährungsberatung sollte daher beachtet werden:
Die Beurteilung der Gewichtszunahme darf keinen starren Regeln folgen.
Insbesondere sollte zu Beginn der Schwangerschaft ein Über- oder ein Untergewicht der
Graviden berücksichtigt werden. In der Spätschwangerschaft können pathologische
Verschiebungen des Wasserhaushaltes (Ödeme) zu Fehlbeurteilung führen.
Nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) wird
folgende Verteilung der Nahrungsenergieträger empfohlen:
• 50–60% Kohlenhydrate (380 bis 429 Gramm = 1540–1680kcal)
• 30% Fett (105 Gramm = 840 kcal)
• 10–15% Proteine
(70–105 Gramm = 280–420 kcal)
Hierbei wird mit fortschreitender Schwangerschaft eine Anhebung des Eiweißanteils wegen des zunehmenden diaplazentaren Transfers empfohlen; wegen der
besseren Nutzbarkeit sollten bei der Abdeckung des Bedarfs mit essentiellen Aminosäuren 50–70% tierischen Ursprungs sein. Die tatsächliche Verteilung der
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Energiesubstrate zeigt eine merkliche Abweichung von diesen Richtlinien: Danach
werden die Proteinaufnahme um etwa 12%, die Kohlenhydrataufnahme um etwa 18%
zugunsten eines Zuviels an Fett um etwa 40% unterschritten, was einem Überschreiten
der Energieaufnahme von 10–20% entspricht. Die marginalen Defizite, wie sich durch
z.B. ein Zuviel an Fett und ein Zuwenig an Mikronährstoffen wie Jod, Folsäure und Eisen
bereits in der Normalbevölkerung bestehen, können sich zu einem Risiko sowohl im
intrauterinen als auch in der Entwicklung im späteren Leben zuspitzen. Hier sind bei nicht
ausreichender Versorgung durch die tägliche Nahrungsaufnahme Supplementierungen
bei kritischen Mikronährstoffen zu empfehlen.
Eine zunehmende Aufmerksamkeit verdienen die gesellschaftlich tolerierten
Gifte (Alkohol, Nikotin), deren Genuss für die Phase der Schwangerschaft unterbrochen
oder besser gänzlich aufgehoben werden sollte.
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SGA-postnatal weight gain and metabolic risk ?
Paul Saenger,
Albert Einstein College of Medicine, Bronx, NY10467, USA
[DGFE-net Proceedingband 2008, S. 15-16]
The prevention of SGA births is a formidable public health issue,
and no ready answers are at hand. In stark contrast to the findings of
Barker and coworkers, recent observational studies would strongly suggest
that accelerated weight gain during infancy, even during the first
weeks of life, can result in overweight, insulin resistance, high leptin and
cholesterol levels and elevated blood pressure a few years later . If indeed
rapid weight gain in infancy is resulting in adult disease, then physicians
are faced with a panoply of challenges in over-coming deep-seated
cultural stereotypes that “ a big baby is a healthy baby “. Children, with
former prenatal growth restraint and
spontaneous catch-up growth during
infancy tend to be hyperinsulinemic and adipose by age 4 yr, even when
not obese.
Recent, unconfirmed, data by Ibanez L. et al (JCEM 2008, in press)
would suggest that visceral fat excess is in post catch-up SGA children
from Barcelo- na already present at age 6 yr. It is unclear how many of
these children actually advance to type 2 diabetes mellitus and therefore
proposed medical intervention may be premature .
We have to consider whether our growth charts are appropriate
and we have to question the widespread use of energy-enriched formula for
SGA infants to “fatten them up“ quickly. Most of all, we have to devise
effective strategies for ensuring an adequate duration and exclusivity of
breast feeding (Gilman MW, NEJM 353,1848,2005).
Currently we don’t know what are the mechanisms that lead to
programmed metabolic changes.? What characterizes SGA or premature
infants who will exhibit catch-up growth ?
Which if any of the children with metabolic changes will go on and
develop type 2 diabetes mellitus? What, when and where do the changes
in insulin secretion and action occur in those that develop diabetes ?
These are not academic considerations, the wellbeing of newborn
children can have substantial healthpromoting effects in the next generation.
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Vitamin D, Homocystein, Folsäure, B12
Zur Bedeutung des Vitamin D-Stoffwechsels der humanen Haut:
eine aktuelle Standortbestimmung
Jörg Reichrath, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie,
Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar.
[DGFE-net Proceedingband 2010, S.68-79]
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Knochenstoffwechsel bei Reif- und Mangelgeborenen
Jörg Dötsch, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin Köln
[DGFE-net Proceedingband 2010,S.52-54]
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Die Bedeutung von Homocystein, Folsäure und Vitamin B-12-Status
in der Pädiatrie: prä- und postnatale Einflüsse auf die Entwicklung
des Kindes
Wolfgang Herrmann und Rima Obeid
Zentrallabor, Uni-Klinikum Homburg/Saar
[DGFE-net Proceedingband 2004, S. 52-61]
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Vitamin D mehr als ein Knochenhalter?
Thomas Konrad, Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt (isf)
[DGFE-net Proceedingband 2010, S. 89-92]

319

Labordiagnostik des Knochenstoffwechsels
Jürgen Geisel, Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin,
Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg
[DGFE-net Proceedingband 2010, S. 85-88]
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The Effect of Vitamin Status on Bone Metabolism
W. Herrmann, M. Herrmann, J. Holstein and Rima Obeid Department of
Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Medical School, Saarland
University, 66421 Homburg; kchwher@uks.eu
[DGFE-net Proceedingband 2010, S. 80-84]
322
Einfluss von Homocystein auf das intrauterine Wachstum
J. Geisel, Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin,
Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar
[DGFE-net Proceedingband 2009, S. 81-86]
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Zur Bedeutung des Vitamin D-Stoffwechsels der humanen
Haut: eine aktuelle Standortbestimmung.
Jörg Reichrath, Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie,
Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg/Saar.
[DGFE-net Proceedingband 2010, S.68-79]
Vitamin-D-Mangel ist eine Endemie von der weltweit schätzungsweise
mehr als 1 Milliarde Menschen betroffen sind und an der in Deutschland ca.
60% der Bevölkerung leiden. In den letzten Jahren hat sich unser Verständnis über die wichtige Bedeutung des Vitamin D-Stoffwechsels für den
menschlichen Organismus entscheidend erweitert. Neben epidemiologischen
Untersuchungen konnten in vitro Untersuchungen und Untersuchungen an Tiermodellen wichtige neue Funktionen von Vitamin D belegen, darunter auch
potente immunmodulatorische und wachstumsregulierende Eigenschaften.
Wir wissen daher heute, dass Vitamin D-Mangel nicht nur mit einem
erhöhten Risiko für Erkrankungen des Knochen- und Kalziumstoffwechsels,
sondern auch mit einem erhöhten Risiko für zahlreiche weitere Erkrankungen
(u.a. verschiedene Krebserkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Infektionserkrankungen, Autoimmunerkrankungen) assoziiert ist. In diesem Artikel
wird der aktuelle Wissensstand zur Bedeutung des Vitamin D-Stoffwechsels in
der humanen Haut erörtert.
Einleitung
In den letzten Jahren hat sich unser Verständnis über die wichtige
Bedeutung des Vitamin D-Stoffwechsels für den menschlichen Organismus
wesentlich erweitert. Wir wissen heute, dass Vitamin-D-Mangel nicht nur mit
einem erhöhten Risiko für Erkrankungen des Knochen- und Kalziumstoffwechsels, sondern auch mit einem erhöhten Risiko für zahlreiche weitere
Erkrankungen (u.a. verschiedene Krebserkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, Infektionserkrankungen, Autoimmunerkrankungen) assoziiert ist [1].
Vitamin-D-Mangel ist eine Endemie von der weltweit schätzungsweise
mehr als 1 Milliarde Menschen betroffen sind [1]. Aktuelle Zahlen belegen,
dass in Deutschland ca. 60% der Bevölkerung an Vitamin-D-Defizienz
(25(OH)D- Serumspiegel < 20 ng/ml) oder Vitamin D-Insuffizienz (25(OH)DSerumspiegel 20 - <30 ng/ml) leiden [2].
Vitamin D3-Stoffwechsel der humanen Haut
Vitamin-D 3 (auch Cholecalciferol, Colecalciferol oder Calciol), der
Vorläufer des biologisch aktiven Vitamin D Metaboliten 1,25- Dihydroxyvitamin D3 (1,25(OH)2D, Calcitriol), entsteht in der menschlichen Haut unter
dem Einfluss von Sonnenlicht (UVB) aus 7- Dehydrocholesterol (7-DHC) [1; 3]. 7DHC wird im Körper aus Cholesterin gebildet. Unter unseren Lebensbedingungen müssen etwa 80-90% des vom menschlichen Organismus
benötigten Vitamin D in der Haut synthetisiert werden, nur etwa 10-20% des
erforderlichen Vitamin D (Vitamin D2, Ergocalciferol und Vitamin D3,
Cholecalciferol) werden mit der Nahrung aufgenommen [1; 3]. Insgesamt sind
mindestens 9 enzymatische Reaktionen an der UV-induzierten kutanen Synthese
von Vitamin D beteiligt, hierunter 4 photoreversible Reaktionen und eine nicht
reversible Phototransormation [4,5]. Neben anderen Faktoren, wie der Dauer

Seite 305

der UV-Exposition und der Fläche des exponierten Hautareals, hängt die
Bildung von Vitamin D in der Haut wesentlich von Wellenlänge und Dosis
der UV-Strahlung ab, u.a. auch von dem Verhältnis von UVB- (280-320 nm)
zu UVA-Strahlung (320-380 nm) [6]. Die Epidermis ist mit ihren Lipidschichten, dem enthaltenen Pigment und der Konzentration an 7- DHC
hauptverantwortlich für die Selektivität, die Effizienz und die interindividuellen
Unterschiede in der Vitamin D3 Synthese in menschlicher Haut [1,6,7]. So wird
ein reduzierter 7-DHC-Gehalt als wesentlicher Grund für die in der Altershaut
verminderte Vitamin D Synthese angesehen. Das in der Haut gebildete ode r
mit der Nahrung aufgenommene Vitamin D gelangt über die Blutbahn zur
Leber, wo es durch ein Zytochrom P450 Enzym, die Vitamin D-25-Hydroxylase
(CYP27A1), in C-25 Position ein erstes Mal hydroxyliert wird [1].
25-Hydroxyvitamin D (25(OH)D) ist der Hauptmetabolit des Vitamin
D3 im Blutplasma [1]. Im Tubulusapparat der Niere erfolgt eine zweite Hydroxylierung in C-1 Position durch ein weiteres Zytochrom P450 Enzym, die 25Hydroxyvitamin D-1a-Hydroxylase (CYP27B1) [1]. Dadurch entsteht 1,25Dihydroxyvitamin D3, der biologisch aktive Metabolit des Vitamin D [1; 3].
Die Konzentration des 1,25-Dihydroxyvitamin D3 im Blut wird über
einen Rückkopplungsmechanismus durch 1,25-Dihy-droxyvitamin D3 selbst (über
eine Induktion des 1,25-Dihydroxyvitamin D metabolisierenden Enzyms [1,25Dihydroxyvitamin D-24-Hydroxylase, CYP24A1], sowie über Parathormon
(Parathyrin, PTH), Calcium und verschiedene Zytokine wie Interferon ( ?)
(IFN?) oder Tumornekrosefaktor a (TNFa) reguliert [1,8].
Lange Zeit wurde angenommen, dass nur die Niere in der Lage ist, 25Hydroxyvitamin D3 in die aktive Form 1,25-Dihydroxyvitamin D3 umzuwandeln.
In vitro-Versuche und Studien an nephrektomierten Patienten haben inzwischen
aber gezeigt, dass auch zahlreiche extrarenale Zellen, u.a. Kera tinozyten,
Monozyten, Makrophagen, Osteoblasten, Prostata- und Dickdarm-Zellen
durch die Expression der 1a-Hydroxylase befähigt sind, 25-Hydroxyvitamin D3 in
die aktive Form 1,25-Dihydroxyvitamin D3 zu verwandeln [1,9,10]. In
Keratinozyten konnte sowohl die 1a -Hydroxylase (CYP27B1) als auch die 25Hydroxylase (CYP27A1) nachgewiesen werden [10, 11,12]. Damit besitzen
Keratinozyten die enzymatischen Voraussetzungen zur vollständigen Synthese
von 1,25- Dihydroxyvitamin-D3 aus 7-DHC. Dies konnte durch die Arbeitsgruppe um Bodo Lehmann auch an einem in vivo Hautmodell bestätigt werden
[4].
Das in extrarenalen Geweben gebildete 1,25-Dihydroxyvitamin D3 wird
nach heutiger Auffassung nicht ins Blut abgegeben und ist nicht an der
Regulation des Knochen- und Kalziumstoffwechsels beteiligt, sondern reguliert
ortsständig neben Proliferation und Differenzierung eine Vielzahl von gewebs spezifischen Funktionen [1].
Der Abbau von 1,25-Dihydroxyvitamin D3 wird in den Zielzellen und
in den Nierentubuluszellen über eine dritte Hydroxylierung in C-24 Position
durch ein weiteres, oben bereits erwähntes Zytochrom P450 Enzym, die 24Hydroxylase (CYP24A1), eingeleitet [1]. Es entsteht 24,25-Dihydroxy-cholecalciferol, welches biologisch nur schwach wirksam ist [1,13]. Nach heutigem
Kenntnisstand hat 1,25-Dihydroxyvitamin D3 eine 100-1000fach höhere biologische Aktivität als andere bekannte natürliche Vitamin D Metabolite [1].
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Vitamin D Synthese der humanen Haut und Sonnenschutz:
wieviel Sonnenlicht braucht der Mensch?
Wie oben bereits dargestellt stellt übermäßige UV-Exposition
einen wesentlichen Faktor für die Entstehung von epithelialem Hautkrebs
dar. Unabhängige Untersuchungen haben übereinstimmend einen Zusammenhang zwischen der Entwicklung des malignen Melanoms und kurzzeitiger, intensiver UV-Exposition gezeigt, insbesondere nach Sonnenbränden in der Kindheit [14]. Deshalb stellt der Sonnenschutz einen
essentiellen Bestandteil der Präventionsprogramme zur Protektion vor
Hautkrebs dar. Andererseits muss ca. 90% des vom Organismus benötigten Vitamin D in der Haut unter Sonnenlichteinwirkung gebildet werden – ein ernsthaftes Problem da ein Vitamin D Mangel entgegen der
früheren Ansicht nicht ausschließlich für den Kalzium- und Knochenstoffwechsel von Bedeutung ist. Neben zahlreichen weiteren positiven Effekten
(u.a. auf Muskulatur und Herz-Kreislaufsystem; protektive Wirkung gegen Autoimmunerkrankungen) wird Vitamin D inzwischen auch eine
krebsprotektive Wirkung zugeschrieben [1,15,16]. Epidemiologische Untersuchungen zeigten, dass mit zunehmender Entfernung des Wohnorts
vom Äquator das Risiko ansteigt, an verschiedenen malignen Tumoren
(u.a. Mamma-, Ovarial-, Kolon- und Prostatakarzinom) zu versterben. Ein
Zusammenhang dieser Beobachtung mit erniedrigten Vitamin D Serumspiegeln wurde nachgewiesen. Die Entwicklung unseres Verständnisses
über die Rolle von Vitamin D bei Krebserkrankungen zeigt auffällige Parallelen zu der Entwicklung unseres Verständnisses von der Rolle von Vitamin D bei der Rachitis. In beiden Erkrankungen gingen epidemiologische Beobachtungen zur Sonnenlichtexposition weiteren experimentellen
und klinischen Studien voran und wurden letztendlich durch diese bestätigt.
Wie oben bereits dargestellt konnte inzwischen gezeigt werden,
dass im Gegensatz zu früheren Annahmen Haut, Kolon, Mamma,
Prostata und zahlreiche weitere Gewebe die enzymatische Maschinerie besitzen um 25(OH)D zu seinem aktiven Metaboliten 1,25(OH)2D zu
konvertieren. Heute wird 1,25(OH)2D deshalb als ein in zahlreichen
Geweben zur lokalen Wachstumskontrolle ortsständig produzierter Faktor
angesehen. Folgerichtig spricht eine große Anzahl von kürzlich publizierten Studien für einen protektiven Effekt von lokal produziertem Calcitriol
bei der Pathogenese unterschiedlicher Malignome. Auch über einen Zusammenhang zwischen dem Vitamin D Stoffwechsel der Haut und der
Entwicklung des malignen Melanoms wurde berichtet. Neuere Literaturdaten sprechen für einen ungünstigeren klinischen Verlauf der
Melanomerkrankung bei Vorliegen niedriger 25(OH)D- Serumspiegel
[17,18]. Ein Polymorphismus des VDR-Gens korreliert mit einer ungünstigen Prognose des malignen Melanoms [19]. Im Unterschied zu zahlreichen internen Malignomen ist es beim Malignen Melanom bekannt,
dass die Inzidenz mit der Nähe des Wohnortes zum Äquator
zunimmt. Im Gegensatz zu kurzzeitiger intensiver Sonnenlichtexposition konnte weniger intensive, chronische Sonnenlichtexposition nicht als
Risikofaktor für die Entwicklung des malignen Melanoms identifiziert werden, in einigen Studien wurde hier sogar ein protektiver Effekt gefunden.
Es wurde auch darüber spekuliert, inwieweit diese Zusammenhänge einzelne Berichte über ein erhöhtes Melanomrisikos nach Anwendung von
Sonnenschutzmitteln erklären. Allerdings wurde kürzlich in einer umfassenden Analyse der Literatur, basierend auf 14 publizierten
Studien, kein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von Melanomen
nach Sonnenschutzmittelanwendung gefunden [20].
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Zusammengefasst
muss
nach
dem
heutigen
wissenschaftlichen
Kenntnisstand davon ausgegangen werden, dass bei einer maßvollen, nicht
intensiven Sonnenlichteinstrahlung die protektiven gegenüber den mutagenen Effekten des Sonnenlichts überwiegen. Es wurde postuliert, dass in letzter
Konsequenz auch die Zahl der Krebstodesfälle durch vorsichtige Sonnenlichtexposition oder sicherer durch orale Gabe von Vitamin D reduziert
werden könnte [16]. Die dermatologischen Empfehlungen zum Sonnenschutz
sollten an den aktuellen Stand der Wissenschaft angepasst werden [21].
Wir wissen heute, dass in den meisten Regionen kurzzeitige und begrenzte
Sonnenlichtexposition genügt um ausreichende Vitamin D Spiegel zu erzielen
[1,8,21]. Die Exposition des Körpers in Badekleidung mit einer minimalen
Erythemdosis (MED) Sonnenlicht entspricht in etwa der oralen Einnahme von
10.000 IU Vitamin D. Deshalb wurde von einigen Autoren die Exposition
von etwa 18% der Körperoberfläche (z.B. Hände, Arme und Gesicht) 23x/Woche mit einer Dosis von bis zu 1/3 oder ½ MED im Frühjahr, Sommer
und Herbst als ausreichend angesehen (etwa 5 min für Personen mit Hauttyp
II in Boston im Juli zur Mittagszeit) [1,8,21]. Bei längerer Sonnenlichtexposition
sollte unbedingt ein ausreichender Sonnenschutz durchgeführt werden um einem
Sonnenbrand und anderen schädlichen Folgen exzessiver Sonnenlichtexposition vorzubeugen [1,8,21]. Es muss betont werden, dass insbesondere auch bei
Populationen mit einem hohen Risiko der Entwicklung eines Vitamin D Mangels
(z.B. bettlägerige Menschen in Pflegeheimen, Menschen mit Hauttyp I, oder
Patienten die unter immunsuppressiver Behandlung einen konsequenten
Sonnenschutz betreiben müssen) der Vitamin D Serumspiegel konsequent
überwacht werden sollte [1,8,21-23]. Ein Vitamin-D-Mangel sollte unbedingt
behandelt werden, beispielsweise durch orale Vitamin D Substitution.
Die einmal wöchentliche orale Gabe von 50.000 IU über insgesamt acht Wochen stellt eine effiziente und sichere Methode zur Behandlung des Vitamin D Mangels dar.
Eine Maßnahme zur Sicherstellung einer ausreichenden Vitamin D
Versorgung, besonders bei bettlägerigen Patienten in Pflegeheimen, besteht in
der einmalig monatlichen Gabe von 50.000 IU Vitamin D. Wir konnten
kürzlich zeigen, dass konsequente UV-Protektion zu Vitamin-D-Mangel führen
kann [50]. Deshalb ist ein Monitoring des Vitamin D-Status, (insbesondere des
25(OH)D3–Serumspiegel) in allen Patientenkollektiven zu fordern, die eine
konsequente UV- Protektion betreiben müssen. Im Falle eines Vitamin-DMangels sollte eine orale Substitution von Vitamin D erfolgen. Diese Zusammenhänge sind gerade für den Dermatologen von ganz besonderer Bedeutung
und müssen auch im Rahmen der Hautkrebs -Präventivprogramme berücksichtigt
werden.
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Knochenstoffwechsel bei Reif- und Mangelgeborenen
Jörg Dötsch,
Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin Köln
[DGFE-net Proceedingband 2010,S.52-54]
Wie für andere im Alter zunehmende Erkrankungen wurde auch für
gestörten Knochenstoffwechsel und Osteoporose ein negativer Effekt des niedrigen
Geburtsgewichtes erwartet. Tierexperimentelle Daten bestätigen diese Hypothese
zunächst: So ist bei Ratten mit intrauteriner Wachstumsrestriktion aufgrund
maternaler Proteinmangeldiät die Knochendichte deutlich verringert. Dies geht
einher mit einer Reduktion der aktiven Vitamin D Konzentration im Serum der
neugeborenen Tiere einher.
Weniger eindeutig wird die Datenlage bereits bei Neugeborenen mit
SGA: so finden sich sowohl Untersuchungen, die eine Abhängigkeit der
Knochendichte vom Geburtsgewicht zeigen als auch Studien, die diesen
Zusammenhang nicht belegen.
Interessant ist, dass bei zunehmendem Alter der Einfluss des niedrigen
Geburtsgewichts auf die Knochendichte zunehmend geringer wird. Bei jungen
Erwachsenen scheint sogar der idiopathische Kleinwuchs einen ungünstigeren
Einfluss auf die Knochendichte zu haben als die SGA-Geburt mit und ohne
Aufholwachstum. Entsprechend ist es nicht verwunderlich, dass ein erniedrigtes Geburtsgewicht keinen signifikanten Einfluss auf das Frakturrisiko im
höheren Lebensalter hat. Die Vitamin D Konzentrationen bei postmenopausalen
Frauen sind sogar höher falls ein niedriges Geburtsgewicht vorlag.
Zusammenfassend lässt sich damit sagen, dass ein möglicher Einfluss
der SGA-Geburt, falls er bei Geburt besteht, in Studien die die Entwicklung von
Knochenstoffwechsel, Knochendichte und Frakturrisiko im weiteren Leben untersuchen verlorengeht. Ob dies durch methodische Ursachen (z.B. keine
Untersuchungen an intrauterin wachstumsrestringierten Probanden) oder durch
wesentlich entscheidendere Einflüsse auf den Knochenstoffwechsel zustande
kommt, lässt sich in Anbetracht der derzeitigen Literaturlage nicht klären.
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Die Bedeutung von Homocystein, Folsäure und Vitamin B12-Status in der Pädiatrie: prä- und postnatale Einflüsse auf
die Entwicklung des Kindes
Wolfgang Herrmann und Rima Obeid
Zentrallabor, Uni-Klinikum Homburg/Saar
[DGFE-net Proceedingband 2004, S. 52-61]
1. Zusammenfassung
Die Bestimmung der Serum-Konzentration von den Metaboliten Homocystein
(HCY) und Methylmalonsäure (MMA) als Indikatoren des B- Vitaminstatus hat sich in der
Pädiatrie etabliert. Anhand dieser sensitiven und funktionellen Marker konnte eine
hohe Frequenz an suboptimalem B-Vitaminstatus bei Säuglinge n und Kindern aufgedeckt
werden. Erhöhte HCY-, erniedrigte Folsäure- und/oder Vitamin B-12-Konzentrationen
steigern das Risiko für die Entwicklung verschiedener Erkrankungen bei Säuglingen. Die
Bestimmung der Serumkonzentration von Metaboliten bei Kindern definierter Zielgruppen
hat sich in zahlreichen Studien als nützlich erwiesen. Neben seiner Rolle als Indikator des
B- Vitaminstatus gilt HCY als unabhängiger Risikofaktor für vaskuläre Erkrankungen,
Thrombosen und kognitive Dysfunktion bei Erwachsenen. Obwohl im Vergleich zu
Erwachsenen bei Kindern diesbezügliche Ergebnisse aus großangelegten Studien weniger
verfügbar sind, wird die Bedeutung von HCY als pathogener Faktor auch in der Pädiatrie
mehr und mehr bestätigt. Aufgrund der fundamentalen Rolle der B-Vitamine für die
Entwicklung des Embryos bis hin zum Kindesalter, können durch Mangel an BVitaminen Langzeitschäden entstehen, die bei früher Diagnose und adäquater Therapie
relativ einfach vermeidbar sind.
Es ist gezeigt worden, dass ein schlechter B- Vitaminstatus in der frühen
Lebensphase, sogar schon zum Zeitpunkt der Empfängnis, einen negativen Einfluss auf
die Entwicklung des Kindes haben kann. Abort, Schwangerschaftskomplikationen,
Totgeburt, Neugeborene mit zu geringem Geburtsgewicht (SGA), Neuralrohrdefekte
(NRD) und schwere angeborene Anomalien werden mit erhöhten HCY-Konzentrationen
und schlechtem B-Vitaminstatus in Zusammenhang gebracht. Nach der Geburt und im
ersten Lebensjahr kann es, wegen der geringen Vitamin B-12-Konzentration in der
Muttermilch und dem noch unreifen kindlichen Intrinsic-Faktor, zu einer verringerten
Aufnahme von Vitamin B-12 kommen.
Stillende Mütter können leicht einen Mangel an Mikro-Nährstoffen entwickeln,
infolgedessen es zu einer veränderten Zusammensetzung der Muttermilch und einer
Verschlechterung des Ernährungsstatus des Säuglings kommen kann. Berichte von
schwangeren oder stillenden Frauen aus Entwicklungsländern, die sich überwiegend
vegetarisch ernähren, oder solchen mit makrobiotischer Diät haben außerdem gezeigt,
dass ein niedriger Vitamin B-12- Status (untersucht mit HCY und MMA) sehr häufig
vorlag und dieser mit dem Vitamin B-12-Status der Neugeborenen korrelierte. Ein
Vitamin B-12-Mangel der Mutter führt daher zu einer schnellen Entleerung der Vitamin
B-12- Speicher (Leber) des Neugeborenen. Ein niedrigeres Vitamin B-12 und höheres
MMA wie auch HCY bei Kindern unter 6 Monaten im Vergleich zu Kindern über 6 Monaten
weisen auf einen transienten Vitamin B-12-Mangel bei der jüngeren Gruppe unter 6
Monate hin.
Ein Mangel an Folsäure und Vitamin B-12 kann bei Kindern bleibende physische
als auch psychische Schäden verursachen. Der Aufrechterhaltung eines adäquaten
Vitamin B-12-Spiegels im Säuglings- und frühen Kindesalter sowie in Perioden
progressiven Wachstums und Entwicklung sollte daher besondere Beachtung geschenkt
werden, da Symptome des Vitamin B-12-Mangels in diesem Alter schwer detektierbar
sind. Es ist gezeigt worden, dass ein schlechter B-Vitaminstatus bei Kindern zu
schwachen schulischen Leistungen, verringerter Anpassungsfähigkeit und Lernschwä-
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che führen kann. HCY und MMA sind gute Indikatoren für die Evaluierung des BVitaminstatus bei Neugeborenen und Kindern.
2. Hintergrund
HCY ist eine nicht-proteinbildende, schwefelhaltige Aminosäure
des
Methioninstoffwechsels (Abb. 1). Anfang der 60er Jahre wurde erstmals über Homocystinurie als angeborene Störung des Aminosäurestoffwechsels berichtet (1). Dieser
Stoffwechseldefekt ist mit einer drastischen Erhöhung des HCY-Spiegels im Plasma wie
auch einer stark erhöhten Ausscheidung des Oxidationsprodukts Homocystin im Urin
verbunden(1). Unbehandelt entwickeln Betroffene bereits im jugendlichen Alter neben
anderen Symptomen schwere atherosklerotische Gefäßveränderungen, geistige Retardierung und Knochendeformationen. McCully formulierte bereits 1969 den Zusammenhang zwischen dem stark erhöhten HCY-Spiegel im Plasma und der Atherosklerose (1). Nachfolgend wurde in vielen Studien gezeigt, dass auch moderat
erhöhte HCY-Konzentrationen im Plasma bzw. Serum eine positive Assoziation mit einem
erhöhten Risiko für ischämische Herzerkrankung, venöse Thrombose, periphere
arterielle Verschlusskrankheit, Schlaganfall oder Schwangerschaftskomplikationen
aufweisen. Hyperhomocysteinämie ist außerdem auch ein Risikofaktor für neurodegenerative Erkrankungen wie vaskuläre Demenz, Alzheimer Demenz oder kognitive
Störungen. HCY befindet sich am Schnittpunkt zweier Stoffwechselwege, der
katabolen Transsulfurierung und dem Remethylierungskreislauf (Abb.1). HCY wird
entweder zu Cystathionin transsulfuriert oder zu Methionin remethyliert, wobei die
Remethylierungsrate von der diätetischen Methioninzufuhr abhängig ist. Bei der
Remethylierung nimmt HCY eine Methylgruppe von 5-Methyltetrahydrofolat auf und
bildet Methionin. Die Reaktion findet in allen Geweben statt und wird durch das Vitamin
B-12-abhängige Enzym

Abbildung 1: Homocystein-Metabolismus. THF, Tetrahydrofolat; MTHFR,
Methylentetrahydrofolatreduktase; MS, Methioninsynthase; BHTM, BetainHomocystein-Methyltransferase; CBS, Cystathionin-β-Synthase; GCT, γ-Cystathio- nase;
SAM, S-Adenosyl-Methionin; S-Adenosyl-Homocystein; R-CH3, Methylierungsprodukt;
MCM, L-Methylmalo-nyl-CoA-Mutase; MMA, Methylmalonsäure
Methioninsynthase [EC 2.1.1.13] katalysiert. Alternativ kann die Methylgruppe auch von
Betain geliefert werden. Methionin wird zu S-Adenosylmethionin transformiert, das als
universeller Methylgruppendonor fungiert. Bei der Demethylierung von SAM entsteht SAdenosylhomocystein, woraus durch hydrolytische Spaltung HCY freigesetzt wird. Im
katabolen Transsulfurierungsweg kondensiert HCY mit Serin zu Cystathionin. Die
Reaktion wird durch Cystathionin-ß-Synthase [CBS, EC 4.4.1.1] katalysiert, einem
Vitamin B-6-abhängigen Enzym. In einem zweiten Reaktionsschritt, katalysiert durch γSeite 311

Cystathionase [EC 4.4.1.1], einem ebenfalls Vitamin B-6-abhängigen Enzym, wird
Cystathionin zu Cystein und α-Ketobutyrat hydrolysiert. SAM spielt eine wichtige Rolle in
der Regulation zwischen den Stoffwechselwegen Remethylierung und Transsulfurierung.
3. Homocystein – ein neuer Marker in der Pädiatrie
Die Anzahl von Studien, die sich mit dem Thema Homocystein bei gesunden und
erkrankten Kindern befassen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die Messung des
Plasmaspiegels von HCY allein oder in Verbindung mit Methylmalonsäure (MMA) ist für
die pädiatrische Praxis ein sensitiver und relativ spezifischer Marker eines Mangels an BVitaminen (2,3).
Die HCY-Plasmakonzentrationen bei Säuglingen (<1 Jahr) liegen zwischen 4 bis
9 µmol/L und sind damit vergleichsweise höher als bei älteren Kindern. Vitamin B-12 ist
mehr als Folat der Hauptmodulator des Plasmaspiegels von HCY bei Säuglingen (2,3).
Kinder (>1 Jahr) haben normalerweise verglichen mit Erwachsenen niedrigeres PlasmaHCY, das dann mit zunehmenden Alter ansteigt (2). Bei Kindern >1 Jahr wird der
Folatstatus zur Hauptdeterminante der HCY-Plasmakonzentration, gefolgt von Vitamin
B-12 und Alter. Der sexuelle Dimorphismus der HCY-Konzentration setzt sehr zeitig im
Alter von zehn Jahren ein. Jungen haben gegenüber Mädchen einen höheren HCY-Spiegel
(3). Diese Beobachtung wird aber nicht von allen Untersuchern bestätigt.
Studien an Kindern mit Folat- oder Vitamin B-12-Mangel haben die Bedeutung
eines adäquaten Status dieser Vitamine bei Säuglingen aber auch in der frühen Kindheit
wie auch während Perioden progressiven Wachstums und Entwicklung unterstrichen.
Die klinischen Zeichen des B-Vitaminmangels sind bei Säuglingen häufig unspezifisch
und schwierig zu erkennen. Reizbarkeit, Antriebsarmut, verzögerte Entwicklung und
hämatologische Veränderungen sind bei Vitaminmangel beschrieben worden. Langandauernder Vitaminmangel kann zu ernsthaften neurologischen Schäden führen. Die
als typisches Zeichen für B-Vitaminmangel angesehene megaloblastäre Anämie wird
oft nicht vorgefunden oder kann auch durch eine gleichzeitig vorhandene EisenmangelAnämie maskiert werden. Die Messung der Serumspiegel von Vitaminen besitzt für die
Diagnostik eines Mangels häufig eine nur unzureichende Spezifität und Sensitivität (4).
Moderne metabolische Marker, wie HCY in Verbindung mit MMA, sind überlegen und mit
ihrer Hilfe ließ sich bei Neugeborenen und Säuglingen eine hohe Prävalenz eines subtilen,
nicht erkannten B-Vitaminmangel nachweisen. Hyperhomocysteinämie kann erblich
bedingt aber auch erworben sein. Einige dieser möglichen Faktoren sind in Tabelle 1
aufgelistet. Verschiedene relevante Genmutationen, die Enzyme des HCY-Metabolismus
oder den Vorgang der Folat- bzw. Vitamin B-12-Absorption sowie des Transports betreffen,
sind beschrieben worden (Tab. 1). In Untersuchungen ist gezeigt worden, dass einige
der Polymorphismen einen signifikanten Einfluss auf den HCY-Plasmaspiegel haben,
entweder direkt oder erst in Verbin-

