
Enlwicklung
von Friihgehorenen
Risiken und Prognosen

Risikogruppe fiir postnotole Wochstums- und Entwkklungs-
stiirungen dor. Donk den Fortschritten der modernen Peri-
nolologie lreten ober nur noch bei einem kleinen Prozent-
sotz dieser Kinder Entwicklungsbehinderungen ouf. Eine
Nochbetreuung friihgeborener Kinder, die .Intwkklungs-
sliirungen friihzeilig erfossen und eine Uberbetreuung
vermeiden helfen will, setzt folgendes vorour: Kennfnis der
Bedeutung von prii-, peri- und postnofolen Risikofoktoren,
[inschiitzungsvermiigen in bezug ouf die Aussogekroft
bildgebender Verfohren, Wissen iiber Hiiufigkeil und
Erscheinungsformen von Wochslums- und Entwicklungs-
stiirungen.

30 Prolessor Dr. med. Remo H. lorgo, Universiliils-Kinderklinilq Sleinwiesstrosse 75, (H-8032 Ziirkh,
Verfosset von <Bobyiohre, die friihkindliche Entwkklung ous biologisrher Sirht> ((oilsen Verlog 1993)
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Abhildung l: Gehurtenhiiufigkeit in Abhiingigkeit vom Gestationsalter (t2, t7);
A: prozentuole Verteilung der Gesamtpopulation (26 his 42 Schwongerschoftswochen);
B: prozentuale Verteilung der friihgeborenen Kinder (26 bis 36 Schwongerschafts-
wochen).

Fiinf bis sechs Prozent aller
Kinder sind friihgeboren, das
heisst, sie kommen vor der 37.
Schwangerschaftsrvoche zur Welt
(Abb. l). Die Friihgcborenen
stellen damit zahlenmlssig die
grdsste Risikogruppe beziiglich
einer mdglichen postnatalen
Wachstums- und Entwicklungs-
stdrung dar. Wie gross ist aber
tatsrichlich das Risiko friihgebo-
rener Kinder, eine Stdrung des
Wachstums oder der Entrvicklung
zu crleiden? Wie soll der betreu-
cndc Arzt die Bedeutung von
durchgemachten Geburtskompli-
kationen abschitzen? Wie oft und
wie intensiv soll er ein friihgebo-
renes Kind ilberwachen, um ei-
nerseits keine nntwicklungs-
stdrung zu verpassen, anderseits
aber nicht Gefahr zu laufen,
i iberbehiitend zu sein'l

Irn folgenden rrertlen cinigc
Aspekte, die fi ir die Nachbetreu-
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ung eines friihgeborenen Kindes
von Bedeutung sind, diskutiert.
Im wesentlichen gcht es dabei
um zwei Fragestellungen:

. Welche prognostische Bedeu-
tung haben prinatale. perina-
tale und postnatale Risikofak-
toren?

. Wie hiiufig und in welcher
Form treten Stdrungen des
Wachstums und der Entwick-
lung bei zu friih geborenen
Kindcrn auf?

Dic nachfolgenden Ausfiih-
rungcn beruhen im wesentlichen
auf Angaben in der internatio-
nalcn literatur sowie auf Daten
der Ziircher Entwicklungsstudien.
Darin haben wir 500 fri ihgebore-
ne Kinder prospektiv von dcr Ge-
burt bis ins friihe Schulalter und
weiterc 130 bis in die Adoleszenz
bcobachtet.

Wie aussogekriiftig sind
Risikofoktoren?

Hinweise auf Risikofaktoren,
die sich aus der Schwanger-
schaftsanamnesc ergeben, sind
zumeist unergiebig. Wesentliche
Angaben bctreffen Medikamen-
teneinnahmc, Drogenkonsum,
Gestose und das Zigarettenrau-
chen (Tab. l). Befunde, die beirn
Neugeborencn selbst erhobcn
werden und die auf eine gestdrtc
in l r 'Jutcr in( ,  Entr i  ick lung,  h inut . i -

sen, sind wesentlicher: Unter-
gewichtigkeit, Kleinwiichsigkeit,
Mikrozephalie. Das Vorliegen
von kleinen und allenfalls gros-
sen Missbildungen wird gehluft
bei Neugeborcnen beobach-
tet, deren Wachstum und Ent-
wicklung postnatal gestdrt ver-
laufen.

