
lDossier

Entwicklung
von Frfihgeborenen

Frtihgeborene Kinder stellen epidemiologisch die
grosste Risikogruppe fiir postnatale Wachstums- und
Entwicklungsstorungen dar. Dank der Fortschritte
der modernen Perinatologie treten aber nur noch bei
einem kleinen Prozentsatz dieser Kinder Entwicklungs-
behinderunglen auf.

Eine Nochbetreuung f r i jhgeborener Kin-
der, die Entwicklungsiiorung6n fri jhzeitig er-
tossen und eine Uberbetreuunq vermeiden
helfen wil l, setzt folgende, uorJrl Kenntnis
der Bedeulung von prci-, peri- und postnoto-
len Ris ikofok loren,  Einschci tzunqsvermoqen
in bezuq ouf die Aussoqekroft bidq"b";d"r.
Verfohren, Wissen Ubel Haufigkeit und Er-
scheinungsformen von Wochstums- und Ent-
wick lu nosstoru noen.

Fr inf  b ' is  sechs" Prozent  o l ler  Kinder  s ind
frrjhgeboren, dos heisst, sie kommen vor der
32. Schwongerschoftswoche zur Welt (Ab-
b i l dung  I  A / l  B ) .

Risiken und Prognosen

Die Fr i jhgeborenen ste l len domit  zohlen-
mcissig die grosste Risikogruppe bezijglich
einer  mogl ichen posinoto len Wochstums-
und Entwick lunqsstoruno dor .  Wie oross is t
ober totscichlicf dos R]siko fri ihoelorener
Kinder, eine Storung des Wochiums oder
der  Entwick lung zu er le iden? Wie sol l  der  be-
treuende Arzt die Bedeutunq von durchoe-
mochten Geburtskomplikoti inen obschit-
zen? Wie of t  und wie in tensiv  sol l  er  e in f r i ih-
geborenes Kind i jberwochen, um einerseits
keine Entwick lungssiorung zu verpossen
oder onderersei ts  n icht  Gefohr  zu loufen,
i iberbehiitend zu sein?

lm fo lqenden werden e in iqe Aspekte.  d ie
fur die [tochbeireuunq eineifri ihoeborenen
Kindes von Bedeutung"sind, diskuiert. lm we-
sentlichen geht es dobei um zwei Frogestel-
rungen :

- Welche prognostische Bedeutung hoben
prcinotole, perinotole und postnotole Risiko-
foktoren?

- Wie hciufiq und in welcher Form treien
Storungen des-Wochstums und der Entwick-
lunq bei  zu f r i ih  qeborenen Kindern ouf?

Die nochfolgenien Ausfi jhrungen beruhen
im wesent l ichen ouf  Anooben in der  in ter-
notionolen Literotur sowiJden Doten der Ziir-
cher  Entwick lunqsstudien.  Dor in hoben wir
500 fri ihgeboreie Kinder prospektiv von der
Geburt  b is  ins f r i ihe Schulo l ter  und wei tere
I 3O bis in die Adoleszenz verfolqt.

Wie aussagekrdftig
sind Risikofakto-
ren?

Hinweise ouf  Ris ikofoktoren,  d ie s ich ous
der.  Schwongerschof tsonomnese ergeben,
s ind zumeist  unergiebig.  Wesent l iche Ango.
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Gestationsalter (Wochen)

Abbildung lA,/B

Geburtenhiufigkeit in Abhdngigkeit
vorn Gestationsalter (L2,17\
A: prozentuale Verteilung der Ge-
samtpopulation (26 bis 42 Schwanger-
schaftswochen);
B: prozentuale Verteilung der friih-
geborenen Kinder (26 bis 36 Schwan-
gerschaftswochen)

Tobel le  I

Risikofaktoren rnit
prognostischer Bedeutung fiir
die postnatale Entwicklung :

Prinatal:
- Mutter: Medikomente, Drogen, Gesto-

se,  Rouchen
- Kind:  Untergewicht ,  K le inwuchs,  Mi-

krozepholie, gehclufte kleinere oder,/
und grossere Missbi ldungen

Perinatal
- Tiefes Gestotionsolier (perinotole Kom-

pl ikot ionen wie t ie fer  Apgorscore s ind
wenig oussogekrof t ig  ! )

-  E indeut ige neurologische Auf fa l l igkei -
ten im Neugeborenenolter (schwere
Hypotonie,  wiederhol te,  longondou-
ernde Krompfonfo l le  usw.)