Tabelle 1: Ursachen für
Säuglingen und Kindern

Hyperhomocysteinämie

bei

Neugeborenen,

dung mit einem entsprechenden Ernährungsstatus (5). Das klassische Beispiel
für Gen-Umwelt-Wechselwirkung ist die Auswirkung eines niedrigen Folat- und/oder
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Vitamin B-12-Spiegels auf die HCY-Konzentration im Plasma bei Personen,
die homozygote Träger der C677T Mutation im Gen der Methylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR) sind (5).
4. Homocystein bei erkrankten Kindern
Bei Homocysteinspiegeln zwischen 30 und 100 μmol/L liegt häufig
ein heterozygoter Enzymdefekt von am HCY-Metabolismus beteiligten Enzymen
vor. Bei schweren Hyperhomocysteinämien mit Werten über 100 μmol/L ist ein
homozygoter Enzymdefekt mit starkem Verlust an Enzymaktivität wahrscheinlich. Die klassische Homocystinurie beruht auf einem homozygoten Defekt
im Cystathionin-ß-Synthase (CBS)- Gen mit sehr starkem Verlust an Enzymaktivität (Prävalenz in Europa 1:40.000 bis 1:332.000) (6). Es treten rezidivierende
Thrombosen, Linsenluxationen und Krämpfe auf. Eine prämature Atherosklerose ist
vorprogrammiert. Häufig haben die Patienten vor dem 25. Lebensjahr einen Herzinfarkt und ihre Lebenserwartung liegt unter 50 Jahre. In einer Analyse unter
Einschluss von 629 Homocystinurie-Patienten mit homozygotem CBS-Mangel
wurden bei 25% der Patienten thromboembolische Ereignisse festgestellt. Die
Behandlung besteht in einer diätetischen Methioninrestriktion und der Gabe von
hohen Dosen an Vitamin B6. Ferner wird empfohlen die Nahrung mit
Cystein anzureichern, da diese Aminosäure aufgrund des reduzierten Abbaus
von Methionin essentiell wird.
Bei Erwachsenen ist eine moderate Hyperhomocysteinämie mit einem erhöhten Risiko für atherothrombotische Gefäßerkrankungen verbunden, während
ihre Auswirkung bei Kindern noch nicht bekannt ist. Die Bedeutung eines gezielten HCY-Screenings bei pädiatrischen Patienten ist ausführlich betrachtet
worden (7). Danach können Kinder mit phänotypischen Merkmalen einer
Hyperhomocysteinämie (Schlaganfall, atypische Anämie), Kinder mit chronischer Nierenerkrankung oder Unterernährung von einem HCY-Screening mit
gezielter nachfolgender Vitaminsubstitution profitieren. Die routinemäßige Erfassung erhöhter HCY-Spiegel bei pädiatrischen Patienten bietet eine verbesserte
Prognose, wenn durch Vitaminsupplementation eine Normalisierung des HCYSpiegels im Plasma erreicht werden kann. Moderat erhöhte Plasmakonzentrationen an HCY sind auch bei Kindern ein Risikofaktor für Gefäßverschlusskrankheit und Gehirnläsionen (8). In einer retrospektiven Studie an
Neugeborenen, bei denen in der Neonatalperiode zerebrovaskuläre Läsionen
nachgewiesen worden waren, wurden die HCY-Spiegel im Vergleich zu gesunden Neugeborenen untersucht (9). Die mittlere HCY-Konzentration lag
bei den Neugeborenen mit Schlaganfall, verglichen mit gesunden Neugeborenen, signifikant höher (9,3 vs. 7,4 μmol/L). In einer anderen Studie wurden
ebenfalls bei Kindern mit Schlaganfall und Kindern, die antiepileptische Arzneimittel erhielten, im Vergleich zu gesunden Kontrollen höhere HCY-Konzentrationen gemessen (10). Ein Screening auf Hyperhomocysteinämie bei
pädiatrischen Patienten mit Schlaganfall und solchen unter Therapie mit Antiepileptika wird deshalb empfohlen. Ebenso erscheint in ausgewählten Fällen eine
Folatsubstitution empfehlenswert zu sein, obgleich diese durch prospektive Studien
noch zu bestätigen ist.
Hyperhomocysteinämie wird bei Nierenpatienten, gleichgültig ob Kinder
oder Erwachsene, mit großer Häufigkeit angetroffen (11). Eine moderate Erhöhung
des HCY- Spiegels wird auch von Kindern berichtet, deren männliche Verwandte vorzeitig an kardiovaskulärer Erkrankung gestorben sind. Daraus
lässt sich die Bedeutung der familiären Belastung für das Risiko der Entwicklung
von kardiovaskulären Erkrankungen ableiten. Bei Kindern mit entzündlichen Darmerkrankungen wird HCY, verglichen mit den gesunden Kontrollen, höher
gemessen und korreliert negativ mit 5-Methyltetrahydrofolat.
5. Homocystein als Risikofaktor für Schwangerschaftskomplikationen: Eine positive Assoziation zwischen schlechtem mütterlichen Ernährungsstatus
und Schwangerschaftskomplikationen sowie ungünstigem Geburtsausgang
wurde durch verschiedene Untersucher berichtet.
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Die Assoziation zwischen mütterlichem HCY und B-Vitaminstatus sowie ungünstigem Schwangerschaftsverlauf wurde prospektiv untersucht (12). Präkonzeptionelles
HCY ≥12.4 μmol/L war mit einem 4fach erhöhtem Risiko für eine Frühgeburt
(<37 Wochen) assoziiert. Eine Beziehung zwischen niedrigem Vitamin B-6 während der Schwangerschaft und Geburtsgewicht des Säuglings wurde ebenfalls
gezeigt. Weiterhin ist nach den Ergebnissen der „Hordaland Homocystein Studie“
(an 5883 Frauen und 14492 Schwangeren) erhöhtes HCY als unabhängiger
Riskofaktor für die Entwicklung einer Präeklampsie (OR = 1.32, vorzeitigem Schwangerschaftsabbruch (OR= 1.38) und niedrigem Geburtsgewicht
(OR= 2.01) eingestuft worden (13). Weiterhin ergaben andere Untersuchungen,
dass ein niedriger Vitamin B-12-Status eine Assoziation zu gehäuften Aborten hat
(14). Vitamin B-12-Therapie führte in verschiedenen Fällen mit gehäuftem spontanen Schwangerschaftsverlust nach Normalisierung des Vitamin B-12-Status
zum erfolgreichen Schwangerschaftsverlauf (14). Die Autoren empfehlen deshalb, bei Frauen mit unerklärbarem Schwangerschaftverlust unabhängig vom Vorhandensein oder Nichtvorhandensein hämatologischer Abnormalitäten den Vitamin B-12-Status zu untersuchen.
6. Die Inzidenz von niedrigem B-Vitaminstatus bei Säuglingen und
in der frühen Kindheit: die diagnostische Bedeutung der funktionellen Marker
Eine gesteigerter DNA-Turnover und gesteigerte DNA-Synthese bei
schwangeren Frauen, Neugeborenen und Kindern bedeuten einen erhöhten
Bedarf an Folsäure, Vitamin B-12 und B-6 in diesen Zielgruppen. Ein gewöhnlich asymptomatischer grenzwertiger oder niedriger Vitaminstatus während der
perikonzeptionellen Periode kann während der Schwangerschaft oder Laktation
in einen Zustand des Vitaminmangels übergehen. Serum-Folat kann sich bei
Müttern mit einer täglichen Aufnahme < 380 μg bei längerem Stillen (>6
Monate) erschöpfen und den Mangelzustand erreichen. Niedrigeres SerumFolat und höheres HCY fand sich bei (nicht-supplementierten) Müttern
nach 6 Monaten Stillen, verglichen mit den Werten nach 3 Monaten Stillen
(15). Nach Verabreichung von täglich 1 mg Folat an stillende Mütter trat
dieser Unterschiede nicht mehr auf. Neugeborene von Müttern mit erschöpften Vitaminspeichern können ebenfalls leicht einen Vitaminmangelzustand
entwickeln. Außerdem wird sich eine niedrige oder marginale Vitaminaufnahme
nach der Geburt besonders bei gestillten Säuglingen von Müttern mit entleerten Vitaminspeichern sehr wahrscheinlich fortsetzen. Deshalb wird Frauen,
die eine Schwangerschaft planen, geraten ihre Aufnahme an B-Vitaminen zu erhöhen. Da aber die meisten Schwangerschaften nicht geplant sind, sollte der ausreichenden Aufnahme von B-Vitaminen bei Frauen im gebärfähigen Alter besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Durch die Anreicherung von
Getreideprodukten mit Folsäure in den USA erwies sich bei den jungen Frauen
eine Folsäureaufnahme von ≥ 400 μg pro Tag als leicht erreichbar.
Plasma-HCY ist ein funktioneller Indikator für den B-Vitaminstatus
bei Neugeborenen. An gesunden, Muttermilch-ernährten Neugeborenen wurde
gefunden, dass die HCY-Konzentration im Plasma von Nahrungsfaktoren wie Folsäure, Vitamin B-12 und Vitamin B-6 beeinflusst wird (16). In derselben Studie
wurde auch gefunden, dass mit Formulamilch-Nahrung ernährte Säuglinge niedrigere Plasma-Konzentrationen von HCY und höheres Vitamin B-12 aufwiesen als
Muttermilch-ernährte. Während des ersten Lebensjahres ist die Vitamin B-12Aufnahme aufgrund eines niedrigen Vitamin B-12- Gehaltes der Muttermilch wie
auch durch ein noch unreifes Intrinsic-Faktor-System bei Neugeborenen begrenzt.
Die in der Leber des Neugeborenen normalerweise vorhandenen Vitamin-B-12Speicher werden als ausreichend angesehen, den Bedarf an Vitamin B-12 im
ersten Lebensjahr zu decken. Jedoch ist es nicht einfach, den Vitamin B-12Status bei Neugeborenen wieder zu normalisieren (17,18). Neugeborene
sind deshalb sensitiv dafür, einen echten Vitamin B-12-Mangel zu entwickeln.
Vitamin B-12 ist der hauptsächliche Modulator für das Plasma-HCY bei
Neugeborenen und Säuglingen. Bei älteren Kindern korreliert HCY stärker mit dem
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Folat- als mit dem Vitamin B-12-Spiegel (2,19). Die Nützlichkeit der MMA-Messung
als Einzeltest zum Ausschluss eines Vitamin B-12-Mangels ist vielfach belegt
worden. Babies mit niedrigem Vitamin B-12- Status hatten höheres MMA und HCY (17).
Jedoch ist seine Aussagekraft durch das häufige Vorkommen einer benignen MMAAcidurie bei Säuglingen begrenzt. Messungen von MMA in Verbindung mit HCY
verbessern die Spezifität des Tests und haben den Einfluss des Vitamin B-12-Status auf
den HCY-Spiegel während der ersten 6 Lebensmonate des Säuglings bestätigt (2). Es
wurde beobachtet, dass die medianen Plasmakonzentrationen von MMA (780 nmol/
L) und HCY (7,5 μmol/L) bei Säuglingen (6 Wochen bis 6 Monate) signifikant höher liegen
als bei älteren Kindern, wobei die Ursachen für die höheren Metabolitspiegel bei den
Säuglingen noch ziemlich ungeklärt sind (2). Die Resultate der Studie weisen aber auf eine
hohe Prävalenz von funktionellem B-12-Mangel bei Säuglingen hin.
Der diagnostische Wert der Bestimmung des Holotranscobalamin II als
metabolisch aktive Vitamin B-12-Fraktion muss in Studien geprüft werden, vor allem
bezüglich einer frühen und spezifischen Diagnose eines erniedrigten Vitamin B-12Status bei Neugeborenen und Säuglingen. Außerdem haben Untersuchungen gezeigt,
dass die MMA-Konzentration im Serum oder Urin von Neugeborenen oder Säuglingen
mit dem Vitamin B-12-Status korreliert (2,20). So wurde bei gestillten Säuglingen
vegetarischer Mütter im Vergleich zu solchen von omnivoren Müttern eine gesteigerte
Ausscheidung von MMA mit dem Urin beobachtet (20). Mit Formulamilch-Nahrung
ernährte Säuglinge schieden gegenüber Muttermilch ernährten Säuglingen weniger
MMA mit dem Urin aus (20). Unter Behandlung mit Vitamin B-12 oder nach
Modifikation der Diät nimmt die MMA- Ausscheidung mit dem Urin rasch ab (20). Im
Einklang damit steht auch die Beobachtung, dass der Gehalt an Vitamin B-12 in der
Muttermilch sowohl mit dem mütterlichen Vitamin B-12-Spiegel im Serum wie auch mit
der MMA-Acidurie des Säuglings korreliert.
Bislang wurde angenommen, dass in den hochentwickelten Industrieländern
das Vorkommen von Vitamin B-12-oder Folatmangel eher selten ist. Jedoch ist durch
Einsatz der heute verfügbaren sensitiven und funktionellen Marker HCY und MMA
erkannt worden, dass die Inzidenz eines klinisch noch unauffälligen funktionellen
Vitamin B-12-Mangels häufiger als angenommen ist. Die megaloblastäre Anämie ist
ein spätes Symptom eines Folat- oder Vitamin B-12-Mangels und eine beträchtliche
Anzahl von Patienten entwickelt neurologische Symptome bei Abwesenheit von
megaloblastärer Anämie (21). Das bedeutet, dass eine große Anzahl von Frauen im
gebärfähigen Alter sich bei Eintritt der Schwangerschaft bereits in der Phase der
Speicherentleerung befinden kann. Daraus folgt, dass Frauen mit marginalem Folat- oder
Vitamin B-12-Status ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Vitaminmangels
während der Schwangerschaft und Laktation haben, woraus ungünstige Auswirkungen
auf den Föten oder Säugling resultieren können. In einer Studie an omnivoren Frauen
wurde gefunden, dass der mütterliche Vitamin B-12-Status die hauptsächliche
Determinante für den Vitamin B-12-Status der Neugeborenen ist (19). Neben dem
mütterlichen Vitamin B-12-Status wird der Vitamin B-12-Status des Säuglings von der
Anzahl vorausgegangener Geburten und der Art der Ernährung (Muttermilch oder
Formulamilch-Nahrung) bestimmt (16,19). Weltweit ist eine hohe Inzidenz an BVitaminmangel dokumentiert worden. In einer Studie an laktierenden Frauen und ihren
3 Monate alten Säuglingen in Guatemala ließ sich Vitamin B-12-Mangel sehr häufig
nachweisen (22). Der Vitamin B-12-Gehalt der Muttermilch war bei 31% der Mütter
signifikant erniedrigt und korrelierte mit der MMA-Ausscheidung im Urin ihrer Säuglinge.
Von dieser Untersuchung ist abgeleitet worden, dass 16% der Säuglinge mit ihrer
Vitamin B-12-Aufnahme unter dem RDA (empfohlene tägliche Aufnahme) von 0,3 μg
pro Tag lagen. Aus einer Studie an stillenden mexikanischen Müttern folgerte, dass 62%
der Mütter einen niedrigen Vitamin B-12-Gehalt in ihrer Muttermilch aufwiesen (23). Die
mediane tägliche Vitamin B-12-Aufnahme der mexikanischen stillenden Mütter lag nur
bei 50% der empfohlenen täglichen Aufnahme. Zusätzlich wurde Folatmangel sehr
häufig gefunden (43%) (24) und die mediane Folsäureaufnahme bei diesen Frauen
mit 86 μg pro Tag lag weit unter der RDA für Folat während der Laktation (24). In
derselben Studie wurde berichtet, dass der Folatgehalt der Milch den Bedarf vieler
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Säuglinge nicht abgedeckt hat (24). Eine Folataufnahme <380 μg pro Tag war nicht
ausreichend, um bei verlängerter Laktation eine mütterliche Folatimmobilisation zu
verhindern (15). Die Beobachtung des erhöhten Folatbedarfs während der Laktation
schlägt sich nieder in der RDA für Folat, die für laktierende Frauen bei täglich 500 μg
liegt. Eine kürzliche Studie an Schulkindern in Guatemala zeigte, dass 11% der
untersuchten Schulkinder einen niedrigen Spiegel von Vitamin B-12 im Plasma aufwiesen
und dass bei weiteren 22% ein grenzwertiger Plasmaspiegel vorlag (25). Erklärt
wurden die Befunde mit einer zu geringen Aufnahme an Vitamin B-12. Infektionen mit
helicobacter pylori werden für eine Beeinträchtigung der Magensäuresekretion
verantwortlich gemacht und diese als Ursache für eine Störung der Vitamin B-12Resorption angeführt.
Symptome des Vitamin B-12-Mangels bei Neugeborenen werden im Alter
von vier bis neun Monaten erkennbar. Ein ernsthaftes infantiles neurologisches Syndrom
ist bei einigen, ausschließlich gestillten Säuglingen von strikt vegetarisch lebenden
Müttern berichtet worden (26). Vitamin B-12-Mangel über lange Zeit kann durch
moderate Modifikation der Diät nicht einfach beseitigt werden. Es wurde gezeigt,
dass eine ausreichende Aufnahme von Vitamin B-12 in der frühen Lebensphase für die
gesunde Entwicklung des Kindes in späteren Lebensphasen von hohem Stellenwert ist.
Untersuchungen an Jugendlichen, die in frühen Lebensabschnitten bis zum sechsten
Lebensjahr makrobiotisch ernährt worden waren, hatten einen persistierenden Vitamin
B-12-Mangel bei einer beträchtlichen Zahl dieser Jugendlichen ergeben, obwohl die
Vitamin B-12-Aufnahme seit dem 6. Lebensjahr gesteigert worden war (18). Der niedrige
Vitamin B-12-Status der Jugendlichen, die sich früher makrobiotisch ernährt hatten, im
Vergleich zu Jugendlichen, die sich immer omnivor ernährt hatten, beeinflusste die
kognitiven Leistungen negativ (18).
Es gibt auch genügend Kenntnis darüber, dass ein niedriger Vitamin B-12Status in früher Kindheit auf die mentale Entwicklung des Kindes ungünstige Auswirkungen haben kann. Bei Erwachsenen wie auch bei Kindern wurde eine signifikante
Assoziation zwischen biochemischen Markern des Vitamin B-12 Status und der Leistung
bei Tests, die die kognitive Funktion messen, berichtet (27,28). Vitamin B-12-Mangel
bei Säuglingen ist assoziiert mit einer deutlichen Unterentwicklung, einem geringeren
Wachstum des Gehirns und einer schlechteren intellektuellen Fähigkeit (18,28). Diese
Langzeit-Konsequenzen eines Vitamin B-12-Mangels bei Kindern unterstreichen die
Notwendigkeit der Prävention wie auch frühzeitigen Erkennung eines Vitamin B-12Mangels.
7. Homocystein, Vitamin B-12 und Folat in Verbindung mit erblichen
Defekten
Das Risiko für verschiedene kongenitale Missbildungen wird zum Teil auf erbliche
und erworbene Defekte im Homocystein-Kreislauf zurückgeführt. Neuralrohrdefekte
(NRD), an deren Entstehung Folatmangel und Hyperhomocysteinämie beteiligt sind,
stellen die am häufigsten beobachtete kongenitale Missbildung dar. Der genaue
pathobiochemische Mechanismus, durch den Folsäure die Ausbildung dieses Defekts
verhindert, ist noch nicht geklärt. Es gilt aber als wahrscheinlich, dass dem Folat, als
bedeutendem Faktor der regulären DNA- Synthese und der DNA-Integrität, eine
wesentliche Rolle zukommt. Eine ausreichende Versorgung mit Folat ist insbesondere
während der ersten postkonzeptionellen Wochen von großer Bedeutung, da sich in diesem
Zeitraum normalerweise das Neuralrohr schließt.
Andererseits weisen klinische Studien darauf hin, dass eine perikonzeptionelle
Folateinnahme das Auftreten bzw. das Wiederauftreten von NRD beeinflussen kann (29).
Bei Müttern von Kindern mit NRD wurde eine höhere mittlere HCY-Konzentration
gefunden als bei Müttern von gesunden Kindern (30). Aus Vitamin-Interventionsstudien
weiß man, dass durch präkonzeptionelle Supplementation die Häufigkeit von einigen
Geburtsdefekten verringert werden kann. Die in den USA (140 μg pro 100g Getreide)
und in ähnlicher Form in Kanada praktizierte Anreicherung der Getreideprodukte mit
Folat verfolgt das Ziel der Sicherstellung der täglichen Folataufnahme von 400 μg/Tag
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bei Frauen im gebärfähigen Alter. Mittlerweile konnte bei diesen Frauen gezeigt
werden, dass es durchschnittlich zu einer Erhöhung von Serumfolat bzw. Folat in den
roten Blutzellen und einer Erniedrigung des HCY-Spiegels gekommen ist (31). Es wurde
außerdem festgestellt, dass diese Verbesserung des HCY-Metabolismus mit einer deutlichen Reduktion der Häufigkeit von Geburtsdefekten in den USA und Kanada einher ging
(zwischen 15–30%) (32).
Für die Embryonalentwicklung wichtige Kandidatengene kodieren u.a. Enzyme,
die an der Verteilung der Folatformen oder an folatbezogenen Stoffwechselwegen
beteiligt sind. Diese biologischen Stoffwechselwege sind direkt in den C1-Metabolismus
involviert, der für die Entwicklung des Embryos eine ausreichende DNA- Synthese und Methylierung absichert. Über verschiedene Mutationen von am Folat- und Methioninmetabolismus beteiligten Genen ist berichtet worden. Weiterhin ist auch bekannt, dass
bei Vorliegen oder Abwesenheit einiger Mutationen ein gesteigertes Risiko für erbliche
Anomalien vorliegt, Tab. 2. Außerdem war von diesen Untersuchungen auch eine Anzahl von Gen-Ernährungs-Wechselwirkungen ableitbar. Das diesbezüglich klassische
Beispiel sind Personen mit homozygoter MTHFR C677T-Mutation, die im Vergleich zu
den anderen beiden Genotypen ein signifikant höheres HCY im Plasma aufweisen, wenn
die Konzentration an Folat und/oder Vitamin B-12 relativ niedrig ist. Andererseits sichert eine
höhere Folat- und Vitamin B-12-Aufnahme, dass Personen mit TT-Genotyp eine normale
MTHFR-Aktivität und damit auch normale HCY-Spiegel haben.
Die potentielle Bedeutung von erhöhtem Plasma-HCY für die Ätiologie von
NRD ist untersucht worden. Verschiedene Arbeiten haben eine Assoziation zwischen dem
MTHFR-Genotyp und NRD berichtet (33). Jedoch ist diese Beobachtung nicht in allen
Studien bestätigt worden, was mit dem unterschiedlichen Folatstatus der Probanden in den
verschiedenen Studien in Zusammenhang stehen könnte. Der MTHFR- Polymorphismus
in Verbindung mit niedrigem Folat ist, verglichen zum Vorliegen eines Faktors allein,
mit einem höherem Risiko für NRD assoziiert (33).

Tabelle 2: Mutationen mit gesteigerten Risiko für erbliche Anomalien

Bei Kindern mit Spina bifida wurde im Vergleich zu Gesunden ein niedrigerer
Folatspiegel im Blut festgestellt. Ähnliche Resultate ergaben auch die Untersuchungen
an den Müttern der Patienten im Vergleich zu den Müttern der gesunden Kontrollen.
Die Odds Ratio für NRD wurde für niedriges Folat mit 2.6 (95% CI 1.3-5.1) berechnet
(33). Eine deutliche Steigerung im Risiko für das Auftreten eines Kindes mit NRD wurde
bei Trägern der homozygoten MTHFR C677T-Mutation und gleichzeitig niedrigem
Folat beobachtet.
Das Enzym Methionin-Synthase-Reduktase (MTRR) aktiviert die Cobalamin
abhängige Methionin-Synthase. Es wurde gezeigt, dass der A66G Polymorphismus
der MTRR das Risiko für NRD steigert, wenn der Vitamin B-12- Status niedrig ist (34).
Patienten mit NRD und
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Tabelle 3: Zielpopulationen für das Screening auf Folat- und Vitamin B-12Mangel oder erhöhten Folat- und Vitamin B-12-Bedarf

die Mütter der Patienten hatten gegenüber Kontrollen häufiger den GG-Genotyp.
Bei Müttern mit GG-Genotyp und niedrigem B-12-Spiegel lag das Risiko für NRD
gegenüber den Kontrollen fünffach höher. Die A80G Mutation im Gen des reduzierten
Folat-Transportprotein (RFC-1) kann ein Risikofaktor für niedrigere Folat- und höhere
HCY- Konzentrationen sein, besonders bei gleichzeitiger MTHFR-Mutation (35). Das RFC1-Protein ist für den sich entwickelten Embryo wichtig, besonders für den Folattransport
durch die Plazenta wurde gefunden, dass Säuglinge, die Träger von mindestens einem GAllel des RFC-1 A80G Polymorphismus sind, ein erhöhtes Risiko für conotruncale Defekte
haben. Die mütterliche Einnahme von Folat hat sich in diesen Fäl- len als protektiv erwiesen
(36).
8. Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Aufgrund der möglichen schwerwiegenden Konsequenzen eines niedrigen
Vitamin B-12-und/oder Folatstatus in der Schwangerschaft, während der Laktation oder
im frühen Lebensabschnitt des Nachkommen empfiehlt sich eine möglichst frühzeitige
Diagnostik eines eventuellen B-Vitaminmangels.
Ein pädiatrisches Screening auf Mangel an Folat oder Vitamin B-12 bei
bestimmten Zielgruppen, vorgenommen mit funktionellen Markern wie HCY und MMA,
ist somit zu empfehlen (Tab. 3). Außerdem sollten Frauen, die eine Schwangerschaft
planen, ihre Aufnahme an B-Vitaminen steigern.
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Vitamin D mehr als ein Knochenhalter?
Thomas Konrad,
Institut für Stoffwechselforschung - Frankfurt (isf)
[DGFE-net Proceedingband 2010, S. 89-92]
Nach Untersuchungen der WHO befindet sich bei etwa 50 % der
Weltbevölkerung ein Vitamin D Mangel, der hauptsächlich auf eine reduzierte
Sonnenexposition zurückzuführen ist. Es zeigen die Vitamin D Spiegel bei
schwarzen Amerikanern Werte von 6-18 ng/ml, bei weißen Amerikanern 16–
25 ng/ml.
Die Grenzwerte für Vitamin D Mangel werden in den Ländern
unterschiedlich beurteilt: er liegt in Deutschland bei < 20 ng/ml, in den USA bei
< 30 ng/ml.
Der Nachweis von Vitamin D Rezeptoren in unterschiedlichen Zell- und
Gewebestrukturen des Körpers unterstützt die Hypophyse, dass Vitamin D nicht
nur für die Bedeutung des Knochens- und Skelettsystems notwendig ist,
sondern auch ein weites Wirkungsspektrum hat im Bereich der Gefäße und
anderer zahlreicher immunologischer Zellstrukturen hat. Zahlreiche Daten
belegen, dass ein niedriger Vitamin D Status mit einem erhöhten Auftreten von
Herz-Kreislauferkrankungen, malignen Tumoren oder Autoimmunerkrankungen
verbunden ist. Die Kausalität dieser Zusammenhänge ist noch nicht verstanden.
Vitamin D und kardiovaskuläre Erkrankungen:
Folgen des Vitamin D Mangels sind ein sekundärer Hyperparathyreodismus, der zu einer Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems führt. Aus
diesem Grund erklärt sich ein Anstieg des arteriellen Blutdrucks im Rahmen
eines niedrigen Vitamin D Spiegels. In der Gefäßwand der Muskelzelle befindet
sich ein Vitamin D Rezeptor, durch den Vitamin D (1,25OH) die Proliferation
der glatten Muskelzellen hemmt. Weiterhin gibt es auch Hinweise dafür, dass
das Vitamin D für die Elastizität der Gefäße (Endothelfunktion) eine wichtige Rolle
spielt.
Es konnte in der Ludwigshafener Herzkreislaufstudie (Luric Studie) gezeigt
werden, dass eine niedrige Vitamin D 25OH – Serumkonzentration mit einem
unabhängigen Prädiktor für die kardiovaskuläre Mortalität und tödliche Schlaganfälle verantwortlich ist. Bisher gibt es allerdings keine klaren Studien, die
zeigen, dass die Vitamin D Gabe kardiovaskuläre Erkrankungen verhindert.
Auf dem diesjährigen, amerikanischen Herzkongress wurde erstmalig eine
Beobachtungsstudie vorgestellt, in der 9441 Teilnehmer einen bekannten Vitamin
D Mangel hatten. Der Vitamin D Spiegel lag bei diesen Teilnehmern unter
30 ng/ml. Bereits nach einem Jahr Vitamin D Substitution konnte nachgewiesen
werden, ob es zu einer 30%igen Risikoreduktion kam, hinsichtlich einem
kardiovaskulärem Ereignis (Vital-Studie). In diesem Befund zeigte sich auch
überraschender Weise wie schwierig es ist, einen normalen Vitamin-D-Spiegel
zu erreichen: Vielen Patienten reichte die tägliche Gabe von 2000 Einheiten
Vitamin D nicht aus, um einen Vitamin D Mangel zu beseitigen. Als optimalen
Vitamin D Spiegel zur Vermeidung von kardiovaskulärer Erkrankungen sollte
der Vitamin D Spiegel > 30 ng/ml sein. Laut der Studiengruppe ist die Hypercalcämie typischerweise nur dann nachweisbar, wenn Spiegel >100 ng/ml sind.
Vitamin D und Tumorerkrankungen:
Auf molekularer Ebene spielen 1,25 OH Vitamin D und der Vitamin
Rezeptor eine entscheidende Rolle in der Regulation des Zellzyklus. In diesem
Zusammenhang konnte gezeigt werden, dass 1,25 OH Vitamin D antiproliferative
und antikarzinogene Effekte hat, unter anderem durch die Regulierung des
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Gens P53 hat, wobei letzterem eine wichtige Funktion in der Behebung von
DNA Schäden zukommt. Weiterhin induziert 1,25 OH Vitamin D die Expression
des für die DNA Reparatur wichtigen BRCA-Gens., sowie von E-Katherin, einem
Tumor Suppressor-Gen, dass über eine vermehrte Zelladhäsion Zellteilung
Metastasierung hemmt.
Vitamin D und rheumatologische Erkrankungen:
Der Nachweis des Vitamin D Rezeptors unter Lymphozyten liegt die
Vermutung nahe, dass das Vitamin D auch das Immungeschehen beeinflusst.
Es konnte in den zahlreichen Studien gezeigt werden, dass ein Zusammenhang
zwischen niedrigem Vitamin D Spiegel und gehäuft auftretenden Immunerkrankungen wie z.B. multipler Sklerose, rheumatoider Arthritis oder chronisch entzündlicher Darmerkrankungen. Außerdem scheint die Vitamin-D-Substitution
bei farbigen Patienten mit Tuberkulose die Voraussetzung zu sein, damit eine
tuberkulostatische Therapie überhaupt wirksam sein kann.
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Labordiagnostik des Knochenstoffwechsels
Jürgen Geisel, Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin,
Universitätsklinikum des Saarlandes, Homburg
[DGFE-net Proceedingband 2010, S. 85-88]
Obgleich der Knochen zu 98 % aus extrazellulärer Matrix besteht,
unterliegen 4 –10 % der gesamten Knochenmasse einem jährlichen Umbau.
Der Knochen ist somit eine metabolisch hochaktive Struktur. Am Knochenumbau
sind im wesentlichen Osteoblasten, Osteozyten und Osteoklasten beteiligt.
Ein breites Spektrum von Laborparametern liefert heute wichtige Information zur
Charakterisierung der Knochenformations- und Knochenresorptionsaktivität.
Als Knochenformationsmarker werden Osteocalcin und die knochenspezifische alkalische Phosphatase (Ostase) am häufigsten eingesetzt. Prokollagen
TypI N-terminales Propeptid (PINP) gewinnt zunehmend klinische Bedeutung. Die
Aktivität der alkalischen Phosphatase setzt sich im Serum des Erwachsenen
etwa zu gleichen Teilen aus der Leber-AP und Knochen-AP zusammen. Für die
Diagnostik des Knochenstoffwechsels besitzt die Ostase eine höhere Sensitivität
und Spezifität im Vergleich zur Gesamt- AP. Das Osteocalcin ist das Hauptprotein
der nicht-kollagenen, organischen Knochenmatrix.
Es wird bei verstärkter
Osteoblastenaktivität in höheren Konzentrationen im Blut nachgewiesen. Typ I
Kollagen wird primär als Prokollagen sezerniert. Die abgespaltenen Propeptide,
PIN und PICP, sind als Marker der Kollagensynthese im Blut messbar.
Als Knochenresorptionsmarker haben sich die Pyridinium-Cross-links
Pyridinolin (PYD) und Desoxypyridinolin (DPD) im Urin sowie die quervernetzten
C- bzw. N-terminalen Telopeptiden des Typ I Kollagens (CTX-I, NTX-I) bewährt.
Während PYD aus dem Knochen und Knorpelgewebe freigesetzt wird, kommt
DPD ausschließlich aus dem Knochen. DPD sind niedermolekulare Abbauprodukte
der quervernetzten Kollagen-Typ-I Fibrillen. Die Bestimmung im Urin gilt als
spezifischer Laborparameter zur Beurteilung und Verlaufskontrolle von Erkrankungen mit erhöhtem Knochenumsatz sowie verstärktem Abbau von Knochenkollagen. Die C- bzw. N-terminalen quervernetzten Kollagen Typ I Telopeptide
sind ebenfalls Degradationsprodukte des Kollagen-Typ-I-Stoffwechsels. Die
Abbauprodukte können im EDTA-Plasma und Urin quantifiziert werden. Es bleibt
jedoch zu berücksichtigen, dass keiner dieser Knochenmarker Informationen über
die Ursache der Knochenstoffwechselstörung liefert. Bei Nachweis einer
Störung sollte daher nach den auslösenden Faktoren geforscht werden.
Diese weiterführenden Untersuchungen beinhalten endokrine Regulatoren des Knochenstoffwechsels (PTH, 25-Hydroxyvitamin D und Sexualhormone), Nieren- und Leberparameter, G esamtprotein, Albumin, Serum-Elektrophorese und Differentialblutbild. Es ist ferner zu beachten, dass Knochenmarker
zahlreichen Einflussfaktoren ausgesetzt sind. Dazu gehören u. a. Tages- und
Jahreszeit, Nahrungsaufnahme, Alter, Geschlecht, hormonelle Situation
(Zyklusphase, Menopause). Die Einflussfaktoren sollten daher unbedingt bei der
Bestimmung der Knochenmarker berücksichtigt werden. Eine Standardisierung
der Materialgewinnung ist ebenfalls Grundvoraussetzung zur Erhebung zuverlässiger Ergebnisse.
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The Effect of Vitamin Status on Bone Metabolism
W. Herrmann, M. Herrmann, J. Holstein and Rima Obeid
Department of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, Medical School,
Saarland University, 66421 Homburg; kchwher@uks.eu
[DGFE -n et P ro ceed ingba nd 2 01 0, S. 80 -84]
Several clinical trials have reported B vitamins to be associated with
osteoporosis. In studies by our group we have investigated whether low serum
B vitamins are associated with altered structural and biomechanical properties of human bone. Histomorphometric analysis showed a significantly lower
trabecular thickness and trabecular area in subjects with low serum
folate concentrations than in those with high serum folate concentrations and a
significantly lower trabecular number in subjects with low serum vitamin B-6
concentrations than in those with high serum vitamin B-6 concentrations.
Osteocalcin (OC) as bone formation marker was signifi-cantly lowered in subjects
with a low serum B vitamin concentration. The results indicate that low serum
folate and vitamin B-6 concentrations are associated with an altered
morphology of human bone.
Hyperhomocysteinemia (HHCY) frequently caused by B-vitamin deficiency
has also been suggested as a new risk factor for osteoporosis. Epide-miological
and (randomized) clinical trials suggest that HHCY increases fracture risk,
but has minor effects on bone mineral density.
Measurement of biochemical bone turnover markers indicates a shift
of bone metabolism towards bone reso rption. Animal studies confirm these
observations showing a reduced bone quality and stimulation of bone
resorption in hyperhomocysteinemic animals.
Homocysteine (HCY) has been found to accumulate in bone by
collagen binding. Cell culture studies demonstrate that high HCY levels
stimulate osteoclasts but not osteoblasts, indicating again a shift of bone
metabolism towards bone resorption.
Furthermore, our results also demonstrate a strong stimulatory effect
of low concentrations of folate, B12 and B6 on osteoclast activity, suggesting a
mechanistic role of low B-vitamin concentrations for bone degradation.
Therefore, osteoclast stimulation by low folate, B12 and B6 concentrations
could be an important adverse factor for bone health.
In addition, HHCY seems to have adverse affects on extracellular bone
matrix by disturbing collagen crosslinking. Data suggests that HHCY and B-vitamin
deficiencies adversely affect bone quality by a stimulation of bone resorption and
disturbance of collagen crosslinking.
Vitamin B12 deficiency and bone fractures are common in vegetarians. In studies on vegetarians we have investigated blood concentrations
of total vitamin B12, holotranscobalamin (holoTC), 25OH- vitamin D [25(OH)D],
total Hcy (tHcy), methylmalonic acid (MMA), and the bone turnover markers
(BTMs) [bone alkaline phosphatase (BAP), OC, pro -collagen type I N-terminal
peptide (PINP) and C-terminal telopeptides of collagen I (CTx)]. Vegetarians
exhibited significantly higher concentrations of tHcy, MMA, folate, but lower
concentrations of holoTC and cobalamin compared with omnivorous subjects.
Additionally, German vegetarians also had higher levels of BAP, CTx,
OC, and PINP compared with omnivorous. HoloTC and MMA were correlated
with OC, CTx and BAP. Subjects with low vitamin B12 status (holoTC < or =35
pmol/L and MMA >271 nmol/L) had significantly lower serum concentrations of
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25(OH)D, but higher tHcy and the BTMs P1NP, BAP, OC, and CTx, compared
with subjects with normal vitamin B12 status. Multiple regression analysis
showed that the association between BTMs and markers of vitamin B12 status
was independent from the association with 25(OH)D.
In conclusion, low vitamin B12 status is related to increased bone
turnover in vegetarians which is independent from vitamin D status.
For children with chronic diseases, a variety of factors may influence normal bone mineralization, including altered growth, delayed maturation,
inflammation, malabsorption, reduced physical activity, glucocorticoid exposure, and poor dietary intake. Children and adolescents with malabsorptive syndrome are at risk for developing Osteoporosis. As recently
reviewed micronutrient deficiencies and osteoporosis can be very common
in patients with sprue and celiac disease. We are currently testing the
relationship between B-vitamin deficiency and bone markers in children with
malabsorption disorders.