Fachleute rvie auch Eltern
neigen dazu, postnatale Auswir-
kungen von Geburtskomplikatio-
nen 7.Lt iiberschdtzen. Griines
Fruchtwasscr, tiefer Nabelschnur-
pll-Wert oder niedriger Apgar-
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Tcrhelle l:

Risikofoktoren mil prognostisrher Bedeutung liir die poslnolole
Intwi*lung

. Prdnatal

- Mutter: Medikamente, Drogen, Gestose, Rauchen

- Kind: lJntcrgewicht, Kleinwuchs, Mikrozephalie, gchriuft klei-
ne und/oder grosse Missbildungen

. Perinatal

- Tiefes Gcstationsaltcr (perinatale Kornplikationcn rvie tiefer
Apgar-Scorc sind wenig aussagckniftig!)

- Eindeutige neurologische Auffi i l l igkeiten im Neugeborenen-
rlter (schu'ere Hvpotonie, rviederholte, langdauernde Krampf-
anfrille usv'.)

- Auffrilligkeiten in llltraschall, CT oder MRI (Leukomalazie,

Hirnblutung, Entrvicklungsmissbildungen )

Postnatal

- Soziorikonomische Faktorcn (berufl iche Stellung, Arbeits-
weise ISchichtl l, Wohnsituation)

- Psvchosoziale F'aktoren (alleinstehende Mutter, Scheidungs-
situation, schrvere kdrperliche oder psychische Krankhei-
ten, Tod in der l 'amilie)

- Kulturelle Faktoren (zum tseispicl unterschiedliche Erzie'
hungshaltungen bei Eltern differierender kultureller IIer-
kunft)

3 l

Score rverdcn als ominiisc Zei-
chen betrachtet, dcncn eine pro-
gnostische Bedeutung zukommt.
In den vergrngenen Jahren hat
eine Reihe von Studien i iberein-
stimmend gezeigt, dass einzclne
Risikofaktoren oder sogar cint'
Kumulation von Risikofaktrlren
nrrr  e inen schwachen a l lg , tmci-
nen und zumeist i iberhaupt kci-
nen statistisch gesicherten Ein-
fluss auf die postnatale [ntrvick-
lung haben. In der Zrveiten Ziir-
cher Longitudinalstudie rvurde
beispielsweise ein sogenannter
perinataler 0ptimalitiits-Sc0re \rer-
wendet, der mehr als 90 Risiko-
faktoren der Perinatalzeit urn-
fusstc.  Wir  konnlen in  den rnc i -
sten Entrvicklungsbereichen iiber-
haupt keinen Einfluss dieses Sco-
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res auf die sprttere lintrvicklung
und in einigen rvenigen lediglich
einen schrvachen Ilinfluss nach-
weisen (9) .

Warum sind perinatale Risi-
kofaktoren so rvenig aussage-
krriftig?' Dcr Hauptgrund hicrfiir
ist rvohl der folgende: Friihgebo-
rene Kinder machcn nach wie
vor schwerc perinatalc Kompli-
kationen durch. Die diagnosti-
schen und therapeutischen Mtig-
lichkcitcn in dcr Pcrinatologie
sind aber heutzutage so gross,

dass die Komplikationen keine
Langzeitausrvirkungen mehr ha-
ben. So entrvickelt ein Kind bei-
spielsrveise ein schrveres Atem-
notsvndrom. Dank der heutigen
Technik der kiinstl ichen Beat-
mung kann sichergestellt rver-

den, dass das Neugelrorene \ve-
der eine schrvere Ilvporie erlei-
det noch an den friiher gefiirch-
teten Nebenrvirkungen der Beat-
mung Schaden n immt (7) .  Er-
krankt ein Neugeborenes an ei-
ner bakteriellen Infektion, rvird
durch fri ihzeitige antibiotische
Behandlung verhindert, dass
eine Sepsis zu Meningitis oder
Schock fi ihrt. Prognostisch rele-
\ant  is t  hcutzutagc ur i t  rvcnigt ' r .
wieviele und welche perinatalen
Komplikationen ein Kind durch-
gemacht hat, als vielmehr die

