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ren Geburtsgewicht, erwartet er keine
schweren Probleme.
Wie ist die Entwicklung von Martin und
Rahel in den ersten 9 Monaten verlau-
fen? ftab. 2)
Martin hat sich altersentsprechend ent-
wickelt. Bei Rahel wurde mit drei Mona-
ten ein deutlicher Entwicklungsruck-
stand und eine Zerebralparese diagno-
e t i z i e r l  l q t  d i o  l i n n o  d o r  l i e t a  m i l  n o r i -

natalen Komplikationen doch kein so
guter Prddiktor der weiteren Entwick-
lung? Kann schon bei der Entlassung
eines Neugeborenen von der Neonato-
logie oder wahrend der ersten Lebens-
monate die Entwicklung vorausgesagt
werden? Welche Faktoren und Befunde
sind wichtig fur die Einschatzung der
spdteren Entwicklung? Warum streben
wir eine Prognose der zukunftigen Ent-
wicklung an? Diese Fragen versuchen
wir in unserem Uebersichtsartikel zu be-
anIWonen.
Wir sind uberzeugt, daB mit einer zuver-
ldssigen Prognose einerseits Risikokin-
der fruhzeitig erfaBt und andererseits
unnotige Untersuchungen und Ab-
klarungen vermieden werden konnen.
Dies trifft vor allem fur Fruhgeborene zu,
aber auch fur termingeborene Kinder
mit perinatalen Problemen oder mit or-
ganischen und neurologischen Leiden.
Vie le Kl in iken s ind n icht  in  der  Lage.  a l le
Risikokinder zu kontroll ieren. Deshalb ist
eine hohe positive Prridiktion (vgl. Tab.
9 zur Terminologie) wunschenswert, die
es erlaubt, die Kinder mit dem hochsten
Risiko fur eine EntwicklungsbeeintrAch-
tigung zu erkennen. Dies setzt voraus.
daB eine Untersuchungsmethode in der
Neonatalzeit auffallige Kinder er-fassen
und eine abweichende Entwicklung zu-
verl: iBig voraussagen kann. Damit wird
auch eine bessere Beratung und Be-
treuung der Eltern moglich. Fachleute
und Eltern sind daher an einer hohen
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Friihkindfiche Risikofaktoren! lhre Auswirkungen und
Bedeutung fiir die spitere Entwicklung
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1. Die Bedeutung prdnataler Komplikationen wird heiufig uberschiitzt. Nicht die Komplikationen
an sich, sondern ihre Folgen sind prognostisch bedeutsam. Von den postnatalen Faktoren ist der
sozio-okonomische Status der Familje am wichtigsten.
2. Fir die Voraussage der spiiteren Entwicklung stehen im Neugeborenenalter die neurologische
Untersuchung und die neuroradiologischen Methoden zur Verfugung (Ultraschall, Computer- und
Magnetresonanztomografie). Diese Methoden weisen eine hohe SpezlfitAt mit einem hohen ne-
gativen prlidiktiven Wed auf. Sensitivitrit und positiver prognostischer Wert sind mdssig hoch. Ei
ne Prognose jst bei Kindern mit eindeutig abwerchenden oder mit normalen Befunden zuverlas-
sig zu stellen. Grenzwertige Befunde lassen keine sichere Voraussage der spdteren Entwicklung
zu.
3. Die PnidiKion der Fntwicklung wdhrend der ersten drei Lebensjahre kann durch eine dissozi-
ierte Entwicklung, organische Leiden oder schwierige Lebenssituation erschwert werden.
WAhrend der ersten Lebensjahre sollten die einzelnen Entwicklungsbereiche getrennt und auf-
grund von wiederholten Untersuchungen beurteilt werden.
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1. Only a few perinatal variables such as gestational age and minor congenital anomalies are o{
predictive significance. The most predictive postnatal variable is the socio-economic status of the
family.
2. The clinical neurological examination and imagrng techniques (such as ultrasound scanning,
computerised and magnetic resonance tomography) have a high specificity and a high negative
predictive value, but their sensitivity and positive predictive value are moderate to low. The pre
dictive validity of developmental testing at nine to 24 months is reilable for normal and retarded
children. Prediction is less accurate for children with borderline pedormance.
3. Prediction can be hampered by dissociation in development, poor socio-economic conditions,
organic impairment and major life events. Prediction for ihe individual child becomes more relia-
ble if it is based on a detailed evaluation of various areas of development and on a longitudinal
follow-up,