Einfluss von Homocystein auf das intrauterine Wachstum
J. Geisel, Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin, Universitätsklinikum des
Saarlandes, Homburg/Saar
[DGFE-net Proceedingband 2009, S. 81-86]
Homocystein ist ein Riskofaktor für Herz- Kreislauferkrankungen, Thrombosen und neurodegenerative Erkrankungen. Die Hyperhomocysteinämie wird
aber auch immer wieder im Zusammenhang mit der Präeklampsie, Abruptio
plazentae und der intrauterinen Wachstumretardierung (IUGR) in Zusammenhang gebracht. Als mögliche Ursachen wird die Hyperhomocysteinämie als
Bindeglied zwischen einer gestörte Plazentafunktion und einer endothelialen
Dysfunktion diskutiert.
Die bisher durchgeführten Fall-Kontrollstudien zum Zusammenhang
zwischen der Homocysteinkonzentration im Plasma der Mutter und der intrauterinen Wachstumsretardierung sind uneinheitlich. Die Daten sind sicherlich
auch schwierig zu interpretieren, da die Plasma-Homocystein Konzentrationen
generell in der Schwangerschaft absinken.
Eigene Daten zeigen Homocysteinkonzentrationen von 5,4 µmol/ L bei
gesunden Schwangeren und 5,5 µmol/L bei Schwangeren mit Präeklampsie.
Die Homocysteinkonzentrationen befinden sich somit unterhalb der Grenzen,
die als pathologisch relevant eingestuft werden. Interessante Experimente
wurden im Tiermodell durchgeführt. Ratten wurden mit Methionin gefüttert um
eine Hyperhomocysteinämie zu generieren. Als Folge trat eine Wachstumsretardierung auf, verbunden mit einer erhöhten fetalen Mortalität.
Die Homocysteinkonzentrationen waren in der mit Methionin behandelten Gruppe mit 24,0 µmol/L deutlich höher als in der Kontrollgruppe (8
µmol/L). Ratten, die aufgrund einer Gefäßligatur eine Plazentainsuffizienz
entwickelten, zeigten ein verzögertes intrauterines Wachstum. Die DNAMethylierung in der fetalen Leber war unter dem Einfluss der Plazentainsuffizienz verändert, verbunden mit einer veränderten hepatischen Genexpression. Möglicherweise ist in dem veränderten Expressionsmuster eine Ursache für das reduzierte intrauterine Wachstum zu sehen.
Die Hyperhomocysteinämie könnte durch die endotheliale Dysfunktion
zur plazentalen Insuffizienz führen mit der Folge eines veränderten Methy-
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lierungsverhaltens und Genexpression. Die Hyperhomocysteinämie könnte
aber auch direkt durch die vermehrte Bildung von S-Adenosyl-Homocystein, einem potenten Inhibitor der Methylierung, die DNA-Methylierung
beeinflussen.
Eigene Untersuchungen zur Gesamt-Methylierung zeigten eine unveränderte
Methylierung plazentarer DNA von Schwangeren mit intrauteriner
Wachstumretardierung. Ein globaler Effekt des Homocysteins auf das Methylierungsmuster kann somit ausgeschlossen werden. Untersuchungen im
p66Shc Promoter zeigten hingegen ein verändertes Methylierungmuster. Das
p66Shc Gen besitzt eine wichtige Funktion im oxidativen Stress und der
Apoptose. Die Ergebnisse zur Methylierung führen zu dem Schluss, dass
möglicherweise die veränderte Methylierung im p66Shc Promoter als
Anpassungsreaktion zu verstehen ist. Die unveränderte Gesamt-Methylierung
schließt einen globalen Effekt durch das Homocystein oder die endotheliale
Dysfunktion nahezu aus.
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Künstliche Befruchtung
Methoden der künstlichen Befruchtung
Thomas Strowitzki,
Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Fertilitätsstörungen,
Frauenklinik, Universitätsklinikum Heidelberg
[DGFE-net Proceedingband 2009, S.87-93]
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Outcome der Kinder nach künstlicher Befruchtung
Thomas Strowitzki
Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Fertilitätsstörungen,
Frauenklinik, Universitätsklinikum Heidelberg
[DGFE-net Proceedingband 2009, S.96-101]

328

Comparison between children born after natural conception and
those who born after assisted reproduction technology with regard
to Small for gestation age (SGA).
Hammadeh ME; Ertan K, Rosenbaum P; Schmidt W; Fischer-Hammadeh C.
Department of Obstetrics & Gynaecology, University of Saarland,
Homburg/Saar, Germany.
[DGFE-net Proceedingband 2006, S. 50-55]
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Methoden der künstlichen Befruchtung
Thomas Strowitzki
Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Fertilitätsstörungen,
Frauenklinik, Universitätsklinikum Heidelberg
[DGFE-net Proceedingband 2009, S.87-93]
1978 erblickte in England Louise Brown, das erste sog.
Retortenbaby, das Licht der Welt. Vorausgegangen war eine in vitro
Fertilisation (IVF), d.h. die Befruchtung der Eizelle außerhalb des
Mutterleibes mit Rücktransfer des Embryos in die Gebärmutter. Das
erste IVF-Baby in Deutschland wurde 1981 in Erlangen geboren. Im Jahre
2003 hatte die Zahl von IVF-Behandlungen in Deutschland ein Hoch von
annähernd 80.000 Zyklen erreicht. Durch die Gesundheitsreform, die eine
50%ige Kostenbeteiligung der Patienten mit sich brachte, sind die
Zahlen in Deutschland aber seit 2004 rückläufig.
Standardmethoden der künstlichen Befruchtung
In vitro Fertilisation IVF
Die IVF ist die Standardtechnik der künstlichen Befruchtung. Sie
wird eingesetzt, wenn die Eileiterpassage unwiederbringlich verloren ist,
aber auch bei anderen Ursachen weiblicher Unfruchtbarkeit wie Endometriose, bei männlicher Unfruchtbarkeit und letztlich auch bei langjähriger, ungeklärter Kinderlosigkeit. Für jede Form der IVF ist grundsätzlich eine hormonelle Stimulation mit humanem Menopausengonadotropin oder FSH mit hypophysärer Suppression erforderlich, um im Mittel
6 bis 10 Eizellen heranreifen zu lassen. Die Blockade der Hypophyse
erfolgt mit GnRH-Analoga und verhindert den vorzeitigen Anstieg des
LHs und somit eine vorzeitige Ovulation. Alternativ wird im Antagonistenprotokoll die direkte und dosisabhängige antagonistische Wirkung an
der Hypophyse von GnRH-Antagonisten genutzt.
Nach regelrechtem Follikelwachstum wird die Ovulation mit 5.000.
bis 10.000 IE HCG oder mit 250 μg rekombinantem HCG induziert. Die
Follikel können anschließend mit sonographisch gesteuerter vaginaler Punktion aspiriert werden. Die Eizellen werden aus der Follikelflüssigkeit isoliert und zur Insemination in vitro mit den präparierten Spermien des Partners inkubiert. Ca.18 Stunden nach Insemination der
Eizellen wird das Vorkernstadium beurteilt. Die Embryokultur erfolgt in
der Regel für zwei bis drei Tage, kann aber für die Blastozystenkultur
bis zu 5 Tagen andauern.
Der Embryotransfer wird mittels
eines
weichen Transferkatheters transzervikal vorgenommen. Aufgrund der
kurzen Lutealphase im stimulierten Zyklus muss eine ausreichende
Lutealsubstitution z.B. mit
3x2
Kapseln Utrogest vaginal für
mindestens 12 Tage erfolgen. Anschließend wird HCG im Serum
bestimmt.
Die Ergebnisse der Maßnahmen der künstlichen Befruchtung
sind in Deutschland im Deutschen IVF- Register zusammengefasst. Die
Zahlen sind unter www.deutsches-ivf-register.de frei einsehbar. Die
Ergebnisse zeigen eine klare Abhängigkeit vom Alter der Frau. Aufgrund der rechtlichen Situation in Deutschland ist die Erfolgsrate pro
IVF-Zyklus insgesamt, d.h. unter Miteinbeziehung der Kryo-Zyklen, zwar
den ausländischen Daten vergleichbar, pro Embryotransfer hingegen
sind sie mit etwa 25-30% niedriger als im Ausland. Der Grund darin
liegt in der in Deutschland verbotenen Selektion der Embryonen.
Intracytoplasmatische Spermieninjektion ( ICSI )
Ausgehend von der IVF hat die ICSI-Methode die Behandlung
der männlichen Unfruchtbarkeit revolutioniert. 1992 wurde von den ersten
Schwangerschaften und Entbindungen nach intracytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) aus Belgien berichtet (Palermo et al., 1992).
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Die ovarielle Stimulation und die Eizellentnahme unterscheiden
sich bei ICSI nicht von der IVF. Die Unterschiede der beiden Verfahren
liegen im Labor. Hier werden zunächst die Eizellen denudiert, d.h.
die Cumuluszellen werden entfernt und die Eizellen anschließend mikroskopisch untersucht. Nur Eizellen der Metaphase II werden mit je einem Spermium injiziert. Durch diesen Eingriff findet die Fertilisation nicht,
wie bei der IVF, durch natürliche Selektion des Spermiums statt, sondern
durch eine durch den Embryologen getroffene Auswahl des Spermiums
nach morphologischen Kriterien. Spermien für ICSI können bei Azoospermie auch aus einer Biopsie des Hodens (testicular sperm extraction, TESE)
gewonnen werden. So sind selbst bei schwersten Störungen der männlichen Unfruchtbarkeit Befruchtungen möglich mit Schwangerschaftsraten, die identisch mit einer Standard-IVF sind.
Neuere Verfahren der künstlichen Befruchtung
Abgeleitet von den Standardverfahren haben sich durch die Verfügbarkeit der menschlichen Keimzellen und der Embryonen außerhalb des
Mutterleibes vor der Implantation zahlreiche weitere Techniken entwickelt.
Polkörperdiagnostik (PKD)
Durch Analyse des von der Eizelle ausgeschleusten Polkörpers kann
auf den Chromosomensatz der Eizelle geschlossen werden (Polkörperdiagnostik PKD). Damit ist zwar nur eine Aussage zu den Chromosomen
der Eizelle und nicht des Embryos möglich, aber es kann auch eine Zellentnahme am Embryo vermieden werden.
Nur genetisch unauffällige Eizellen werden zur Befruchtung benutzt.
Immerhin bis zu 50% der untersuchten Eizellen sind genetisch auffällig.
Überlegt wird der Einsatz der PKD deshalb bei älteren Frauen ab
38 Jahren mit einem erhöhten Risiko für chromosomale Fehlverteilungen in den Eizellen. Es ist aber nach wie vor nicht gezeigt, ob selbst
die älteren Patientinnen durch PKD
höhere Schwangerschaftsraten
erreichen, weshalb diese Methode sich in der Routine bislang nicht durchsetzen konnte.
Präimplantationsdiagnostik (PGD)
Unter Präimplantationsdiagnostik oder praeimplantation genetic
diagnosis (PGD) versteht man die Entnahme einer oder mehrerer Zellen
vom Embryo zur genetischen Untersuchung vor dem Embryotransfer. Als
mögliche Indikationen gelten das Risiko der Übertragung schwerwiegender Erbkrankheiten, aber auch das Screening auf chromosomale Auffälligkeiten ausschließlich aufgrund des Alters der Mutter. International
wird sie zumeist im Vier- bis Achtzellstadium durchgeführt. Nur unauffällige Embryonen werden transferiert. Als Maßnahme des Aneuploidiescreenings bei Verfahren der IVF zur Chancenverbesserung war
PGD enttäuschend und hat die Schwangerschaftsrate nicht erhöhen
können. In Deutschland ist die PGD zur Zeit nicht zugelassen.
In vitro Maturation (IVM)
Ein bedeutender Forschungsschwerpunkt in Heidelberg ist
die sogenannte in vitro Maturation (IVM), eine Technik, mit der
die Risiken der hormonellen Stimulationsbehandlung im Rahmen der
IVF-Behandlung vermieden werden können. Bei Frauen mit
hohem
Risiko für eine Überstimulation wird die Eizellreifung nur kurz anstimuliert. Dann werden die unreifen Eizellen entnommen und über 24
Stunden in vitro nachgereift. Dieser Prozess der Eizellreifung würde im
Körper unter natürlichen Bedingungen 6 Tage in Anspruch nehmen.
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Nach Erreichen der Metaphase II, d.h. der Phase, in der die Eizelle
befruchtungsfähig ist, wird eine normale IVF bzw. ICSI angeschlossen. Nur
in 2 deutschen Zentren ist diese Technik erfolgreich im Einsatz. Die
Schwangerschaftsraten sind aber nach wie vor deutlich niedriger als nach
„normaler“ IVF. Obwohl weltweit nach IVM einige hundert Kinder ohne
gesundheitliche Auffälligkeiten geboren worden sind, weckt die unphysiologisch rasche Reifung der Eizellen in vitro die Sorge, dass mit der in
vitro Maturation ein erhöhtes Risiko für Störungen der genetischen
Ausreifung, insbesondere Imprinting-Störungen verbunden sein könnten.
Fortpflanzungsmedizin und Zukunft
Zukünftig wird es wichtig sein, über die Diskussion um mögliche Exzesse durch nicht sachgerechten Gebrauch reproduktionsmedizinischer Verfahren den Wert der Methoden in der Behandlung der ungewollten
Kinderlosigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Schon jetzt sind bei ca.
700.000 Geburten pro Jahr in Deutschland mehr als 1% der Kinder
Maßnahmen der künstlichen Befruchtung zu verdanken. Zukünftige Strategien zielen darauf ab, auf hoch dosierte Stimulationen und auf den
Transfer von mehr als einem Embryo zu verzichten, ohne dafür niedrigere Schwangerschaftsraten zu erhalten. Nur auf diese Weise kann dem
durch Mehrlingsschwangerschaften bedingten Risiko und den mit der Stimulation für die Frau verbundenen Risiken begegnet werden.

Outcome der Kinder nach künstlicher Befruchtung
Thomas Strowitzki
Abteilung für Gynäkologische Endokrinologie und Fertilitätsstörungen,
Frauenklinik, Universitätsklinikum Heidelberg
[DGFE-net Proceedingband 2009, S.96-101]
Frühgeburtlichkeit und Kindsgewicht
Kinder nach Maßnahmen der künstlichen Befruchtung haben
al-lein durch die häufigere Frühgeburtlichkeit ein erhöhtes Risiko.
Hauptgründe dafür sind das höhere durchschnittliche mütterliche Alter
und die höhere Mehrlingsrate im Vergleich zur Spontankonzeption. Nach
Zahlen des Deutschen IVF-Registers 2007 betrug die Zwillingsrate nach
IVF und ICSI in Deutschland 21,26% und die Drillingsrate 0,68%.
Assistierte Reproduktion hat in den USA zu einem Anstieg der Zwilund
von Drillingen und höherlingsschwangerschaften um 59%
gradigen Schwangerschaften um 401% geführt. Aber auch davon unabhängig zeigen mehrere Studien, dass Kinder nach assistierter Reproduktion ein höheres Risiko für Frühgeburtlichkeit, SGA oder perinatale
Morbidität haben [1, 2, 8].
Fehlbildungsrisiko
Daneben gilt die Hauptsorge der Paare mit Kinderwunsch methodenbedingten Fehlbildungen. Grundsätzlich scheint für IVF
und ICSI ein vergleichbar hohes Fehlbildungsrisiko zu bestehen. In mehreren zusammen- fassenden Studien wurde ein gering erhöhtes Risiko
mit einer OR bezüglich großer Fehlbildungen von circa 1,3 errechnet
[3,5]. Die Ursachenforschung ist schwierig, da die betroffenen Paare
meist kaum mit gesunden Kontrollkollektiven zu vergleichen sind.
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Diskutiert werden:
• ein genetisches Hintergrundrisiko der Eltern
• die ovarielle Stimulation
• die Gewinnung der Eizellen
• die in-vitro-Kultur von Eizellen bzw. Embryonen und
• die mögliche Manipulation von Eizellen und Embryonen
Dabei scheint Sterilität per se ein unabhängiger Risikofaktor
vermehrte
kindliche Fehlbildungen zu sein. In der deutschen ICSIfür
Folge-Studie fand sich bei 3372 Feten bzw. Kindern das relativ
höchste Risiko für Veränderungen im Gastrointestinaltrakt und den
Nieren und dem harnableitenden System [5]. So lag das relative Risiko für
Hypospadien bei 1,6 (0,2% vs.0,4%). Generell lag das Risiko für höhergradige Fehlbildungen bei 1,44 ohne wesentlichen Unterschied zwischen
Einlingen und Mehrlingen.
Kindliche Entwicklung nach IVF/ICSI
Kinder nach IVF oder ICSI unterscheiden sich in ihrer physischen Entwicklung nicht von Kindern nach Spontankonzeption. Auch
in der mentalen Entwicklung zeigen sich bis zum Alter von 8 Jahren
keine signifikanten Unterschiede. Ein erhöhtes Risiko fand sich aber bzgl.
des Auftretens von Zerebralparesen, auch wenn hier die Studienlage
nicht einheitlich ist. Dies könnte auch auf den höheren Anteil von
Frühgeburten zurückzuführen sein. Bei einer Analyse der Kinder im Durchschnittsalter von 5,5 Jahren aus der ICSI Follow-up-Studie konnten
276 Kinder nachuntersucht und mit 273 Kontroll- kindern verglichen
werden [6, 7]. Beide Gruppen unterschieden sich nicht hinsichtlich Gestationsalter und Geburtsgewicht. Bzgl. chronischer Erkrankungen,
Größe, Gewicht, Sehstärke, Maldescensus und Allergien fand sich kein
Unterschied. Auch Therapieformen wie Sprachtherapie, Physiotherapie
oder Ergotherapie waren in beiden Gruppen gleich häufig. Die
neuro- motorische Entwicklung und die IQ-Testung waren ebenfalls gleich.
Um eine direkte Bewertung des Einflusses der Methode ICSI zu ermöglichen, waren in dieser Studie allerdings Frühgeborene und SGA-Kinder
ausgeschlossen worden. Werden diese Kinder mit berücksichtigt, so
findet sich bei Fünfjährigen eine erhöhte Morbidität sowie eine erhöhte
perinatale Morbidität. Dann ist auch die Rate von Ergotherapie oder
Sprach- und Physiotherapie signifikant höher. So scheint weniger die
Methode ICSI an sich, sondern die Frühgeburtlichkeit ursächlich für die
Morbidität in dieser Gruppe zu sein. Eine weitere Studie an Achtjährigen
nach ICSI, die alle Kinder ab einem Gestations- alter von 32 Wochen einschloss, fand aber keine erhöhte Rate chronischer Erkrankungen in der
ICSI- Gruppe. Die belgische Arbeitsgruppe von Bonduelle et al. hat die
kognitive und motorische Entwicklung von 109 Kindern nach ICSI aus Einlingsschwangerschaften und einem Gestationsalter von mindestens 32 Wochen im Alter von 10 Jahren untersucht [4]. Auch hier fand sich
insbesondere in der motorischen Entwicklung und insbesondere in der
IQ- Messung kein Unterschied.
Zusammenfassend kann man feststellen,
• dass Kinder nach assistierter Reproduktion einen unauffälligen
Langzeitverlauf nehmen.
•
Perinatale Morbidität, Frühgeburtlichkeit und SGA sind erhöht. Die
Fehlbildungsrate zu Lasten der Methode ICSI zeigt eine minimale Steigerung.
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Comparison between children born after natural conception and those who born after assisted reproduction technology with regard to Small for gestation age (SGA).
Hammadeh ME; Ertan K, Rosenbaum P; Schmidt W; Fischer-Hammadeh C.
Department of Obstetrics & Gynaecology, University of Saarland, Homburg/Saar, Germany.
[DGFE-net Proceedingband 2006, S. 50-55]
Assisted reproduction techniques (ART) have become widely accepted treatment methods of infertile couple with more than
125.000 in vitro fertilization (IVF) cycles in Europa per year (Agustsson
et al., 1997). In the Nordic countries 2.2-3.9% of Chil- dren (1.7%-3.1%
of births) were born with help of IVF in 2001 (Nyboe et al., 2005).
Approximately 1 million children world-wide have been born through
assisted reproduction technology (ART) (Powell., 2003). Worldwide, assisted reproductive technologies (ARTs) are increasingly used to overcome
infertility (CDC, 2002). However, the outcomes other than live birth rates
have become an important focus of investigation as many adverse outcome associated with these procedures have been reported. The outcome
of pregnancies following assisted conception have revealed adverse
results compared to natural conception such as a higher rate of preterm deliveries, low birth weight and small– for- gestational–age (SGA) in live born
singleton (Tan et al., 1992; Doyle et al., 1992; Olivennes et al., 1993;
Wang et al., 1994; Tough et al., 2000) and twin babies (Bernasko et al.,
1997; Dhont et al., 1999; Moise et al., 1998; Olivennes et al., 1993).
Small for gestation age (SGA), extremely low birth weight (LBW<1000g)
survivors often remain small and or/ have subnormal school performance. Besides, small for gestation age (SGA) is one of the major
determinants of perinatal mortality and morbidity, and may re- late in
adult diseases.
The first studies comparing rates of congenital abnormalities in
children conceived as a result of assisted reproductive tech- niques
(ART) mainly IVF with those in children conceived sponta- neously were
published in the late 1980s and early 1990s (Lancaster., 1987; Morin et
al., 1989; Rizk et al., 1991; Tan et al., 1992). However, most studies of
ART outcomes (including ICSI) have shown an increase of congenital
abnormality rat (1.3 fold) in com- parison to normal pregnancies (Hansen
et al., 2005).
It seems that, multiple gestations are the major complication after
ART. In the year 2000, of the 35.000 infants that were born after ART
procedures, 44% were twin and 9% were triples or higher –order
multiple gestations (Reynolds et al., (2003). Furthermore, it has been
estimated that more than 40% of the triplet and higher–order births in
1997 were the results of ART and another 40% due to use of ovulationinducing drugs (Contribution, MMWR. 2000). Although, the major issue
seems to be the in- creased occurrence of multiple pregnancies, risk
of preterm birth and obstetric complications are higher even in singleton
pregnan- cies (Filicore et al., 2005).
In a case control study of all assisted reproduction technology pregnancies in the Dutch–speaking part of Belgium (Dhont et al., 1999), perinatal outcome of singleton pregnancies after IVF was significantly
worse than that of pregnancies after spontaneous conception, mainly
because of the increased rate of preterm births. It is well established that
infants conceived following IVF and ICSI are more likely to be born preterm,
of low birth weight and to be a twin or higher order multiple than spontaneously conceived infants (Beral and Doyle, 1990; Helmerhorst et al.,
2004; Jackson et al., 2004).
In studies where a higher incidence of preterm deliveries in ART
twin pregnancies was found, the average birth weight of the IVF
children was significantly lower than in the matched control group
(Dhont et al., 1999; McMahan et al., 1997; Moise et al., 1998).
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Forty six per cent of IVF children were from multiple births; 34.9% were
from preterm deliveries; and 43.2% weight less than 2500 g at birth (D’ Souza
et al., 1997). Many studies suggested that infants delivered after in vitro
fertilization and embryo transfer IVF/ET had low birth weights. Other studies
comparing IVF twin pregnancies with spontaneously conceived twin pregnancies
have yielded conflicting results (Agustsson et al., 1997; Bernasko et al., 1997;
Dhont et al., 1999; Fitzsimmons et al., 1998; Moise et al., 1998; Tan et al.,
1995). Nevertheless, the greater risks for LBW and preterm delivery among
singleton conceived with ART have been hypothesized to be related to the
underlying infertility among women using ART (Mi- chel., 2002). A study
conducted by (Diamond et al., 1987) showed that infants conceived through IVFET are not predisposed per se to a low birth weight or delivery at an early
gestational age.
Besides; twins who are ultimately discordant at birth may exhibit
differences in growth as early as 11-14 weeks of gestation (Kalish et al., 2003).
Various studies in the literature support the hypothesis that discordance
following IVF-ET is significantly in- creased (Koudstaal et al., 2000; Daniel
et al., 2000). Discordant ART pregnancies represent a high risk for SGA
(Zàdori et al.,2004). Doyle et al. (1992) investigated possible risk factors for
pre- maturity, low birth weight and small-for gestational age (SGA) in children
born from singleton pregnancies after IVF. Analysis by multiple regression
indicated that hypertension during pregnancy was an independent risk for
preterm delivery, low birth weight and SGA; bleeding during pregnancy was a
risk factor for preterm de- livery; whereas the number of embryos transferred
and the type of infertility was a risk factor for low birth weight (Doyle et al. 1992).
Recently, Bower and Hansen (2005) showed that even, in singleton ART infants,
there are around two-fold increase in risk of perinatal mortality, low birth
weight and preterm birth, about a 50% in- crease in small for gestation age
and a 30-35% increase in birth defects, compared with singletons conceived
spontaneously.
In addition, singleton infants conceived after assisted reproduction
technology and born at 37 weeks of gestation were 2.6 times more likely to
be of low birth weight (Filicori et al., 2005).
Recent studies assessing the relationship between ART and birth defects
have been less consistent (Westegaard et al., 1999; Ericson et al., 2001; Sutcliff
et al., 2001; Hansen et al., 2002) Increased rate of birth defects have been
found in children conceived with IVF. However, when the data were controlled
for maternal age, parity, and plurality no significant difference could be found
between children born after IVF treatment and those born without ART
treatment (Ericson and Källen, 2001; Anthoney et al., 2002).
There is a great heterogeneity in the population of parents who
undergo ART. The problems inherited with the infertile couple are responsible
for the birth defect outcomes like the presence, du- ration, and type of infertility
as well as the age of the mother and father. The elevated birth defects risks could
be consequences from the multitude of protocols used for ovarian stimulation,
and proce- dural factors involving manipulations of oocytes, sperm, and embryos (Hansen et al., 2002).
Some Authors do not attribute elevated birth defect risks to treatments
(Boundwelle et al., 2002; Anthony et al., 2002; Kallen et al., 2002; Bounduelle
et al., 2003) but rather to factors associ- ated with parental selection. Moreover,
ICSI pregnancies have revealed increase in de
novo autosomal
rearrangements and sex chromosomal abnormalities (Bonduelle et al., 2002).
However, it is not established whether these chromosomal abnormalities are a
direct results of ICSI procedure or are related to genetic or cytogenetic
abnormalities that may occur in association with male factor infertility.
Nevertheless, couples with infertility might have higher rates of
congenital abnormality, whether they conceive after ART or spontaneously.
Many studies showed an increased risk of sponta- neous abortion of patients
conceived after clomiphene citrate treatment both with and without ART
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(Dickey et al., 1996; Balen 1993). Women who sought fertility advice or testing
but not treatment were an increased risk of delivering a VLBW infant compared
with a control group with no indication of Subfertility (Mc Elrath et al., 1997).
Besides, increased concentrations of maternal serum human gonadpotropin
concentrations (MSHCG) are an independent risk factor for SGA among
dichorionic twins MSHCG>2.5 MoM and associated with adverse maternal
outcome among monochorionic twins (Reli Hershkovitz et al., 2005)
In Fact, ART pregnancies may be different from naturally conceived
pregnancies in several ways. Controlled ovarian hyper- stimulation and
administration of hCG and /or progesterone for luteal support may result in
non-physiological levels of estrogens, progesterone, and relaxin which in turn
may have effects on endo- metrial and cervical tissues and placentation and
/or may impair embryo-endometrial synchronization (Haning et al., 1996;
de Ziegler et al., 1998; Barnes., 2000; Tavaniotou et al., 2002). Previous studies
have demonstrated that placentas from ART pregnan- cies had increased
pathological features compared with naturally conceived pregnancies (Daniel et
al., 1999; Jamiaux et al., 1990).
In addition, the in vitro environmental in which embryos develop can
affect various embryo parameters and might also impact subsequent in vivo
development of the embryo and foetus (Boiso et al., 2002). High concentrations
of glucose have been associated with decreased embryo quality (Thompson et
al., 1992; Conaghan et al., 1993; Coates et al., 1999).
The addition of serum to media also is linked to negative effects on
cleavage rates and possibly to adverse effects on DNA me- thylation and
imprinting (Khosla et al., 2001). Whereas, addition of amino acids, antioxidants,
and co-culture with somatic cells has been associated with favourable effects
on the embryos develop- ment (Guerin et al., 2001; Devreker et al., 2001).
However, higher pregravid BMI and parity seem to reduce the occurrence of
SGA triplets. The lean mothers, especially nulliparas, may be the most important
target population for nutritional intervention in triplet pregnancies (FlidelRimon. 2005).
Therefore, monitoring of pregnancy and follow up-studies of children
born after ART are very important as an early prediction of SGA could be helpful
for health care providers and public health workers in guiding antenatal
management and prevention.
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Normwerte für Intima-Media-Dicke und Elastizität
der A. carotis im Kindes- und Jugendalter
Elke Wühl, Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Heidelberg
[DGFE-net Proceedingband 2006, S. 26-28]
Hintergrund: Nicht-invasive, sonographische Untersuchungsmethoden
werden zunehmend zur Beurteilung des Gefäßstatus eingesetzt. Bei Erwachsenen konnte ein eindeutiger, signifikanter Zusammenhang zwischen der IntimaMedia-Dicke der Carotiden (cIMT) und dem kardiovaskulären Risiko nachgewiesen werden. Bekannte Risikofaktoren für eine Zunahme der cIMT bei Erwachsenen sind höheres Alter, männliches Geschlecht, Rauchen, eine arterielle
Hypertonie und erhöhte Cholesterin-, Homocystein-, Fibrinogen- oder CRPWerte im Serum. Die dopplersonographische Bestimmung der arteriellen Elastizität oder Steifigkeit erlaubt weitere Aussagen zum Gefäßstatus. Die Bestimmung des kardiovaskulären Risikos ist vor allem bei Patienten mit zusätzlich
vorhandenen Risikofaktoren, z.B. arterieller Hypertonie, Diabetes oder dialysepflichtiger Niereninsuffizienz von Interesse.
Bei Kinder gibt es bisher nur wenige Untersuchungen, die sich auf
Patienten mit Hypertonie, familiärer Hypercholesterinämie oder Diabetes beschränken. In diesen Risiko-Populationen ließen sich signifikante Veränderungen der cIMT im Vergleich zu gesunden Kindern gleichen Alters nachweisen. Es
gibt aber keine umfassenden Untersuchungen zu Normwerten für IMT und
Elastizität bzw. Steifigkeit der A. carotis bei gesunden Kindern.
Methoden: Die hier vorgestellten Daten wurden in dem größten, bislang untersuchten Kollektiv gesunder Kinder und Jugendlicher erhoben. Untersucht wurden 247 gesunde Kinder aus Heidelberg und Warschau im Alter
von 10 bis 20 Jahren. Mit einem hochauflösenden Ultraschallgerät (Acuson Sequoia bzw. Philips TL 5000) wurden mit einem 12.5 – 15 MHz Schallkopf
die Intima-Media Dicke der A. carotis communis beidseits bestimmt. Hierzu
wurde beim liegenden Kind die A.carotis 1-2cm unterhalb der Bifurkation dargestellt und an der schallkopffernen Gefäßwand über die Strecke eines Zentimeters fünfmal die Gefäßwanddicke gemessen (Kalipermethode, Messung des
Abstandes der Grenzflächen Lumen-Intima zu Media-Adventitia).
Im Anschluss wurden im M-Mode die Bewegungen der Gefäßwand
über 5 Pulsphasen dargestellt und die systolischen und diastolischen Gefäßdurchmesser mehrfach bestimmt. Zeitgleich mit der Bestimmung der Gefäßdurchmesser wurden auf der jeweils ipsilateralen Seite der Blutdruck oszillometrisch
gemessen (Dynamap). Zusätzlich erfolgte die Bestimmung der Intima-MediaDicke der A femoralis superficials (fIMT). Berechnet wurden die mittleren cIMT
und fIMT-Werte für jeden gesunden Probanden, sowie der Steifigkeitsindex (Stiffness index, ß), die Dehnbarkeit (Distensibilität Coefficient, DC), der Elastizitäts
Modulus (Incremental Modulus of Elasticity, Einc) und der Circumferential Wall
Stress (CWS) der A. carotis. Für alle Parameter wurde mit der LMS Methode
nach Cole and Green Perzentilen-Kurven und Tabellen erstellt, die die Berechnung von alters- oder längenkorrigierten SDS-Werten (oder Z-Scores) für nicht
normalverteilte Daten erlauben.
Ergebnisse: Die IMT-Werte und die funktionellen Parameter zeigten, bis
auf die Werte für CWS, keine signifikanten Unterschiede zwischen Jungen und
Mädchen, so dass geschlechtsunabhängige Perzentilenkurven für cIMT, fIMT, ß,
Einc und DC erstellt werden konnten.
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Die cIMT nahm leicht mit dem Alter zu und war bei den jüngeren Kindernnormal verteilt, bei den älteren zeigte sich eine nonparametrische Verteilung mit einer Betonung hin zu höheren Werten bei den peri- und postpubertären Kindern.
Die fIMT nahm deutlicher mit Alter und Längenwachstum zu als die
cIMT und war in der postpubertären Gruppe ebenfalls nicht normalverteilt.
Während die DC-Werte signifikant mit dem Alter abnahmen, stiegen
die ß-, Einc- und CWS-Werte signifikant an. Alle Parameter waren über die
untersuchten Altersbereiche hinweg nonparametrisch verteilt, mit einer Schiefe
der Verteilung hin zu höheren Werten.
cIMT, fIMT, Einc und CWS waren positiv, DC hingegen invers mit Alter,
Körperlänge, Body Mass Index, systolischem Blutdruck und Brachialis-Pulsdruck
korreliert (r=0.56 - -0.45; p < 0.05 –0.0001).
Hohe cIMT-Werte waren mit Body Mass Index- und Puls- druckwerten
über der 90. Perzentile korreliert. 22 Jugendliche gaben an regelmäßig zu rauchen. Bei diesen Probanden fand sich eine signifikante Korrelation zwischen cIMT,
fIMT und quantitativem Zigarettenkonsum (r=0.43, p<0.05). Im Gesamtkollektiv waren DC und Einc signifikant und altersunabhängig mit der cIMT korreliert.
Multiple Regressionanalysen ergaben einen unabhängigen positiven Einfluss von Pulsdruck und Body Mass Index SDS auf cIMT SDS und von Body
Mass Index SDS und Geschlecht auf fIMT. DC wurde invers vom systolischen
Blutdruck und der cIMT beein- flußt, ß positiv von der cIMT und Einc und
CWS vom systolischen Blutdruck und dem Body Mass Index.
Zusammenfassung: Die Gefäßwandmorphologie der A. carotis communis und der A. femoralis superficialis lässt sich durch Messung der IMT, die
Funktion der A. carotis durch Bestimmung von ß, Einc, DC und CWS beschreiben. Diese Parameter sind weitgehend non-parametrisch verteilt und bedürfen
einer Normalisierung der Daten mittels der LMS-Methode für die Berechnung
von SDS-Werten. Bereits im Kindesalter sind alle beschriebenen Parameter, bis
auf ß, mit zunehmendem Alter und Längenwachstum diskreten Veränderungen unterworfen. Ein relativ erhöhter Body Mass Index, erhöhter systolischer
Blutdruck und/oder Pulsdruck beeinflussen die Intima-Media-Dicke selbst bei
gesunden Kindern und Jugendlichen.
Tabellen und Normwerttafeln wurden publiziert in:
Normative values for intima-media thickness and distensibility of large
arteries in healthy adolescents. Jourdan C, Wühl E, Lit- win M, Fahr K, Trelewicz
J, Jobs K, Schenk JP, Grenda R, Mehls O, Tröger J, and Schaefer F. J Hypertens
2005 (in press)