Qualitlit der perinatologischen

Betrenung.
Aufgrund eines einzelnen Ri-

sikofaktors - sei es ein Nabel-
schnur-pll unter 7,0 oder das
Vorliegen von verschiedenen Ge-
burtskornplikationen - lassen
sich sorn i t  kc ine zt rver l t iss igen
Angahen  h ins i ch t l i ch  e ine r  mdg-
lichen Gefdhrdung der postna-

talen Entrvicklung eines Kindes
machen.

Der Perinatalanamnese kiiu-
nen die folgenden prognostisch
rvichtigen Angaben entnonrmen
rverden: Ein tiefes Gestationsrlter
(unter 30 Schrvangerschuftsrvo-
chen) ist hriufiger mit Entrvick-
lungsstdrungen verbunden als
ein hohes. Wie aus Abbildung lB
zu ersehen ist, rveisen 94 Prozcnt
der iiberlebenden friihgeborcnen
Kinder ein Gcstutionsalter von
rnehr als 30 Schwangerschafts-
wochcn auf, untl lcdiglich sechs
Prozent der Friihgeborenen be-
ziehungsrveise 0,3 Prozent allcr
iiberlebenden Kinder u'erden vor
der 30. Schrvangerschaftswoche
geboren. Es ist also eine kleine
Minderheit friihgeborener Kin-
der, die aufgrund eines niedrigen
(icstationsalters cin erhiihtes Ri-
siko fiir cinc IntwicklungsstO-
rung aufweisen.

Neugeborene, die in der Neo-
natalperiode neurologisch ein-
deutig auffeil l ig sind (Apathie, Hv-
potonie, Knirnpfe), rveisen sp'iter
gehziuft lrntrvicklungsstdrungen
auf.

Eine zunehmend gr i isscrc
prognostische Bedeutung kommt

Po*,s

schliesslich den Befunden bild-
gebender Verfahren (Ultraschall,

Computertomographie und Mag-
netresonanz) zu, die in den er-
sten Lebenstagen und -wochen

erhoben werden. So entrvickeln
sich Kinder mit einer Hirnblu-
tung crsten oder zrveiten Grades
mehrheitl ich normal, wdhrend
solche mit einer Hirnblutung
dritten odcr vierten Grades <ldcr
mit einer Leukomalazie cin ein-
deutig erhdhtes Risiko fiir eine
spdtere Iintwicklungsstiirung auf-
rveisen. Bei der Interpretation
bildgebender Untcrsuchungen ist
zu beachten, dass das Untcrsu-
chungsalter, die Qualiteit der Auf-
nahmen und dic Kompetcnz dcs
Untersuchers die Aussagekraft
dieser Verfahrcn wcsentlich mit-
bestimmen.

Zahlreiche Eltcrn friihgehorc-
ner Kindcr erlcben die Perinatal-
zcit als sehr belastend (5). Sie
sorgcn sich schr dariihcr, rvelchc
Auswirkungen dic durchgernach-
tcn Komplikationen auf die
zukiinftigc [ntrvicklung ihres
Kindes haben rverden. Diese Ver-
unsicherung und die darnit ver-
bundenen Angste kdnnen sich
ungiinstig auf die llltern rnit dem
Kind ausrvirken, sei es in Form
von [ 'berbehi i lung oder von in-
nerlicher Distanzierung vom
Kind. Ils ist daher fiir beide Teilc
hilfreich, rvenn der betreucnde
Arzt auf diese oftmals traumati-
sierenden Erfahrungen tler Eltern
eingeht  und ihnen h i l f t .  Angste
abzubauen.