-  Auf fa l l igkei ten in  Ul t roschol l ,  CT oder
MRI (Leukomolozie,  Hi rnblutung,  Ent-
wick lungsmissbi ldungen)

Postnatal
-Soziookonomische Foktoren lberuI

l iche Ste l lung,  Arbei tsweise [Schicht ] ,
Wohnsi tuot ion der  El tern l

- Psychosoziole Foktoren (olleinstehende
Mutter, Scheidungssituotion, schwere
korperliche oder psychische Kronkhei-
ten,  Tod in der  Fomi l ie ,

-  Kul ture l le  Foktoren {2.  B.  unterschied-
l iche Erz iehungshol tungen der  El tern-
te i le  bei  unterschiedl icher  kul ture l ler
Herkunftl

ben betreffen Medikomenteneinnohme, Dro-
genkonsum, Gestose und dos Zigoretienrou-
cnen

Befunde, die beim Neuqeborenen selbst er-
hoben werden und die Juf eine oestorte in-
t router ine Entwick lung h inweisenl  s ind we-
sent l icher :  Unterqewicht iqkei t .  K le inwi ichsio-
keit, MikrozephJlie. gei\ergeborenen r'. i t
k le inen und o l lenfo l ls  orossen X4issbi ldunqen
wurde ofters oestortei Wochstum ,nd 

"In"obnorme postiotole Entwicklung beobochtet.
Fochleuie wie ouch El tern r ie iqen dozu.

postnotole Auswirkungen uon GEbrrtskor-
plikotionen zu i jberschcitzen. Grijnes Frucht-
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wosser,  t ie fes Nobelschnur-pH oder n iedr i -
oer  Aooorscore werden o ls  ominose Zeichen
6etroch"tet, denen eine prognostische Be-
deutunq zukommt.  In  den verqonqenen Joh-
ren ho6en eine Reihe von S-tudien iedoch
i jbere inst immend gezeigt ,  doss e inzelne und
soqor e ine Kumulqt ion von Ris ikofoktoren nur
ei r ien schwochen o l lgemeinen und zumeist
i jberhoupt  keinen stot is t isch gesicher ten Ein-
f luss ouf  d ie postnoto le Entwick lung hoben.
ln der  Zwei ten Zi j rcher  Longi tudinols tudie
wurde beispie lsweise e in sogenonnter  Per i -
notoler Optimolitots-Score verwendei, der
mehr ols 90 Risikofoktoren der Perinotolzeit
umfosste. Wir konnten in den meisten Ent-
wick lunqsbereichen i jberhoupt  keinen Ein-
fluss die"ses Scores ouf die spotere Entwick-
l unq  und  i n  e in igen  wen igen  l ed ig l i ch  e inen
sch"*ochen Ei nf[uss nochiueisen (F).

Worum s ind per inoto le Ris ikofoktoren so
wenie oussogekrof t ig? Der Houptgrund h ier-
fur isiwohl d"er folge"nde: Frijhgeb-orene Kin-
der  mochen noch wie vor  schwere per inoto-
le Kompl ikot ionen durch.  Die d iognost ischen
und iheropeut ischen Mogl ichkei ten in  der  Pe-
r inoto logie s ind ober heutzutoge so gross,
doss d ie Kompl iko i ionen keine Longzei tous-
wirkunqen mehr hoben.  So entwickel i  e in
Kind b"eisoielsweise ein schweres Atemnot-
svndrom. Donk der  heut iqen Technik der
ki. instl ichen Beotmung ko-nn sichergestellt
werden,  doss dos Neugeborene weder e ine
schwere Hypoxie erleidet noch on den fri jher
oefi irchteten Nebenwirkunqen der Beot
i luno Schoden n immt (Z) .  E ikronkt  e in Neu-
o"bJrenes on e iner  bokter ie l len Infekt ion,
ivi rd d urch f ri j  hzeitige o nti biotische Beho nd-
luno verh inder t ,  doss e ine Sepsis zu Menin-
giti! oder Schock fi jhrt. Prognostisch relevont
is t  heutzuloge wei t  weniger ,  wie v ie le und
welche per inoto len Kompl ikot ionen e in Kind
durchoemocht  hot .  o ls  v ie lmehr d ie Quol i to t
der  oer inoto loqischen Belreuunq.

Auiorund e inJs e inzelnen Ris ik6foktors -  se i
es eiX Nobelschnur-pH unler 7,O oder dos
Vorlieoen von verschiedenen Geburiskom-
ol ikot i inen -  lossen s ich somi i  ke ine zuver-
loss igen Anqoben h ins icht l ich e iner  mogl i -
chen"Gefahidung der postnotolen Eniwi:k
lunq e ines Kindes mochen.