Der erste Kontakt mit einem fruhgebo- fahrdung seiner spateren Entwicklung
renen Kind besteht fur den Kinder- und sei. Schauen wir uns 2 Beisniele an
Hausarzt haufig in einem Austrittsbe- [ab. 1):
richt der Neonatologischen Klinik. Auf- Die Planung der ersten Konsultation, die
grund eines solchen Berichts versucht Einstellung dem Kind und den Eltern
er, sich ein Bild seines zukunftigen Pati- gegenuber werden von den Erwartun-
enten zu machen. Sein Eindruck wird gen des Arztes beeinfluBt. Bei Martin,
wesentlich von den aufgefuhrten perina- mit seiner langen Liste von Diagnosen
talen Komplikationen bestimmt werden. und Komplikationen, rechnet der Arzt
Viele Fachleute und Eltern nehmen an, eher mit Entwicklungsstorungen. Des-
daB, je lainger diese Liste ist, d.h. je halb wird er fur dieses Kind mehr Zeit
mehr Komplikationen ein Kind durchge- einplanen. Hingegen bei Rahel, mit
macht hat, desto hoher auch die Ge- ihrem reiferen Gestationsalter und hohe-

lDiese Arbeit wurde erm6glicht durch die Unterstutzung des Schweizerischen Nationalfonds (32-
30164.90). Wir danken Frau Dr. med. Vera Dietz und Frau Franziska Neuhaus fur dre kritisch Durch
sicht des Manuskriptes
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Tabelle 1: Diagnosen von Mart in und Rahel,

Diagnosen von Martin Diagnosen von Rahel

- Fruhgeborener Knabe der 26 1/7, SSW.
Gewicht 980 g

- Primare Sectio caesarea bei schwerer
Gestose (HELLP- Syndrom) der Mutter

- Neonatale Warnzeichen: Apgar 2/14/8,
Ateminsuffizienz

- Hyaline Membranenkrankheit:  Maschinel le
Beatmung vom 1 . bis 1 1. und vom 12. bis
1 4 Tag. Nasen-CPAP vom 1 4. bis I  7. Tag
Surfactant am 1. Tag
Bronchopulmonale DVsplasie

- Gastrooesophagealer Beflux
Apnoen und Bradykardien

- Offenes Foramen ovale mit Links-Rechts
Shunt

- Kleiner persist erender Duktus arteriosus
Botalli apedus
Anamie

- Hyperbi l i rubrnaemre
- lngurnalhernie l inks (operiert)

Fruhgeborenes Madchen der 30 3/7 SSW.
- Gewicht 1220 g

Subparlale Warnzeichen: pathologisches CTG

Saetio .2Aq2rca hai snonlanen Wehen der

Mutter
Transitorisches Atemnotsyndrom

- Hypocalcaemie
- Hypoglykaemie
- Hyperbi l i rubinaemie

Drogen, Alkohol- und Nikotinkonsum zu
den bedeutenden pranatalen Faktoren,
die einen FinfluB auf die postnatale Ent-
wicklung haben konnen (Karch, 1994).
Die Folgen manifestieren sich haufig in
einer intrauterinen Mangelentwicklung
und in Form von N/iBbildungen des Kin-
des. Es ist einleuchtend. daB grobe
MiBbildungen Ausdruck einer pranatalen