Dos Milieu priigl die intellektuelle
Intwi*lung

Von allen prJ-, peri- und
postnatalcn Faktoren ist das Mi-
l ieu, in das ein Kind hineingebo-
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Pruxrs

ren rvird, fiir dessen spltere indi-
r iduel le  Entwick l r rng ron grdss-
ter Bedeutung. Ohne Ausnahme
rvurdt , in  a l len Studien e inc s igrr i -
fikante Beziehung zrvischcn Sta-
tus (ein Mass fiir die vcrerhten
intellektuellen !'rihigkeitcn und
das Milieu, in dem ein Kind auf-
w'ichst) und der sp'.iteren intel-
lcktuellen [ntrvicklung beobach-
tet (t)). In der Praxis hat diese
Aussage immer noch zuwenig Be-
achtung gefundcrr .  E ine Er iassung
der [ 'amilienverh'i l tnissc und des
Umfeldes der Familic kann fiir
die Nachbetreuung ausserordent-
l ich hilfreich sein (Tab. l)

Die triihgeburtlkhkeit
beriirkskhligen

Bei der Beurteilung des
Wachstums und der lintrvicklung
fri ihgeborener Kinder solltc dic
Friihgeburtl ichkeit beriicksich-
tigt rverden. Das heisst, die Un-
tcrsuchungsbefundc solltcn nicht
zum chronologischen, sondcrn
zum konzeptionellen Nter in Be-
ziehung gesetzt werden. Das
chronologische Alter ist also um
die Wochen, die das Kind zu fri,ih
auf  d ie $ e l t  kam. zu krr r r ig i t ' r t 'n .

Die Beriicksichtigung der
!'riihgeburtlichkeit ist in den er-
sten Lebensmonatcn absolut not-
\\'endig. Kommt ein Kind drei Mo-
nate zu friih auf dic Welt, rvird die
Schrc iper iodc.  d ic  hei  terminge-
borenen Kindern rvlihrend der
ersten drei Lebcnsmonate andau-
eft, erst drei Monate nach dcr
(icburt einsetzen und nicht vor
dem sechsten Lebensmonat auf-
hiiren. Das soziale lt icheln, das
bei tcrmingeborenen Kindcrn
ctwa mit acht Wochen auftritt,
rvird fiinf Monate auf sich rvarten
lassen. Durchschlafen schliess-
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lich rvird das l'riihgcborene erst
rund drci Mouate spliter als ein
termingeborenes Kind.

Mit dem Altcrrverden nrmmr
die Bedeutung der Korrektur ab.
Die Friihgeburtlichkeit kann abcr
auch im zrveiten oder dritten Le-
bensjahr noch die Beurteilung
der Entrvicklung beeinflussen: So
macht es fiir Eltern und Ilausarzt
durchaus einen linterschied, ob
ein zu friili gehorenes Kind mit
l8 Monatcn odcr aber - korri-
giert - rnit l5 Monaten seine er-
sten Schrittc macht.

l'riihgeborene Kinder, deren
Gewicht, I.'inge und Kopfumfang

bei dcr Geburt innerhalb der 10.
bis 90. Perzentile intrauteriner
Wachstumskurven licgcn, r 'erhal-
ten sich beziiglich postnatalen
WachstLrms wie normalgelvich-
tige, termingeborcne Kinder. lhr
Wachstum krnn anhand dcr
Normwerte termingcborener Kin -

der (15) beurteilt u,erden. I i in
Teil der I 'rt ihgeborcnen, die bei
dcr Geburt untergcwichtig sind,
deren Geburtsgervicht also untcr-
halb der 10. Pcrzentile der intra-
tuterinen Wachstumskurve l icgt,
zeigt in den crsten Lebensmona-
ten ein Auflrolu'achstum und ent-
rvickelt sich in den folgenden

Lcbcnsj ahren rvie normalgervich-
tigc Kinder. Gervisse bci der Ge-
burt untergervichtige Kinder sind
auch im Schulaltcr noch kleiner
und leichter und rveisen erncn
gcringeren Kopftrrnfang auf als
gleichaltrigc tcrmingeborene Kin-
de  r  (  l . l ) .