Seite 335

Schwere fetale Wachstumsstörung
und Präeklampsie: Folgen für Mutter und Kind
Thorsten Fischer, Frauenklinik, Krankenhaus Landshut-Achdorf
[DGFE-net Proceedingband 2011, S. 75-80]
Seit Einführung der Mutterschaftsrichtlinien in Deutschland werden spezifische schwangerschaftsassoziierte Risiken bei werdenden Müttern erfasst.
Damit kann die Betreuung der Schwangeren einerseits deren jeweiligen
individuellen Bedürfnissen und Risiken angepasst werden, andererseits
können dadurch Notfälle verhindert werden. Aufgrund der raschen Entwicklung der Perinatalmedizin und anderer medizinischer Fächer werden heute auch
die Frauen schwanger, die bisher entweder unfruchtbar waren oder aufgrund
des eigenen Risikos Schwangerschaften vermieden haben. In den Industrieländern sinken seit Jahrzehnten die mit den Risiken einhergehende mütterliche
und fetale Mortalität und Morbidität. Allerdings nimmt die relative Frühgeburtlichkeit zu, die wiederum häufig zu Folgeproblemen bei den Neugeborenen
führt. Die Zahl der Frühgeburten steigt weltweit an und beträgt inzwischen
etwa 13 Millionen/Jahr. In Deutschland kommen 5 bis 7% der Neugeborenen
vor der 37. kpl. SSW und 1% der Kinder vor der 32. kpl. SSW auf die Welt.
Hauptursache v on Frühgeburtlichkeit sind die schwangerschafts-assoziierten
Hypertonieformen. Sie sind gleichzeitig ein wertvoller Hinweis für das individuelle
Risiko einer späteren chronischen Hypertonie. Sibai konnte bereits 1986 zeigen,
dass über 90% der Frauen 20-25 Jahre nach einer Eklampsie eine chronische
Hypertonie entwickeln (Sibai 1986).
Ehemals gesunde Schwangere haben in der Menopause gegenüber
einem gleichaltrigen Querschnittskollektiv ein geringeres Risiko eine arterielle
Hypertonie zu entwickeln. Die Information über eine frühere Präeklampsie ist
dementsprechend eine wichtige Information über das individuelle kardiovaskuläre Risikoprofil.
Die frühe Diagnose einer sich entwickelnden arteriellen Hypertonie
hilft, notwendige therapeutische Maßnahmen früh einzuleiten. Eine Studie von
Garovic und Hayman aus der Mayo Clinic in Rochester (Garovic 2007) unterstreicht diese These. Eine der Hauptaussagen dieser Gruppe ist, dass eine
schwangerschaftsassoziierte Hypertonie in der Vorgeschichte ein bisher zu wenig beachteter Risikofaktor für eine kardiovaskuläre Erkrankung sei. Eine Hypertonie in der Schwangerschaft hilft die Frauen zu erkennen, die ein erhöhtes
kardiovaskuläres Risiko haben. Studien haben gezeigt, dass etwa 6% der Patientinnen mit Präeklampsie auch nach dem Wochenbett hypertensiv bleiben
(Reiter 1994) und somit sie in vielen Fällen einer vorbestehenden arteriellen
Hy-pertonie zugerechnet werden müssen. Ähnlich verhält es sich mit renalen
Vorerkrankungen, wobei hierfür die verfügbaren Zahlen sehr schwanken. Besonders bei früh auftretender Präeklampsie sollte man Murakami zufolge auch
an eine renale Vorerkrankung denken (Murakami 2000). Auch wenn sich der
Blutdruck postpartal normalisiert, ist das Langzeitrisiko erhöht, wie mehrere
Langzeitbeobachtungen gezeigt haben (Sibai 1986, Norden-Lindberg 2000).
Daher ist eine Nachbetreuung von Patientinnen über den Zeitraum von 3
Monaten hinaus notwendig. Arterielle Hypertonie, Proteinurie und Ödeme im
Rahmen der Präeklampsie sind in der Regel spontan innerhalb von 3 Monaten
vollständig reversibel. Zwei Nachuntersuchungen bis zu 7 Jahre nach Präeklampsie berichteten von einer fortbestehenden Mikroalbuminurie bei einem
Teil der Patientinnen; die Nierenfunktion war bei diesen Patientinnen nicht
vermindert (Bar 1999, Nisell 1995).
Um das spätere kardiovaskuläre Morbiditätsrisiko zu senken, ist es
von großer Wichtigkeit, dass individuelle Spätmorbiditäts-Risiko aufgrund einer erlittenen hypertensiven Schwangerschaftserkrankung zu kennen.
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In einer 2009 publizierten dänischen Studie (Lykke 2009) wurde das
kombinierte Risiko von chronischer Hypertonie und Typ-2-Diabetes bei Frauen,
die während ihrer Schwangerschaft unter einer hypertensiven Schwangerschaftserkrankung litten, berechnet. Die Ergebnisse zeigten, dass eine chronische Hypertonie nachfolgenden Hochdruckformen um den Faktor x erhöht ist:
- 5.3-fach nach schwangerschafts-induzierter Hypertonie
- 3.6-fach nach milder Präeklampsie
- 6.1-fach nach schwerer Präeklampsie
Das Risiko eines Typ-2-Diabetes ist nach folgenden Hochdruckformen
um den Faktor x erhöht:
- 3.1-fach-nach schwangerschafts-induzierter Hypertonie
- 3.7-fach nach schwerer Präeklampsie
In einer Nachfolgestudie hat die gleiche dänische Arbeitsgruppe erstmals in einer großen Kohortenstudie die kardiovaskuläre und nicht kardiovaskuläre Spätmortalität bei Frauen mit vorausgegangenen Schwangerschaftskomplikationen inkl. Präeklampsie untersucht. Dafür wurden 782287 Frauen untersucht, die zwischen 1978 und 2007 eine Einlingsschwangerschaft ausgetragen
haben. Der Nachbeobachtungszeitraum betrug im Median 14,8 Jahre (Range:
0,25-30.2 Jahre), so dass im Median 11,6 Millionen Frauen im Jahre beobachtet werden mussten. Kardiovaskuläre und nicht-kardiovaskuläre Todesfälle
wurden dahingehend analysiert, ob ein Zusammenhang zu folgenden Schwangerschafts-komplikationen besteht:
-Frühgeburtlichkeit
-SGA
- Hypertensive Schwangerschaftserkrankungen
Die Resultate dieser wichtigen Studie zeigen, dass Frühgeburtlichkeit und
wachstumsretardierte Kinder in der Anamnese mit einer erhöhten Rate nachfolgender kardiovaskulärer und nicht-kardiovaskulärer Mortalität assoziiert ist.
Die Präeklampsie ist dagegen nur mit einer späteren kardiovaskulären Mortalität assoziiert. Die Mortalität ist dann besonders erhöht, wenn in der Anamnese
Kombinationen aus den verschiedenen Schwangerschaftskomplikationen bekannt sind. In Dänemark haben 14% der Frauen während ihrer ersten
Schwangerschaft eine Schwangerschaftskomplikation wie Frühgeburtlichkeit,
W achstumsretention und/oder hypertensive Schwangerschaftserkrankungen.
Die dänische Studie zeigt deutlich den Zusammenhang dieser Komplikationen
zu einer konsekutiven Erhöhung kardiovaskulärer und auch nicht-kardiovaskulärer Mortalität. Diese Frauen könnten „möglicherweise“ von Veränderungen ihres „Life-styles“ oder präventiver Therapiestrategien (z.B. Lipidsenker, antihyper-tensive Therapie) profitieren. Diese spannende Studie zeigt einmal mehr,
dass Präeklampsieforschung und „Bluthochdruckforschung“ nicht zu trennen
sind. Beide Krankheitsbilder haben möglicherweise einen gemeinsamen pathophysiologischen Hintergrund. Erst die Auflösung dieser gemeinsamen Mechanismus wird helfen die hohe Mortalität von kardiovaskulären Erkrankungen von
fast 55% in der weiblichen Bevölkerung und die mit einer Präeklampsie assoziierte maternale und perinatale Morbidität und Mortalität zu senken.
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Nierenveränderungen bei SGA - ein Update
Christian Plank und Jörg Dötsch
Klinik für Kinder und Jugendliche, Universitätsklinikum Erlangen
[DGFE-net Proceedingband 2006, 32-35]
In der Entwicklung der Folgeerkrankungen nach intrauteriner Wachstumsrestriktion kommt der Niere eine Schlüsselposition zu. Arterielle Hypertonie, Veränderung glomerulärer Entzündungsprozesse und Niereninsuffizienz
sind als renale Folgeerkrankungen von besonderem Interesse. Neuere Daten zur
Nephrogenese unter IUGR zeigen eine geschlechtsunabhängige Reduktion der
Nephronzahl sowohl in Proteinmangelmodellen als auch in Uterusligaturmodellen (Mcmillen IC,2005). Auch ohne Induktion einer IUGR konnte sowohl an
der Ratte (Schreuder MF, JASN, 2005) als auch am Menschen eine inverse Korrelation zwischen Geburtsgewicht und Nephronzahl nachgewiesen werden
(Manalich R, KI, 2000; Hughson M, KI, 2003). Auch sonographische Nierengrößenbestimmungen bei ehemaligen SGA-Kindern zeigen eine reduzierte
Nierengröße und ein vermindertes Nierenwachstum (Schmidt I.M,2005). Humane Autopsiedaten konnten zwischenzeitlich bei erwachsenen Patienten mit
primärer arterieller Hypertonie eine reduzierte Nephronanzahl (Keller
G,
NEJM, 2003) nachweisen. Durch frühe postnatale Nephronreduktion in der
Ratte lässt sich am adulten Tier auch ohne IUGR eine arterielle Hypertonie
induzieren (Woods LL, Am J Physiol, 1999). Im Bereich der Mechanismen der
Hypertonie spielt die Kochsalzretention mit vermehrter Expression des renalen
Glucocorticoidrezeptors und von tubulären Natriumtransportern eine Rolle (Mamillen IC, 2005). Auch hier liegen Daten vor, die im Tierexperiment die Salzsensitivität der artiellen Hypertonie nach IUGR nachweisen konnten (Woods
LL; KI, 2004). Durch postnatale Salzrestriktion von der 3. bis zur 6. Lebenswoche lässt sich die Entwicklung einer arteriellen Hyteronie nach IUGR in der
Ratte verhindern (Manning J, Vehaskari M, Am J Physiol Regul Comp, 2005).
Im Bezug auf den Verlauf glomerulärer Entzündungsprozesse nach IUGR
zeigen epidemiologische Daten bei Kindern mit IgA-Nephropathie eine ausgeprägtere Glomerulosklerose (Zidar N, Nephron, 1998). Auch bei Kindern
mit idiopathischem nephrotischen Syndrom findet sich nach IUGR ein ungünstigerer Krankheitsverlauf (Sheu JN, Am J Kid Dis, 2001). Ob es sich um eine
kausale Beziehung handelt, ist aber unklar. Daher überprüften wir den Verlauf
der akuten mesangioproliferativen Glomerulonephritis (GN) bei Ratten nach intrauteriner Wachstumsretardierung (IUGR). Nach Induktion der IUGR durch isokalorische Proteinmangel-Ernährung (8% vs. 17% Proteinanteil) der schwangeren
Wistar-Ratten erfolgte postnatal eine Wurfreduktion auf 6 männliche Tiere,
um ein Aufholwachstum zu ermöglichen. Bei den Jungtieren in beiden Gruppen
wurde in der 8. Lebenswoche durch Injektion von Anti-Thy1.1-Antikörper
(ER4G) eine GN ausgelöst. Am Tag 4 bzw. 14 der GN erfolgte die Organentnahme. Zusätzlich wurden Organe bei gleichaltrigen gesunden Tieren mit (IUGR)
und ohne IUGR (Co) untersucht.
Die IUGR Tiere hatten ein signifikant niedrigeres Geburtsgewicht (IUGR:
5,0±0,1g; Co 6,2±0,1g, p<0,05). Bereits am 10. Lebenstag hatten die IUGR
Tiere das Gewicht der Co Tiere erreicht. Zum Zeitpunkt der Organentnahme
war eine signifikante Erhöhung des mittleren arteriellen Blutdrucks um im Mittel
10mmHg (p<0,05) nachweisbar. Bei Tieren ohne GN zeigte sich histologisch
und molekularbiologisch keinerlei profibrotische Veränderung in den Nieren.
Die Anzahl der Glomeruli war im Mittel um 15% in IUGR Tieren reduziert
(IUGR: 60940±2664 vs. Co: 70680±2857, p<0,05). In der Frühphase der GN
zeigten sich zwischen IUGR und Co Tieren vergleichbare Befunde im Bezug auf
die initiale Mesangiolyse, glomeruläre Inflammation und Fibroseinduktion. In
der Reparationsphase der GN (Tag 14) wiesen IUGR-Tiere einen höheren
Glomerulosklerose Score (2,13 (1,92–3,03) vs. 1,17 (0,03–2,4) mit einem
höheren Anteil an stärker sklerosierten Glomeruli (p<0,05) und ausgeprägterer Collagen I Synthese (p<0,05) auf. Auch der Score für die interstitielle

Seite 338

Schädigung war bei IUGR-Tieren am Tag 4 (0,20 (0,10-0,45) vs. 0,10 (00,10), p<0,05) und am Tag 14 (1,10 (1,10-1,30) vs. (0,60 (0,10-1,25)) höher.
Am Tag 14 fand sich in IUGR-Tieren im Vergleich zu Co- Tieren eine gesteigerte kortikale mRNA Expression für TNF (Faktor 10, p<0,05), MCP-1 (Faktor
19,7; p<0,05), Osteopontin (Faktor 2; p<0,05) und TGF-ß1 (Faktor 2,5; p<0,05).
Zusammenfassend weisen die neueren Daten zur Wirkung der IUGR
an der Niere der Nephronreduktion eine zentrale Rolle zu. Kochsalz-Retention,
Aktivierung des Renin-Angiotensin-Systems und schrittweiser Nephronverlust
werden als Folge diskutiert. Eine IUGR scheint aber auch den Verlauf glomerulärer Entzündungsprozesse im späteren Leben negativ zu beeinflussen.
Dies könnte ein Hinweis auf eine perinatale Programmierung sein, die die
Regenerationsfähigkeit bei renalen Entzündungsprozessen moduliert.

Blutdruck im Schulkindesalter:

Ist das Geburtsgewicht, ein Aufholwachstum oder
die genetische Prädisposition, die entscheidende Einflussgröße?
Ludwig Gortner* und Eva Landmann**
*Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin, Universität des Saarlandes, Homburg/Saar, **Zentrum für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Justus-LiebigUniversität, Gießen
[DGFE-net Proceedingband 2006, S. 35-37]
Hintergrund: Mit Einführung der Barker-Hypothese wurde der Blutdruck im Erwachsenenalter mit dem Geburtsgewicht korreliert, es fand sich hierbei, in mehreren Arbeiten reproduziert, ein signifikanter inverser Zusammenhang. In den Folgejahren wurden jedoch, u. a. in tierexperimentellen und in
Zwillingsstudien sowie in langfristigen Nachsorgestudien an Frühgeborenen hinterfragt (1, 2).
Wir untersuchten daher prospektiv an einer Kohorte gesunder Kinder im
Alter von 6 Jahren im Rahmen der Einschulungsuntersuchung die genannten
Variablen, um einen möglichen Zusammenhang von Geburtsgewicht, Aufholwachstum, genetischer Prädisposition und Blutdruckverhalten zu untersuchen.
Untersuchte Individuen und Methoden: Im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung wurden mittels Schleimhautabstrichen DNA von 768 Kindern im Alter von 5 bis 7 Jahren gewonnen. Als Ausschlusskriterien dienten hierbei Mehrlingsschwangerschaften, mütterlicher oder Gestationsdiabetes, ein Gestationsalter < 37 bzw. 42 Wochen sowie chronische mütterliche Erkrankungen.
Die postnatale Gewichtsentwicklung wurde aus den Vorsorgeheften entnommen, im Rahmen der Vorstellung zur schulärztlichen Untersuchung wurden
sämtliche anthropometrische Daten sowie die Blutdruckwerte entsprechend
den APA-Empfehlungen gemessen.
Resultate: Das mittlere Geburtsgewicht der Untersuchten lag bei 3.464
± 443 g, die Gewichtszunahme innerhalb des 1. Lebensjahres lag bei 205
Kinder (26,7 %) > 0,67 SDS und entsprach damit definitorisch einem Aufholwachstum. Als Risikofaktoren für das Aufholwachstum zeigte sich ein vermindertes Geburtsgewicht (3.212 g ± 383 g) bei den Kindern mit percentilenschneidendem Wachstum. Als signifikant assoziiert dem postnatalen Aufholwachstum zeigten sich in der univariaten Analyse weiterhin das mütterliche
Rauchen, dahingegen war die Muttermilchernährung negativ zum Aufholwachstum korreliert. Der Blutdruck lag systolisch bei Kindern mit Aufholwachstum bei
107 ± 9 mmHg signifi- kant höher als bei Kindern mit percentilengerechtem
Wachstum (104 ± 9 mmHg; p < 0,001). Der diastolische Blutdruck lag in beiden
Gruppen bei 66 ± 6,5 mm Hg und war somit nicht statistisch unterschiedlich.
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Im logistischen Regressionsmodell zeigten sich nicht die untersuchten genetischen Polymorphismen im IGF-1 Promotor-Gen sowie die Polymorphismen
im Insulin-Gen (VNTR-Polymorphismen) signifikant dem Blutdruck assoziiert.
Schlussfolgerung: In unserem Untersuchungskollektiv konnte kein Zusammenhang von Blutdruck und Geburtsgewicht sowie genetischen Polymorphismen im IGF-1 bzw. Insulin-Gen nachgewiesen werden. Hingegen war der Blutdruck im Alter von 6 Jahren statistisch signifikant assoziiert dem postnatalen
Gewichtsverlauf im e r s t e n Jahr im Sinne eines Aufholwachstums. Diese Zusammenhänge müssen in Präventionsprogrammen Berücksichtigung finden.
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The developmental origins of coronary heart disease
Keith Godfrey, Professor of Epidemiology & Human Development and Deputy Director, Centre for the Developmental Origins of Health and Disease,
University of Southampton, UK.
[DGFE-net Proceedingband 2006, S. 47-48]
Research worldwide has established that people who were small at
birth and had poor growth in infancy have an increased risk of adult coronary
heart disease, particularly if this is followed by increased childhood weight gain.
The relations between smaller infant size and an increased risk of ill-health and
adult disease extend across the normal range of infant size in a graded manner.
The observations have led to the hypothesis that coronary heart
disease originates through developmental plastic responses made by the fetus
and infant as part of a prediction of the subsequent environment to which it
anticipates that it will be exposed. Critical periods in development result in
irreversible changes; if the environment in childhood and adult life differs from
that predicted during fetal life and infancy, the developmental responses may
increase the risk of adult disease.
Although the mechanisms underlying developmental effects on
coronary heart disease are yet to be defined, there is strong evidence linking
impaired early growth with risk factors for coro- nary heart disease, including
hypertension, obesity and type 2 diabetes. People with impaired early development may be vulnerable to these disorders through a variety of processes. First,
they have altered structure in key organs, such as the kidney and vasculature.
For example, a reduced number of glomeruli in people who were small at
birth leads to increased blood flow through each glomerulus, and ultimately
to glomerular loss and hypertension. Another process by which slow fetal
growth may be linked to later disease is in the setting of hormones and metabolism, including insulin resistance and dyslipidemia. A third link is that people
who were small at birth have enhanced stress responses and are more vulnerable to psychosocial stress and other adverse environmental influences in
later life. It is now clear that the associations between early develop- ment and
later outcomes do not simply reflect genetic influences; rather the findings
indicate that interactions between the genetic influences and the early life
environment determine disease and susceptibility to adverse influences in
adult environment. Recent animal studies and epidemiological data have
demonstrated that while maternal thinness and unbalanced diet during pregnancy may have modest effects on size at birth, they are nonetheless associated
with raised blood pressure and altered glucose-insulin metabolism and stress
responsiveness in the adult offspring. Understanding these developmental
effects may allow the design of targeted public health interventions, both before
and during pregnancy, to enhance early development and thereby improve the
health of the offspring throughout life.
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Catch-up Growth and Long-term Cardiovascular Health.
Atul Singhal, MRC Childhood Nutrition Centre,
Institute of Child Health, UCL, London
[DGFE-net Proceedingband 2009, S. 73-78]
The promotion of growth by early nutrition has short-term advantages,
particularly in infants with low birth weight, but whether such ‘catch-up’
growth benefits long-term health is controversial. In fact the idea that early nutrition and growth may adversely affect later health first emerged in the 1960's
with the work of McCance (1).
He showed that rats raised in small litters, and therefore overfed postnatally, were larger in adulthood (1). Subsequently, Lewis and colleagues found
that baboons overfed before weaning were at greater risk of obesity in
adulthood(2). This concept that early nutrition may act during critical windows
in development to permanently affect, or programme(3), later health is supported
by studies in both animals and humans. However, a lack of experimental evidence has prevented a causal explanation for the influence of early nutrition on
long-term human health. In the last 10 years, we have shown in randomised
controlled trials, initially in infants born preterm and recently in those born
small for gestation at term, that early nutrition has a major impact on longterm health including cognitive function, bone health and cardiovascular
disease risk. Breast-feeding compared to formula-feeding, for instance was
shown to decrease the propensity for major risk factors for cardiovascular
disease - obesity, dyslipidaemia, high blood pressure, and insulin resistance
- while faster early postnatal growth programmed insulin resistance, endothelial dysfunction (an early stage in the atherosclerotic process), and
higher blood pressure(4,5).
As a unifying hypothesis we proposed that postnatal growth acceleration (upward centile crossing) could explain, in part, adverse programming of effects in infants born small for gestation (who show ‘catch-up’
growth immediately after birth) and long-term cardiovascular benefits in
babies breast-fed (who are relatively under- nourished and have slower
growth compared to those given formula)(4).
Consistent with our thesis, studies in term infants have confirmed
an association between faster growth in infancy and later insulin resistance,
higher blood pressure and, in 3 systematic reviews, tendency to obesity. In fact,
the adverse long-term effect of faster early growth appears to be a fundamental
biological phenol-menon seen across animal species(6). The effect of faster
growth is seen in both high and low- income countries and for both weight
gain and linear growth, and in both low birth weight and normal birth
weight infants. The magnitude of the effect is substantial. For blood pressure, for
instance, a 3-4 mm Hg lowering of diastolic blood pressure with breast-feeding(4) and slower growth in early life(5) is greater than conventional
public health interventions designed to reduce blood pressure, and would be
expected to prevent over 100,000 cardiovascular events per year in the USA
alone(4). Central to the growth acceleration concept is the observation that
breast-fed infants grow more slowly than those given formula probably because of the lower protein content of breast-milk (approximately 10
g/L compared to 15g/L in formula). A higher protein intake in infancy is associated with later adiposity and higher blood pressure possibly by mechanisms
that involve programming of higher Insulin-like Growth Factor-1 (IGF-1)
concentrations and, consequently, adipose tissue deposition. This hypothesis
was tested in the European Obesity study, a large multicentre, trial, in
which formula-fed infants were randomly assigned to formulas with different
protein concentration for the first year. Infants given the lower protein formula
had slower weight gain, lower BMI at age 2 years, and were predicted to
have a 13% lower risk of later obesity, strongly supporting the hypothesis
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that a lower protein intake in infancy has advantages for later health(7).
The adverse long-term effects of faster growth in early postnatal life suggest
that the optimum nutrition and growth pattern for vulnerable infants born
small is more complex than simply ‘more is better’. In infants born prematurely the potentially advantageous effects of relative undernutrition and slower
growth for CVD must be balanced against adverse effects of undernutrition
on the brain. Similarly, the promotion of catch-up growth has been shown
to improve short-term survival in infants with low birth weight from developing
countries. Whether risk benefit analysis will lead to similar conclusions in
term infants with both low and normal birth weight in the West is a
critical question for nutrition policy and further research.
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IGF
Wachstumsfaktoren in der feto-plazentaren Einheit und im
postnatalen Serum: Endet die Programmierung mit der Geburt?
Axel Hübler, Universitätskinderklinik Jena
[DGFE-net Proceedingband 2011, S.181-182]
345
Klinische Einflussgrößen auf die IGF/IGFBP-Achse und
Ghrelin bei neonatalen Risikopatienten in den ersten
Lebensmonaten
Axel Hübler, Universitätskinderklinik Jena
[DGFE-net Proceedingband 2007, S.68-69]

Seite 344

346

Wachstumsfaktoren in der feto-plazentaren
Einheit und im postnatalen Serum: Endet die
Programmierung mit der Geburt?
Axel Hübler, Universitätskinderklinik Jena
[DGFE-net Proceedingband 2011, S.181-182]
Hintergrund: Bereits 1994 wiesen Langford, Blum et al. nach, dass
Mangelversorgung im kindlichen Kompartiment Konzentrationen insulinähnlicher Wachstumsfaktoren beeinflusst (EurJClinInvest,1994). Die Plazenta trägt
zum fetalen Pool einer Anzahl von Wachstumsfaktoren bei. Nabelschnurwerte
endokrinologischer Faktoren reflektieren fetale, plazentare und maternale
Einflussfaktoren und Interaktionen. Extrafetale Quellen für Wachstumsfaktoren
entfallen mit der Geburt, und das Neugeborene muss alle prinzipiellen
Lebensvorgänge einschließlich des Aufbaus einer hormonellen Regulation
autonom realisieren. Für definierte Patientengruppen ist diese postnatale
Situation unphysiologisch (Frühgeborene) oder mit einer erhöhten Gefährdung
verbunden (Reifgeborene, die als SGA oder LGA klassifiziert werden). In diesem
Zusammenhang können Kenntnisse über die Dynamik der Veränderungen von
Serumkonzentrationen endokrinologischer Faktoren während des Übergangs
vom intra- zum extrauterinen Leben und die Überprüfung von Verbindungen
zur neonatalen Morbidität dazu dienen, das pathophysiologische Verständnis
für einzelne Erkrankungen zu verbessern und Behandlungsstrategien zu
prüfen.
Methode:
1. Untersuchungen zur dualen in-vitro-Perfusion der Plazenta (n=8) mit
Probeentnahmen aus der fetalen und der maternalen Seite; umbilikale
Messungen nach Einlingsschwanger schaften (n=77);
2. Längsschnittuntersuchungen neonatologischer Risikopatienten (n=229).
3. Bestimmung von IGFs, IGFBPs, anteilig Insulin, Ghrelin, Adiponectin
mittels Immunoassays.
Ergebnisse:
Anhand einer 120minütigen in-vitro-Perfusion zeigte sich, dass die
Plazenta zum fetalen Pool von IGF-I, IGFBP-2 und in geringerem Umfang von
IGFBP-1 beiträgt.
Plazentares IGF-II, IGFBP-3 und Ghrelin werden nur auf der maternalen Seite freigesetzt, so dass kein direkter Einfluss dieser plazentaren
Faktoren auf die fetale Entwicklung zu bestehen scheint.
Im Nabelschnurblut bestehen Assoziationen von IGF-I und IGFBP-1
(sowie Insulin) mit Geburtsparametern reifer Neuge-borener. Ein Zusammenhang zwischen maternalem Nikotinabusus in der Schwangerschaft und
reduzierten Geburtsparametern (Body Mass Index und Kopfumfang) war für
Adiponectin nachweisbar. In den ersten Lebenstagen sind hohe Konzentrationen
von IGFBP-2 und niedrige Konzentrationen von IGF-I messbar.
Während der ersten drei Lebensmonate kommt es im kindlichen
Serum zu einer Umschaltung von den fetalen IGFBPs 1 und 2 zum adulten
IGFBP-3. IGF-Serumkonzentrationen in den ersten Lebenswochen werden beeinflusst durch Wachstumsretardierung (niedrigeres IGF-I), akute und chronische
neonatale Atemstörungen (niedriges IGF-II), Retinopathia prematurorum > Grad
2 (niedriges IGF-I), Dexame-thasontherapie (hohes IGFBP-1).
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Diskussion:

Barker schrieb in Bezug auf „Programming“: „Adaptations to undernutrition that occur during development permanently alter the structure and
function of the body.” (British Medical Bulletin, 2001).
Ob Messungen von Serumkonzentrationen ausgewählter Wachstumsfaktoren dabei epigenetische Phänomene reflektieren könnten, welche
permanente Funktionsänderungen bedingen, ist unklar.
Dargestellte Ergebnisse und aktuelle Studien weisen zunächst darauf hin,
dass die neonatale Morbidität in den ersten Lebenswochen Einfluss auf die
Serumkonzentrationen, insbesondere von IGFs und IGFBPs, hat.