LAsion oder einer genetisch bedingten
Abweichung sind und oft mit Entwick-
lungsstorungen einhergehen. Weniger
bekannt ist der Zusammenhang zwi-
schen kleinen kongenitalen MiBbildun-
gen und einer gestorten zerebralen Ent-
wick lung.
Largo eI al. (1989) untersuchten 48 An-
omalien bei Madchen und 52 bei Kna-
ben und setzten sie in Beziehung zu
den neurologischen Befunden (Touwen,
1979) und zu der intellektuellen Ent-
wicklung dieser Kinder (Hamburg-
Wechsler-lntell igenztest, Tewes, 1983)
im Alter von funf bis sechs Jahren.
N/it abnehmendem Gestationsalter
nimmt die Haufigkeit kleiner kongenita-
ler MiBbildungen zu [ab. 4). Dies kann
als Hinweis aufgefaBt werden, daB in
der Fruhschwangerschaft schAdigende
Faktoren auftreten, die einerseits zur
vorzeitigen Geburt und andererseits zu
einer Beeintrachtigung der spateren
Entwicklung des Zentralnervensystems
fuhren konnen. Die Korrelationen zwi-

Tabelle 3: Risikofaktoren mit prognostischer
Bedeutung fur die postnatale Entwicklung.

Priinatal
- Mutter: Medikamente, i l legale Drogen, Alko-

hol, Nikotin.
lnfektionskrankheiten (2. B. Roteln oder Zrrto-
megalie)

- Kind: Untergewrcht, Kleinwuchs, Mikrozepha-
l ie, kleine und groBe kongenitale Missbi ldun-
gen (Chromosomenaberrationen)

Perinatal
I  l c t u J  u E 5 t d t t u r  r - d r L 9 r

Neurologische Auff2illigkeiten
Abweichungen in den neuroradiologischen
Verfahren

Postnatal
Sozio-okonomische Faktoren (berufliche und
Wohnsituation)

- Psychosoziale faktoren f l 'ennung de' Fltern,
Krankheiten, Tod)

- Kulturelle Faktoren (unterschiedlich e Erzie'
hungshaltung der Eltern, verschiedener kultu
rel ler Hintergrund)

Tabelle 2: Diaqnosen von Mart in und Rahel mit 9 Monaten

Rahel

- Minrme neurologische AutfAl l igkeit  mit
leichter Strecktendenz in der unteren
Extremitat

- Altersentsprechende psychomotorische
Entwicklung

Schwere neurologische Auffalligkeit im Sinne
a r n a r  + o l r a e n 2 c i i e n h o n  T o r p n r : r r ' r r e q p
v  , u  ' u !  s J P u r , ' u v '  v '  i  4 v i  v v i  e i Y v i  v u v

Allgemeiner Entwicklungsruckstand
- Strabismus

positiven Pradiktion interessiert. Fur die
Eltern hingegen konnen auch hohe ne-
gative pradiktive Werte hilfreich sein. In
diesem Fall wird von der Untersu-
chungsmethode erwadet, daB, wenn
sie keine Abweichungen in der Neona-
talzeit ergibt, das untersuchte Kind ge-