Fri ihgeborene, deren Ge-
burtsl: inge unter der 10. Perzen-
ti le l iegt, kdnnen in den ersten
Lebensiahren ebenfalls ein Auf-
hohvachsturn zeigen; die Mchr-
heit dcr Kinder bleibt jedoch
klei nrviichsig.

Zu fri ih gcborene Kinder ha-
ben oft eine charakteristischc
Kopfforrn. t l ie rrm so rusg,t,przig-
ter ist, je frt iher das Kind geboren
rvurde . Die Kdpfe sind im Durch-
schnitt schmaler und li inger
als dic von termingeborcnen Kin-
dern (t3). Ausgeprigte dolichoze-
phale Kopffonnen bilden sich bis
ins lrwachsenenaltcr nicht voll-
strindig zuriick. Kinder. die bei
der Geburt mikr<lzephal rvaren,
zeigen in der Regel auch postna-
tal cin vermindertes Kopfivachs-
turn. Sie rveisen ein erhebliches
Risiko fiir eine verziigerte psv-
chomotorische F)ntwicklung aLrf.

Verminderte Inf ektobwehr

Frtihgeborenc haben in den
ersten l,ebensrvochen eine ver-
minderte Infektab*'ehr (16); ihr
immunologisches Abtvehrsvstem
is1 aber nach dieser Phase dem-
jenigen termingeborener Kinder
gleichwcrtig. Neuere Studien ha-
ben gezeigt, dass zellult ires und
hunoralcs Immunsvstem am Tcr-
min kompetent reagieren. Die
Lnpfungen sollen im chronologi-
schen Altcr von drei, r ' ier und
fiinf Monaten durchgefiihrt rver-
den, da zu diesem Zeitpunkt der
lmmunglobulinspiegel auf ein
Minimum abgesunken ist.

Kinder, die in der Nconatal-
periodc kiinstl ich beatmet rvur-
den. sind in den erstcn beiden
l,cbcnsjahren oft anfrilliger fiir
Infcktc der oberen luftrvcge und

Abhildung 2: Hondlungs- und SprathJQ frijh- (FG) und terningeborener (lG) Kna.
ben im Alter von sieben Jahren (10).
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weisen gelegentlich cinen Stri-
dor, selten eine sublartngeale
Stenose auf. Letztere kann bei In-
fekten der oberen luftrvege, vor
allem bei Pseudokrupp, den
Krankheitsverlauf erschweren.
Bei Kindern mit bronchopulmo-
naler Dvsplasie - einer seltenen
Folgeerscheinung der langzeit-
beatmung mit Sauerstoff - kann
die Lungenfunktion auch im
Schulalter noch eingeschrdnkt
sein (3). Bei cinigcn Kindern
findet sich ein peristierender
Ductus Botalli apertus.

Verglekhborer l0

Die Prognose friihgeborener
Kinder beziiglich ihrer geistigen
Entwicklung hat sich in den ver-
gangenen dreissig Jahren ent-
scheidend verbessert. Noch in den
fiinfziger Jahren konnte rund ein
Drittel der friihgeborcnen Kinder
mit einem Geburtsgcwicht unter
1300 Grarnm nicht eingeschult
werden, ein weiteres Drittel zeigte
in der  Normalschule ungeni igen-
de Leistungen (l). Abbildung 2
macht deutlich, dass der grdsste
Teil der Friihgeborenen eine mit
Termingeborenen vergleichbare
intellektuelle Leistungsfzihigkeit
im friihen Schulalter aufweist. In
unseren Studien wiesen lediglich
6 Prozent der Kinder einen Intel-
ligenzquotienten (lQ) auf, der tie-
fer war als der von termingeborc-
nen Kindern. Eine eingeschrdnkte
intellektuelle Leistungsfiihigkeit
wird hlufiger im visuomotori-
schen als im sprachlichen Bereich
hcohachtct, was sich in einem
etwas tieferen Handlungs-IQ aus-
wirkt.