Klinische Einflussgrößen auf die IGF/IGFBP-Achse und Ghrelin
bei neonatalen Risikopatienten
in den ersten Lebensmonaten
Axel Hübler,
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin, Universitätsklinikum Jena
[DGFE-net Proceedingband 2007, S.68-69]
Hintergrund: Parameter der IGF/IGFBP-Achse und das orexigene
Peptid Ghrelin werden in der aktuellen Literatur als Vermittler des neonatalen Wachstums diskutiert. Die somatische Entwicklung selbst wird durch
neonatale Erkrankungen beeinflusst. Die hormonelle Vermittlung von Wachstumsstörungen neonataler Risikopatienten, welche beispielsweise in Zusammenhang mit der bronchopulmonalen Dysplasie und einer Dexamethasontherapie bekannt sind, ist derzeit weitgehend unklar. Bis zum jetzigen
Zeitpunkt existieren darüber hinaus keine endokrinologischen Parameter,
welche eine prädiktive Aussage über die weitere somatische Entwicklung
ermöglichen.
Patienten und Methoden: Bei 229 Früh- und Neugeborenen
(Gestationsalter 32,5+3,6 SSW; Geburtsgewicht 1735+647 g) wurden nach
positivem Ethikvotum innerhalb der ersten 12 Lebensmonate aus Restblutmengen klinisch indizierter Venenblutentnahmen insgesamt 603 Proben
analysiert. Querschnittsuntersuchungen erfolgten am zweiten Lebenstag (n=67),
im korrigierten Alter von 3 Monaten (n=75) und 6 Monaten (n=47).
Hormonelle Parameter (IGF-I, -II, IGFBP-1,-2,-3; Ghrelin, 25-Hydroxyvitamin
D, 1,25-Dihydroxyvitamin D) wurden mittels kommerzieller Immunoassays
bestimmt. In die statistische Auswertung wurden auxologische Parameter,
der Modus der kardiorespiratorischen Anpassung, Behandlungsstrategien und
Medikamente, biochemische Parameter der Routinediagnostik, das Ernährungsregime und die neonatale Morbidität (Atemstörungen, zerebrale Komplikationen, perinatale Infektionen, Retinopathia prematurorum) einbezogen.
Ergebnisse: Innerhalb der ersten Lebensmonate stiegen im kindlichen
Serum IGF-I, -II und IGFBP-3 signifikant an, IGFBP-1,-2 fielen ab. SGA Kinder
wiesen in den Untersuchungen postnatal und nach 3 Monaten signifikant
niedrigere IGF-I-Werte auf als AGA Kinder.
Frühgeborene mit akuten und chronischen neonatalen Atemstörungen
zeigten im Säuglingsalter niedrigere Serumwerte für IGF-II. Therapeutische
Strategien (z.B. Transfusion von Erythrozytenkonzentrat; Dexamethasontherapie
bei bronchopulmonaler Dysplasie) beeinflussen die IGF/IGFBP-Achse.
Gruppenanalysen von insgesamt 40 Kindern mit Wachstumsdaten
über die ersten beiden Lebensjahre erbrachten, dass IGF-I im Alter von drei
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Monaten bei Kindern mit beginnendem Aufholwachstum in den ersten zwei
Jahren (Verbesserung des individuellen SDS des Körpergewichts) signifikant
höher war als bei Kindern mit unzureichendem Wachstum (Verschlechterung
des individuellen SDS des Körpergewichts).
Ghrelin zeigte keine unmittelbaren Verbindungen zu auxologischen
Größen, korrelierte jedoch am zweiten Lebenstag signifikant mit der
enteralen Energie- und Flüssigkeitszufuhr. Nach sechs Lebensmonaten war
Ghrelin in der Gruppe von Kindern, welche bereits Beikost erhielten, signifikant höher als in der Gruppe von Kindern mit ausschließlicher Milchernährung.
Diskussion:
Die ersten drei Lebensmonate sind durch eine Umschaltung der somatotropen Achse von der fetalen auf die adulte Regulation
charakterisiert. Interaktionen von neonatalen Erkrankungen / Behandlungsstrategien mit verschiedenen IGFs und IGFBPs können an der Vermittlung des
klinisch bekannten Zusammenhanges zwischen erhöhter Morbidität
und
unzureichender somatischer Entwicklung beteiligt sein. IGF-I im Alter von drei
Lebensmonaten steht in Beziehung zur Wachstumsqualität zumindest bis zum
Ende des zweiten Lebensjahres. Ghrelin erwies sich nicht als direkter frühkindlicher Wachstumsfaktor, sondern wird weitgehend durch den Beginn der
enteralen Ernährung sowie Änderungen im Ernährungsregime beeinflusst.
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SGA, GH-Therapie
Gewichtsentwicklung und Körperzusammensetzung bei
kleinwüchsigen SGA-Kindern. Einfluss der
Wachstumshormontherapie
Roland Schweizer, Hartmut Wollmann,
Michael B. Ranke, Uni-Kinderklinik Tübingen
[DGFE-net Proceedingband 2004, S. 80-85]
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Was ist eine effektive Wachstumshormontherapie bei
kleinwüchsigen SGA-Kindern?
David D. Martin,
Sektion Pädiatrische Endokrinologie, Klinik für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin, Universitätsklinikum Tübingen
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 37-38]
352
Therapie des Kleinwuchses mit Wachstumshormon bei Kindern
„small for gestational age“
Michael B Ranke, Universitätskinderklinik Tübingen
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.128-136]
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Gewichtsentwicklung und Körperzusammensetzung bei
kleinwüchsigen SGA-Kindern.
Einfluss der Wachstumshormontherapie
Roland Schweizer, Hartmut Wollmann,
Michael B. Ranke, Uni-Kinderklinik Tübingen
[DGFE-net Proceedingband 2004, S. 80-85]
1. Einführung
In den ersten Lebensmonaten und Jahren ist die ausreichende Nahrungsaufnahme
eines der Hauptprobleme bei Kindern, die zu klein für das Gestationsalter (SGA) auf
die Welt gekommen sind. Sie beeinflusst das Ausmaß des postnatalen Aufholwachstums
entscheidend. Dieses Problem scheint bei Kindern mit Silver-Russell-Syndrom noch
ausgeprägter zu sein.
Ungefähr 8 bis 10% der Kinder, die SGA geboren werden, bleiben auch im
späteren Leben zu klein, sie zeigen kein Aufholwachstum und erreichen eine Endgröße
ca. 11 bis 15 cm unterhalb ihrer Zielgröße (5). Viele von Ihnen haben Probleme mit der
Gewichtsentwicklung, sind meist mager und stellen sich oft mit einer schweren Dystrophie
vor.
Normative Daten über die Entwicklung von Muskulatur, Fett und BMI bei SGA
Kindern liegen nicht vor. Einzelne Studien zeigen, dass bei diesen Kindern der Mangel
an Muskelmasse stärker ausgeprägt ist als der von Fettmasse (3), (6). Die Studie von
Hediger et al. 1998 zeigte bei SGA-Kindern im Alter zwischen 2 und 47 Monaten eine
verminderte Muskelfläche am mittleren Oberarm, aber auch eine verminderte Fettfläche
an derselben Stelle. Der relative Fettanteil scheint bei den SGA-Kindern im Vergleich zu
Kindern, die bei der Geburt zu groß sind, höher zu sein. Die Studie umfasste sowohl
Kinder die ein spontanes Aufholwachstum zeigten und solche ohne Aufholwachstum. Die
Studie von Leger et al. 1998 beschränkte sich auf SGA-Kinder ohne Aufholwachstums,
die mit Wachstumshormon behandelt wurden. Muskel- und Fettgewebe wurden an
einem Schnittbild des Oberschenkels abgeschätzt, welches mittels MRI gemessen worden
war. Basal zeigte sich ein signifikant erniedrigter Body-Mass-Index (BMI).
Während der Wachstumshormontherapie kam es bei den kleinwüchsigen
SGA-Kindern zu einer signifikant größeren Zunahme der Muskelmasse und zu einer
signifikant stärkeren Abnahme der Fettmasse, als bei unbehandelten Kontrollkindern.
Diese Studie zeigte aber keinen Vergleich von Fett- und Muskelmasse mit
Referenzdaten. Beide Studien berücksichtigten beim Vergleich der Fett- und Muskelmasse
mit Kontrollen nicht die Größe der Kinder; beim Vergleich mit altersabhängigen
Referenz- werten kann es zu einer Unterschätzung sowohl der Fett- wie auch der
Muskelmasse kommen. Es gibt keine guten Studien, bei denen Gewichtsentwicklung
und BMI-Entwicklung von SGA-Kindern ohne Aufholwachstum untersucht werden. Das
Augenmerk der meisten Studien bei dieser Subpopulation von SGA-Kindern ist auf die
Größenentwicklung und nicht auf die Gewichtsentwicklung gerichtet.
2. Studienziel
Im Folgenden werden Ergebnisse einer vorläufigen Studie dargestellt. Ziel dieser
Studie war es, bei SGA-Kindern ohne Aufholwachstum die normale Fett- und
Muskelverteilung und den Einfluss einer Wachstumshormontherapie auf die GewichtsBMI-Entwicklung und Körperzusammensetzung zu untersuchen.
3. Patienten
SGA ist definiert als ein Geburtsgewicht und/ oder eine Geburtslänge unterhalb
von –2 SD bezogen auf Referenzwerte von Gestationsalter und Geschlecht (7).
Wachstumshormonmangel war ein Ausschlusskriterium (GH Peak >8 µg/L). Die Studie
untersuchte 4 Patientengruppen aus einer Gesamtgruppe von 85 kleinwüchsigen
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SGA-Kindern. Bei Beginn der Wachstumshormontherapie waren alle Kinder
präpubertär. Die Gruppen 1 bis 3 wurden retrospektiv analysiert, die Gruppe 4 wurde
prospektiv untersucht und umfaßte nur Kinder, die während des gesamten
Untersuchungszeitraums präpubertär waren. Die Gruppe 1 bestand aus 23 Kindern
(10 Mädchen, 10 Kinder mit Silver-Russel-Syndrom). In dieser Gruppe wurden
Gewichts- und Größenmessungen über 4 Jahre vor der Wachstumshormontherapie
durchgeführt und über 2 Jahre unter Therapie. In Gruppe 2 (N=85, 34 Mädchen, 29
Silver-Russel-Syndrom) wurden Messungen von Größe und Gewicht 1 Jahr vor und 1
Jahr mit Wachstumshormontherapie erhoben. Gruppe 3 (N=35, 11 Mädchen, 13
Silver-Russell-Syndrom) wurde über 4 Jahre mit Wachstumshormontherapie und 1 Jahr
vor Wachstumshormontherapie untersucht.
In Gruppe 4 (N=30, 13 Mädchen, 11 Silver-Russell-Syndrom) wurden
prospektiv Parameter der Körperzusammensetzung vor und während einem Jahr mit
Wachstumshormontherapie untersucht. Bei allen Kindern wurde bei Beginn der
Wachstumshormontherapie sowie nach 6 und 12 Monaten mit Wachstumshormon die
Körperzusammensetzung gemessen. Die Grundcharakteristika der 4 Patientengruppen
zeigten keine signifikanten Unterschiede und sind in Tabelle 1 dargestellt.
4. Methoden
Messungen von Größe und Gewicht wurden bei der Geburt sowie 4, 3, 2
und 1 Jahr vor Wachstumshormontherapie, bei Beginn der Wachstumshormontherapie und 0.5, 1, 2, 3 und 4 Jahre während Wachstumshormontherapie
durchgeführt. Zur Berechnung des „Standard Deviation Score“ (SDS) für Größe und
Gewicht wurden die Referenzwerte von Prader et al. (8) verwendet. Der Body-Mass-Index
wurde berechnet als Gewicht in [kg] geteilt durch (Größe in [m])2. BMI SDS
Berechnungen basieren auf den britischen Referenzdaten von Freeman et al. (1). Die
Berechnung des SDS für Geburtsgewicht und Geburtslänge erfolgte unter Verwendung
der Referenzwerte von Niklasson et al. (7).
Die Messungen der Körperzusammensetzung wurden mit Hilfe der peripher
quantitativen Computertomographie (pQCT) am proximalen Unterarm durchgeführt, an
einem Messort, der – bezogen auf die Ulnalänge – 65% proximal der Wachstumsfuge
des Radius liegt. Dort wurde eine Querschnittsscheibe des Unterarms gemessen. Es
wurde das pQCT XCT 2000 (Firma Stratec, Pforzheim, Deutschland) benutzt. Mit Hilfe
der eingebauten Software wurden Fett- und Muskelfläche in der Querschnittscheibe
berechnet. Die Patientenwerte wurden mit altersabhängigen und größenabhängigen
Referenzwerten von Schönau et al. Verglichen (11). Die Referenzwerte wurden mit
derselben Methode gemessen wie die Patientenwerte. Mit Hilfe der Referenzdaten wurde
ein alters- und größenabhängiger SDS für die Muskelfläche errechnet (10). Bisher
gibt es keine Referenzdaten für die Fettfläche gemessen mit pQCT, bei gesunden
Kindern beträgt der Fettanteil ca. 10% bei Jungen (Range 4 bis 30%) und zwischen
15 und 20% bei Mädchen (Bereich 6 bis 40%) (12).
5. Ergebnisse
In Abbildung 1 ist die Entwicklung der Größe, des Gewichts und des BMI vor
und während der Wachstumshormontherapie in den 4 Gruppen dargestellt. Von der
nahm der Größen-SDS
Geburt bis zum Beginn der Wachstumshormontherapie
ab
(p<0.001).
Der
Gewichts-SDS
änderte
sich
nicht
und der BMI- SDS stieg
signifikant
signifikant an (p<0.001). Während der 4 Jahre vor Beginn der Wachstumshormontherapie nahm der Größen-SDS leicht zu (p=0.03), und Gewichts-SDS
(p<0.001) und BMI-SDS (p=0.01) stiegen signifikant an (Gewichts-SDS, und BMI SDS).
Unter Wachstumshormontherapie über 4 Jahre kam es zu einer hochsignifikanten
Zunahme des Größen-SDS, Gewichts-SDS und BMI-SDS.
Tabelle 2 zeigt, dass der Muskelflächen-SDS verglichen mit alters- und größengematchten Kontrollen erniedrigt ist. Die Fettfläche beträgt ca. 35% der Gesamtfläche.
Die Muskelfläche steigt unter Wachstumshormontherapie signifikant an und die Fettfläche
nimmt signifikant ab (siehe Abbildung 2 a und b).
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6. Diskussion
Ältere Studien haben die spontane Größenentwicklung von SGA-Kindern gut
untersucht (4), (5); es konnte gezeigt werden, dass 8 bis 10% dieser Kinder kein
Aufholwachstum zeigen. Die hier dargestellte Studie untersucht diese Subgruppe der
kleinwüchsigen SGA-Kinder. Dadurch, dass 4 Untergruppen dargestellt werden, die
sich in den Grundcharakteristika nicht signifikant unterscheiden, wird sichergestellt,
dass die Verlaufsdaten repräsentativ für die gesamte Patientengruppe sind. Die
Langzeitbeobachtung vor und während der Therapie mit Wachstumshormon gibt
einen guten Einblick in die Größen-, Gewichts- und BMI- Entwicklung dieser
kleinwüchsigen SGA-Kin- der. Wie kürzlich gezeigt normalisiert Wachstumshormon die
Größe dieser Kinder während der Kindheit und auch im Erwachsenenalter (9, 13). Die
vorgestellte Studie zeigt eine weitere Abnahme des Größen-SDS, also einen relativen
Größenverlust von der Geburt bis zum Beginn der Wachstumshormontherapie bei einer
Gewichts und BMI-Entwicklung weit unterhalb der Referenzwerte. Diese Beobachtung ist
neu, sie zeigt, dass das Wachstumsmuster dieser Kinder nicht nur prä-, sondern auch
postnatal pathologisch ist. Durch Verwendung des BMI sollte der Einfluss der
Größenzunahme auf die Gewichtszunahme vermindert werden und ein besserer
Eindruck über die relative Gewichtszunahme entstehen. Die Bedeutung des BMI ist
aber bei kleinwüchsigen und auch dicken Kindern umstritten. Vor Wachstumshormontherapie zeigt sich eine leichte Zunahme des BMI-SDS, diese wird deutlich stärker
nach Beginn der Wachstumshormontherapie, aber nach 4 Jahren mit Wachstumshormon ist der mittlere BMI-SDS immer noch nicht normal. Gewichts- und Größen-SDS nehmen unter Wachstumshormontherapie signifikant zu. Diese anthropometrischen Parameter können keine Erklärung dafür geben, ob eine verminderte
Muskel- und/oder verminderte Fettmasse für das niedrige Gewicht und den
niedrigen BMI verantwortlich sind.
Die vorgestellte Studie zeigt zum ersten Mal, dass kleinwüchsige SGA-Kinder im
Vergleich zu Kontrollen eine verminderte Muskelmasse bei normaler bis erhöhter
Fettmasse haben.
Die verminderte Muskelmasse findet sich auch, wenn die gemessenen Patientenwerte für die Größe korrigiert werden, indem man größenabhängige Referenzwerte
benutzt. In älteren Studien wurde die Fett- und Muskelmasse mit anthropometrischen
Methoden wie Messung der Hautfalten und des Armumfanges abgeschätzt (3), oder mit
Methoden, die keinen Vergleich mit Normwerten erlaubten (6). Vergleicht man die
Fettmasse der Kinder mit den oben erwähnten Referenzdaten, ist sie erhöht. Im
Hinblick auf die Körperzusammensetzung dieser Kinder ist das Fehlen von Muskelmasse
das Hauptproblem und nicht eine verminderte Fettmasse. In Hinblick auf den
Ernährungszustand der Kinder bedeutet dies, dass ein verminderter Proteinmetabolismus der Hauptgrund für die Veränderungen der Körperzusammensetzung ist,
wenn die körperliche Aktivität und der Trainingszustand als wichtiger Regulator der
Muskelmasse ähnlich sind. Diese Beobachtung könnte einen Hinweis darauf geben,
weshalb diese Kinder kein Aufholwachstums in den ersten Monaten nach Geburt zeigen.
Bei diesen Kindern könnte eine Hormonresistenz für IGF-I oder auch Wachstumshormon zugrunde liegen. Eine IGF-I Resistenz scheint wahrscheinlicher, da andere
SGA-Kinder in den ersten Monaten mit ihrem Wachstum aufholen, in einem
Lebensabschnitt, wo natürlicherweise noch eine Wachstumshormonresistenz besteht.
Auch ist die im späteren Leben von ehemaligen SGA-Kindern beschriebene
Insulinresistenz eher mit einer IGF-I Resistenz vereinbar, wie sie auch bei den Pygmäen
beschrieben ist (2). Deshalb scheint es sinnvoll, diese Kinder mit Wachstumshormon zu
behandeln, nicht nur um die Größenentwicklung zu verbessern, sondern auch um den
Proteinmetabolismus zu steigern, mit Hilfe der anabolen Wachstumshormon- und IGF-IWirkungen. Es scheint weiter nötig zu sein, eine etwas höhere Wachstumshormondosis als die
Substitutionsdosis zu verwenden, um die postulierte IGF-I- oder Wachstums- hormonResistenz zu überwinden. Tatsächlich zeigt die hier vorgestellte Studie eine signifikante
Zunahme der Muskelfläche und signifikante Abnahme des Fettanteils während der
Wachstumshormontherapie.

Seite 351

Zusammenfassend können wir also sagen, dass bei kleinwüchsigen SGAKindern nicht nur der Kleinwuchs ein Problem darstellt, sondern auch die verminderte
Muskelmasse, und dass beidem evtl. eine Hormonresistenz für IGF-I und/oder
Wachstumshormon zugrunde liegt. Eine Wachstumshormontherapie mit einer hohen
Dosis (0,066 mg/kg*d) scheint die Muskelmasse und auch die Größenentwicklung dieser
Kinder günstig zu beeinflussen.

Was ist eine effektive Wachstumshormontherapie
bei kleinwüchsigen SGA-Kindern?
David D. Martin,
Sektion Pädiatrische Endokrinologie, Klinik für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin, Universitätsklinikum Tübingen
[DGFE-net Proceedingband 2007, S. 37-38]
Für die Beurteilung der Effektivität einer Wachstumshormonbehandlung
bei klein-wüchsigen Kindern mit intrauteriner Wachstums- verzögerung (SGAKindern) sind folgende drei Zeitpunkte im Behandlungsablauf wichtig:
1. Wachstum im ersten Jahr der Behandlung
Nach dem Prediktionsmodel von Ranke et al. ist das
Aufholwachstum im ersten Behandlungsjahr vor allem
•
•
•
•

von der Wachstumshormondosis,
dem Alter bei Beginn der Behandlung,
dem Gewicht bei Beginn der Behandlung und
der errechneten familiären Zielgröße abhängig (Tabelle 1).

Tabelle 1: Variablen der Regressionsgleichung zur Voraussage der
Wachstumsantwort im ersten Behandlungsjahr (cm/Jahr) in 613 SGAKindern .

Intercept (Konstante)

Schätzwert des
Parameters
9,4

Alter zu Therapiebeginn
(Jahre)
Gewicht SD Score zu
Therapiebeginn
Wachstumshormondosis
(mg/kg R d)
Familiäre Zielgröße SD Score
R2

Wichtigkeit

-0,31

2

0,11

0,30

3

0,05

56,51

1

0,35

0,11

4

0,01

0,52

Fehler SD (cm)

1,3

Das zusätzliche Wachstum im ersten Behandlungsjahr im Vergleich zum
Vorjahr (Delta-Größen-SDS) sollte mindestens 0,5 SDS betragen (1-5). Das
entspricht je nach Alter und Ausgangsgröße eine Steigerung der
Wachstumsgeschwindigkeit um 3-6 cm pro Jahr. Dies sollte man in cm
berechnen und den Eltern mitteilen, damit sie nach dem ersten Behandlungsjahr die Entscheidung des behandelnden Arztes über die Beendigung
oder Fortsetzung der Behandlung mittragen können. Denn das Wachstum im
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Partial R2

ersten Behandlungsjahr erscheint zum jetzigen Zeitpunkt als aussagekräftigster
Parameter zur frühen Abschätzung der erreichbaren Endgröße (1).

2. Erreichtes Aufholwachstum bis zur Beginn der Pubertät
Wir wissen von Kindern mit Wachstumshormonmangel, dass in der
Pubertät nicht viel zusätzlich an Endgröße gewonnen werden kann ( 4 , 5 , 6 ) .
Daher ist es entscheidend, dass das behandelte Kind vor der Pubertät
möglichst viel Aufholwachstum erreicht, und nicht zu früh in die Pubertät eintritt.
Bei ca. 3% der Kinder ist eine Behandlung mit GnRH- Agonisten um die
Pubertät herauszuzögern erforderlich.

3. Erwachsenenendgröße.
Der Gewinn an Endgröße durch eine Wachstumshormonbehandlung
unterliegt bei SGA-Kindern einer großen Variabilität(2). Bei Behandlungsbeginn
mit 7 Jahren ist eine Verbesserung der erreichten Endgröße gegenüber der
prognostizierten Endgröße von +2 SDS (10-12 cm) ( 3 , 4 ) erreichbar während
nur ein Gewinn von +0,6 bis +0,9 SDS (ca. 3-6 cm) erwartet werden darf,
wenn die Behandlung zwischen dem 10. und 12. Lebensjahr begonnen wurde
(4,5,6).
Ob eine Zunahme der Muskelmasse und der körperlichen Leistungsfähigkeit zur Effektivitätsbeurteilung hinzugenommen werden sollte, wird
derzeit untersucht.
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Therapie des Kleinwuchses mit Wachstumshormon
bei Kindern „small for gestational age“
Michael B Ranke, Universitätskinderklinik Tübingen
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.128-136]
1. Einleitung
Kinder, welche zum Geburtstermin für das Gestationsalter zu klein (zu
leicht und/ oder zu kurz) sind, werden als „small for gestational age [SGA]“
bezeichnet. Die richtige Diagnosestellung setzt also voraus, dass das
Gestationsalter genau stimmt, dass die Geburtsmasse exakt bestimmt werden,
und dass zum Vergleich angemessene Referenzdaten
für Geburtsmasse
vorliegen. Die Ursachen dieses Zustandes, der im eigentlichen Sinne keine
Diagnose darstellt, sind vielfältig und können kindlichen und/oder mütterlichen Ursprungs sein (1). Etwa 90% der betroffenen Kinder holen das
Größendefizit – meist innerhalb der ersten 2-4 Lebensjahre – auf, während etwa
10 % zu klein bleiben ( 2,3 ).
2. Kurzzeitbehandlung mit GH
Nach Einführung des rekombinanten Wachstumshormons (GH) wurden
in/nach den1990iger Jahren Behandlungen mit GH bei meist präpubertären
kleinwüchsigen SGA-Kindern im Rahmen von Anwendungsbeobachtungen (4)
oder kontrollierten Studien durchgeführt (5).

Diese Studien haben gezeigt, dass
a) eine Beschleunigung der Wachstumsraten mittels GH – wegen
verminderter Sensitivität in höheren Dosen als sie für GH- Mangel
typisch sind - erzielt werden kann,
b) die Zunahme der Wachstumsraten in einem Dosisrahmen von etwa
33 – 100 µg/kg pro Tag positiv mit der Dosis korreliert ist, und
c) nach Beendigung einer solchen Therapie wieder ein Nachlassen
der Wachstumsrate zu beobachten ist.
Als wichtigste Prädiktoren für das präpubertäre Wachstum wurden die
GH Dosis (positiv korreliert) und das Alter (negativ korreliert) nachgewiesen
(6). Es wurde auch gezeigt, dass die Kurzzeittherapie durch die Anwendung
eines Vorhersagemodells individualisiert und optimiert werden kann (7).
3. Zulassungsbedingungen
Die Therapie wurde 2001 von einer internationalen Expertenkommission empfohlen (8) und 2003 in Europa von der zuständigen Behörde
(EMEA[heuteEMA]) (CPMC/3478/03) zugelassen.
Die Bedingungen für eine Behandlung in Europa sind:
1.
Geburtslänge und/oder Geburtsgewicht < - 2 SD für das Gestationsalter,
2.
Alter > 4 Jahre,
3.
Größe < -2.5 SD,
4.
Grösse um mehr als 1 SD kleiner als die Zielgröße,
5.
Wachstumsgeschwindigkeit (6-12 Monate) < 0.0 SDS.
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Die Dosisempfehlung betrug 35 µg/kg KG und Tag ( bzw. 1 mg/ m² KOF)
bis zum Erreichen der Endgrösse. Die in den USA zuständige Behörde (FDA)
hat GH 2001 für diese Kinder zugelassen, wenn sie bis zum 2. Lebensjahr nicht in den Normbereich der Körpergröße (Größe für das Alter > -2.0
SDS) aufgeholt haben. Die dort zugelassene Dosis beträgt 50-70 µg/kg KG und
Tag. Die Indikation ist unabhängig vom Wachstumshormonsekretionsstatus.
4. Langzeittherapie
Inzwischen sind eine Reihe von Publikationen veröffentlicht worden, bei
denen die Erwachsenengrößen aus Anwendungsbeobachtungen oder
kontrollierten Studien bekannt sind (9-17) (Tab.1). Die Studien zeigen, dass
auch die nicht behandelten Kinder einen geringen Zugewinn (ca. 0.3-0.5 SDS)
an Größe in Vergleich zur Ausgangsgröße aufweisen. Werden die Kinder
behandelt, was in der Regel mit GH Dosen von ca. 35 oder 67 µg/kg Tag
erfolgte, wird im Mittel ein Zugewinn von etwa 1.5 SDS beobachtet. Dies
entspricht etwa 10 cm. Allerdings erreichen Kinder unter der europäischen
Standarddosis meist nur zu etwa 60% eine Erwachsenengröße im Normbereich
für die Population.
Faktoren, welche das Ausmaß der Endgröße bestimmen sind analysiert worden (18,19). Neben einer Reihe von weniger bedeutenden Faktoren
haben sich die Größe bei Behandlungsbeginn (je größer, desto besser)
und das Ausmaß des Wachstums (Antwort und Antwortfähigkeit) im ersten
Jahr (je mehr, desto besser) als die wichtigsten Prädiktoren erwiesen (18).
Für das Wachstum im ersten Jahr spielt die Dosis eine wichtige Rolle. Für
das Pubertätswachstum spielt die GH Dosis offenbar eine eher untergeordnete
Rolle (20).
Größennormalisierung muss vor der Pubertät angestrebt werden. Ob
das Wachstum von der Ursache abhängt, welche zu SGA geführt hat, ist bisher
nicht eindeutig geklärt. Kinder mit Silver-Russell-Syndrom scheinen jedoch nicht
schlechter auf GH anzusprechen als andere SGA Kinder (18).
5. Sicherheit
Es ist dokumentiert, dass ehemalige SGA Geborene im Erwachsenenalter ein erhöhtes Risiko haben, an einem Metabolischen Syndrom
(Diabetes Typ II, Hypertonie, Hyperlipidämie, Adipositas) zu erkranken (21). Da
GH ein Antagonist des Insulins sein kann, stellt sich die Frage, ob eine GH
Therapie zur Wachstumsförderung nachweisbare negative und evtl. dauerhaften Effekte auf den Stoffwechsel, die Körperfunktion und/ oder die Körperzusammensetzung hat. Die bisherigen Untersuchungen scheinen zu zeigen,
dass dies nicht der Fall ist (22,23,24).
Die Langzeitsicherheit von GH wird aber weiterhin kontrovers diskutiert
(25,26). Die EMA hat daher 2011 empfohlen, GH Dosis von 50 µg/kg Tag nicht
zu überschreiten . Die FDA hat keine Änderung ihrer Dosisempfehlung gegeben.
6. Zur Diskussion
1. Derzeit gibt es keine sichere Möglichkeit, das individuelle Wachstum eines
kleinwüchsigen SGA-Kindes ohne Therapie mit Sicherheit vorherzusagen.
2. Der gesamte Nutzen eines Größenzuwachses für die betroffene Person
ist schwer abzuschätzen. Eine Bewertung sollte unter Berücksichtigung einer
ganzheitlichen Sicht angestrebt werden.
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3. Die Unterschiede in den Indikationsstellungen und Dosisempfehlungen
(Europa vs. USA) zeigen, dass hier politische und wirtschaftliche Aspekte eine
Rolle spielen, die unabhängig von den medizinischen Aspekten sind.
4. Die Langzeitergebnisse bezüglich der Körperhöhe sind bisher insgesamt
nicht sehr gut. Es muss daher die Frage gestellt werden, ob die derzeitigen
Empfehlungen, welche auf
Annahmen in Studien beruhen und/oder auch
willkürlich sind, für SGA in der Zukunft angemessen sind.
5. SGA Kinder, die nicht ausreichend auf die GH Therapie ansprechen und
eine sehr schlechte Endgrößenperspektive haben, sollten allerdings keine
Langzeittherapie erhalten.
6. Die Sicherheit der GH Therapie sollte bei/nach SGA langfristig und
standardisiert dokumentiert werden. Bei der bisher gezeigten, guten Sicherheitslage von GH muss dies allerdings mit Augenmass durchgeführt werden.
Tabelle 1:
Endgrössen mit oder ohne GH Therapie nach SGA Kleinwuchs
Erstautor, Jahr

Therapie

N

Alter

Dosis

Dauer

Grösse

Grösse

Delta

Start

µg/kg/d

GH

Start

Ende

Grösse

(J)

(SDS)

(SDS)

(SDS)

(J)
Ranke, 1996

GH

16

12.7

30

4.3

-2.7

-1.7

1.0

Albanese, 1998

GH

12

7.6

50

8.5

-3.0

-1.5

1.5

Coutant, 1998

GH

70

10.7*

19

4.6

-2.9

-2.0

1.0

40

?

-

-

-2.8

-2.2

0.6

29

10.5

35

3-6.8

-2.3

-1.8

0.5

20

10.7

-

-

-2.0

-1.9

0.1

91

12.7*

67

2.7

-3.2

-2.1

1.1

47

12.8

-

-

-3.2

-2.7

0.5

28

7.9

33

7.9

-2.9

-1.1

1.8

26

8.2

67

7.5

-3.0

-0.9

2.1

15

7.8

-

-

-2.6

-2.3

0.3

77

10.7

33/66

-2.8

-1.2

1.3

34

8.3

-

0.210
-

-2.2

-2.0

0.2

GH

26

7.5

33

8.5

-3.1

-1,5

1.6

GH

20

7.9

67

7.9

-3.1

-1.2

1.9

GH

300

9.0

19-67

7

-3

-1.7

1.5

150

9.0

-

-

-2.6

-2.3

0.3

Kontr
Zucchini, 2001

GH
Kontr

Carel, 2003

GH
Kontr

vanPareren,
2003

GH
GH
Kontr

Dahlgren, 2005

No
Kontr

Bannink 2007
Summe ca.
Summe ca.

Kontr

Kontr = Kontrolle ohne GH
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Auszug aus den Kinderrichtlinien von 2002
(Moki 2002, 150: 1424-1440)
Interdiziplinäre Screeningkommission der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde und
Jugendmedizin (E. Harms (Vorsitzender, APS), A. Roscher (APS), A. Grüters (APE), U. Heinrich (APE),
O. Genzel- Boroviczény (GNPI), R. Rossi (GNPI), A. Schulze (DGNS), S. Zabransky (DGNS)
Empfohlene Zielkrankheiten des Neugeborenenscreening
Konventionelle Testverfahren:
1. Hypothyreose
2. Adrenogenitales Syndrom (AGS)
3. Biotinidase-Mangel
4. Klassische Galaktosämie (Gal-Uridyltransferase Mangel)
Ab 2015: Mucoviscidose (IRT-Bestimmung)
Tandem-Massenspektrometrie:
Aminoazidopathien
Phenylketonurie (PKU) und Hyperphenylalaninämie (HPA)
Ahornsiruperkrankung (MSUD)
Fettsäureoxidations-Defekte
Medium-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase(MCAD)-Mangel
Long-Chain-3-OH-Acyl-CoA-Dehydrogenase(LCHAD)-Mangel
Very-Long-Chain-Acyl-CoA-Dehydrogenase(VLCAD)-Mangel
Carnitinzyklus-Defekte
Carnitin-Palmitoyl-Transferase(CPT)-I-Mangel
Carnitin-Palmitoyl-Transferase(CPT)-II-Mangel
Carnitin-Acylcarnitin-Translocase-Mangel
Organoazidurien
Glutarazidurie Typ I (GA I)
Isovalerianacidämie (IVA)
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Screening auf angeborene Hypothyreose
Siegfried Zabransky, IPEP Homburg
[DGFE-net Proceedingband 2010, S. 103-123]
Ein generelles Screening, das alle Neugeborenen erfasst, setzt voraus ,
1. dass die Erkrankung häufig vorkommt
(seit Einführung der TMS wird auch nochseltenen Störungen untersucht!)
2. kostengünstig mit einer zuverlässigen Labormethode erfasst werden kann
(niedrige Rate falsch positiver und falsch negativer Befunde),
3. therapierbar ist und
4. die Diagnosestellung und Therapie bereits in der präklinischen Phase
für die Prognose bezüglich der Lebenserwartung bzw. neurologischen
und psychointellektuellen Entwicklung entscheidend ist.
5. Die Kosten-Nutzen-Relation muss aus soziökonomischen Gründen auf
Seiten des Nutzen stehen, d.h. Die Kosten für den finanziellen Aufwand
müssen deutlich durch die Kostenersparnis durch verhinderte Behinderungen
und Todesfälle aufgehoben werden (27)
Das Neugeborenenscreening auf Endokrinopathien umfasst die Suche
nach primärer Hypothyreose und andrenogenitalem Syndrom bei 21- bzw.11Hydroxylasemangel. Beide Untersuchungen sind in Deutschland bundesweit
eingeführt.
Die primäre Hypothyreose ist die häufigste endokrine Störung im
Kindesalter. Die Häufigkeit beträgt 1:3000-4000. Mit dem TSH-Screening liegt
eine zuverlässige Methode vor mit einer Recallrate unter 1%. Die Hypothyreose
ist einfach und kostengünstig zu behandeln. Die Prognose hängt entscheidend
vom frühzeitigen Therapiebeginn schon in der präklinischen Phase ab. Im
Screening erfasste Kinder können sich normal entwickeln ( 9, 10, 13, 28)
Das AGS ist die zweithäufigste endokrine Störung im Kindesalter. Die
Häufigkeit beträgt 1:10.000-1:15.000. Das 17-OHP- Screening ermöglicht die
Früherkennung bei einer Rückrufrate unter 1% (33). Für die Prognose des AGS
mit Salzverlustsyndrom ist die präklinische Erkennung lebenswichtig, für die
frühzeitige Geschlechtszuweisung
bei vollständig virilisiertem Genitale von
Mädchen entscheidend. Die Substitutionstherapie mit Hydrocortison und
Mineralocortikoiden ist kostengünstig möglich.