sund bleiben und sich altersentspre-
chend entwickeln wird. Viele Eltern fra-
gen sich, wenn sie ihr zu fruhgeborenes
Kind von der Neonatologie nach Hause
nehmen: Wird sich mein Kind nach all
den Komplikationen normal entwickeln?
Waren in der Austrittsuntersuchung kei-
ne pathologischen Befunde festzustel-
len und weist die angewandte Untersu-
chungsmethode eine hohe negative
PrAdiktion auf, konnen die Eltern beru-
higt werden.
Ein erstes Anliegen dieses Uebersichts-
artikels ist es, die Bedeutung von Risi-
kofaktoren fur die geistige und neurolo-
gische Entwicklung von kleinen Fruhge-
borenen zu diskutieren. lm zweiten Ab-
schnitt soll darauf eingegangen werden,
wie sich die Entwicklung voraussagen
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ldrBt. AbschlieBend weisen wir auf einige
Faktoren hin, die eine Pradiktion er-
schweren konnen.
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Die nachfolgenden Ausfuhrungen beru-
hen auf den Daten der Zircher Entwick-
lungsstudien (Largo eI al., 1989, 1990b)
und auf Angaben der internationalen Li-
teratur. ln den Zircher Studien wurde
die Entwicklung von etwa 500 fruhge-
borenen Kindern prospektiv von der
Geburl bis ins fruhe Schulalter und von
weiteren 130 bis in die Adoleszenz ver-
folgt.

Prdnatale Risikofaktoren
Neben den intrauterinen Infektionen (wie

Roteln, Zytomegalie, Toxoplasmose und
HIV) gehoren Medikamenteneinnahme,
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schen den kleinen MiBbi ldungen und
den neurologischen Befunden waren
hoch signifikant, hingegen unbedeutend
fur die geistige Entwicklung dieser Kin-
der. Knaben wiesen hohere Korrelatio-
nen auf als Mddchen ftab. 5).
Interessanterweise laBt sich auch ein
Zusammenhang zwischen der Haufig-
keit kleiner MiBbildungen und Verhal-
tensstorungen nachweisen (Waldrop et
al., 1978). Gerade bei Fruhgeborenen
werden gehduft Schul- und Verhaltens-
probleme festgestellt (Drillien, Thomson,
& Burgoyne, 1980; Hack et al., 1994).
Umgekehd finden wir oft bei Kindern,
die uns wegen ihrer lrritabilitat und mo
torischen Hyperaktivitrit von den Lehre-
rinnen oder Kindergadnerinnen zuge-
wiesen werden, leichte neurologische
Auffalligkeiten.

Perinatale Risikofaktoren
Nicht nur Eltern, sondern auch Fachleu-
te uberschatzen haufig die Auswirkun-
gen von Geburtskomplikationen. Wah-
rend der letzten Jahrzehnte hat sich die
Forschung der Perinatalmedizin immer
wieder darauf konzentriert, Risikofakto-
ren zu finden, die zu zerebralen Ldsio-
nen fuhren. Durch fruhzeitige therapeu-
tische Interventionen sollen solche
Schaden verhinded werden. Verschie-
dene neuere Publikationen weisen je-
doch darauf hin, daB selbst schwere
perinatale Komplikationen nicht in dem

MaBe, wie bisher angenommen, Ent-
wicklungsstorungen verursachen (Largo
et al., 1989; Stanley & English, 1986).
Bis anhin anerkannte Labor- und Ue-
berwachungsmethoden wie Nabel-
schnur-pH, Apgar-Score und Kardioto-
kogramm scheinen nur eine geringe
Voraussagekraft zu besitzen (Schneider,
1993). Largo et al. (1989) untersuchten
die Auswirkungen von 90 prd-, peri-
und postnatalen Rjsikofaktoren auf die
Entwicklung von Fruhgeborenen im Al-
ter von 5 und 7 Jahren. Obwohl eine
groBe Anzahl Kinder in die Studie einge-
schlossen wurde (97 Kinder aus der
Longitudinalstudie und 249 aus einer
Querschnittsstudie), war ein Zusam-
menhang zwischen der geistigen und
neurologischen Entwicklung und diesen
Faktoren nur vereinzelt nachweisbar.
Der Gesamtscore korrelierte uberhaupt
nicht mit der spateren Entwicklung.
Aus der medizinischen Literatur geht
zudem hervor, daB eine beeintrdchtigte
Entwicklung und neurologische Storun-
gen weniger auf Geburtskomplikationen
als viel mehr auf intrauterine Gescheh-
nisse zuruckzufuhren sind. Eine kurzlich
erschienene Arbeit aus Japan (Sugrmo-
to et al.. 1995) konnte zeigen, daB nur 9
von 70 Kindern mit einer schweren Ze-
rebralparese in der Magnetresonanzto-
mografie Lasionen aufwiesen, die mit ei-
ner durchgemachten Gebudsasphyxie
vereinbar waren. Bei den meisten Kin-