Schulschwierigkeiten stellen
bei friihgeborenen Kindern -

auch wenn sie normal intelligent
sind - gelegentlich ein Problem
dar. Aus Tabelle 2 kann man er-
sehen, dass im Vergleich mit Ter-
mingeborenen etwa viermal mehr
Kinder eine nicht altersentspre-
chcnde Schul le is tung erbr ingen.
frnabcn sind dabei deutlich hriufi-
ger betroffen als Mlidchen. Zwei
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bis drei Prozent der friihgebore-
nen Kinder besuchen eine heil-
pidagogische Schule, das heisst,
sie sind mehrheitlich praktisch

bildungsfrihig.

Einer der Griinde fiir die
beeintnichtigten Schulleistungen
ist  d ic  Tei l le is tungsst i i rung im
visuellen, auditiven und takti l-
kinlsthetischcn Bereich, die sich

Alter (Jahre)

Ahbildung 3: Artikulationssttirungen und Dysgrommutismus hei friih- (tG) und ter-
mingehorenen (TG) Knahen im Alter von fiinf his zehn lshren (10).

in Form einer Verzdgerung des
Erlernens von akademischen Fi-
higkeiten wie Lesen, Schreiben
und Rechnen auswirkt (4, l3).
Zusltzlich werden dic Schullei-
stungen oftmals durch allgemei-
ne Verhaltensauffrilligkciten wie
Konzentrationsmangel, vermehr-
te Ablenkbarkcit und erhiihte Er-
rn[ idharkei t  beeint rdcht ig t .

Koum verziigerle
Sprorhentwkklung

Fiir die Mehrzahl der friih-
geborenen Kinder verlluft die
Sprachentwicklung in etwa gleich
wie bei termingeboren Kindern.
Aus Abbildung 3 ist ersichtl ich,
dass Artikulationsstdrungcn und
Dysgrammatismus bei friihgebo-
renen Kindern etwas hriufiger
vorkommen, vor allcm die
schweren Formcn.  Bei  e inem
iri. ihgeborenen Kind mit einer
Sprechstrirung sollte diese aber
nicht ohne weiteres auf die
Frthgeburtlichkeit zuriickgefiihrt
werden, zumal sie oft von selber
verschwindet. Auch gesunde, ter-
mingeborene Kindergartenkinder
weisen in cinem erheblichen Pro-
zentsatz Artikulationsstdrungen
und Dvsgrammatismen auf, die
bis ins frtihe Schulalter weitge-
hend verschwinden. Lediglich ein
kleiner Prozentsatz der "frlihen"
Kinder weist noch nach dem
neunten [ebensjahr SprechstO-
rungen auf.

Neurologische Enlwkklung

Zerebralparesen aller Schwe-
regrade wurden in unseren Stu-
dien bei 9 Prozent der Midchen
und l5 Prozent der hnaben beob-

Tabelle 2:

fthulisrhe Leisf ungsfiihigkeit normolgewirhtiger friihgeborener Kinder

Schulleistung Friihgeborene Termingeborene
Knaben Mlidchen Ihaben Mzidchen

Altersentsprechend 84% 90% 96% 98%
Nicht altersentsprechcnd 16% l0% 4% 2%
Praktisch bildungsfrihig 2,7% 2,5% 0% 0%
n 189 t59 47 46
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achtet (l l). Es handelt sich dabei
vor allem um leichte I'ormen der
spastischen Variante, die die unte-
ren Extremititen betreffen (Diple-

gia spastica cerbalis). Weit weni-
ger hriufig sind tetraspastische,
extrapyramidale und hypoton-
ataktische Formen. Kaum mehr
beobachtet werden athetotische
Paresen, die friiher hriufig als Fol-
geerscheinung von Hyperbil iru-
bindmien auftraten. Bei sehr friih-
geborenen Kindern (Gestations-

alter unter 30 Schwangerschafts-
wochen) werden gehziuft L'ihmun-
gen beobachtet, die diagnostisch
schwer einzuordnen sind. Die Be-
troffenen weisen ungewijhnliche
Bewcgungsmustcr und Stdrungcn
des Rumpfgleichgewichtes auf,
d ie uahrschein l ich extrapvrarn i -
dalen Ursprungs sind.