D6r Per inoto lonomnese konnen d ie fo lgen-
den.  oroonost isch wicht iqen Anqoben enl -
nommen "*"rd"n' Ein i ieFes Gesioiionsolter
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(unter  3O Schwongerschof tswochen) is t  hou
f iger  mi t  Entwick lungsstorungen verbunden
ok e in hohes.  Wie ous Abbi ldung I  B zu er-
sehen is t ,  weisen g4Prozent  der  i iber leben-
den f r i jhgeborenen Kinder e in Gesto i ionsol -
ter von mehr ols 30 Schwonqerschoftswo-
chen ouf ,  und ledig l ich sechs" Prozent  der
Fr i ihoeborenen beziehunqsweise 0,3 Pro-
zent"oller i iberlebenden K]nder werden vor
der 30. Schwongerschoftswoche geboren.
Es is t  o lso e ine k le ine Minderhei t  f r i jhgebo-
rener Kinder ,  d ie oufgrund e ines n iedr igen
Gestot ionsol ters e in erhohtes Ris iko f i i r  e ine
Entwick lungsstorung oufwersen.

Neuqeborene,  d ie in  der  Neonoto lper iode
neurologisch e indeut ig ouf fa l l ig  s ind (Apo
th ie,  Hypotonie,  Krompfe) ,  weisen spoter
gehouf t  Entwick lungsstorungen ouf  .

E ine zunehmend grossere prognost ische
Bedeutuno kommt sc i l iess l ich den"Befunden
bi ldgebeider  Ver fohren (Ul t roschol l ,  Com-
puter tomogrophie und Mognetresononz) .2u,
die in den ersien Lebenstogen und -wochen
erhoben werden.  So entwickeln s ich Kinder
mi t  e iner  Hirnblutunq ersten oder zwei ten
Grodes mehrhei t l ich r iormol ,  wohrend solche
mit  e iner  Hirnblutunq dr i t ten oder v ier ten Gro-
des oder mi t  e iner  L-eukomolozie e in e indeu-
tig erhohtes Risiko fi jr eine spcitere Entwick-
lu"ngsstorung oufweisen. Bei der Interpreto-
t ion b i ldqebender Untersuchunqen is t  zu be-
ochten,  ioss dos Untersuchuigsol ter ,  d ie
Quol i to t  der  Aufnohmen und d ie Kompetenz
des Untersuchers d ie Aussogekrof t  d ieser
Verfohren wesent l ich mi tbest immen.

Zohlre iche El tern f r i jhgeborener Kinder  er-
leben d ie Per inoto lzei t  o ls  sehr  belos iend (5) .
Sie sorqen s ich sehr  dor i iber ,  welche Aus-
wirkunqien d ie durchgemochten Kompl iko-
t ionen "ouf  d ie zuki in f i ige Entwick lung ihres
Kindes hoben werden.  Diese V-erunsicherung
und d ie domit  verbundenen Angste konnen
sich ungi jns i ic  ouf  d ie El tern-Kind-Beziehung
und do"r i t  o . ih  ouf  den Umgong der  El ter i
mi t  dem Kind ouswirken,  se i  es in  Form von
Uberbehi . i tunq oder inner l icher  Distonzie-
runo vom Kir id .  Es is t  doher f i i r  be ide Tei le
hi l f [ ich,  wenn der  betreuende Arzt  ouf  d ie-
se of tmols t roumot is ierenden Erfohrungen
der El tern e ingeht  und ihnen h i l f t ,  Angste ob-
zubouen .

Das Milieu prdgt
die intellektuelle
Entwicklung

Von ollen pro-, peri- und postnotolen Fok-
toren is t  dos Mi l ieu,  in  dos e in Kind h inein-
qeboren wird,  fur  dessen spotere indiv iduel -
i-e Entwicklung von grosstei Bedeutung. Oh-
ne Ausnohme wurde in o l len Studien e ine s i -
oni f ikonte Beziehunq zwischen dem sozio-
Xkonomischen Stotui {ein Moss fi ir die ver-
erbten in te l lektuel len Fohigkei ien und dos
Mi l ieu,  in  dem ein Kind oufwochst)  und der
spoteren intellektuellen Entwicklung beob-
ochtet  (9) .  In  der  Proxis  hot  d iese Aussoge
immer noch zuwenig Beochtung gefunden.
Eine Er fossuno der  Fomi l ienverhci l tn isse und
des Umfeldesier  Fomi l ie  konn f i i r  d ie Noch-
betreuung ousserordent l ich h i l f re ich sein
{Tobel le  I  ) .

Die Frtihgeburt-
lichkeit beriick-
sichtigen

Bei  der  Beurte l lunq des Wochstums und der
Entwick luno f r r - ihqelorener Kinder  sol l te  d ie
Fruhqeburt ichkei  ber i jcks icht ig t  werden.
Dos Feisst ,  d ie Untersuchungsbe[unde sol l ten
nicht  zum chronologischen,  sondern zum
konzept ionel len Al ter  in  Beziehung gesetzt
werden.  Dos chronologische Al ter  is t  o lso um
die Wochen,  d ie dos Kind zu f r i . ih  ouf  d ie
Wel t  kom, zu korr ig lerer , .