dern wurden Verdnderungen festge-
stellt, dje auf eine prdnatale Schddigung
schlieBen lieBen. Vergleichbare Resulta-
te werden von Hagberg und Mitarbei-
tern (1993) in einer schwedischen Po-
pulation bei termingeborenen Kindern
mit Zerebralparesen berichtet. Sie fan-
den nur bei 25 Vo der Kinder klinisch
oder neuroradiologisch eine eindeutig
perinatale Ursache ftab. 6).

Tabelle 6: Aetiologie der Zerebralparese bei ter-
mingeborenen Kindern (Hagberg, Hagberg, &
Olow,1993).

Pranatal
Perinatal
Unbekannl

Unter den perinatalen Risikofaktoren hat
das Gestationsalter die groBte progno-
stische Bedeutung fur die spatere neu-
rologische und geistige Entwicklung,
Fur den exponentiellen Anstieg der
?ravalenz von Zerel:ralparesen bei ab-
nehmendem Gestationsalter wird die
Unreife der fetalen Organsysteme und
die damit verbundene Vulnerabil itat ge-
genuber schadigenden Einflussen ver-
antworll ich gemacht. Zweifelsohne gibt
es viele noch unbekannte Faktoren, die
die extrauterine Entwicklung von extrem
kleinen Fruhgeborenen beeinflussen; auf
einige postnatale Faktoren (wie Erndh-
rung, hormonelle Einflusse, psychoso-
ziales Umfeld) wird noch eingegangen
werden.
Warum sind akute perinatale Komplika-
tionen prognostisch so wenig aussage-
kraftig? Der Hauptgrund durfte darin l ie-
gen, daB, selbst wenn Neugeborene
perinatale Komplikationen erleiden, die-
se hiiufig keine Auswirkungen haben,
weil sie von den Perinatologen fruhzeitig
erkannt und erfolgreich behoben wer-
den. Eine schwere Ateminsuffizienz wird
durch kunstl iche Beatmung, eine Hypo-
glykdmie wird mit Glukosezufuhr oder
eine Sepsis mit Antibiotika behandelt.
Prognostische Bedeutung erlangen
Komplikationen nur, wenn sie nicht
rechtzeitig entdeckt und nicht ange-
messen therapieft werden. Es sind nicht
die perinatalen Komplikationen an und

Kindheit und Entwrcklung 5, 36-44 (1996)

28
25
47

Tabelle 4: Hziufigkeit von kleinen kongenitalen Missbildungen bei Fruh- und Termingeborenen (Lar-
go et al. ,  1989).

Mittelwert- SD Streubereich P

t r r i lhnahnrono

Termingeborene
3.9
2 .3

2 . 3
1 . 8

.1 -13
0 9

< 0 ,001

= Mittelwert der Anzahl der gefundenen minimalen kongenitalen Anomalien

Tabelle 5: Korrelation zwischen der Anzahl kleiner kongenitaler Missbildungen und der neurologi-
schen und geist igen Entwicklung im Alter von 5 und 7 Jahren (Largo et al. ,  1989).