In den fi infziger Jahren wie-
sen rund 5 Prozent der fri.ihgebo-
renen Kinder Epilepsien auf (l).

I{eute sind es noch I bis 3 Pro-
zent. Bei einem kleinen Teil der
Friihgeborenen liegt ein Hvdroze-
phalus vor, selten genetisch oder
priinatal bedingt (zum Bcispicl
nach einer viralen Infektion), am
hziufigsten als Folge einer Hirn-
blutung. Der Hydrozephalus nach
Hirnblutung fthrt - vor allem im
ersten Lebensjahr  -  zu c inem
vermehrten Kopfwachstum. Bei
den meisten Kindern stellt sich in
der Folge ein in etwa normales
Kopfuachstum ein. Shunt-Opera-
tionen sind nur in Ausnahmefzil-
len notwendig.

Visuelle Funktionen:
nirht selten gestiirt

Der sogenannte kongcnitale
Strabismus (6) findet sich ge-
hriuft bei Kindern, die perinatale

Komplikationcn durchgemacht
haben. Er ist typisch fiir Friihge-
borenc mit Zercbralparese. Es
besteht zumeist ein Einwlrts-,
selten ein Auswzirtsschielen,
hdufig von Geburt an. Oft finden
sich zusdtzlich ein vertikales Ab-
weichen des einen Auges (disso-

ziierte Vertikaldivergenz), eine
Verdrehung dcs Augcs um seine
eigene Achse bei Folgebewegun-
gcn (Verrollung des Auges) und
ein latenter Nystagmus (Abbil-

dung 4). Schielende Kinder soll-
ten einer Behandlung zugefiihrt
wcrden, wenn der Strabismus
von e incr  a l tern ierenden in e ine
einseitig fixierte Form iibergeht,
was bei den meisten betroffenen
Kinder im Nter zwischen 6
und l8 Monaten eintritt. Schwe-
re I'ormen von Myopie und
Astigmatismus scheinen bei
fri ihgeborenen hriufiger zu sein
als bei termingeborenen Kin-
dern.

Die Hiiufigkeit der retrolenta-
len Fibroplasie bei friihgebore-
nen Kindern wird in der Literatur

sehr unterschicdlich angegeben
( l4) . Wrihrend schwergradige
tormen. dit '  nrit ciner ausgepr'ig-
tcn Sehschwlche oder sogar Er-
blindung einhergehen, seltcn
sind (unter I Prozent), scheinen
leichtgradige, die zu einer ge-
ringfiigigen oder iiberhaupt kei-
ner Sehbchinderung ftihren, hiiu-
figer zu sein (l bis 54 Prozent).
Die Langzeitprognose dieser
leichtgradigen I'ormen ist noch
weitgehend unbekannt. Selten
werden bei friihgeborenen Kin-
dern Katarakte oder Optikus-
atrophien als Folge von prinata-
len Infekten oder Entwicklungs-
missbildung beobachtet.

Wie bereits bei der geistigen
Entwick lung eru Ihnt ,  weisen
friihgeborene Kinder gehiuft vi-

Tabelle 3:

Hiiuligkeit und Formen der Zerebrolporese bei normolgewichtigen
f riihgeborenen Kindern

Knaben Mldchen

Gesamthlufigkeit

. Schweregrad
- leicht
- mittel
- schrver

. Erscheinungsformen
- Spastische Diplegie
- Hemisyndrom
- Tetraspastizitdt
- Ataxie
- Gemischte Form
n

t5,4%

7,4%
7 , 1 %

3,7%
l, l ' / ,
2 , 1 %

189

62%
240/,,
1401,

8,8%

4,4%
0,6'/o
l , ' )%
0,6%
1 , 3 %

r59
Ahhildung 4: Kongenitoler Strabkmus (Einwrirtsschielen und dksoziierte Vertikol-
divergenz).
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Nochbetreuung lriihgeborener Kinder

Die wichtigsten Aspekte der Nachbetreuung friihgeborener Kinder
lassen sich wie folgt zusammenfassen:

. Wachstum und Entwicklung sind auf das fiir die Friihgeburt-
lichkeit korrigicrte Alter zu beziehen.