Screening auf primäre Hypothyreose
Fetale Schilddrüsenfunktion, diaplazentare Beziehungen
Ab der zweiten Hälfte der Schwangerschaft ist die fetale Funktionsachse
Hypothalamus-Hypophysenvorderlappen-Schilddrüse funktionsfähig. Die Regulierung der fetalen Schilddrüsenfunktion erfolgt unabhängig vom Status der mütterlichen Schilddrüsenfunktion. Fetale und maternale TSH- und Schilddrüsenhomonwerte korrelieren nicht. Wenngleich ein begrenzter diaplazentarer Thyroxinaustausch von der Mutter zum hypothyreoten Feten möglich ist, kann eine
Athyreose des Feten nicht mit mütterlichen Schilddrüsenhormonen kompensiert
werden.
Die Thyroxinkonzentration im fetalen Blut steigt bis zur Geburt
kontinuierlich an. Frühgeborene haben daher niedrigere Thyro-xinwerte als
Reifgeborene. TSH bleibt dagegen ab der 20. SSW konstant. Die TSH-Werte
Früh- und Reifgeborener unterscheiden sich deshalb nicht.
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Ursachen der Hypothyreose
Bei der primären Hypothyreose liegt die Ursache für eine unzureichende Schilddrüsenhormonsynthese in der Schilddrüse selbst. Die häufigste
Ursache (80-90%) sind anatomische Dysgenesien (Athyreose, Dysplasie an
orthot oper Stelle, Ektopien). Sie treten meist sporadisch auf. Genmutationen
(TTF1, TTF2,PX8,u.a.) wurden bei hypothyreoten Kindern nachgewiesen, bei
denen auch andere Organe betroffen sind (Nierenmissbildung, Gaumenspalten, Choanalatresie, u.a.) (8, 21, 26).
Seltener (10-20%) sind familiär auftretende Hormonsynthesestörungen
mit autosomal rezessivem Erbgang, die meist mit Struma einhergehen. Beim
Pendred Syndrom (Hypothyreose kombiniert mit Innenohrschwerhörigkeit) liegt
ein genetischer Defekt auf dem Chromosom 7q22-q31.1 vor (7). Ursache
erworbener primärer Hypothyreose sind Jodmangel, Jodexzess, Medikamente
(z.B. Thyreostatika bei mütterlicher Autoimmunhyperthyreose) oder blockierende
Antikörper (TSH-Rezeptor-AK, TPO-AK, Tg -AK), die von der Mutter mit
Autoimmunthyreoiditis diaplazentar auf das Kind übergehen.
Tab.1: Ursachen der primären Hypothyreose des Neugeborenen
Angeboren:
1-Anatomische Dysgenesie (80-90%): Athyreose, Dysplasie, Ektopie
a.) sporadisch; b) Genmutation (TTF1, TTF2, PX8)
2-Synthesestörungen (10-20%), autosomal recessiv vererbt

Syntheseschritt

Störung

Genlocus

Jodaufnahme
Jodeinbau
Pendred-Syndrom
TG-Synthese gestört

NaJ-Symporter-Defekt 19p13.2-12
Peroxidasemangel
2pter-p12
7q22-q31.1
8q24.2-q24.3

Erworben:
diaplazentare Faktoren:
Jodmangel der Mutter bedeutet auch Jodmangel des Feten
Medikamente : z.B. Thyreostatika (bei Autoimmunhyperthyresoe der Mutter)
Blockierende Antikörper (TSH-Rezeptor-AK, TPO-AK, Tg -AK bei
Autoimmunthyreoiditis der Mutter)

Einflüsse in der Neonatalperiode:
Jodüberladung (jodhaltige Antiseptika oder Kontrastmittel führen bei hoher
Jodkonzentration infolge des Wolff-Chaikoff-Effektes zur Hemmung der
Schilddrüsenfunktion)
Als zentrale Hypothyreosen werden die hypophysäre (sekundäre) und
hypothalamische (tertiäre) Hypothyreose zusammengefasst. Die Häufigkeit
beträgt 1: 20.000 (30)
Bei der sekundären Hypothyreose fehlt die stimulierende Wirkung
des im HVL gebildeten TSH. Der TSH-Mangel kann isoliert oder kombiniert mit
dem Ausfall anderer hypophysärer Hormone auftreten bei Tumoren, Entzündungen und Traumen. Es gibt aber auch angeborene Formen mit bekannten
Mutationen pit1 (GH-, TSH-, Prolaktinausfall), prop1 (Ausfälle wie bei pit1,
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zusätzlich LRH-Ausfall), und Hsex (SOP= septo-optische Dysplasie).Sie gehen mit
einem kombinierten HVL-Ausfall einher.
TRH-Mangel bedingt die tertiäre Hypothyreose. Wie beim TSHMangel kommen auch beim TRH-Mangel isolierte und kombinierte Formen
angeboren oder erworben (Tumoren, Entzündungen, Traumen) vor.
Tab.2: Ursachen der zentralen Hypothyreose
angeboren

erworben

Genmutationen: kombinierter Ausfall von
HVL-Hormen:
pit1 Mangel an TSH, GH, Prolaktin
prop1 Mangel an TSH, GH, Prolaktin, LRH
Hsex SOP= septooptische Dysplasie
Tumor, Trauma, Entzündung

Bei dem selten vorkommenden TSH-Rezeptordefekt liegt eine
molekulargenetische Störung zugrunde. Die Schilddrüsenhormonwerte sind
stark erniedrigt, TSH nicht nachweisbar. Das klinische Bild entspricht dem
einer primären Hypothyreose. Bei fehlendem TSH- Nachweis im Hypothyreosescreening muss differentialdiagnostisch an diese Störung gedacht werden!
Klinik der angeborenen primären Hypothyreose
Abgesehen vom Myxödem, der schwersten klinischen Ausprägung einer
Athyreose, sind die Kinder bei Geburt und an den ersten Tagen, manchmal auch
Wochen, unauffällig. Der Hormonmangel zeigt sich schleichend mit progressivem
Verlauf. Vor Einführung des Screenings waren die Kinder bei Diagnosestellung
daher in der Regel älter als 6 Wochen. Viele wurden auch erst Ende des ersten
Lebensjahres und später erkannt (35). Der Hormonangel macht sich erst
allmählich bemerkbar. Die Frühzeichen sind unspezifisch. Zeichen und Befunde
des darniederliegenden Stoffwechsels sind u.a. ein verlängerter und verstärkter Ikterus neonatorum, Vergrößerung der kleinen Fontanelle, Trinkunlust, Erbrechen, Obstipation, dickes Abdomen, marmorierte und kühle Haut, sprödes
Haar, krächzende Stimme, gestörte Motorik. Je länger der Hormonmangel
besteht, umso mehr macht er sich am Skelett und ZNS bemerkbar. Minderwuchs,
retardierte Knochenreifung, Veränderungen der Wirbelkörper, der Sella turcica
und der Hüftköpfe sind typische röntgenologische Befunde langandauernder
Hypothyreose.
Das Nervensystem ist besonders empfindlich gegenüber Schilddrüsenhormonmangel. Zerebelläre Störungen mit
Gangataxie, Intentionstremor,
Nystagmus und Beeinträchtigung der Koordination, Hör- und Sprachstörungen,
Störungen der psychomotorischen und kognitiven Fähigkeiten mit verminderter
Intelligenz von Imbezillität bis Idiotie sind typische Folgen früheinsetzenden
und langanhaltenden Mangels an Schilddrüsenhormon. Die psychodynamische Antriebsschwäche führt zu weiteren Schwierigkeiten im Sozialverband
(9).
Klinik der angeborenen zentralen Hypothyreose
Bei isoliertem TSH- oder TRH-Mangel manifestiert sich die Hypothyreose nicht schon im I. Trimenon. Bei durch Mutationen bedingten Fällen
wird das klinisch Bild eher durch den Mangel an Wachstumshormon und den
durch ihn verursachen Hypoglykämien bestimmt, als durch Thyroxinmangel. Die
Kinder werden daher schon früher auffällig.
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Prognose der primären Hypothyreose
Mit der Hormonsubstitution kommt es zur Normalisierung des
Stoffwechsels und Wachstums. Minderwüchsige hypothyreote Kinder
holen den Wachstumsrückstand rasch auf. Die Skelettreifung normalisiert
sich (4). Für die Prognose der nervalen und zentralnervösen Entwicklung
ist es wichtig, die Substitutionstherapie so früh wie möglich, d.h.
innerhalb der ersten vier Lebenswochen zu beginnen. Je später die
Behandlung erfolgt, umso größer ist die Gefahr für bleibende
neurocognitive Schäden (11). Damit Kinder mit angeborener primärer
Hypothyreose sich normal entwickeln können, muss die Diagnose des
Schilddrüsenhormonmangels also bereits in der präklinischen Phase der
Erkrankung erfolgen, d.h. zu einem Zeitpunkt, wenn die Kinder klinisch
noch nicht auffällig geworden sind. Dies ist nur durch ein generelles
Neugeborenenscreening zu erreichen. Für die Prognose der neurologischen und psychointellektuellen Entwicklung von Bedeutung sind
neben dem Zeit punkt des Therapiebeginns auch die tägliche Menge
des zu substituierenden Thyroxins sowie eine konsequente Langzeitbetreuung (3). Dazu gehören Compliance der Eltern und des älteren
Kindes, aber auch ein fundiertes Fachwissen des betreuenden Arztes.
Auch wenn Kinder mit früherkannter und früh behandelter
Hypothyreose einen normalen IQ erreichen und eine normale
Schule besuchen können, werden bei einem Teil der Kinder doch
Teilleistungsstörungen beobachtet (9, 10, 13,14, 28, 34).
Prognose der zentralen Hypothyreose
Der Schilddrüsenhormonmangel ist bei zentraler Hypothyreose aufgrund eines isolierten TSH - bzw. TRH-Mangels meist weniger stark
aus- geprägt als bei den primären Formen. Die Schilddrüse ist zudem
bis zu einem gewissen Grade imstande, autonom, d.h. auch ohne TSHStimulierung einen Basisbedarf zu decken. Die neurologische und
psychointellektuelle Entwicklung der Kinder wird daher weniger beeinflusst.
Eine retrospektive Studie in der Schweiz (13) hat gezeigt, dass Kinder mit
zentraler Hypothyreose meist eine normale geistige Entwicklung aufweisen.
Andererseits wurden in den letzten Jahren insbesondere aus Holland
Fälle mit zentraler Hypothyreose aufgrund einer Genmutation beschrieben, bei denen neurologische Störungen auftraten. Der mit dem TSH
-Ausfall kombinierte Mangel an weiteren hypophysären Hor- monen, wie
Wachstumshormon, beherrscht das klinische Bild. Häufig kommt es zu
schweren Hypoglykämien, die wiederum zerebrale Schäden verursachen
(14,15).
Neugeborenen-Screening auf primäre Hypothyreose
Ziel des Hypothyreosescreening ist die Früherkennung der
primären Hypothyreose. Die zentrale Hypothyreose sowie late onset
Formen der primären Hypothyreose werden nicht erfasst.
Parameter: Klein et al.(16) und Dussault et al. (5) starteten in
den 1970er Jahren in den USA
und Kanada erstmals
das
Thyroxinscreening. Ein geeigneter TSH- Assay stand damals noch nicht
zur Verfügung. Weniger Jahre später wurden Verfahren für das TSHScreening entwickelt (17, 36, 37). TSH ist der empfindlichste Parameter für
die
primäre Hypothyreose. Es steigt schon bei geringer Absenkung des
Thyroxinblutspiegels deutlich an (Thyroxin kann dabei sogar noch im
unteren Normalbereich liegen). Der TSH-Wert bei primärer Hypothyreose setzt sich vom Normbereich deutlicher ab, als dies für das
Thyroxin gilt. Die Recallrate liegt bei einem cutoff-Wert von 12-20 μE/ml bei
0,04-0,10 % (38). Die Rate der falsch-positiven und der falsch-negativen
Befunde liegt beim T4-Screening höher
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(32). Das T4-Screening wurde daher auch in den USA zugunsten des TSH-Screening
weitgehend verlassen. In Europa wird generell das TSH-Screening empfohlen. Nur in
d en Niederlanden wird weiterhin das T4-Screening kombiniert mit einer Thyreoglobulinbestimmung durchgeführt (20).
Die Kombination des TSH-Screening mit der T4-Bestimmung in der gleichen
FP-Probe bei auffälligen TSH-Werten könnte zur Einschätzung auffälliger TSHScreeningbefunde vorteilhaft sein, ist aber in den aktuellen Richtlinien nicht vorgesehen.
Der Arbeits- und Kostenaufwand sowie die niedrigen Rückrufraten des TSH-Screening
sprechen zudem dagegen.
Zeitpunkt der Blutentnahme:
Die Blutentnahme soll am 3. Tag post partum im Rahmen des gesamten
Neugeborenenscreening auf endokrine und meta-bole Störungen erfolgen (27). TSH
steigt p.p.rasch an und fällt am 2. Tag p.p. spontan ab. Die TSH-Bestimmung könnte
daher schon am 2. Tag p.p. erfolgen. Für die metabolen Parameter ist dieser Zeitpunkt
aber zu früh, so dass man sich auf den 3.Tag p.p. für die Blutentnahme für das
gesamte Screening einigt.
Untersuchungsmaterial:
Aus logistischen Gründen hat sich die TSH-Bestimmung im Vollblut getrocknet auf Filterpapier bewährt. Als Untersuchungsmaterial genügt ein Tropfen Vollblut,
der auf spezielles Filterpapier getropft und bei Raumtemperatur getrocknet wird. In
der Regel wird kapilläres Blut aus der Ferse gewonnen. Venenblut führt zu gleichen
Ergebnissen. Heparin-und EDTA-Blut dürfen jedoch nicht verwendet werden, da sie das
TSH-Ergebnis verfälschen. Der Probenversand muss noch am Tag der Blutentnahme
erfolgen. TSH bleibt in den getrockneten Proben lange Zeit stabil. Vorsorglich sollten die Proben aber bis zum Versand im Kühlschrank gelagert werden, da sie
auch
zum Nachweis anderer, temperatursensibler Parameter dienen (Galaktose-1Phosphat-Uridyl-Transferase, Biotinidase) (38)
TSH-Nachweismethode:
Die TSH-Bestimmung erfolgt in allen Screeninglabors der Bundesrepublik
Deutschland, aber auch in den Labors in Österreich und in der Schweiz mit dem
fluorometrischen Festphasentest von PerkinElmer Wallace. Die Ergebnisse sind daher
gut vergleichbar. Die untere Nachweisgrenze liegt bei 1-2 µE/ml TSH. Die Ergebnisse
können noch am gleichen Tag des Ansatzes vorliegen.
Bewertung der Screeningergebnisse:
Als Referenzbereiche für TSH gelten:
·Nabelschnurblut < 40 µE/ml
·Alter 2-7 Tage <10-20 µE/ml
·Alter > 7 Tage < 10 mE/ml.
Der Einsender muss aber stets die laborspezifischen Grenzwerte seines Labors
erfragen und beachten!
Vorgehen bei erhöhten TSH-Werten
Zur Diagnosesicherung der primären Hypothyreose sind obligatorisch TSH
und die Schilddrüsenhormone Thyroxin (FT4) und Trijodthyronin (FT3 oder T3) im
Serum zu bestimmen. Der TRH-Test ist bei der Diagnostik der primären Hypothyreose
nicht indiziert, zur Differenzierung der zentralen Hypothyreose jedoch hilfreich (31).
Erhöhtes TSH mit erniedrigten Werten für die Schilddrüsenhormone sichert die
Diagnose primäre Hypothyreose.
Die Substitution mit 10-15 µg/kg l-Thyroxin (50 µg/die bei Reifgeborenen)
muss unverzüglich initiiert werden.
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Liegt nur eine isolierte TSH-Erhöhung vor bei normalen Schilddrüsenhormonwerten, ist die Substitutionstherapie nicht indiziert. Es müssen aber wöchentliche TSH-Kontrollen bis zur Normalisierung erfolgen, um den Übergang in eine
Hypothyreose nicht zu übersehen.
Tab.3: Beurteilung der TSH-Screeningbefunde
(Blutentnahme am 3.-7. Tag p.p.)
TSH-Wert
µE/ml
<1
<10-20
21 – 50

Beurteilung; Maßnahme

Cave: TSH-Rezeptordefekt! Bestimmung v o n FT4, T3
Normalbefund, keine Maßnahmen
Hypothyreose möglich, aber eher nicht wahrscheinlich;
2. Filterpapierprobe zur TSH-Analyse anfordern
51-100
Hypothyreose möglich; Serumanalyse von TSH, FT4, T3;
2. FP-Probe für TSH
>100
Hypothyreose sehr wahrscheinlich, nach der Blutentnahme
für eine 2. FP-TSH-Probe sowie Serumanalyse von TSH, FT4 und T3 sofort
Thyroxintherapie beginnen.
Tab.4: Zur Ursachenklärung einer nachgewiesenen primären
Hypothyreose sind folgende Untersuchungen indiziert:
Fragestellung
Parameter
Athyreose
Thyreoglobulin
Diaplazentarer AK-Transfer mütterliche Anamnese;
Bestimmung der Schilddrüsen-AK
bei Mutter und Kind (TsH-Rez.-AK)
Jodmangel
Anamnese; Jodurinanalyse
Genetik
Mutationsanalyse
Ergänzende Untersuchungen sind die Bestimmung des Knochenalters (Röntgenaufnahme oder Sonogramm des linken Kniegelenkes oder Fußes) und ein Sonogramm
der Schilddrüse. Die Röntgenaufnahme der linken Hand zur Knochenaltersbestimmung
ist erst ab dem zweiten Lebenshalbjahr sinnvoll. Das Ausmaß der pränatal retardierten
Knochenreifung kann auf den Grad des pränatalen Hormonmangels und damit
verbunden auf spätere mögliche zerebrale Störungen schließen lassen (3).
Besonderheiten bei unreifen, hypotrophen und intensiv-behandelten
Säuglingen:
Das Low-T4-Syndrom (erniedrigtes T4 bei normalem TSH) kommt bei
Patienten mit bakteriellen Infektionen, Sepsis, kardialen und alimentären Störungen vor.
Es stellt keine Indikation für eine Thyroxintherapie dar, da es nicht gleichzusetzen ist
mit einer Schilddrüsenhormonmangelsituation (= Hypothyreose). Auf Intensivstationen
ist der Einfluss von Medikamenten wie Dopamin auf die TSH-Sekretion zu beachten.
Bei sehr unreifen Kindern (<32.SSW) sind die übergeordneten Steuermechanismen der Schilddrüsenfunktion meist noch nicht ausgereift. Das hat zur Folge,
dass der zu erwartende TSH-Anstieg verzögert erfolgen kann (1, 12, 22, 35, 39). Bei
dieser Gruppe sollten daher auch bei unauffälligem TSH-Erstscreening Laborkontrollen
(Zweitscreening) in der 2., 4. und 8. Lebenswoche bzw. zum errechneten Geburtstermin veranlasst werden. Die generelle probatorische Behandlung dieser Kinder mit
Thyroxin hat keine Prognose verbessernde Wirkung. Sie ist nicht indiziert (25).
Bei Applikation jodhaltiger Desinfizientien oder Kontrast-mittel muss damit
gerechnet werden, dass die Jodüberladung die jodsensible Schilddrüse Neugeborener
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längerfristig blockiert und zur Hypothyreose führt (Wolf-Chaikoff-Effekt).
Durch vorherige Thyroxingabe kann dies verhindert werden.
Substitutionstherapie
Ist die Diagnose Hypothyreose gesichert, erfolgt die Substitution mit
10-15 μg/kg KG (50 μg/die oral bei Reifgeborenen). Diese relativ hohe
Dosierung hat sich prognos- tisch für die neurocognitive Entwicklung einer
niedrigeren Dosierung gegenüber als überlegen gezeigt (19, 24,29). Die
sofortige Therapie ist auch indiziert, wenn der dringende Verdacht
Hypothyreose besteht (TSH > 100 μE/ml), das Ergebnis der
Bestätigungsdiagnostik (Serumanalysen TSH, FT4, T3) aber noch
nicht
vorliegt. Bestätigt sich der Verdacht nicht, wird die Therapie
abgebrochen.
Langzeitbetreuung: Die Langzeitbetreuung sollte durch einen Kinderarzt
in enger Kooperation mit einem pädiatrischen endokrinologischem
Zentrum erfolgen.
Laborkontrollen: TSH, FT4, T3 nach 2, 4 und 12 Wochen, sowie mit
6, 9, 12 Monaten, danach halbjährlich. Der FT4-Spiegel sollte im oberen
Normbereich liegen, TSH im Normbereich.
Verlauf der Laborwerte: Nach Beginn der Thyroxintherapie
normalisieren sich die FT4- und T3-Werte innerhalb einiger Tage. TSH
fällt nach 3-4 Tagen auf die Hälfte ab, normalisiert sich häufig aber erst
nach 4 Wochen. In diesen Fällen muss der FT4-Wert als Parameter einer
guten Einstellung dienen (2). Nach Untersuchungen von Fisher et al (6)
ist
das Rückkopplungssystem Schilddrüse-HVL-Hypothalamus bei den
meisten Kindern unter der Therapie intakt, so dass die TSH- Bestimmung neben der FT4-Analyse ein zuverlässiger Marker für eine euthyreote Einstellung ist. Es gibt aber behandelte Kinder mit leicht erhöhten
TSH-Werten trotz normaler FT4-Werte. Dies ist wahrscheinlich auf eine
relative Schilddrüsenhormon-Resistenz der Hypophyse zurückzuführen, die
sich mit zunehmenden Alter normalisiert.
Röntgenaufnahmen: Jährliche Röntgenaufnahmen der linken Hand zur
Überprüfung der Knochenreifung sind bei normaler Längenentwicklung des
Kindes nicht erforderlich.
Klinische Daten: Auxologische Daten (Länge, Gewicht, Kopfumfang,
Meilensteine der Entwicklung, neurologischer Status, Hörfunktion; EQ,
IQ. Je nach Auffälligkeiten sind Fördermaßnahmen frühzeitig einzuleiten.
Überprüfung der Diagnose
Die Diagnose sollte im zweiten Lebensjahr vorsorglich nach
einer kurzen Auslassperiode von 2 Wochen überprüft werden. TSH, FT4 und
T3 müssen kurz vorher, sowie 2 Wochen nach Absetzen des Thyroxins
im Serum bestimmt werden. Der Zeitpunkt dieses Auslassversuches
muss mit den Eltern festgelegt werden. Während eines eingehenden
Informationsgespräches muss den Eltern der Sinn und die Ungefährlichkeit dieser Maßnahme erklärt werden. Es empfiehlt sich, eine
genaue Dokumentation und schriftliche Zustimmung der Eltern. Bestätigt
sich die Diagnose durch ein erneut erhöhtes TSH bei niedrigen FT4- und
T3-Werten, wird die Therapie in gleicher Dosierung wie vor dem
Absetzen fortgeführt. Werden normale Werte erhoben, sollten vorsorglich
nach weiteren 2 und 4 Wochen Laborkontrollen erfolgen.
Ein Auslassversuch zur Evaluierung der Diagnose erübrigt
sich, wenn während des bisherigen Verlaufs wiederholt erhöhte TSHWerte gemessen wurden (Unterdosierung? Schlechte Compliance?).
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Zusammenfassung:
Die primäre angeborene Hypothyreose ist die häufigste endokrine
Störung im Kindesalter. Sie führt zu schwerwiegenden irreversiblen
Störungen der intellektuellen, psycho-motorischen und neurologischen
Entwicklung, wenn die Substitutionstherapie mit Thyroxin nicht schon im
präklini schem Stadium beginnt. Die Früherkennung vor Auftreten einer
deutlichen klinischen Symptomatik ist nur mit einem generellen
Screening in den ersten Lebenstagen zu erreichen.
Wenngleich die Therapie mit Thyroxin einfach zu sein scheint,
sollte die Langzeitbetreuung doch von einem Kinderarzt in Kooperation
mit einem pädiatrischen Endokrinologen erfolgen. Die richtige Einschätzung der
Laborbefunde mit
möglichen Konsequenzen der
Dosisänderung ist prognostisch bedeutsam. Überprüfungen der neurologischen und psychointellektuellen Entwicklung sowie Hörtests müssen
dokumentiert werden. Bei Bedarf, z.B. beim Vorliegen von Teilleistungsstörungen, müssen entsprechende Fördermaßnahmen eingeleitet werden.
Bei frühzeitigem Therapiebeginn innerhalb der ersten vier Lebenswochen kann eine gute Prognose ausgesprochen werden.
Ärzte/Ärztinnen sollten sich auch immer bewusst sein, dass
trotz eines normalen Screeningbefundes eine Hypothyreose sich auch
erst später manifestieren kann. Ursache kann eine late onset Form sein,
wie sie bei Ektopien vorkommen, aber auch eine im Screening nicht
erkannte Hypothyreose aufgrund von Fehlern bei der Präanalytik, im Labor
oder bei der Befundübermittlung.
Bei Entwicklungsverzögerung, neurologischen Auffälligkeiten
und/oder Wachstumsstörungen sollte daher auch an das Vorliegen
einer Hypothyreose gedacht werden. Mit einer TSH-, FT4-, T3- Serumanalyse lässt sich der Verdacht leicht ausschließen oder erhärten.
Eine Unterversorgung der Schwangeren mit Schilddrüsenhormon
kann die zerebrale Entwicklung des Feten negativ beeinflussen (23).
Bei Schwangeren muss die Thyroxinsubstitution, egal was dafür
die Indikation ist, um etwa die Hälfte erhöht werden. Bei 10% der
Schwangeren findet man TPO-AK in der Frühschwangerschaft als möglichen Indikator einer subklinischen milden Hypothyreose (5-9%), die in 2530% in eine permanente Hypothyreose
übergeht. Die generelle
Überprüfung der Schilddrüsenfunktion in der Frühschwangerschaft ist daher
angebracht.
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AGS-Screening
Siegfried Zabransky, IPEP Homburg
[DGFE-net Proceedingband 2010, S.124-139]

Steuerung der Funktionsachse Hypothalamus-HVL-NNR
In derNebennierenrinde werden drei verschiedene Hormongruppen
produziert :
1.

In der zona glomerulosa Mineralokortikoide:
Aldosteron, steuert die Natrium- und Wasserresorption in den
Nieren. Es ist ein wichtiger Faktor der Blutdruckregulierung)

2.

In der zona fasciculata Glukokortikoide:
Cortisol ist ein Stresshormon. Es ist wichtig für die
Leistungsfähigkeit und Energiebereitstellung)

3.

In der zona reticularis Sexualhormone:
Testosteron: Sexualfunktion; Knochenstoffwechsel; Vorstufe des
DHEA, das für das psychische Wohlbefinden bedeutend sein soll.

ACTH stimuliert alle drei Hormongruppen, wird aber nur über die Konzentration
des freien Cortisols reguliert.

Adrenogenitales Syndrom (AGS) (9,12)
Formen des AGS bei 21-alpha-Hydroxylasemangel:
1. Klassisches AGS, einfache Form (Virilisierung)
2. Klassisches AGS mit Salzverlustsyndrom (Virilisierung und Salzverlust)
3. Nicht klassisches AGS= late onset Form
4. Kryptische Form (ohne Klinik)
Synonyma:
·
·
·
·
·

21-alpha-Hydroxylase deficiency
CYP21-deficiency
Adrenal hyperplasia III
congenital adrenal hyperplasia 1; CAH1
Cytochrome P450, CYP21A2

Pathophysiologie :
Einfache oder klassische Form des AGS bei 21-alpha-Hydroxylase-Mangel:
Ursache ist ein angeborener Mangel des Enzyms 21-alpha - Hydroxylase (Cytochrome
P450), welches die Umwandlung des 17-alpha-Hydroxyprogesteron (17-OHP) zu 11Desoxycortisol, der Vorstufe des Cortisols steuert. Der daraus resultierende Cortisolmangel führt über eine reaktive ACTH-Erhöhung zur Stimulierung einer unkontrollierten Überproduktion der adrenalen Androgene (Androstendion, Testosteron). Das vor
dem Stau be-findliche 17-OHP steigt an. Ein erhöhter 17-OHP-Blutspiegel kann daher
als Screening-Marker dienen.
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AGS mit Salzverlustsyndrom
Wird der 21-alpha-Hydroxylasemangel auch in der Zona glomerulosa manifest, wird
zusätzlich die Aldosteronsynthese gehemmt. Salzverlust (Hyponatriämie, Hyperkaliämie,
metabolische Alkalose) sind die Folgen.

11-beta-Hydroxylase-Mangel
Synonyma:
· P450C11B1-Mangel
· adrenal hyperplasia IV
· adrenal hyperplasia, hypertensive form
Das Enzym 11-beta-Hydroxylase ermöglicht den Syntheseschritt von 11-Desoxycortisol zu Cortisol und von DOC (11-Desoxy-Corticosteron), zu Corticosteron, der
Vorstufe des Aldosterons. Mangel dieses Enzyms bedingt wie beim 21-alpha-OH durch
die reaktive ACTH-Erhöhung eine Hyperandrogenämie, zusätzlich aber auch eine
Anhäufung der blutdrucksteigernden Substanzen 11-Deoxycortisol und 11-Deoxycorticosterone (DOC). Androgenexzess mit Virilisierung und Bluthochdruck sind die Leitbefunde des 11-beta-Hydroxylasemangels.
Genetik (4,10)
21-alpha-Hydroxlasemangel
Das AGS wird autosomal rezessiv vererbt. Die Heterozygotenfrequenz beträgt
1:50. Das aktive 21-alpha-Hydroxylase-Gen ist auf dem Chromosom 6p21.3 in der
HLA-III-Region in unmittelbarer Nähe zu dem Pseudogen (CYP21A oder CYP21P)
lokalisiert. Ungleiches Crossingover zwischen beiden Genen ist eine häufige Ursache
für Mutationen. Sequenzen des Pseudogens, das verschiedene deletäre Mutationen
enthält, werden auf des CYP21B-Gen übertragen. Es sind über 50 verschiedene
Mutationen bekannt. Zehn Mutationen sind jedoch für mehr als 90% aller betroffenen Allele verantwortlich. Der Genotyp ist dabei gut korreliert zum Phänotyp. Die
CYP21 Mutationen lassen sich entsprechend dem Vorhandensein der Enzymaktivitäten in drei Kategorien einteilen (10):
Tab.1: Enzymaktivitäten und Klinik bei den verschiedenen Mutationen (nach Torresani
et al. 2007)
Mutation
Ezymaktivität
Klinik
Null-Mutation=deletion
0,00%
AGS mit SVS
oder nonsens Mutation
Missense Mutation
1-2%
AGS ohne SVS
Ile172Asn
(1172N)
Val 281 Leu
20Late onset AGS
(V281 L)
60%
11-beta-Hydroxylasemangel
Auch diese Enzymstörung wird autosomal rezessiv vererbt und kann molekulargenetisch nachgewiesen werden (Mutation des CYP11B1 Gen, R448H). Genlokus: 8q21.
Häufigkeit: Das AGS ist nach der primären Hypothyreose die häufigste
endokrine Störung. Die Häufigkeit beträgt 1: 10.000-15.000. Bei 90% der Fälle liegt
ein 21-alpha-Hydroxylasemangel vor, in 5-8% ein 11-beta-Hydroxylasemangel.
Klinik des AGS:
Androgenisierung des äußeren Genitale ist der typische Befund sowohl beim
21-alpha-Hydroxylasemangel als auch beim
11-beta-Hydroxylasemangel.
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Ausmaß und Zeitpunkt des Beginns der verstärkten Androgeneinwirkung während der
embryonalen Entwicklung des Kindes sind entscheidend für den Grad der
Vermännlichung des äußeren Genitale bei Mädchen. Sie reicht von bloßer Clitorishyperplasie (Prader I) bis zur völligen Umwandlung in ein äußerlich männliches
Genitale (Phallus, fehlendes Skrotum) (Prader V). Bei Jungen imponiert ein sehr
großer Phallus bei kleinen Hoden. Das Skrotum ist stark pigmentiert.
Bei Blockierung der Cortisol- und Aldosteronbildung kommt es zum AGS mit
Salzverlustsyndrom. Die Symptomatik beginnt in der 2. Lebenswoche mit Erbrechen
und Gedeihstörung. Wird die Diagnose nicht rechtzeitig gestellt und die Substitutionstherapie unverzüglich begonnen, führt dies zur Dehydratation, Schock und
schließlich zum Tod des Kindes. Während bei Mädchen das auffällige Genitale eher
die Ursache vermuten lässt, wird die Diagnose bei Jungen häufiger zu spät erkannt.
DD: Die Pylorusstenose geht mit ähnlicher Symptomatik einher. Na und K sind
erniedrigt. Auch beim Salzverlustsyndrom ist Na erniedrigt, K jedoch erhöht.
Das klinische Bild des AGS bei 11-Hydroxylasemangel wird ebenfalls von den
Folgen des Androgenexzesses geprägt. Hinzu kommt Bluthochdruck aufgrund der
vasokonstriktorischen Wirkung des erhöhten DOC.
Beim nicht klassichem AGS (late-onset Form) bei 21-alpha-Hydroxylasemangel entwickeln sich die Patienten zunächst normal. Erst ab dem Kindesalter
treten Symptome des Enzymmangels auf (Prämature Pubarche, Pseudopubertas präcox;
Hirsutismus und Zyklusstörungen bei erwachsenen Frauen).
Tab.2: Leitsymptome/-befunde des AGS in den verschiedenen Altersstufen
Bei Geburt

Mädchen: intersexuelles, virilisiertes äußeres
Genitale, Uterus, Gonaden normal angelegt
Jungen: Makrophallus, dunkel pigmentiertes
Skrotum

Säuglingsperiode

Bei SVS Erbrechen ab der 2. Woche p.p.
(DD: Pylorusstenose)

Kleinkind/Schulkind

Pseudopubertas praecox; Längen- und
Knochenreifung beschleunigt; Prämature
Pubarche

Erwachsene Frauen

Hirsutismus, Zyklusstörungen

Neugeborenenscreening auf AGS (2, 12, 13, 14)
Ziel des generellen Screening auf AGS ist die Reduktion von Morbidität und Mortalität
von Kindern, insbesondere bei Jungen, mit Salzverlustsyndrom, sowie bei Mädchen
die Möglichkeit einer frühen Geschlechtszuweisung bei stark virilisiertem äußeren
Genitale.
Parameter: Der erhöhte Blutspiegel des 17-OHP dient als Marker für das Vorliegen
eines 21-alpha-Hydroxylasemangels bzw. 11-beta- Hydroxylasemangels.
Zeitpunkt der Blutentnahme: Die Blutentnahme (Kapillarblut aus der Ferse) erfolgt in
der Regel am 3. Lebenstag.
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Untersuchungsmaterial: Wie für das Hypothyreosescreening werden Nativblutproben
getrocknet auf Filterpapier verwendet. EDTA- und Heparinblut verfälschen das Ergebnis.
Bei der Lagerung und dem Transport sind die beim Hypothyreosescreening erwähnten
Empfehlungen zu beachten (Trocknen bei Raumtemperatur, Lagerung im Kühlschrank,
Versand noch am Tag der Blutentnahme).
Labormethode zum Nachweis von 17-OHP:
Die direkte Bestimmung des 17-alpha-Hydroxyprogesterons im
Vollblut
getrocknet auf Filterpapier erfolgt mit einem Fluoreszenzimmunoassay (Delfia, Perkin
Elmer). Da alle deutschen, österreichischen und schweizer Labors den gleichen Assay
verwenden, sind die Ergebnisse gut vergleichbar. Auch die Liquide- ChromatographyTandem-Massenspektrometrie (LC/MS/ MS-Assay) kann zum Nachweis des 17-OHP
eingesetzt werden. Sie ermöglicht die simultane Bestimmung von 17OHP, Cortisol und
Androstendion. Für ein Massenscreening ist die Testdauer jedoch zu lange, sodass dieses
Verfahren nur gezielt bei auffälligen 17OHP-Befunden eingesetzt wird (second-tier test).
Der positive prädiktive Wert steigt dabei um das zehnfache an (7).
Bewertung der Screeningergebnisse: Der Normbereich für 17OHP ist abhängig
vom Gestationsalter und Geburtsgewicht des Kindes (8).
Tab.3: Fehlerquellen:

Falsch positive Werte
•
•
•

bei intensiv behandelten Kindern (stressbedingt)
bei Reifgeborenen in den ersten 24 h p.p. (Stimulierung der kindlichen NNR sowie Kreuzreaktion mit Progesteron)
bei Verwendung von EDTA beschichteten Kapillaren zur Blutentnahme (EDTA vermindert die Chelatbildung im Testansatz)

Falsch negative Werte:
•
•

Nach Bluttransfusion (Blutentnahme für das Screening frühestens 3
Tage nach einer Transfusion)
Bei Kortikoidbehandlung von Mutter/Kind.