Die Beri. icksichti g r-Lng der Fri. i hgeburtl ich keit
is t  in  den ersten Lebensmonoten obsolut  not-
wendio.  Kommt e in Kind dre i  Monote zu f r i ih
ouf  d ie"Wel t ,  wi rd d ie Schreiper iode,  d ie bei
terminqeborenen Kindern wohrend der  er-
sten diei Lebensmonote ondouert, erst drei
Monote noch der  Geburt  e insetzen und n icht
vor  dem sechsten Lebensmonot  oufhoren.
Dos sozio le Locheln,  dos bei  termingeb_ore-
nen Kindern etwo mi t  ocht  Wochen out t r i t t ,
wi rd funf  Monote ouf  s ich worten lossen.
Durchschlofen schl iess l ich wird dos Fr i jhge-
borene erst rund drei Monofe spciter ols eln
ierminoeborenes Kind.

Mit d-em Alter*erden nimmt die Bedeutung
der Korrektur  ob.  Die Fr i ihqeburt l ichkei t  konn
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ober ouch im zweiten oder dritten Lebensiohr
noch d ie Beurte i lung der  Entwick lung beein-
flussen: So mocht es fl ir Eltern und Housorzt
durchous e inen Unterschied,  ob e in zu f r i ih
geborenes Kind mit I B Monoten oder ober
- korrigiert - mit I5 Monoten seine ersien
Schriite mocht.

Friihqeborene Kinder, deren Gewicht, Lon-
ge ,nJKopfumfong beider  Geburt  innerholb
der zehnten bis 90. Perzentile introuteriner
Wochstumskurven liegen, verholien sich be-
zi. lglich postnoiolen Wochstums wie normol-
gewicht ige iermingeborene Kinder.  lhr
Wochstum konn onhond der Normwerte ter-
mingeborener Kinder  (15)  beur te i l t  werden.
Ein Teil der Frijhgeborenen, die bei der Ge-
burt unteroewichtio sind. deren Geburtsoe-
wicht olso"unterhJb der zehnten Perrent,Yle
der introuterinen Wochsiumskurve l ieot. zei-
gen in den ersien Lebensmonoten ein'Auf-
holwochsium und entwickeln sich in den fol-
genden Lebensjohren wie normolgewicht ige
Kinder. Gewisse, bei der Geburt unterge-
wicht ioe Kinder s ind ouch im Schulo l ter  noch
kle ineiund le ichter  und weisen e inen qer in-
geren Kopfumfong ouf ols gleicholtrig"e ter-
mingeborene Kinder (1 3) .

Frijhgeborene, deren Geburtslcinge unter
der zehnten Perzentile l ieot. konnen in den
ersten Lebensiohren ebeXfolls ein Aufhol
wochstum zeigen; die Mehrheit der Kinder
bleibt iedoch kleinwijchsiq.

Zu fri ih geborene Kindertroben ofteinecho-
rokteristische Kopfform, die umso ousge-
prcigter ist, je frriher dos Kind geboren wur-
de.  Die Koofe s ind im Durchschni t t  schmoler
und longer o ls  d ie von Termingeborenen (8) .
Ausgeprcigte dolichozephole Kopfformen
bi lden s ich b is  ins Erwochsenenol ter  n icht
vollstondig zurijck. Kinder, die bei der Ge-
burt mikrozephol woren, zeigen in der Regel
ouch postnoiol ein vermindeites KopfwoJs-
tum. Sie weisen e in erhebl iches Ris iko f i i r  e i -
ne verzcigerte psychomotorische Entwick-
rung ouI .

Verrninderte
Infektabwehr

Frtihoeborene hoben in den ersten Lebens-
wochJn eine verminderte Infektobwehr (1 6);
ihr immunolooisches Abwehrsvstem ist ober
noch dieser PXose dem ierminJeborener Kin-
der gleichwertig. Neuere StuJen hoben ge-
zeigt ,  doss zel lu lores und humoroles lmmun-
system om Termin kompetent reogieren. Die
lmpfungen sollen im chronologiihen Alter
von drei, vier und fl inf Monoten durchqefijhrt
werden, do zu diesem Zeitpunki der immun-
globul inspiegel  ouf  e in Min imum obgesun-
ken isf.