. Prognostisch relevante Angaben der Perinatalzeit sind die, die
das Kind selber betreffen (Untergewichtigkeit, Krdmpfe oder
Leukomalazie). Anamnestischen Angaben iiber prlnatale, peri-
natale und neonatale Komplikationen kommt nur eine gcringe
prognostische Aussagekraft zu.

. Friihgeborene Kinder, deren Geburtsmasse im Normalbereich
liegt, rvachsen normal. Untergewichtigkeit, Kleinwiichsigkeit
und Mikrozephalie sind mit einem crheblichen Risiko fi ir eine
gestdrte postnatale Entrvicklung verbunden.

. Dic grosse Mehrheit der fri.ihgeborenen Kinder zeigt eine nor-
male geistige Entwicklung. Kinder, die neuroklgisch aufflillig
sind, imponieren gehuiuft durch visuomotorische Teilleistungs-
sti irungen, selten durch eine allgemein cingeschrdnkte intellek-
tuelle Ieistungsfrihigkeit.

. Neurologischc Auffiilligkeiten treten in den ersten neun Lebens-
monatcn, sclten erst im zweiten Lebensjahr auf. Die Mehrzahl
dcr betroffenen Kinder zeigt lediglich eine leichte Form der
spastischen Zerebralparese, die sich bis ins Schulalter in einer
motorischen Uneeschicklichkeit ausrvirkt.

. Im ersten lebensjahr solltcn visuelle Behinderungen, insbeson-
dere Strabismen, und auditive Stitrungen sorvie partiellc tliir-
ausf'ille im Rahrnen der Vorsorgeuntersuchungen erfasst rver-
den.

. Verhaltensauffrilligkeiten wie Hvperaktivitdt, erh0hte Ablenk-
barkeit oder vermehrte Ermiidbarkeit machen sich in der Regel
bereits in den ersten lebensjahren bemerkbar. Sie kijnnen die
Schulleistungen auch bei normal intelligenten Kindern erheb-
lich beeintrlchtiqcn.

suomotorische Stiirungen der
Formenerfassung und Raum-
orientierung auf, die sich in der
Regel erst im Kindergarten- und
Schulalter auswirken. Eine ent-
sprechende Untersuchung ist bei
allen neurologisch auffzilligen
Kindern vor Eintritt in den Kin-
dergarten angezeigt.

Verholtensouf f iilligkeif en
sind hiiufiger

Verhaltensauffilligkeitcn fin-
den sich bei friihgeborenen
ctwas hdufiger als bei tcrrninge-
borenen Kindern. Wiederholt ist
berichtct worden, dass crstere
ein aufflilliges Sozialverhalten
(wie extreme Scheu oder Aggres-
sivitit) zeigten, rvelches sich zu-
erst in der Familie als Hrzie-
hungsproblem und spiter in der

Pnens

Schule als Verhaltensstcjrung aus-
wirkte. Gcheuft kommen schliess-
lich motorische Unruhe und ver-
minderte Konzentrationsfdhig-
keit, erhiihte Ablenkbarkeit und
starke Ermiidung vor ( l3)

Auditive Funktionen

Eine Beeinttichtigung des Ge-
hiirs wird bei Friihgeborenen in

sPv / tsP / rsr/ rsl

I bis 3 Prozent der Fiille beobach-
tet. Bei den meisten Kindern han-
delt es sich nur um eine partielle
Hdrcinbusse; eine vollstiindige Er-
taubung ist selten. Atiologisch
kommen neben genetischen Fakto-
ren pninatale Infekte oder exoge-
ne Noxen, beispielsweise Medika-
mente wlhrend der Neonatalzeit,
in Frage. Francis-Williams (1974)

und Neligan et al. (1976) fanden
unter Fri.ihgeborenen signifikant
mehr Kinder, deren zentrale Verar-
beitung von auditiven Signalen be-
eint r lcht ig t  \ar .  \ \es s ich in  e iner
Sprachverzdgerung ausrvirkte.
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