Leichte Formen des 21-alpha-Hydroxylase-Mangels (late Onset) werden mit dem 17OHP-Screening nicht erfasst.
Tab.4: Vorgehen bei erhöhten 17OHP-Screeningwerten bei Reifgeborenen
(Gewicht > 2000g, SSW 36 und mehr modifiziert nach Torresani et al.2007 und den
Empfehlungen der ESPE und LWPS (2, 10, 13,14)
17Bewertung
Maßnahme
OHP
< 30
normal
keine
nmol/l
(<20
ng/ml)
30-70
Grenzwertig;
Bei stationärem Kind:
nmol/l
AGS
nicht
2. FP-Probe
(20ausgeschlossen
a) Ergebnis normal: keine
50
Maßnahme
ng/ml)
b) erhöhter 17OHP-Wert: 17OHP i.S., Elektrolyte.
Bei erhöhten Serumwerte
Bestätigungsdiagnostik
Befindet sich das Kind
bereits zu Hause:
Serumanalysen 17-OHP,
Elektrolyte, bei wiederum
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> 70
nmol/l
(> 50
ng/ml)

Deutlich
erhöht; AGS
wahrscheinlich

erhöhten Werten
Bestätigungsdiagnostik
Serum-17OHP, Elektrolyte;
probatorische Therapie mit
Hydrocortison.
Bestätigt sich der Verdacht
nicht, wird die Therapie
beendet.
Bestätigungsdiagnostik:
Mutationsanalyse

Molekulargenetische Diagnostik (4):
Die molekulargenetische Diagnostik ermöglicht in mehr als 98% der im
Primärscreening verdächtigen Fällen eine eindeutige Diagnosestellung. Sie sollte
daher bei allen auffälligen 17OHP- Befunden im gleichen Probenmaterial (Filterpapierproben) veranlasst werden. Werden auffällige Proben mit erhöhten 17OHPBefunden auch auf Mutationen untersucht, kann die Recallrate um 90% gesenkt werden.
Die Diagnose wird frühzeitiger gestellt. Die Eltern werden psychisch weniger belastet
durch zunächst falsch positive Befunde (5, 6). Aus Kostengründen ist dieses Procedere
im Routinelabor nicht etabliert.
Tab.6: Laborbefunde
AGS ohne SVS
(21-OH-lase Mangel)
AGS mit SVS

erhöht: 17-OHP, 21-DF, ACTH, Testosteron
normal: Na, K, Aldosteron

11-beta-OHlaseMangel

erhöht: 17-OHP, 21-DF, ACTH, Testosteron, DOC
normal: Na, K

erhöht:17-OHP, 21-DF, ACTH, Testosteron,Renin, K
erniedrigt: Aldosteron, Na, (metabolische Alkalose)

Sonogramm:
Darstellung des inneren Genitale bei Mädchen (Uterus? Gonaden?)
sowie des Introitus vaginae und der Urethralöffnung. NNR: Hyperplasie?
Harnsteroidanalytik
Mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC- MS) kann in einer
spontanen Harnprobe (Nativurin 20ml) ein Steroidprofil analysiert werden, das
die Bestimmung von 30-40 Harnsteroidmetaboliten ermöglicht. Diese nichtinvasive Methode eignet sich auch besonders für Verlaufskontrollen (1,11)
Plasmasteroidbestimmungen mittels Isotopenverdünnungs
/Gaschromatographie (ID/GC- MS)
Mit Hilfe des ID/GC-MS-Assay können folgende Leitsteroide des
Androgenstoffwechsels bestimmt werden:
Testosteron, 4-Androstendion, Dehydroepiandrostendion, 5- alphaDihydrotestosteron, 5-alpha-Androstan-3-alpha, 17- betadiol(Androstandiol), 17-alpha-Hydroxyprogesteron, 17- alphaHydroxypregnenolon (11).
Therapie:
Substitution mit Hydrocortison 15-20 mg/qm KOF/Tag oral.
Bei SVS zusätzlich Astonin H 0,05-0,10 mg/qm KOF/Tag oral.
Bei schweren Elektrolytentgleisungen je nach Bedarf NaClZufuhr.
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Ziel der Therapie ist ein ausgeglichener Hormonstatus, damit eine normale
Längen- und Gewichtsentwicklung, ein normaler Pubertätsverlauf mit normaler familiärer Zielhöhe, sowie Fertilität ermöglicht werden. Kinderarzt bzw.
Hausarzt, aber auch die Eltern und das ältere Kind, müssen u.a. über die
therapeutischen Konsequenzen bei Infekten, Operationen und anderen
Stresssituationen informiert sein, damit notwendige Hydrocortison- Dosiserhöhungen rechtzeitig erfolgen. Ein Notfallausweis sollte das Kind immer bei
sich tragen. Die Lehrer sollten über die Diagnose informiert sein, um bei
Zwischenfällen entsprechend handeln zu können.
Zeichen der Überdosierung:
Zu starke Gewichtszunahme, Cushingzeichen, vermindertes Längenwachstum
Zeichen der Unterdosierung:
Schlechte Gewichtszunahme, Mattigkeit, Akzeleration der Knochenentwicklung
mit der Gefahr einer vorzeitigen Pubertätsentwicklung und vorzeitigem Epiphysenschluss, Hypertonus beim 11-beta-Hydroxylasemangel.
Zusammenfassung:
Das AGS ist nach der primären Hypothyreose die zweithäufigste endokrine
Störung. Bei AGS mit Salzverlustsyndrom kann es durch rasche Dehydratation
mit Schock sowie den durch die Hyperkaliämie bedingten kardialen Komplikationen zum Tod des Kindes kommen. Um dies zu vermeiden, muss die
Diagnose schon in der präklinischen Phase gestellt und die Substitutionstherapie mit Hydrocortison begonnen werden. Die Möglichkeit einer frühen
Geschlechtszuweisung bei hochgradig virilisiertem Genitale bei Mädchen ist ein
weiterer Aspekt des AGS-Screening.
Kinder mit frühzeitig behandeltem AGS können sich normal entwickeln,
d.h. ihre Zielhöhe erreichen, und als Erwachsene fertil sein. Dies setzt aber
eine dem Körpergewicht angeglichene kontinuierliche Substitutionstherapie
voraus.
Bei Stresssituationen wie Operationen, Traumen, fieberhaften Erkrankungen muss eine adäquate kurzfristige Dosiserhöhung erfolgen. Die Langzeitbetreuung durch den Kinderarzt muss in Kooperation mit einem pädiatrischen Endokrinologen durchgeführt werden. Die Compliance der Eltern und
Patienten ist unbedingte Voraussetzung für einen komplikationslosen Verlauf.
Sie müssen über Ursache, Pathogenese, Therapie und mögliche Komplikationen
gut informiert sein. Elterngruppen können dabei eine gute Hilfestellung geben.
Betreuende Ärzte müssen über eine „Hotline“ bei Notfällen und Fragen stets
erreichbar sein.
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Akutbehandlung der Zielkrankheiten des metabolen Screenings
Friedrich Trefz, Kinderklinik Reutlingen
[DGFE-net Proceedingband 2010, S.146-151]
Die kürzlich von der Arbeitsgemeinschaft für pädiatrische Stoffwechselerkrankungen (APS) verfassten Leitlinien zur Konfirmationsdiagnostik bei Verdacht auf
angeborene Stoffwechselerkrankungen regeln den Zeitpunkt der Zuweisung zum
Stoffwechselzentrum entsprechend der Gefährdung des Neugeborenen bei Nichtbehandlung bei den 12 metabolischen Zielkrankheiten. Dabei muss vom schlimmsten Verlauf
(„early onset“) ausgegangen werden, was bei einigen Erkrankungen wie den Fettsäuren-oxidationsstörungen (FAOD) eher seltener, bei der Ahornsiruperkrankung jedoch
meistens die Regel ist. Es wird unterschieden zwischen „Kontaktaufnahme“, ambulanter/stationärer Vorstellung sofort oder am nächsten Werktag.
Das geringste oder kein Gefährdungspotential besteht bei den
Hyperphenylalaninämien und dem meist partiell gefundenen Biotinidasemangel,
am dringlichsten ist die sofortige stationäre Einweisung mit Diagnostik
und Behandlung bei der klassischen Galaktosämie (Gefahr der Sepsis und des
Leberversagens), der Ahornsiruperkrankung (Intoxikation mit Hirnödem), dem Long
Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Defekt (LCHAD)/ Trifunktionalem Protein Defekt (TFP)
(Gefahr des schweren Reye-Syndroms mit Kardiomyopathie und Rhythmusstörung) und
den häufig ähnlich verlaufenden Defekten, Carnitin Palmitoyl Transferase Defekt
Typ 2 (CPT-2), Carnitin Acylcarnitin Translocase Defekt (CACT), sowie des Very Long
Chain Acyl-CoA (VLCAD) Defektes.
Diese Erkrankungen können auch aus völligem Wohlbefinden beim Neugeborenen zu plötzlichem Tod wahrscheinlich durch Herzrhythmusstörungen führen.
Neugeborene mit einem MCAD-Defekt und einer Glutarazidurie I sind meistens
asymptomatisch (Ausnahmen sind jedoch beschrieben), die Isovalerianazidämie ist
in ihrer schweren Form sehr selten und in einem solchen Fall sind die Kinder meistens
schon symptomatisch, bevor das Screeningergebnis vorliegt. Die milderen Formen sind
ebenfalls meistens ohne Symptome.
Bei allen positiven Screeningergebnissen ist die rasche Kontaktaufnahme und
Aufklärung durch den Stoffwechselarzt wichtig, um die Eltern nicht mit einem durch
das Internet genährten Halbwissen allein zu lassen. Die Intervention in Ambulanz oder
Klinik erfordert zunächst die Konfirmationsdiagnostik zur Planung der Akut-behandlung,
die mit dem spezialisierten Stoffwechsellabor bei allen 12 Krankheiten immer vor
Ort möglich ist.
Kinder mit Galaktosämie, Ahornsiruperkrankung und den schweren Formen der
Fettsäurenoxidationsstörungen müssen in einem Neonatalzentrum Level 1behandelt
werden, da nur dort alle supportiven Therapien mit Überwachung und Intensivmedizin beim Neugeborenen gewährleistet sind.
Bei der Ahornsiruperkrankung ist eine differenzierte, parenteral durchgeführte
Hyperalimentation häufig ausreichend (Alternative: z.B. Hämofiltration), allerdings
kommt es sehr schnell zu Atemstörungen, die eine Beatmung und Hirnödembehandlung notwendig machen. Hier ist eine sorgfältige Bilanzierung notwendig, um
eine Balance zwischen Flüssigkeits-/Energiezufuhr zur Einleitung einer anabolen
Stoffwechsellage und Diurese zur Hirnödembehandlung zu erreichen. Hinzu kommt die
differenzierte diätetische Behandlung, welche berücksichtigt, dass es nach Therapiebeginn rasch zu einem Isoleuzinmangel kommen kann. Hier ist das Stoffwechsellabor vor
Ort und ein gutes Aminosäurenmonitoring unumgänglich.
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Die Galaktosämie erfordert ebenfalls den Intensivmediziner, da Sepsis (häufig
echerichia coli) und Leberversagen im Vordergrund stehen. Hier helfen die üblichen
Therapien mit Antibiotika, Substitution der Gerinnungsfaktoren (FFP) und allgemeinen
Maßnahmen bei Leberversagen. Eine galaktosefreie Ernährung ist selbstverständlich.
Wichtig ist der Ausschluss einer Tyrosinämie Typ I, die therapeutisch wichtigste
Differentialdiagnose des Leberversagens beim Neugeborenen, da diese eine andere
medikamentöse Behandlung zur Folge hat.
Die Fettsäurenoxidationsstörungen erfordern eine glukosereiche, fettarme bzw.
mit MCT-Fetten angereicherte Ernährung/ Infusionsbehandlung. Inzwischen stehen
hierfür auch entsprechende fertige Milchzubereitungen zur Verfügung.
Elementar ist ein kardiologisches Monitoring (Langzeit EKG, Echokardiografie), um bei entsprechenden kardiologischen Komplikationen eingreifen zu
können. Die Gabe von Carnitin ist trotz bestehendem Carnitinmangel nicht anzuraten
(Gefahr der vermehrten Rhythmusstörungen).
Die schlimmste Form der FAOD ist der TFP-Defekt, der trotz aller Behandlungen letal verläuft.
Die Isovalerianazidämie kann meistens wenig invasiv mit einer leuzin-armen
Diät, Carnitin und Glycingabe diätetisch und medikamentös behandelt werden.
Nur selten, dann aber sehr intensiv, muss mit Hämofiltration und parente-raler,
eiweißfreier,
glukose- und fettreicher Ernährung wie bei den anderen Organoazidämien behandelt werden. Gleiches gilt für die Glutarazidurie I, die mit Carnitin und
einer Lysin-/Tryptophan armen Diät bei ausgeglichener Stoffwechsellage jedoch gut
zu behandeln ist. Hier kommt der Aufklärung und der Patienten-/Elternbindung
eine ganz besondere Rolle zu. Gleiches gilt für den MCAD-Defekt, bei dem eine
Carnitin-supplementierung und frühzeitige Gabe komplexer Kohlehydrate in der katabolen Stoffwechselsituation eine Entgleisung mit schwerer Hypoglykämie, ReyeSyndrom und zum Teil irreversibler Hirnschädigung vorbeugen kann.
Bei allen im Neugeborenen
Screening
diagnostizierten Krankheiten sind
schriftliche Aufklärungsbroschüren, eine gute Anbindung an die Stoffwechselambulanz
(möglichst mit demselben Ansprechpartner/in) und ein Notfallausweis die beste
Prävention.
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Varia
Physiologie des fetalen Wachstums
Jörg Dötsch, Kinderklinik Universitätsklinikum Erlangen
[DGFE-net Proceedingband 2009, S. 11-13]
Fetales Alkohol Syndrom (FAS)
Siegfried Zabransky (IPEP)
[DGFE-net Proceedingband 2003, S. 41-44]
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Ursachen und Therapie der Wachstumsstörungen
bei chronischer Niereninsuffizienz
Jörg Dötsch(1), Siegfried Zabransky(2)
(1) Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Uniklinik Köln,
(2)Institut für Päd.Endokrinologie und Präventivmedizin Homburg
380
[DGFE-net Proceedingband 2011, S.221-227]
Prenatal Care, Surveillance and Risk Assessment
for detection of high-risk Pregnancies in Germany
Kubilay Ertan and Anke Ertan
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.143-155]

383

Prävention der Frühgeburtlichkeit durch Gestagene
Adolf E. Schindler
Institut für Medizinische Forschung und Fortbildung, Essen
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.179-187]
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Physiologie des fetalen Wachstums
Jörg Dötsch, Kinderklinik Universitätsklinikum Erlangen
[DGFE-net Proceedingband 2009, S. 11-13]
Das fetale Wachstum ist ein komplexer Prozess. Einerseits spielen fetale
Faktoren eine wesentliche Rolle. Hierzu gehören das genetische Potential,
fetale Erkrankungen, die das intrauterine Wachstum verzögern, und Mehrlingsschwangerschaften. Zum zweiten sind maternale Komponenten zu nennen, z.B.
Ernährung, Rauchen und andere Toxine sowie Infektionen. Ein dritter wichtiger
Aspekt ist die Funktionsfähigkeit der Plazenta.
Tab.1: Faktoren, die das fetale Wachstum beeinflussen:
1.Fetale Faktoren:
Genetisches Potential, Fetale Erkrankungen
2.Maternale Faktoren:
Ernährung, Nikotin, u.a. Toxine, Infektionen

3.Plazentafunktion
4. Hormonelle Kontrollen

IGF I und IGF II, Leptin
Cortisol, 11ß-Hydroxysteroid-dehydrogenase

Hormonelle Kontrolle:
IGF-System: Die direkte hormonelle Kontrolle des fetalen Wachstums erfolgt
im wesentlichen über das IGF- Systems. IGF-I und IGF-II scheinen dabei gleichermaßen bedeutsam zu sein. Dies erschließt sich aus der Beobachtung, dass
„knock-out“-Mäuse für jeweils einen der beiden Wachstumsfaktoren 60%
des Gewichtes der Wild-typ-Mäuse erreichen. Interessanterweise spielt jedoch
nur IGF-II eine wesentliche Rolle für das plazentare Wachstum, während
IGF-I an der Plazenta die Aufnahme von Glukose und Aminosäuren fördert. Beide
IGF’s sind nicht zum plazentaren Transfer in der Lage. Während IGF-II in der Plazenta synthetisiert wird, ist der Fet bei IGF-I ausschließlich auf die eigene Synthese angewiesen. Die Bedeutung der IGF’s für das fetale Wachstum beim
Menschen wird deutlich bei der Betrachtung von Erkrankungen wie dem
Beckwith- Wiedemann Syndrome
und dem Silver-Russell Syndrom. Beim
Beckwith-Wiedemann Syndrom, das mit partiell überschießendem fetalem und
postnatalem Wachstum einhergeht, führen epigenetische Veränderungen zu einer IGF-II Überexpression. Im Gegensatz dazu kommt es beim Silver-Russell Syndrom zu einem partiellen „silencing“ des IGF-II Gens. In der Folge resultiert
ein fetales Minderwachstum.
Leptin: In die hormonellen Kontrolle des Wachstums sind allerdings weitere
Regulatoren involviert, wie Leptin, das zelluläres Wachstum fördert oder Cortisol, das das fetale Wachstum hemmt. Letzteres wird vom Feten nicht
synthetisiert und stammt damit ausschließlich aus der maternalen Zirkulation.
Cortisol und 11ß-Hydroxysteroiddehydrogenase: Durch die plazentare 11ßHydroxysteroid-dehydrogenase wird das maternale Cortisol großenteils zur Cortison inaktiviert, so dass nur bei einer plazentaren Insuffizienz größere Mengen
von Cortisol auf den Feten übergehen.
Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass fetale, maternale und plazentare Ursachen des fehlgesteuerten fetalen Wachstums teilweise durch hormonelle
Veränderungen zu erklären sind. Diese könnten daher langfristig eine Schüssel
zur Therapie bilden.
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Fetales Alkohol Syndrom (FAS)
Siegfried Zabransky (IPEP, Homburg)
[DGFE-net Procedingband 2003, S. 41-44]
Geschichte
Schon der griechische Philosoph Aristoteles wies daraufhin, dass Alkoholkonsum der Schwangeren die Entwicklung des Kindes negativ beeinflusst. Auch in der
Bibel gibt es darauf Hinweise. Smith und Jones prägten 1973 den Begriff FAS, und
wiesen auf den Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum der Schwangeren und den
physischen und mentalen Defekten der Kinder hin.
Definition
FAS bezeichnet eine Gruppe physischer und mentaler angeborener Störungen
als direkte Folge des Alkoholkonsums der Schwangeren.
Pathophysiologie
Alkohol ist ein bekanntes Teratogen, das vom mütterlichen Blut rasch über die
Plazenta zum Kind übergeht. Der fetale Alkoholblutspiegel liegt viele Male höher als
der Alkoholspiegel der Mutter. Er bleibt auch länger erhöht wegen seiner Absorption im
fetalen Fettgewebe und der geringeren Abbaurate in der unreifen fetalen Leber. Es gibt
eine kritische Entwicklungsphase, in der sich entscheidet, welches Organ in welchem
Maße vom Alkohol geschädigt wird. Das Gehirn und Nervensystem sind besonders gefährdet. Es können aber auch viele andere Organe in ihrer Entwicklung gestört werden
(Herz, Nieren, Skelett, u.a.m.). Die Auswirkungen auf den Feten sind eher vom Zeitpunkt
der Einwirkung als von der Alkoholmenge abhängig. Man hat noch keine Erklärung
dafür, dass in einem Fall schon kleine Alkoholmengen ein FAS bewirken können, in
einem andern Fall aber trotz reichlich Alkoholkonsum ein gesundes Kind geboren
wird.
Schwangere müssen daher generell auf jeglichen Alkoholgenuss verzichten. Es
gibt keine Sicherheitsgrenze. Ursächlich diskutiert man genetische Faktoren, die den
Alkoholstoffwechsel der Mutter beeinflussen könnten.
In der ersten Woche der Gestation kommt es zur Fertilisation im oberen Drittel der
Fallopian Tube. An den folgenden 7 Tagen wandert die Zygote, das Produkt der Konzeption)
Richtung Uterushöhle, wo sie sich implantiert. Durch Mitosis kommt es rasch zur Zellvermehrung. Im Tiermodell führt Alkoholexposition am Tag 7 und 8 zu craniofacialen Entwicklungsstörungen (Mikrognathie, tiefsitzende Ohren, kurzes Philtrum, Gaumenspalte/Lippenspalte. Mikrocephalie (kleiner KU im Verhältnis zu Brustumfang und Körperlänge), und verschiedenen Hirnanomalien. Alkoholexposition bedingt am Tag 9 und 10
bei Tieren Defekte im Urogenitalbereich (meist Obstruktionen), aber auch Extremitätendefekte. Ab der 3. Gestationswoche erkennt man beim menschlichen Embryo bereits das
schlagendes Herz und Strukturen, des sich entwickelnden NS. In den Gestationswochen 48 ist kommt es zur Differenzierung und zum Wachstum zahlreicher Organe (Organogenese).
Jeglicher Alkoholkonsum in dieser kritischen Phase kann zu spezifischen Organschäden
führen. In der Fetalperiode (Woche 9-40) hemmt Alkohol das Wachstum der Organe und
insbesondere das Längenwachstum, was zur intrauterinen Wachstumsrestriktion führt. Zellen, wie die des NS, mit sehr raschem Wachstum, werden besonders stark betroffen. Das
führt zu späterer geistiger Behinderung und Störungen der Grob- und Feinmotorik. In keiner
Phase der Schwangerschaft ist das heranwachsende Kind sicher vor schädlichen Einwirkungen des mütterlichen Alkoholkonsums.
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Tabelle 1: Befunde bei FAS
Typische craniofaciale Befunde
•
Kleiner Kopf (Mikrocephalie)
•
Schmale Augenlider (Blepharophimose)
•
Schmales Oberlippenrot
• Flache Maxilla-Region (Flaches Mittel- gesicht)
•
Verschmälertes Philtrum
•
Kurze Nase
Physische Defekte
•
Prä- und postnatale Wachstumsstörung (IUGR; Kleinwuchs)
• Seh-, Hörstörungen
• Herzfehler, Nierenanomalien
•
Ess-, Schlafprobleme
ZNS-Funktionsstörungen
•
Aufmerksamkeitsdefizite
•
Hyeraktivität
•
Anpassungsprobleme
• Verhaltensstörungen
•
Geistige Behinderung
•
Motorische Störungen (Grob-, Feinmotorik)
Entwicklungsprofil
Die Kinder sind gewöhnlich klein und unterge wichtig, haben Essprobleme sind
sehr irritabel. Sie entwickeln sich verlangsamt, lernen erst spät gehen und sprechen. Im
Vorschulalter sind sie kleinwüchsig, haben eine „elf-like“ Art und weisen „butterfly-ähnliche“ Bewegungen auf. Sie können einerseits sehr redselig sein, andererseits aber auch
sprachgestört. Sie können hyperaktiv und Überempfindlichkeit bei Berührung und anderen Reizen sein. Sie haben Aufmerksamkeitsdefizite. Die Motorik ist gestört, u.z. sowohl
Grob- wie Feinmotorik. Sie können Gefahrenmomente oft nicht richtig einschätzen,
sind Fremden gegenüber oft distanzlos. Die Kinder bedürfen einer speziellen schulischen Betreuung. Verhaltensstörungen und Lernschwierigkeiten erschweren es den Betroffenen, ein selbständiges Leben zu führen. FAS ist eine der häufigsten Ursachen geistiger Behinderung- und die einzige, die vermeidbar wäre.
Tabelle 2: FAS, Consensus conference Denver 1996, Battaglia
confirmed maternal alcohol exposure evidence of a characteristic
pattern of
facial abnormalities
•
short palpebral fissures, flat upper lip,
•
flat midface, flattened philtrum
evidence of growth retardation
•
low birthweight for gestational age
•
decelerating weight, disproportion weight/height
evidence of CNS neurodevelopmental abnormalities
•
decreased cranial size at birth
•
structural brain abnormalities
•
microcephaly, corpus callosum agenesis (partial) cerebellar hypoplasia, neurolo- gical hard/soft signs
•
mental retardation
MRI-und PET-Befunde
MRI-Studien zeigen, dass Kinder mit FAS ein reduziertes Hirnvolumen aufweisen. Betroffen sind besonders Cerebellum, Basalganglien und Dienzephalon, aber
auch das Corpus callosum, das auch fehlen kann.
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Zu den cerebellaren Funktonen zählen Körperhaltung, Gleichgewicht, motorische
Koordination und die Integration von Wahrnehmungen. Die Basalganglien sind mit Gedächtnisleistungen gekoppelt. Das Dienzephalon ist das zentrale Schlüsselorgan für Informationen, das Corpus callosum ist des Nervenzentrum für den Signaltransfer zwischen
den Gehirnhälften. Das EEG deckt mehr elektrische Hirnaktivitäten auf als erwartet und
im PET Scan (Positron Emission Tomography) kann man mehr funktionelle Hirnveränderungen erkennen, als die strukturellen Veränderungen erwarten lassen.
FAE
Sichtbare Veränderungen, die zur prima vista Diagnose FAS führen, liegen aber
in vielen Fällen nicht vor, so dass die Diagnose erst später im Kleinkindes- und Schulalter
gestellt wird, wenn Verhaltensstörungen, Aufmerksamkeitsmangel-Syndrom, Hyperaktivität und neurolo- gische Befunde (gestörte Grob- und Feinmotorik) zur Verdachtsdiagnose führen und anamnestische Befragungen dann doch

ergeben, dass die Mutter in der Schwangerschaft Alkohol zu sich genommen hatte. In
diesen Fällen spricht man von FAE (Fetalen Alkoholeffekten) oder ARBD (Alcohol related
birth defects)
Tabelle 3: Definition der FAE
•
Anamnestisch gesicherter Alkoholkonsum der Schwangeren
•
Das Kind weist 2 der 3 FAS–Kriterien auf:
– pränatale und postnatale Wachstumsstörung
– ZNS-Dysfunktion (Neurologie, Entwicklung, Intelligenz)
Typische craniofaziale Dysmorphie

Alkohol/Vater: Es gibt keine Hinweise darauf, dass Alkohol die Spermien schädigt.

Dennoch hat der Vater Einfluss auf das Verhalten der Mutter, je nachdem, ob er ein gutes
oder schlechtes Beispiel abgibt.
Genetik und Umweltfaktoren
FAS wird nicht vererbt. Frauen mit FAS können gesunde Kinder gebären, wenn
sie nicht selbst in der Schwangerschaft Alkohol trinken. Die Sensitivität gegenüber Alkohol scheint mit bestimmten Konfigurationen der mütterlichen Gene und auch der fetalen
Gene in Beziehung zu stehen, wenngleich bis jetzt kein Nachweis ei- ner genetischen
Ursache für Alkoholismus bzw. für den Alkoholstoffwechsel geliefert werden konnte. Eine
derartige Verknüpfung könnte die unterschiedlichen Reaktionsweisen der Kinder auf Alkoholexposition erklären. Man hat auch herausgefunden, dass Kinder mit FAS ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Alkoholismus in sich tragen. Gene könnten die
Alkoholwirkung auf den Feten modulieren. Andererseits werden Kinder vom Verhalten
ihrer Eltern beeinflusst. Das Umfeld des Kindes (Soziale Strukturen; Interaktionen zwischen
Eltern und Kind) spielt sicherlich eine große Rolle bei der Entwicklung von Kindern mit
FAS.
Inzidenz: In den USA 0,1-0,2% der Lebendgeborenen. Wenn man die FAE einbezieht sind es sogar 4/1000 Lebendgeborene.

FAS und FAE sind:
mit die häufigsten Ursachen für geistige Behinderung und Geburtsdefekte.
100% vermeidbar, nicht genetisch bedingt, nicht heilbar.
Sehr häufig: 1-2 Fälle pro 1000 Lebendgeborene.
Nicht vorhersehbar: Es gibt keine Alkohol- Sicherheitsgrenze für Alkoholkonsum der
Schwangeren. Ein Kind kann FAS, ein anderes FAE, und ein anderes Kind keinerlei Auswirkungen bei gleicher Alkoholmenge aufweisen.
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Ursachen und Therapie der Wachstumsstörungen bei
chronischer Niereninsuffizienz
Jörg Dötsch(1), Siegfried Zabransky(2)
(1) Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin, Uniklinik Köln,
(2)Institut für Päd.Endokrinologie und Präventivmedizin Homburg
DGFE-net Proceedingband 2011, S.221-227
Wachstumsstörungen bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz (CNI) sind multifaktorieller Genese. Da ca.40% des postnatalen
Wachstums bis zum Alter von 4 Jahren erfolgen, ist eine adäquate Therapie
in dieser Phase von besonderer Bedeutung. Für den Kinderendokrinologen ist das Wissen um das Ineinandergreifen unterschiedlicher Faktoren
bei Niereninsuffizienz bedingten Störungen des Wachstums und der
Unterschied zu den unmittelbar endokrin verursachten Wachstumsstörungen von essentieller Bedeutung.
In den ersten Stadien der Niereninsuffizienz sind die Kinder
klinisch meist unauffällig. Klinischer Leitbefund kann allein der zunehmende
Kleinwuchs sein. Bei jedem kleinwüchsigen Kind muss daher eine
Nierenfunktionseinschränkung ausgeschlossen werden.
Die Inzidenz der CNI bei Kindern und Jugendlichen liegt in
Deutschland zwischen 100 und 200 pro Jahr. Nach Mehls et al. (2007)
beträgt die Inzidenz für „End stage renal disease (ESRD)”, d.h. Patienten, die in ein Nierentransplantat-Programm aufgenommen werden, 1.52.0 per Million Population oder 6-10 per Million Kinder. Demnach liegt,
nach Mehls, die Zahl der Patienten mit CNI etwa 8-10 fach höher,
da vom Beginn der CNI bis zum Start der Replacement-Therapie etwa 10
Jahre vergehen.
Ursachen der chron. Niereninsuffizienz
Im Kindesalter liegen meist angeborene Ursachen vor, und
weniger erworbene Erkrankungen wie Glomerulonephritis oder eine
akute Niereninsuffizienz bei hämolytischen Syndrom (Mehls 2007).
Tab.1: Häufige Ursachen für eine CNI
(Zahlenangaben nach Mehls 2007)


70% angeborene Anomalien: Nierenhypoplasie, - aplasie
mit/ohne vesicoureteralen Reflux oder obstruktive Uropathie,
Zystennieren



15% cong. Hereditäre Erkrankungen:
Stoffwechselerkrankungen: Cystinose



15% erworbene Erkrankungen: Glomerulonephritis,
steroidresistentes nephrotisches Syndrom, seltene interstitielle
Erkrankungen (interstitielle Nephritis)

Meist erst im Erwachsenenalter erworbene Ursachen sind u.a.: Diabetes
Mellitus, Bluthochdruck. Bei familiär vorkommender Grundkrankheit
sollten bei Geschwistern und Eltern Untersuchungen zur Überprüfung der
Nierenfunktion und der anatomischen Befunde veranlasst werden.
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Pathophysiologie des renalen Kleinwuchses
Bei Säuglingen ist vor allem der Mangel an Kalorien mit der
Folge einer Gedeihstörung zu nennen, verursacht durch urämisch bedingte Inappetenz. Daher ist mit allen Mitteln eine ausreichende kalorische
Versorgung anzustreben, z.B. mit Hilfe einer perkutanen Gastrostomie.
Dazu kommt der häufige Verlust von Kochsalz bei Säuglingen mit
bilateraler Dysplasie, der die Proteinbiosynthese erschwert. Durch die
metabolische Azidose kommt es zu einer weiteren Einschränkung der
Proteinsynthese. Weitere Einflussfaktoren der Wachstumsstörung sind
die renale Osteopathie und eine unbehandelte Anämie. Schließlich ist noch
der Einfluss der jeweiligen Grundkrankheit zu bedenken. Komplexe
Tubulopathien wie z.B. das Fanconi-Syndrom führen zu Elektrolytverlusten, die hochdosierte Glukocorticoidtherapie des nephrotischen Syndroms
bremst das Wachstum. Zudem findet sich eine Störung der Signaltransduktion des GH-Rezeptors mit der Konsequenz einer insuffizienten
IGF-I- Synthese. Schließlich ist auch der IGF-I-Rezeptor durch die Urämie
gestört.
Tab.2: Ursachen der Wachstumsstörung bei CNI:
 metabole Faktoren:
Malnutrition, Metabolische, Azidose, Renale Anämie

 hormonelle Faktoren u.a.:
GH- / IGF1-Resistenz , hypergonadotroper Hypogonadismus,
Glukokortikoidbehandlung
renale Osteopathie, Anämie
Tab.3: Ursachen der GH-Resistenz bei CNI (Haffner 2010)
1. GH i.S. erhöht infolge verminderter metabolischer Clearance
2. GH-Gewebsrezeptorendichte erniedrigt
3. Es besteht ein Postrezeptordefekt der JAK/STAT-Signalkaskade [21] mit
Verminderte IGF-1-Synthese
4. Erniedrigte IGF-Bioaktivität infolge erhöhter Konzentrationen
inhibierender IGF-Bindungsproteine
5. Resistenz gegenüber IGF-1
Diagnostik: Wesentlich ist bei der Diagnosestellung der urämisch bedingten Wachstumsstörung der Ausschluss alternativer Ursachen. Dabei
muss bedacht werden, dass IGFBP-3 Konzentrationen durch die fehlende
Exkretion deutlich erhöht sind. Zwar ist die IGF-I-Synthese durch verminderte Wachstumshormonsekretion und –insensitivität vermindert,
dennoch kann sich hinter niedrigen IGF-I-Konzentrationen ein Wachstumshormonmangel verbergen. Daher gelten in der Ursachendifferenzierung des Kleinwuchses bei chronischer Niereninsuffizienz die gleichen
diagnostischen Prinzipen wie bei nicht-urämischen Patienten. Zusätzlich
sollten unbedingt die verschiedenen Faktoren des multifaktoriellen Kleinwuchsgeschehens beachtet werden.
Tab.3: Diagnostik bei Verdacht auf renalen Kleinwuchs
1. Laborparameter der Nierenfunktion:
Cr i.S., Cr-Clearance, Na i.S., Ca i.S., Harnstoff i.S.
2. Hormonstatus: FT4, T3, TSH; PTH; IGF1, IGFB3;
pharmakologische GH-Stimulationstests je nach
Befundlage der übrigen Parameter
3. Röntgen: HWK (Knochenalter?)
4. Bildgebende Diagnostik: Sonogramm der Nieren; NMR?
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Therapie der CNI
Nach Ausschluss extrarenaler Ursachen der Wachstumsstörung müssen die unterschiedlichen Einflussfaktoren des Kleinwuchses bei CNI berücksichtigt werden: Hochkalorische Diät, Ausgleiche des Säure-Basen-Haushaltes, adäquate
Kochsalzzufuhr, Cacitriol Substitution, Erythropoietin Substitution. Bei terminaler
Niereninsuffizienz ist durch eine frühzeitige Nierentransplantation (unter 4 Jahren) eine deutliche Verbesserung der Wachstumsprognose zu erzielen.
Ältere Kinder und Jugendliche profitieren hinsichtlich Ihrer Endgrößenprognose wesentlich weniger von der Nierentransplantation. Natürlich beeinflussen auch schlechte Transplantatfunktion und hohe Glukokortikoiddosen die
Wachstumsprognose negativ.
Therapie mit Wachstumshormon
Falls bei optimierter konservativer Therapie die Wachstumsgeschwindigkeit unter der 25. Perzentile bleibt, sollte eine Behandlung mit rekombinantem Wachstumshormon begonnen werden. Hiermit lässt sich ein Körperhöhenzugewinn von durchschnittlich 1,4 SDS erreichen, während chronisch
niereninsuffiziente Kinder und Jugendliche einen weiteren Körperhöhenverlust
von 0,6 SDS erleiden. Die metabole Wirkung des GH wirkt sich zudem
positiv auf die Proteinbildung aus. Der mittlere kumulative Gewinn an Endgröße
betrug in klinischen Langzeitstudien nach Haffner (2010) bei Jungen 15 cm und
bei Mädchen 10,5 cm. Durch die GH-Therapie wurde weder der Beginn des
pubertären Wachs-tumsspurts noch die Pubertätsentwicklung beeinflusst.
Initialdosierung: 0,35 mg/kg GH Körpergewicht/Woche, in täglichen
s.c. Injektionen. Die GH-Therapie wird beendet, falls es zur Nierentranplantation
kommt, oder bei Epiphysenschluss.
Adverse Events und Nebenwirkungen
unter der GH- Therapie:
Bei Kindern, die wegen Kleinwuchs bei CNI mit GH behandelt werden,
treten sog. Adverse Events und Nebenwirkungen nicht häufiger auf als bei
Kindern, die wegen anderer Indikation bzw. nicht mit GH-behandelt werden
(Fine et al.2003; Wilton 2007). Das trifft auch für den Pseudotumor cerebri
zu. Vorsorglich sollte jedoch bei Patienten mit CNI vor GH-Therapie- beginn und
bei jedem klinischen Verdacht auf erhöhten Hirndruck eine Fundo-skopie
veranlasst werden. Eine GH-Therapie kann generell eine Insulinresistenz
herbeiführen. Obgleich auch die CNI die Entwicklung einer Insulinresistenz
begünstigt, wurde jedoch bei CNI-Patien-ten auch nach lang dauernder
GH-Therapie nicht häufiger eine gestörte Glukosetoleranz bzw. Entwicklung
eines Diabetes mellitus beobachtet (Haffner 2010).
Bei Patienten mit nephropathischer Zystinose sollten Kontrollen des Glukosestoffwechsels allerdings häufiger erfolgen, da diese Patienten auch ohne GHTherapie häufig einen Diabetes mellitus entwickeln (Haffner 2010).
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Prenatal Care, Surveillance and Risk Assessment
for detection of high-risk Pregnancies in Germany
Kubilay Ertan and Anke Ertan, Leverkusen
Proceedingband 2012, S.143-155
In Germany the prenatal care is performed according to the maternity
directives (“Mutterschafts-Richt-linien”) of medical association and health insurances. The aim of the “Mutterschafts-Richtlinien” is to monitor every pregnant woman in order to minimize the risk for mother and to ensure the birth
of a healthy baby in antici-pating problems and interventions to minimize
morbidity.