Kinder, die in der Neonotolperiode kiinst
l ich beoimet wurden, sind in den ersien bei-
den Lebensiohren oft onfoll iger f i jr Infekte der
oberen Luftwege und weisei gelegentlich ei-
nen Siridor, selten eine sublorynqeole Ste-
nose ouf. Letztere konn bei tnfe(tei der obe-
ren Luftwege, vor ollem bei Pseudokrupp,
den Kronkheitsverlouf erschweren. Bei Kin-
dern mi t  bronchopulmonoler  Dysplos ie -  e i -
ner seltenen Folgeerscheinung der Longzeit-

beotmung mit Souerstoff - konn die Lungen-
funktion "orch im Schulolter noch eiioe-
schronkt  se in (3) .  Bei  e in igen f indet  s ich J in
persistierender Ductus Botoll i  opertus.

Vergleichbarer IQ
Die Prognose fri jhgeborener Kinder be-

z i jg l ich ihrer  geis t igen Entwick lung hot  s ich
in den vergongenen 30Johren entscheidend
verbessert. Noch in den fi jnfziger Johren
konnte rund ein Drittel der fri ihoeborenen Kin-
der mit einem Geburtsgewictrt unter l2OO
Gromm nicht  e ingeschul t  werden,  und e in
weiteres Drittel zeigte in der Normolschule
ungeni jgende Leistungen (1) .  Abbi ldung 2
mocht deutlich, doss der grosste Teil der Frijh-
geborenen eine mit Termingeborenen ver-
I l" i.hbor" i ntellektuelle LeistJngsfoh ig keit i m
Friihen Schulolter oufweist.

In unseren Studien wiesen lediolich sechs
Prozent der Kinder einen Intell igJnzquotien-
ten (lQ) ouf, der tiefer wor ols der von ter-
mingeborenen Kindern.  Eine e ingeschrc inkte
i n teil e ktu e | | e Le i stu n g sf ci h i g ke i t w]rd h ci u f i g e r
im v isuomotor ischen o ls  im sorochl ichen Be-
reich beobochtet, wos sich in einem etwos
tieferen HondlungsJQ ouswirkt.

Schulschwierigkeiten stellen bei fri jhgebo-
renen Kindern - ouch wenn sie normol intel-

Tobel le  2

Schulische Leistungsfd higkeit nomalgewichti-
ger friihgeborener Kinder

Schulleistung FriJhgeborene Termingeborene

Knoben Mcidchen Knoben Mddchen

Alters
enlsprechend

Nicht ol ters-
enlsprechend

Prokt isch
bi ldungsfahig

n
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Sprache

Einer der Griinde fi. ir die beeintrcichtioten
Schu lleistungen ist d ie Teil leistungsstorun! im
visuel len,  oudi t iven und tokt i lk inosthet ischen
Bereich, die sich in einer Verzogerung des
Erlernens von okodemischen Fcihiokeiten wie
Lesen, Schreiben und Rechnen oiuswirkt (4,
13) .  Zusotz l ich werden d ie Schul le is tungen
oftmols durch ollgemeine VerholtenrorFfol-
l igkeiten wie Konzentrotionsmongel, ver-
mehrte Ablenkborkeit und erhohte Ermiid-
borkeit beei ntrochtigt.

Kaurn vetzogerte
Sprachentwicklung

Frir die Mehrzohl der frt ihoeborenen Kin-
der verlouft die Sprochentwicklung in etwo
gleich wie bei termingeborenen Kindern. Aus
Abbi ldung 3 is t  ers icht l ich,  doss Ar t iku lo-
t ionsstorunoen und Dvsorommmot ismus bei
f ri-i h ge bore"n en K i ndeln "etwos ho u f i ger vor-
kommen, vor  o l lem die schweren Formen.
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Abbildung 2

Handlungs- und Sprach-IQ friihgebo-
rener (FG) und termingeborener (TG)
Knaben irn Alter von ? lahren (10)

l igent  s ind -  gelegent l ich e in Problem dor .
Aus Tobel le  2 konn mon ersehen,  doss im
Vergleich mit Termingeborenen etwo viermol
mehr Kinder  e ine n icht  o l tersentsorechende
Schul le is tunq erbr inoen.  Knoben s ind dobei
deutlich haifioer b"etroffen ols Mcidchen.
Zwei bis drei Piozent der fri. ihoeborenen Kin-
der  besuchen e ine hei lpodojogische Schu-
le,  dos heiss i ,  s ie  s ind mehrhei t l ich prokt isch
bi ldungsfahig.