Neurologrsche Untersuchung

lQ Handlungstei l

lQ Verbalteil

n

M
n

M

N

M

LS
0.55"".
0.40-.
4 . 1 7
0 , 1  5
0 .20
o.2B

QS
o.27-'
0.24-',
0 . 1 8
0 , 1  0
0 . 1  0
0.o2

LS=Longitudinalstudie (N=97), QS=Querschnittsstudie (N=249), K=Knaben, M=Madchen, -.p<0.01,
---p<0.001
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Abbildung 1: Pravalenz der Zerebralparese in Abhangigkeit von Gestationsalter und Geburtsge
wicht(Largo, 1990a;Largo, etal. ,  1990b; Stanley&Albermann, 1gB4;Stewart,1989). Dieschraff ier-
te Flache gibt die Streubreite der Angaben der verschiedenen Studien wieder.

fur sich, sondern deren Folgen, die sich
nachteil ig auf die Entwicklung auswir-
ken. Sie manifestieren sich in Form von
neurologischen Auffall igkeiten und pa-

thologischen Befunden in den bildge-
benden Verfahren.

Postnatale Riskofaktoren
Die wichtige Rolle der Ernahrung fur ex-
trem unreife Fruhgeborene ist in den Ar-

beiten von Lucas und Mitarbeitern be-
tont  worden (Lucas et  a l . ,  1990,1992).
Ebenso durften Hormone oder deren
Fehlen die Reifung des Zentralnervensy-
stems beeinflussen. Die Plazenta ist ein
wichtiges Organ fur die Produktion von

verschiedenen Wirkstoffen. Fallen diese
Stotfe im letzten Trimenon weg, edor-
derl dies groBe Umstellungen im noch

unreifen Stoffwechsel des Fruhgebore-

nen. Es konnen sich schwere Entwick-
lungsstorungen und Verhaltensauffall ig-
keiten daraus ergeben, wie dies am Bei-
spiel des Thyroxinstoffwechsels gezeigt

worden ist (Reuss, Paneth & Susser,
1 994).
Von den bekannten postnatalen Risiko-
faktoren ist der sozio-okonomische Sta-
tus derlenige Faktor, der die Entwick-
lung am nachhaltigsten beeinfluBt (Co-

hen & Parmelee, 1983; Dunn, 1986;
Largo, eI al., 1989). Er muB deshalb in
jeder Studie, die eine Aussage uber die
Entwicklung von Neugeborenen ma-
chen wil l, berucksichtigt werden. Largo
et al. (1 989) verwendeten eine einfache
Skala mit je 6 Punkten, basierend auf
der Schulbildung der Mutter und dem
Berufsstand des Vaters. Es wurden kei-
ne sozialen Unterschiede zwischen

Fruhgeborenen und Termingeborenen
gefunden. Hingegen ergaben sich signi-
fikante Korrelationen mit der geistigen

Entwicklung der Kinder im Alter von 5
bis 7 Jahren (Tab. 7).
Am deutlichsten korreliert der sozio-
okonomische Status mit den sprachli-
chen Fdhigkeiten der Kinder. Dieser Zu-
sammenhang wird mit zunehmendem
Alter deutlicher. Der sozio-okonomische
Status spiegelt einerseits das Umfeld
wieder, in dem das Kind aufwachst, und
andererseits seine genetische Anlage.
Mehrere Studien ergaben, daB die Ku-
mulation von verschiedenen psychoso-

zialen Risikofaktoren mit Delinquenz und
asozialem Verhalten im Erwachsenenal-
ter assoziied sind. Einzelne Faktoren
dagegen sind prognostisch wenig aus-
sagekraftig (Rutter, 1980; Werner &
Smith, '1989,1 992).  Als  psychologische

Risikofaktoren werden von diesen Auto-
ren Trennung der Eltern, Tod, Arbeitslo-
sigkeit, psychische und chronische Er-
krankung eines Elternteils und wieder-
holte Krankenhausaufenthalte des Kin-
des angesehen.