Several components are involved to achieve this goal:
A general case history is assessed from blood and urine samples,
taken and tested for Chlamydia, iron levels, resistance to rubella, blood type and
antibodies, Syphilis serology, hepatitis B antigen and other infec-tions. All results
are recorded in the so-called “Mutterpass” (pregnancy records, “mother
passport”). An AIDS test is suggested. During pregnancy blood pressure, weight,
iron levels and urine samples are regularly monitored and analysed. Prenatal
care includes the control of the fundal height, the fetal heart rate and if necessary
the length of the cervix. All examination data are recorded in the “Mutterpass”.
The gynaecologist should inform the pregnant women about lifestyle,
nutrition, Iod and folic acid supplement, and should offer a special risk
evalu-ation and genetic advices. Controls by a dentist are advisable. Patients
are also informed about the risk of drugs, tobacco or alcohol consumption. A
pap smear should be performded, if the last is longer ago than 6 months.
In order to screen for gestational diabetes, a 75g Glucose Test is
available in Germany and is proposed to be undertaken between the 24+0
and 27+6 week. The new accepted and recommended cut-offs for the diagnosis of gestational diabetes are:
Empty stomach
1h after test
2 h after test

> 92 mg/dl (5,1 mmol/l)
> 180 mg/dl (10,0 mmol/l)
> 153 mg/dl (8,5 mmol/l)

Every pregnant is protected by law, “Mutterschutz -Gesetz” (law for
maternity protection). It defines the rights and obligations during pregnancy,
the possibility of employment ban and the strains allowed in the different periods of pregnancy; a pregnant woman is for example not allowed to work as
a bus driver after 24th week of gestation. If there seems to be any risk for the
unborn or the mother by the fulfilled occupation the gynaecologist is able
to pronounce an employment ban for the rest of the pregnancy or to request a
reduction of working-time. 6 weeks before, and 8 weeks (12 wks in multiple
pregnancy) after delivery the employer has to release the pregnant from work.
The Ultrasound Screening is organized differently all over the world.
In Germany the German Society for Ultra-sound in Medicine (DEGUM) established a 3 level concept:
Level I: Screenings are carried out by qualified office gynaecologists, who
have a good knowledge of normal fetal anatomy.
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Level II: Screenings demand a specialized office or hospital with several
years´ experience in detection of fetal anomalies.
Level III: specialists are active in scientific research in prenatal centres and
fetal treatment.
According to the prenatal care guidelines three Screening- ultrasound
examinations have to be performed at 8th-12th weeks, 18th-22nd weeks, and
28th-32nd weeks of gestational age.
First ultrasound Screening ( 8th-12th weeks)
The goals of the first screening are to detect an intact intrauterine
pregnancy, determine gestational age, check for multiple pregnancies and detect any abnormali-ties of embryonic development (1). If multiple pregnancies
are found the chorionicity and amionicity has to be recorded. In order to diagnose intrauterine growth restriction confidently in later pregnancy weeks,
the determination of gestational age is very important at this stage of
pregnancy since the range of varia-tion of biometric parameters is known to be
smallest at first trimester. Therefore the crown-rump length (CRL) and the biparietal diameter (BPD) are used to evaluate the due date (2).
Nuchal Translucency (11+0 to 13+6 wks)
In order to help the parents to make a decision about an invasive
prenatal procedure for chromosomal abnormalities, the measurement of the
nuchal translucency has been established by the fetal medical foun-dation (FMF).
Second Ultrasound Screening (18th -22nd weeks)
The second screening ultrasound is performed to assess fetal development, search for fetal anomalies, abnormal amniotic fluid volumes or abnormal
structures or location of the placenta. Four biometric parameters are required
and must be recorded (biparietal diameter, head circumference, abdominal
circumference and femur length). If any suggestive signs or abnormal fetal
growth are found, the patient is referred to a specialist.
Third Ultrasound Screening (29th-32nd weeks)
The main interest of the third Ultrasound scan is the fetal growth, additional abnormalities and fetal position. The check-list is similar to the second
scan.
Evaluation of risk factors: First step in evaluation of risk is to screen the
medical history of the parents and their families about:
(Family) History
Diabetes, hypertension, genetic disorders, malfor-mations, predisposition for
Thrombosis, allergies, skeletal deformations, medications, previous operations,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Exposure to teratogens, drugs
History of Previous pregnancies
Habitual abortion
Previous stillbirth or neonatal death
Previous preterm or SGA infant
Previous large infant
Multiparity
Previous infant with Rh isoimmunisation
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9. Previous infant with known or suspected genetic disorders or congenital
anomaly
10. History of reproductive tract disorders i.e. myoma, cervical lesions, uterine
anomalies (3).
Estimation of gestational age
To determine the due date exactly the crown-rump length (CRL) of the
embryo at the first trimester has turned up most reliable.(Rempen:vag.Sonographie). The confidence interval is +/- 6 days for the CRL, +/- 8 days for the
BPD and +/- 10 days for the gestational sac diameter. If there was no ultrasound
performed in the first tri-mester the transverse cerebellar diameter corresponds
to the pregnancy week until 22 wks (4).

First trimester screening and risk assessment
The measurement of the nuchal transluceny (NT) and the assessment of
the free β-human chorionic gonado-tropin (β-hCG) and pregnancy-associated
plasma protein-A (PAPP-A) in maternal serum at 11 to 14 week became a
recognized and well established risk calculation method. The NT diameter, the
levels of β-hCG and PAPP-A in combination with the maternal age plus the
presence and the length of the fetal nasal bone as main data given to the FMF
risk calculation computer program give important suggestive sign in the diagnosis of chromosomal abnor-malities, especially the trisomy 21. The detection rate is over 90 % for a screening positive rate of 5 % (5, 6).
Chorionic villus sampling / amniocentesis
Both techniques are used for prenatal diagnosis of genetic diseases not
only for trisomies 21, 18 or 13 but for various metabolic diseases. The
chorionic villus sampling is more often performed if an early diagnose is
acquired (8-11 week) with a risk for abortion from 2-5 % whereas the amniocentesis, 15-17 week, with a risk for abortion less than 1-2 % in the hands
of an experienced researcher, for later diagnose in case of sonoanatomic anomalies or higher risk for genetic disorders, i.e. high risk result of NT- measurement (7).
Ultrasound
With no doubt the quality of the ultrasound diagnose depends on
the examiners proficiency and the used equipment. Taken this facts into account,
the DEGUM established the 3 Level Program in Germany mentioned above.
In fact the pregnant women are screened systematically 3 times per
pregnancy around the 10th, 20th and 30th week by a level I examiner, and
are transferred to a specialist in case of any shown abnormalities or suggestive
signs like abnormal amniotic fluid volume, fetal growth deviations, disproportion, body surface abnormalities, atypic four chamber view or arrhythmia,
“banana sign” or single umbilical artery as suggestive signs etc.
In case of detected infections, evidence of seroconversion for cytomegalovirus, rubella, varicella or maternal diseases affecting the pregnancy
the patient is referred to a specialized hospital for perinatology.
Prenatal Assessment of fetal weight
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Standard component of the antenatal care is the monitoring of the fetal
growth. The measured biometric data, most commonly biparietal diameter
(BPD), head circumference (HC), abdominal circumference (AC) and femur
length (FL) are incorporated into a formula for calculation for estimated fetal
weight ( EFW ). There are numerous formula, but the most popular formula in
Germany, that are included in most ultrasound equipment are the modified
Hadlock´s I., II., III., Hansmann´s or Merz´s. Nevertheless no ideal formula can
be provided to calculate the exact weight of the fetus in all cases, shown by the
diversity of the formulas and the revisions, that are continually proposed (1).
Especially for fetuses above or below the normal range the mean and
the standard deviation of error of estimated fetal weight appears to be
greater than 10 % what leads to an underestimation of large and an
overestimation of small fetuses (8).
In spite of that the sonographic weight estimation is the best method
for identifying fetuses whose birth weight is likely to be below the 10th percentile
for gestational age (9).
Fetal growth restriction (FGR)
Customized growth curves help the sonographers to identify deviations from the normal percentiles or a stag-nation of fetal growth ( www.gestation.net). Additionally body proportions like the HC/AC or FL/ AC ratio were
proposed for evaluating fetuses with asymmetric fetal growth (10, 11).
As soon as a suboptimal growth occurs, the obstetrical providers
have to determine its cause and severity. Most important task is to distinguish between the constitutionally small fetus from a growth restricted fetus.
A fetal survey is obligate, since major congenital anomalies are frequently
associated with abnormal weight gain of the fetus.
Approximately 10 % of FGR is accompanied by congenital anomalies
(12). Omphalocele, diaphragmatic hernia, skeletal dysplasia and some congenital heart defects are associated with FGR. Consequently a fetal karyotyping
has to be sug-gested to the parents in case of structural anomalies, early or
severe FGR (<3rd percentile) or polyhydramnios.
If the fetus or the mother show any suggestive signs for viral infection
(CMV, Parvovirus), maternal serum should be examined for evidence of seroconversion (13).
Definition of fetal /intrauterine growth restriction (FGR or IUGR)
Per definition the FGR refers to a weight below the 10th percentile for
gestational age (14). Employing other criteria different definitions have been
presented (i.e. < 5th percentile, <3rd percentile). Nevertheless no distinction is
made among fetuses, who are constitutionally small (SGA), growth restricted
and small, and growth restricted but not small (9). There-fore the pattern of
normal fetal weight gain lead to the clinical classification of symmetric and
asymmetric FGR. In practice most important point is to identify the growth
restricted fetus at risk of adverse outcome (IUGR).
Doppler velocimetry
In a compromised fetal growth the Doppler ultrasound as a non invasive
technique evaluates the growth restricted fetuses at high risk in giving information about the utero-placental, feto- placental and fetal blood-circulation.
Chronically increased resistance in the placental circulation leads to chronic fetal hypoxia resulting in growth retardation and altered fetal haemodynamics.
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The histopathological findings in the placenta correlate with the Doppler findings
in the uterine and umbilical arteries (15)
FGR is associated with diminished flow and abnormal Doppler waveforms
in the maternal and fetal vessels. The perinatal mortality in by FGR
complicated pregnancies can be reduced by the assessment of Doppler flow
with appropriate intervention (9).
An abnormal waveform in the uterine artery is associated in FGR with
early delivery, reduced birth
weight, oligohydramnios, NICU admission and
prolonged hospital stay. Meta-analysis show that the use of uterine artery
Doppler reduces perinatal mortality up to 38% and improves perinatal outcome (16). Although the sensitivity of the S/D ratio or pulsatility index (PI)
of the umbilical artery was shown to be smaller than the estimation of the
fetal weight in detecting the FRG at risk, the specificity and positive predictive
value turned out to be higher. (17). Consequently the sonographic estimation of
fetal weight less than 10th percentile in combination with abnormal umbilical artery Doppler velocimetry is highly predictive of FGR and is the
best tool to identify FGR at risk of adverse outcome (9). Measurements of
additional fetal arteries or veins turned out to give reliable information
about the perfusion and indicate the centralisation or decompensation in a chronic hypoxic and by malnutrition suffering fetus (16). Perhaps, in the nearer
future, three dimensional ultrasonography might improve the accuracy of fetal
weight estimation in using three dimensional volumetric measurements.
Conclusion
Since the introduction of the “Mutterpass” (mother passport) in Germany
45 years ago, the perinatal mortality could be decreased from 34/1000 in the
60’ies to 4,69/ 1000 in 2004. Of course the “Mutterpass” (mother passport)was
accompanied by better technical achievements in ultrasound, to identify growth
restricted fetuses at risk, and the closer co- operations with the pediatricians
in a "door to door" perinatal center. But nevertheless the introduction of “Mutterpass” seems to play a certain role because Germany is the only European
Country with such a passport for pregnant women and has the lowest perinatal
mortality. This medical record reduces the risk to fail important risk factors
and enables every obstetrician to screen systematically. High qualified obstetricians, specialized in sonographic diagnosis (3-Level-concept) reduced the numbers of missed malfor-mations and undertake the monitoring of pregnancies
at high risk. This concept obviously shows its success.
Antenatal care in Europe/USA/ United Kingdom
From the European perinatal health report we learned that the fetal
mortality varies from country to country and even the existence of “level of
care” classifications for maternity units is not uniform. Prenatal care is provided
by various professionals including obstetricians, midwives, family p hysicians/gene-ral practitioners, nurse practitioners, certified nurse mid-wives and
perinatologists.
In the USA, the UK and the Scandinavian Countries it seems to be
more common that the antenatal care is perfomed by midwives and general
practitioners (GP), or combined in the form of “shared care” (www.Patient.co.uk, www.kidshealth.org,www.nlm.nih.gov/medlineplus), whereas the
main care is provided by Obstetricians in Germany due to the ultra-sound
screening.
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Even he ultrasound-providers do not have to be obstetricians but can
also be techni-cians, sonographers or radiologists and the numbers and periods
of examinations during pregnancy show differencies.
In the UK the national institute for health (NIH) and clinical excellence
requires two ultrasound examinations:
the first trimester screening (FMF-London) and
a second scan between 18+0 and 20+6 weeks of gestational age.
The well known Mayo Clinic states that fetal ultrasound is often done
during the first trimester to confirm and date the pregnancy and the second
trimester (between 18 and 20 weeks) to visualize the fetal anatomy.
In Scandinavian Countries two to three ultrasound scans are recommended and mostly are offered in Clinics. The antenatal care is primarily done
by a midwife.
To conclude, in the most other countries a pregnant women without
risk by history or clinical signs might not undergo a sonographic examination, but
except the ultrasound the clinical assessment seems to be comparable.
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Prävention der Frühgeburtlichkeit durch Gestagene
Adolf E. Schindler
Institut für Medizinische Forschung und Fortbildung, Essen
[DGFE-net Proceedingband 2012, S.179-187]

Die Ärzteschaft und die Gesellschaft sollten wissen, dass Frühgeburtlichkeit die Hauptursache für perinatale Morbidität und perinatale Mortalität ist
und die höchsten Kosten verursacht. Die Frühgeburtshäufigkeit beträgt in den
westlichen Ländern 6-12%. Diese Zahlen haben eine ansteigende Tendenz, was
trendmäßig mit dem durchschnittlich höheren Alter der Schwangeren bei der
ersten Schwangerschaft und dem Anteil der Schwangeren nach reproduktionsmedizinischen Maßnahmen zum Teil erklärt ist.
Die „Europäische Organisation für die Sorge um das neugeborene
Kind“ (EFN) hat darauf hingewiesen, dass Prävention und Versorgung von
Frühgeborenen insuffizient und unkoordiniert in den europäischen Staaten sind.
Frühgeburtlichkeit ist das zurzeit Teuerste in der Medizin und neben
der Hauptursache für perinatale Mortalität und Morbidität kommen außerdem
noch die Langzeitfolgen hinzu.
Die bisherige publizierte Datenlage lässt die Schlussfolgerung zu, dass
Prävention der Frühgeburtlichkeit mit Gestagenen (Progesteron, 17α-Hydroxyprogesteron) möglich ist. Dazu sollte die Prävention zwischen der 16. und 20.
SSW beginnen und bis zur 37. SSW durchgeführt werden.
In prospektiven, plazebokontrollierten Studien konnte eine signifikante
Senkung der Frühgeburtlichkeit gefunden werden. Als Indikation sind bisher
die anamnestische Angabe einer vorangegangenen Frühgeburt und eine verkürzte Zervix anerkannt. Negative Auswirkungen einer Behandlung mit diesen
Gestagenen sind offensichtlich nicht beobachtet worden.
Frühgeburt, definiert als Geburt vor der 37. Schwangerschaftswoche
tritt in den west-lichen Ländern mit einer Häufigkeit von 6-12% ein. Frühgeburtlichkeit ist die Hauptursache für perinatale Morbidität und Mortalität. Dies gilt
besonders auch für die Entwicklungsländer. Trotz der über die Zeit erreichten
wesentlichen Verbesserungen der geburtshilflichen und neonatalen Versorgung ist über eine Zunahme der Frühgeburtsrate berichtet worden. Sie ist z.B. in
den Vereinigten Staaten von 1980 bis 2004 um 30% gestiegen (1). In
Australien stieg die Frühgeburtsrate innerhalb von 10 Jahren um 12,1% (5,9
%in 1994; 6,6% in 2003) (2). Auch aus Dänemark und Deutschland wurde
über einen Anstieg der Frühgeburtsrate berichtet (3,4).
Die Ursachen sind vielfältig. Im Vordergrund steht das steigende
mütterliche Alter und Adipositas. Auch die Schwangerschaften, die über reproduktionsmedizinische Maßnahmen erzielt werden können dazu beitragen, da es
sich von vorneherein um Risikoschwangerschaften bei höherem Alter der
Schwangeren handelt. Aber auch andere Faktoren sind identifiziert worden.
Dazu gehört Stress (5); außerdem Rauchen (6) und Entzündungen wie z.B. peridontale Erkrankungen (7,8).
Weitere Risikokonstellationen für eine Frühgeburt sind Blutungen im ersten Trimenon und insbesondere Schwangerschaftsunterbrechungen (9,10).
Dies gilt auch für Schwan-gerschaften nach reproduktionsmedizinischen
Maßnahmen (11, 12) und nach Einwirkung von Toxinen (13). Sowohl ÜberSeite 389

als auch Untergewicht beinhalten ein erhöhtes Frühgeburtsrisiko(14). Aber
auch eine verminderte Gewichtszunahme in der Schwangerschaft geht mit einem signi-fikant erhöhten Frühgeburtsrisiko einher (15). Hormonal hat sich als
Ursache ein Progesteronmangel aufzeigen lassen, der mit einem Risiko einer
Infektion und damit mit Entzündung einhergeht, die mit einer Änderung des
Zytokinmusters (Dominanz von Th1-Zytokinen gegenüber Th2- Zytokinen) und
erhöhter Prostaglandinfreisetzung einhergeht (16,17). Vaginale, zervikale und
uterine Infektionen lösen uterine muskuläre Aktivitäten und eine „Reifung“
der Zervix aus, was durch Antibiotika bei rechtzeitiger Erkennung protektiv behandelt werden kann (4). Aber letztendlich hat sich dies klinisch nicht durchgesetzt, da ggf. wiederholte Antibiotikabehandlungen während des Verlaufs
der Schwangerschaft nötig sind, was einerseits zur Resistenzsteigerung führt
und anderer-seits die Patientinnen dafür ständig ihrem Scheiden-pH-Wert
messen müssen (4). Dagegen sind Gestagene präventiv erfolgreich eingesetzt
worden, was durch eine größere Zahl an Studien gezeigt werden konnte.

Gestagene für die Prävention der Frühgeburt
Für eine therapeutische Anwendung zur Prävention der Frühgeburt
können prinzipiell nur drei Gestagene Anwendung finden:
1. Progesteron (vaginal, oral, i.m.)
2. 17α-Hydroxyprogesteronkaproat (i.m.)
3. Dydrogesteron (oral)
(zu diesem Präparat gibt es aber keine entsprechenden klinischen Studien)
Gestagene kontrollieren bzw. regulieren die uterine Kontraktilität und die zervikale Kompetenz (18). Klinische Untersuchungen gibt es dazu mit Progesteron und
17α-Hydroxyprogesteronkaproat. Im Tierexperiment ist die uterine Ruhigstellung
durch Progesteron nachgewiesen worden (19). Die Messungen von Progesteron
bei Frauen mit Frühgeburt im Blut und im Speichel ergeben verminderte Progesteronwerte (20).
Progesteron vaginal und oral
In einer ersten prospektiven, randomisierten Studie sind Frauen mit
100 mg mikronisiertem Progesteron vaginal von der 24.-34. SSW behandelt
worden, die eine vorangehende Früh-geburt gehabt haben. Die Frühgeburtsrate war bei der behandelten Gruppe signifikant niedriger mit 2,9 % gegenüber 16,8 % in der Plazebogruppe (21). Dies war hochsignifikant auch für die
Zahl der Kontraktionen (p˂0.01) und dies traf für die SSW 28 bis 34 zu (21). In
einer Nachfolgestudie mit 200 mg Progesteron vaginal bei verkürzter Zervix
als Risikofaktor ergab sich ebenfalls eine signifikante Prävention der Fehlgeburt
(22). Auch Unter-suchungen mit Progesterongel vaginal (90 mg) haben zu ähnlich
günstigen Ergebnissen geführt (23).
In vitro– und in vivo–Untersuchungen von Progesteron zusammen mit
Tokolytika (z.B. Betamimetika) sind durch Progesteronbehandlung Tokolyseeffekteverbessert worden (24) und eine Senkung der Tokolytikadosen erscheint
möglich (25).

17α-Hydroxyprogesteronkaproat i.m.
Bereits 1990 erfolgte eine Metaanalyse im Hinblick auf Prävention
der Frühgeburtlichkeit bei intramuskulärer Behandlung mit 17α-Hydroxyprogesteronkaproat (26). Dabei konnte gezeigt werden, dass durch die präventive
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Anwendung von 17α-Hydroxyprogesteronkaproat 250mg i.m. wöchentlich eine
frühere Wehentätigkeit sowie Frühgeburt signifikant reduziert wurden und auch
die Neugeborenen mit weniger als 2500 g (26). Auch bei Schwangeren mit
verkürzter Zervix konnte die Senkung der Frühgeburtlichkeit erreicht werden
(27). Die Behandlung muss bis zur 37.Woche durchgeführt werden. Bei Behandlung von weniger als 32. Schwangerschaftswochen steigt die Zahl der Frühgeburten an (28). Es ist für die USA berechnet worden, dass bei Anwendung von
17α-Hydroxyprogesteronkaproat bei allen Frauen mit einer Vorgeschichte
einer Frühgeburt eine Herabsetzung der Frühgeburtsrate um 2% erreichbar
ist. Dies bedeutet 10.000 Frühgeburten weniger (29). Es ist berechnet worden,
dass eine Behandlung aller Frauen mit einer vorangegangenen Frühgeburt mit
17α-Hydroxyprogesteronkaproat die Lebenszeitmedizinkosten der Kinder um
mehr als 2 Billionen Dollar jährlich reduziert werden könnten (30).
Deshalb sollte nach dem heutigen Stand des Wissens jeder Frau mit der
Vorgeschichte einer Frühgeburt und alle Frauen mit einer verkürzten Zervix
(˂1,5cm) eine präventive Gestagenbehandlung rechtzeitig angeboten werden
(31).

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Frühgeburtlichkeit
ein zunehmendes Problem in sich entwickelnden und entwickelten Ländern
ist. Frühgeburtlichkeit ist die Hauptursache für die neonatale Morbidität und
Mortalität mit Langzeitkonsequenzen. Frühgeburtlichkeit ist eine lebenslange
Belastung für das betreffende Kind, die Eltern und den Staat und es ist ein Hauptfaktor für die medizinischen Kosten. Das Risiko einer Frühgeburtlichkeit sollte
wenigstens bis zum Beginn des zweiten Trimenons einer Schwangerschaft
evaluiert werden.
Folgende Risikofaktoren sollten berücksichtigt werden:
Vorherige Frühgeburt,
vaginale Infektion,
niedrige Progesteronwerte,
Rauchen,
Stress und
Depression zu Beginn der Schwangerschaft.
Prävention ist die effektivste Maßnahme.
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Die DGFE‐net wurde am 14.2.2014 in Fortführung der von Prof.Dr. S. Zabransky
in Homburg/Saar 2003 begonnenen Aktivitäten der Arbeitsgemeinschaft SGA‐
Syndrom (Small‐ for‐gestational‐age) gegründet. Ort der Gründungssitzung: Uni‐
Kinderklinik Köln (Direktor Prof.Dr. J. Dötsch)

Satzung
Deutsche Gesellschaft für Fetale Entwicklung e.V
§ 1 Name und Sitz des Vereins
Der Verein führt den Namen Deutsche Gesellschaft für Fetale Entwicklung
(DGFE-net). Im internationalen Sprach- und Schriftverkehr wird die
Bezeichnung German Society for Fetal Development (GSFD-net) verwendet.
Der Verein ist ins Vereinsregister eingetragen (Homburg, VR 1513). Sitz des
Vereins ist Homburg/Saar.
§ 2 Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§ 3 Zwecke und Ziele des Vereins
3.1 Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige
Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.
3.2 Zweck des Vereins ist die Förderung von Wissenschaft und Forschung.
3.3 Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere mit der Durchführung
wissenschaftlicher Veranstaltungen und Forschungsvorhaben.
3.4 Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
3.5 Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
3.6 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
§ 4 Themenbereiche
Bearbeitet werden insbesondere wissenschaftliche und praxisrelevante
Fragestellungen zum Thema pränatales und neonatales Wachstum und
Entwicklung, wie z.B.
1. Physiologie und Pathophysiologie der pränatalen und neonatalen
Entwicklung und Folgen für das gesamte Leben
2. Small for gestational age Syndrom (SGA)
3. Intrauterine Wachstumsrestriktion (IUGR)
4. Programmierung in der Fetalperiode und anderen plastischen
Entwicklungsphasen.
5. Plazenta: Physiologie, Pathophysiologie
6. Qualitätssicherung durch Miterarbeitung evidenzbasierter Leitlinien und
Qualitätsmarker in Kooperation mit anderen medizinischen Gesellschaften.
7. Kooperation besonders mit anderen nationalen und internationalen
Gesellschaften, deren Aufgaben und Themenbereiche sich mit denen der
DGFE-net überschneiden.
8.
Die Mitglieder streben an, eng miteinander zu arbeiten, Erfahrungen
auszutauschen und gemeinsame Studien durchzuführen.
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9. Es sollen bei den Workshops und Tagungen aber auch andere aktuelle,
interdisziplinäre Themen (besonders aus dem Bereich der Pränatalmedizin,
Gynäkologie, Geburtshilfe und Pädiatrie) aus Klinik und Forschung diskutiert
werden.
§ 5 Mitglieder
Der Verein hat
1.
Ordentliche Mitglieder: Der Verein steht jedem offen, der sich mit
Themen befasst, welche die Ziele des Vereins fördern. Die Mitgliedschaft ist
nicht auf Mediziner/innen beschränkt. Die Aufnahme erfolgt nach schriftlichem
Antrag an den Präsidenten des Vereins durch die Mitgliederversammlung (MV)
2. Ehrenmitglieder: Persönlichkeiten, die sich um die Ziele und Themen
des Vereins besonders verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern
ernannt werden. Die Ernennung erfolgt durch den Vorstand mit Zustimmung
der Mitgliederversammlung.
§ 6 Mitgliedbeitrag, Umlagen
1. Der Verein erhebt von den Mitliedern Beiträge, um die durch die Satzung
festgelegten Ziele kostendeckend zu erreichen.
2. Die Höhe der Beiträge wird von der MV beschlossen
3. Ehrenmitglieder sind von Beiträgen befreit.
4. Zur Finanzierung besonderer Projekte kann die MGV Umlagen
beschließen. Höhe und zeitliche Abfolge bestimmen die Mitglieder in der MV.
§ 7 Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlöscht
1. Durch den Tod des Mitglieds
2. Durch freiwilligen Austritt, der ohne Nennung von Gründen dem
Präsidentenschriftlich anzuzeigen ist. Bereits bezahlte Mitgliedsbeiträge für das
laufende Geschäftsjahr werden nicht rückerstattet. Die Kündigung muss
spätestens bis zum 31. Oktober des laufenden Geschäftsjahres erfolgen.
3. Durch Beschluss des Vorstands und Zustimmung der MV, wenn das
Mitglied durch sein Verhalten die Zwecke oder das Ansehen des Vereins
schädigt. Der/die Betroffene muss jedoch vorher angehört werden. Der
Ausschlussantrag ist schriftlich zu begründen und dem/der Betroffenen vor
seiner/ihrer Anhörung mitzuteilen.
4. Durch Streichung von der Mitgliederliste, wenn das Mitglied trotz
mehrmaliger Mahnung/Erinnerung mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge
mindestens zwei Jahre im Rückstand ist. Die Streichung darf erst erfolgen,
wenn nach Absendung der zweiten Mahnung mindestens zwei Monate
verstrichen sind und in der Mahnung die Streichung angedroht wurde. Der
Beschluss des Vorstands muss dem/der Betroffenen schriftlich mitgeteilt
werden. Dieser Beschluss bedarf nicht der Zustimmung der MV.
§ 8 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind
1. Die Mitgliederversammlung (MV)
2. Das Präsidium (Vorstand)
§ 9 Mitgliederversammlung (MV)
1. Die ordentliche MV findet in der Regel jeweils bei der jährlichen Tagung
statt. 2. Die Einladung zur M erfolgt durch den Präsidenten mit Tagesordnung
vier Wochen vor dem Termin schriftlich und/ oder auf der Internetseite des
Vereins und/oder per elektronischer Post (eMail).
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3. Stimmberechtigt sind alle Mitglieder.
4. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
5. Die Beschlussfähigkeit der ordentlichen MV ist nicht von einer bestimmten
Teilnehmerzahl abhängig.
6. Beschlüsse werden offen mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst.
7. Die MV kann im Einzelfall beschließen, geheim abzustimmen.
8. Über die Beschlüsse ist eine Niederschrift (Protokoll) anzufertigen, die vom
Präsidenten und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.
9. Die MV ist zuständig für die Prüfung und Annahme des Sitzungsprotokolls der
vorausgegangenen Sitzung, Entgegennahme des Jahresberichts des
Präsidenten und des Rechnungsprüfungsberichts, Entlastung des Vorstands,
Festsetzung der Jahresbeiträge, Beratung und Beschluss von Satzungsänderungen, Beratung und Beschluss über die Auflösung des Vereins, und
sonstigen Aufgaben, die durch die Satzung oder gesetzliche Regelungen
übertragen werden.
§ 10 Vorstand oder Präsidium
1. Der Vorstand wird von der MV aus den Mitgliedern des Vereins gewählt.
2. Die Wahlen finden alle zwei Jahre bei der ordentlichen MV während der
Jahrestagung statt. Der Tagungspräsident wird jeweils für das Jahr
gewählt, in dem er die Tagung/Workshop organisiert.
3. Die Wahl erfolgt für jedes Mitglied des Vorstands gesondert mit einfacher
Mehrheit in geheimer Wahl.
4. Blockwahl ist möglich, d.h. der Vorstand kann als Einheit gewählt werden.
5. Wiederwahl ist möglich.
6. Die Vorschlagsliste für die Wahl des Vorstand soll bereits bei der
Bekanntgabe der Tagesordnung mindestens 4 Wochen vor der anstehenden MV vorliegen.
7. Der Vorstand besteht aus
(1) Präsident, (2) Vizepräsident, (3) Schatzmeister/Protokollführer,
(4) Sekretär, (5) Tagungspräsident, (6) Beisitzer
Vorstand im Sinne §264 GBG sind Präsident und Sekretär.
Sie sind jeweils allein zur Vertretung des Vorstands berechtigt.
8. Der Vorstand bleibt bis zur satzungsmäßigen Bestellung eines neuen
Vorstands im Amt.
9. Für besondere fachspezifische Belange kann der Vorstand Vertreter anderer
Fachgebiete oder Subspezialitäten zur Beratung ziehen.
10. Scheidet ein Vorstandsmitglied vor Ablauf seiner Amtszeit aus dem
Vorstand aus, bestellt der verbleibende Vorstand für das ausgeschiedene
Vorstandsmitglied einen kommissarischen Vertreter für die Zeit bis zu den
nächsten Vorstandswahlen. Es ist auch möglich, dass das vakante Amt von den
bleibenden Vorstandsmitgliedern übernommen wird.
11. Im Falle einer Verhinderung des Präsidenten übernimmt der Vizepräsident
dessen Aufgaben.
12. Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten des Vereins zuständig. Er führt
die Geschäfte des Vereins kollegial.
13. Der Vorstand ist verpflichtet, jährlich eine wissenschaftliche Tagung
durchzuführen.
14. Die Beschlüsse des Vorstands werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Präsidenten.
15. Jede ordnungsgemäß einberufene Vorstandssitzung ist beschlussfähig,
wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind.
16. Die Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und vom Präsidenten und
dem Protokollführer zu unterzeichnen.
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17. Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig. Aufwendungen für die Sitzungen
können auf Antrag erstattet werden.
18. Der Vorstand verpflichtet sich, jeweils bei der jährlichen MV einen
Rechenschaftsbericht vorzulegen.
19. Beschlüsse des Vorstands sind in einer Versammlung seiner Mitglieder
zu fassen. Umlaufverfahren sind jedoch erlaubt, wenn eine Versammlung
aus zeitlichen und/oder anderen Gründen nicht möglich ist. In diesem
Falle erfolgt die Beschlussfassung durch schriftliche Zustimmung/
Ablehnung bzw. per eMail oder Fax.
§ 11 Aufgaben der Vorstandsmitglieder
1. Aufgaben des Präsidenten:
1.1. Er vertritt den Verein nach innen und außen.
1.2. Er beruft mit einer Frist von 4 Wochen die Sitzungen des Vorstands
schriftlich und/oder per eMail unter Mitteilung der Tagesordnung ein.
1.3 Auf schriftlichen Antrag von mindestens 3 Mitgliedern des Vorstands
hat der Präsident innerhalb von 4 Wochen zu einer Sitzung einzuberufen.
1.4. Der Präsident sitzt den Vorstandssitzungen vor.
1.5. Er verwaltet zusammen mit dem Schatzmeister das Bankkonto des
Vereins.
2. Aufgaben des Vizepräsidenten:
2.1. Er vertritt den Präsidenten in all seinen Funktionen, und unterstützt ihn
bei der Durchführung seiner Aufgaben.
3. Aufgaben Schatzmeisters/Protokollführer:
3.1. Er ist verantwortlich für die Rechnungsstellung, Verbuchung und
Verwaltung der Mitgliedsbeiträge, sowie aller anderen Einnahmen und
Ausgaben des Vereins.
3.2. Er verwaltet gemeinsam mit dem Präsidenten das Bankkonto des
Vereins.
3.3. Er ist verantwortlich für die Führung der Protokolle der
Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlungen. In dieser
Eigenschaft kann er sich vertreten lassen.

4. Aufgaben des Sekretärs:
Geschäftsführung des Vereins in Rücksprache und einvernehmlich mit dem
Präsidenten, dazu zählen insbesondere alle Mitgliederangelegenheiten
(u.a. Aufnahmen, Austritte etc.)
5. Aufgaben des Tagungspräsidenten:
Er ist für das wissenschaftliche Programm und die Organisation der
jährlichen Tagungen/Workshops verantwortlich. Er wird unterstützt vom
jeweiligen Programm- Komitee, das vom Vorstand gewählt wird.
§ 12 Satzungsänderung
1. Satzungsänderungen können nur beschlossen werden, wenn die
Tagesordnung der MV den TOP Satzungsänderung enthält.
2. Über Anträge auf Satzungsänderung wird in der MV beraten und
beschlossen, wenn sie dem Vorstand spätestens 3 Monate vor der MV
zugegangen sind. Maßgeblich ist die Abgabe bei der Post bzw.
Absenden einer eMail und bestätigter Empfang des Adressaten.
3. Der Inhalt einer geplanten Satzungsänderung soll wenigstens 4
Wochen vor Beschluss auf der Internetseite des Vereins bekannt gemacht
werden.
4. Satzungsänderungen bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen gültigen Stimmen.
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§ 13 Auflösung des Vereins
1. Die Auflösung des Vereins erfolgt durch Beschluss der MV. Der
Beschluss ist gültig, wenn wenigstens zwei Drittel der anwesenden
Mitglieder zugestimmt haben.
2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an eine juristische
Person des öffentlichen Rechts oder eine andere steuerbegünstigte
Körperschaft zwecks Verwendung für Förderung von Wissenschaft und
Forschung.
§ 15 Pflichten der Mitglieder
Förderpflicht: Die Mitglieder sind verpflichtet, den Verein und dessen Ziel
auch öffentlich zu unterstützen. Sie sind gehalten, an den
Versammlungen, Tagungen und Workshops teilzunehmen, und sich, wenn
möglich, durch Vorträge und andere wissenschaftliche Tätigkeiten aktiv
einzubringen.
§ 16 Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieser Satzung oder eine künftig in sie
aufgenommene Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder
nicht durchführbar sein, soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen dieser Satzung nicht berührt werden. Die gewählte
männliche Form gilt als geschlechtsneutral.

Unterschriften der Teilnehmer an der Gründungsitzung:
Frau Dr. Sarah Appel, Herr Prof. Dr. Kubilay Ertan, Herr PD Dr. Oliver Fricke,
Frau PD Dr. Angela Kribs, Herr Prof. Dr. Jens Möller, Herr OA Dr. Walter,
Valter, Herr Prof.Dr. Siegfried Zabransky
Köln, den 14.02.2014
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