Abbildung 3

Artikulationsstiirungen und Dysgrarn-
matismus bei friihgeborenen (fG) und
terrningeborenen (TG) Knaben irn Al-
ter von fiinfbis zehn fahren (10)
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Bei  e inem f r i ihoeborenen Kind mi t  e iner
Sprechsiorung ro] l t "  d iur  ober  n icht  ohne
wei teres ouf  d ie FrUhoebu* l ichkei t  zur i ick-
gefi;hrt werden, zumol"sie oft von selber ver-
schwindet. Auch gesunde, termingeborene
Kindergor tenkinder  weisen zu e inem erheb-
lichen Prozentsotz Artikulotionsstorunqen
und Dysgrommot ismen ouf ,  d ie b is  ins f r lhe
Schulolter weitgehend verschwinden. Ledig
lich ein kleiner Prozentsotz der <frLihen> Kin-
der  weist  noch noch dem neunten Lebensiohr
Sprechstorungen ouf .

Neurologische
Entwicklung

Zerebrolporesen oller Schweregrode wur-
den in unseren Studien bei  neun Prozentder
Modchen und I  5 Prozent  der  Knoben be-
obochtet  (1 1) .  Es hondel t  s ich dobei  vor  o l -
lem um le ichte Formen der  soost ischen Vor i -
onte, welche die unteren Extremitoten be-
t ref fen (Dip legio spost ico cerebrc l is) .  Wei t
weniger houtig sind tetrospostische, extro-
pyromidole und hypoton-otoktische Formen.
Koum mehr beobochtet werden othetotische
Poresen,  d ie f r i jher  houf ig o ls  Folgeerschei-
nung von Hyperbi l i rubinc imien ouf t roten.  Bei
sehr fri jh geborenen Kindern (Gestotionsol-
ter unter 30 Schwongerschoftswochen) wer-
den gehciuft Lohmungen beobochtet, die dio-
qnost isch schwer e inzuordnen s ind.  Die Be-
iioffenen weisen unoewohnliche Bewe-
gungsmuster und Stoiungen des Rumpf-
g le ichgewichtes ouf ,  d ie wohrschein l ich ex-
t ropyromidolen Ursprungs s ind.

In den fi infziqerJoliren iri"."n rund fi inf Pro-
zent der fri jh"geborenen Kinder Epilepsien
ouf  (1) .  Heute s ind es noch e in b is  dre i  Pro-
zent .  Bei  e inem k le inen Tei l  der  Fr i ihoebore-
nen liegt ein Hydrozepholus vor, ,"it"n g"-
net isch oder prc inoto l  bedingt  (zum Beispie l
noch e iner  v i ro len Infekt ion) ,  om houf igsten
ols Folge e iner  Hirnblutung.  Der Hydroze-
pholus noch e iner  Hirnblutung f i . lhr t  -  vor  o l -
lem im ersten Lebensiohr  -  zu ernem ver-
mehrten Kopfwochstum. Bei  den meisfen Kin-
dern ste l l t  s ich in  der  Foloe e in in  etwo nor-
moles Kopfwochstum einl Shuntoperotionen
sind nur  in  Ausnohmefc i l len notwendio.

Visuelle
Funktionen: Nicht
selten gestiirt

Der sogenonnte kongeni to le Strobismus (6)
f indet  s ich qehduf t  bei  Kindern,  d ie per ino-
to le Kompl i l io t ionen durchgemocht  hoben.  Er
is t  typ isch f i i r  Fr i lhgeborene mi t  Zerebrolpo-
rese. Es besteht zumeist ein Einworts-, selten
ein Auswortsschie len,  houf ig von Geburt  on.
Of t  f inden s ich zusotz l ich e in ver t iko les Ab-
weichen des einen Auges (dissoziierte Verti-
ko ld ivergenz) ,  e ine Verdrehung des Auges
um seine e igene Achse bei  Folgebewegun-
gen (Verrollung des Auges) und ein lotenter
Nystogmus.
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Dieses Kind leidet an kongenitalem
Strabisrnus (Einwdrtsschielen und dis-
soziierte Vertikaldivergenz).

Sch ie lende K inder  so l l ten  e iner  Behond lunq
zugefi jhrt werden, wenn der Strobismus voi
e iner  o l te rn ie renden in  e ine  e inse i t io  f i x ie r te
Form i iberoeht. wos bei den meisie"n beirol
fenen KinJern im Alter zwischen sechs und
l8  Mono ien  e in t r i t t .  Schwere  Formen von
Myop ie  und As t igmot ismus sche inen be i
FrLlhgeborenen houfiger zu sein ols bei ier-
minoeborenen K indern .

^ . " r r .  r .  l  . .  |  .  IDie Hciut igkei t  der  ret ro lento len Fibroplos ie
bei fri ihoeborenen Kindern wird in der Lite-
rotur  seXr unterschiedl ich ongegeben (14) .