Zusammenfassung (1 . Teil)
Akute perinatale Komplikationen beein-
flussen die spatere fntwicklung weit
weniger als allgemein angenommen
wird. Deshalb genugt es nicht, die Liste
r-lor l-)i:nnnqcn r1cs Artstrittberichtes zuv v ,  l J , s v l

lesen, um sich ein Bild uber die Gefahr-
dung und zukunftige Entwicklung eines
Fruhgeborenen zu machen. Die heutige
Perinatalmedizin weiB mit den meisten
dieser Risiken so gut umzugehen, daB
LangzeitschAdigungen vermieden wer-
den konnen. Prognostisch aussagekraf-
tig sind nicht die perinatalen Komplika-
tionen, sondern deren Auswirkungen
auf das sich entwickelnde Nervensy-
stem. Damit wird sich der folgende Ab-

schnitt beschaftigen.
Haiufig werden bei Kindern mit zerebra-
len Lasionen Hinweise entdeckt, daB
die Schadigungen pranatal erfolgten.
Als Beispiel wurden die kleinen kongeni-
talen MiBbildungen erwahnt, die mit ab-
nehmendem Gestationsalter und pro-
gredienten neurologischen Befunden
zunehmen. Deshalb kann den Bemu-
hungen mit postnatalen Interventionen,
Schadigungen des Zentralnervensy
stems zu verhindern, nur zum Teil Erfolg

Tabelle 7: Korrelation des sozio-okonomischen Status mii der neurologischen und geistigen Ent-
wicklung im Alter von 5 bis 7 Jahren (Largo, et al. ,  1989).

QSLS

Neuroiogie

lQ Handlungstei l

lQ Verbalteil

n

N/

n

IV
K
M

4.23
0.21
0.37-"
0.38*
0,45---
0.48*-

o.24*
0.25".
0.30-*
0.24--
0 .31 . - "
o.24*

LS=Longitudinalstudie (N=97), QS=Querschnittsstudie (N=248), K=Knaben, M=Mddchen, --p<0.01 ,
---pcO.OOl
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beschieden sein. Auch gegenuber der
Unreife des Kindes sind unsere thera-
peutischen Bemuhungen nur be-
schrankt erfolgreich. Postnatal hat das
Milieu, in dem das Kind aufwachst, den
groBten EinfluB auf seine Entwicklung.

ili i i;,:: i,;rii:I f,t,r.:ir iriritl:,
i: ;'I ;l'iii :l L ir; ;i t.;: :,'i,l r,;',1..r,,t,',r,
i;'i :; {*:*:'i g :''i |: rli;tr'rt I ;r :r't
i.j,i,,tl,l,ili::l:'ll "!i'1;::it',i:irt,i::,,,:1,;:ir::ttr;i:l:tr'l: l::

Kommen wir zuruck zu den Eltern, die
ihr fruhgeborenes Kind nach Hause
nehmen. Sie wollen nach zahlreichen
Krisen, vielen Stunden des Bangens
und Hoffens wissen, wie sich ihr Kind
entwickeln wird. Kann bei der Entlas-
sung aus der Neonatologie mit 36 oder
40 Schwangerschaftswochen eine pro-
gnose gestellt werden? Unter den peri-
natalen Risikofaktoren ftabelle 3) wur-
den neurologische Auffall igkeiten und
Abweichungen in den bildgebenden
Verfahren aufgefuhrl. TatsAchlich sind
eine adaquate neurologische Untersu-
chung und die Neuroradiologie wie
Schadelsonografie, Computedomogra-
fie oder Magnetresonanztomografie hilf-
reiche prognostische Werkzeuge.
Der Voraussagewert der klinischen neu-
rologischen Untersuchung von Neuge-
borenen wird immer wieder angezwei-
felt. Beschrdnkt sich diese Untersu-
chung lediglich auf das Auslosen einiger
Reaktionen und Reflexe, sind diese
Zweitel berechtigt. An der Kljnik fur
Neonatologie der Frauenklinlk Zurich
wird ein Untersuchungsgang verwendet
mit folgenden Schwerpunkten: Beob-
achten und Untersuchen des Kindes
sowie Befragen der Schwestern oder
Physiotherapeutinnen, die viel mehr Zeit
mit dem Kind verbringen als der unter-
suchende Arzt f lab. B).
Das prognostisch wertvollste Kriterium
ist die Spontanmotorik. In einer Studie
von Ferrari und Mitarbeitern zeigten bei-
nahe alle der 29 Kinder mit zerebralen
Ldsionen eine pathologische Spontan,
motorik und wiesen mit zwei Jahren
deutliche neurologische Beeintrachti-
gungen auf (Fenari, Cioni & Prechtl,
1 e90),
Die Beurteilung des Tonus ist kein einfa-
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Tabelle B: Schwerpunkte des neonatalen neuroloqischen Untersuchs.