Wcihrend schwergrodige Formen,  d ie mi t  e i -
ner  Sehschwciche oder gor  Erb l indung e in-
hergehen, selten sind (un1er einem Prozeni),
scheinen le ichtgrodige,  d ie zu e iner  ger ing-
f i io ioen oder i iberhoupt  keiner  Sehbehinde-
rrif,fuhr"n, hciufiger zu sein {drei bis 54 Pro-
zent). Die Longzeitprognose dieser leichi-
grodigen Formen ist noch weitgehend unbe-
konnt. Selten werden bei frt ihoeborenen Kin-
dern Kotorokte oder Optikuso"trophie ols Fol-
ge von pronotolen Infekten oder ols Ent-
wick lungsmissbi ldung beobochtet .

Wie bereits bei der geistigen Entwicklung
erwohnt, weisen fri jhgeborene Kinder ge-
hciuft visuomotorische Storunoen der Form-
er fossung und Roumor ieni ieru ig ouf ,  d ie s ich
in der  Regel  erst  im Kindergor ten-  und
Schulo l ter  ouswirken.  Eine entsorechende
Untersuchung is t  bei  o l len neurologisch ouf
fo l l ioen Kindern vor  Eint r i t t  in  den Kinder-
n n r + a n  a n a a z a i a +

Auditive
Funktionen

Eine Beeint rc icht igung des Gehors wird bei
Frrihoeborenen in ein bis drei Prozent der Fcil-
le be"obochtet. Bei den meisten Kindern hon-
del t  es s ich nur  um eine oor t ie l le  Horeinbus-
se; eine vollsicindige Ertoubung ist selten.
Ai io logisch kommen neben genet ischen Fok-
toren prcinotole Infekte oder exogene Noxen,
beisoielsweise Medikomente wcihrend der
Neonoto lzei t ,  in  Froge.  Froncis-Wi l l ioms
09741und  Ne l i gon  e t  o l .  { 1  926 )  f onden  un -
ter  Fr i jhgeborenen s igni f ikont  mehr Kinder ,
deren zentrole Verorbeitunq von ouditiven
Signolen beeint rocht ig t  *o i  *or  s ich in  e i -
ner Sprochverzogerung ouswirkie.

Nachbetreuung frtihgeborener Kinder
Die wichiiosien Asoekte der Nochbetreu-

yng fri jhgeb'or"n", kind"r lossen sich wie
tolot zusommenfossen:

-  Wochstum und Entwick lunq s ind ouf  dos
f i jr,die. Fri jhgebu*l ich keit koirig ie*e Alter
zu oezrenen.

- Proonostisch relevqnte Anqoben der Pe-
rinotolieit sind die, die dos KTnd selber be-
treffen (Untergewichtigkeit, Krcimpfe oder
Leukomolozie). Anomnestischen Angoben
ijber prcinotole, perinotole und neonotole
Komplikotionen kommt nu-r eine geringe
prognosiische Aussogekroh zu.

- Fri jhgeborene Kinder, deren Geburts-
mosse im Normbereich l ieql, wochsen nor-
mol. Unieroewichtiokeit. Kleinwilchsiokeit
und Mikroz'eoholie "sind'm it einem erh"ebl i-
chen Risiko fJr eine gestorte postnotole Ent-
wick lung verbunden.

- Die grosse Mehrheii der frt ihgeborenen
Kinder zeigt eine normole geistige Ent-
w i c kl u n g . KrY n d e r, d i e ne u rol o"g i sc h" o uf f o l-

l ig  s ind,  imponieren gehauf t  durch v isuo-
motorische Teil leistungsstorungen, selten
durch eine ollgemeine eingeschrcinkte in-
tellektuelle Lei #ungsfd h i gke;t.

- Neurolooische Auffoll iokeiten treten in
den ersten nEun Lebensmoioien. selten erst
im zweiten Lebensjohr ouf. Die Mehrzohl
der betroffenen Kinder zeigt lediglich eine
leichte Form der spostischen Zerebrolpo-
rese,  d ie s ich b is  ins Schulo l ter  in  e iner  mo-
torischen Ungeschicklichkeit ouswirki.

- lm ersten Lebensiohr sollten visuelle Be-
hinderunoen, insbesondere Sirobismen,
und ouditive Storungen sowie portielle Hor-
ousfdlle im Rohmen der Vorsorgeuntersu-
chungen erfqsst werden.

- Verholtensouffcil l iqkeiten wie Hvperok-
tivitot, erhohte AblJnkborkeit oder ver-
mehrte Ermiidborkeit mochen sich in der Re-
oel bereits in den ersten Lebensiohren be-
irerkbor. Sie kcinnen die Schulieistunqen
ouch bei normol intell iqenten Kindern-er-
hebl ich beei ntrcichti geni



Die moderne Technik ermiiglicht heute imrner mehr Friihgeborenen zu iiber-
leben,

Verhaltens- richtet worden, doss erstere ein ouffcil l iges
Soziolverholten (wie extreme Scheu oder Ag-
gressivitcit) zeigten, welches sich zuerst in der
Fomi l ie  o ls  Erz iehungsproblem und spoter  in
der Schule ols Verholtensstorunq ouswirkte.
Gehouft kommen schliesslich mo"torische Un-
ruhe und verminderie Konzentrotionsfcihio-
keit, erhohte Ablenkborkeit und storke E"r-
mi jdborkei t  vor  ( l  3) .  I
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auffelligkeiten
sind hiufiger

Verholtensouffcil l iokeiten finden sich bei
frt ihgeborenen etw"os hciufiger ols bei ter-
mingeborenen Kindern. Wiederholt ist be-
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Kriegskinder
Sein Bijchlein oMoikcjfer f l ieg, dein Vo-

ter ist im Krieo...> widmet Peter Heinl ei-
ner Generotioi, der der Krieg in der Kind-
heit dos Leben nohm. Zum Gedenken leot
er ein Werk vor, dos weit mehr bietet, oTs
die I l4 Seiten erohnen lossen.

Bekonnt ist Heinls Methode, mit dem in-
tuit iven Aufbou einer Objektskulptur durch
den Therooeuten. die bei den Klientlnnen
etwos ouslost, wos ols Spur zu fri.iheren
Strukturen und Troumotisierunoen fi ihren
konn. 'Wohrdenkeln' nennt l ieinl diese
Koppelung zwischen Wohrnehmung,
Denken und o l lenfo l ls  Hondeln,  d ie ohne
spezielle Denkonshegung geschieht. Die
Beispie le,  d ie der  Autor  ous seiner  Proxis
erz<lhlt, beeindrucken und berrihren. Die-
se Beispiele zeigen, wie der Theropeut mit
verbolen Techniken on Grenzen stiess. Der
Theropeut lcisst sich fiihren von seinem Ge-
fi ihl, seiner Phontosie, seinen Bildern,
kurz, von seiner lntuit ion und gelongt ge-
wissermossen vom Phonomen iiber die ei-
genen Bilder zur Slruktur. Er lcisst sich lei-
fen von Gefiihlen und Gedonken, die in
ihm oufste igen,  wenn er  d ie nKr iegskind-
heit in den Gesichtern> seiner Klientlnnen
oder Seminorteilnehmerlnnen sieht.

Heinl selbst wor bei Kriegsende gebo-
ren. Als kleiner Junge hoite er z. B. noch
der Flucht ein einziges Hoschen zum An-
ziehen. Um die durchncisste Hose zu wo-
schen und zu frocknen, musste ihn die Mut-
ter ins Bett stecken. Strukturierend erinnert
hot er dieses Erlebnis. wcihrend er seinen
vom Regen durchncissten Sohn duschte
und dobei unerwortet und heftiq von einer
tiefen Trouriokeit befollen *urde.

Heinl nenni dos nomenlose Elend. dos
generotionenijbergeifende Leid, beim No-
men: Krieqstroumotisierunq. Sein Buch ist
ein eindrii"ckliches Plcidove"r fiir dos Recht
des Kindes ouf Unversehrtheit (<...der
Krieg von Erwochsenen gegen Kinder>),
es ist sein Beitroq ztrr <<... spciten Rehobi-
l it ierung fri jher, u"nschuldiger Opferu, und
es ist der Wunsch des Autors, doss diese
troumotisierten verstummten <Kinder>
oehort werden.
"lm Vorwort ist zu lesen, es wcire (zu ver-
muten, doss brennendere Themen ols dos
der Kriegskindheit zum Lesen verlockenn.
Dennoch wissen wir Theropeutlnnen nur
zu gut, doss dieses Themo Betroffene noch
ijber Johrzehnte beschcift igen wird. Noch
sind die Nochleiden des zweiten Welt-
krieges nicht oufgeorbeitet, schon wurden
in den letzten vierJohren durch den Krieg
in ExJugoslowien neue Leiden geskeut,
die fost unvorstellbore Dimensionen hoben
und hoben werden. Dos Themo Kriegs-
troumotisieruno ist hochoktuell. leider.

Neben dem"bereits beschriebenen in-
holtl ichen Wert hof Heinls Buch ouch be-
ochtlichen literorischen Wert. Der Autor
bedient sich einer wunderschonen Spro-
che, die fochliches Wissen und empothi-
sches Empfinden differenziert und sproch-
lich hochst cisthetisch vermitteli.

Erico BriihlmonnJeckli n

Heinl, P., Moikofer f l ieg, dein Voter ist im
Krieg... Seelische Wunden ous der Kriegs-
kindheit. Kosel Verloo
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