Beobachtung

Untersuchung

Fragen

Spontanes Verhalten
- Motorik

- Haltung
Muskeltonus

- Spezielle neurologische
Reaktronen und Reflexe

lst das Kind irritabel?
- Wie trinkt es?

ches Unterfangen. 7u einer besseren
Einschdtzung des Muskeltonus tragt
das Ausmessen der passiven und akti-
ven Beweglichkeit der Gelenke bej.
Von sekundarer Bedeutung sind die
klassischen neurologischen Reflexe. Sie
sind wichtig fur spezifische neurologi-
sche Fragestellungen wie zum Beispiel
nach dem Vorliegen einer peripheren
Nervenparese oder einer Muskelerkran-
kung.
Daneben gilt unsere Aufmerksamkeit
der Frage, ob das Kind irritabel ist. Die-
se lnformation ist fur die Eltern von
groBer Bedeutung, wenn sie ihr Kind
nach Hause nehmen. Sie werden leicht
verunsiched, wenn ihr Kind haufig
weint, schlecht trinkt und schwer zu Iro-
sten ist. Die Qualitat der Reflexantwor-
ten oder Reaktionen ist dabei wichtiger
als der Umstand, ob eine Reaktion aus-
gelost werden kann oder nicht. Sind sie
abrupt? Zeigt das Kind eine Habituation
auf gewiBe Reize wie Licht oder Gerau-
sche? Die fehlende Habituation kann ein
erster Hinweis sein, daB das Neugebo-
rene vermehd irritabel ist.
Fur die Beurteilung eines Kindes sind
die Beobachtungen der betreuenden
Schwester wichtig. Weint es oft? Wie
weint es? lst es schreckhaft? LaBt es
sich gut beruhigen? Wie trinkt das
Kind? Casaer und Mitarbeiter (1982)
konnten zeigen, daB das Trinkverhalten
in der ersten Woche gut mit der neuro-
logischen Untersuchung und mit dem
Bayley Score in den ersten sieben Mo-
naten korrelierle.
Alle, die Neugeborene untersuchen,
wissen, daB die erhobenen Befunde va-
riabel und von verschiedenen Faktoren
abhAngig sind. Dies ist ein wesentlicher
Unterschied zum Neurostatus bei einem
Erwachsenen oder alteren Kind. Von
groBer Bedeutung fur die Einschatzung

der Untersuchungsbefunde ist der allge-
meine Gesundheitszustand des Kindes
und sein Verhaltenszustand. Sie haben
einen deutlichen EinfluB auf Reaktionen
und Reflexe, Versucht man zum Bei-
spiel, bei einem Neugeborenen im Tief-
schlaf eine Gehorreaktion auszulosen,
wird man keine Reaktion erhalten und
das Kind allenfalls einer Gehorabklarung
zufuhren. lm oberflachlichen Schlaf hin-
gegen reagiert dasselbe Kind addquat.
AuBerdem ist das Nervensystem eines
Fruhgeborenen und Neugeborenen in
Entwicklung begriffen, weshalb wieder-
holte Untersuchungen anzustreben
sind. Persistterl ein auffall iger Befund
uber mehrere Wochen, dann muB ihm
Bedeutung beigemessen werden. Die
Dynamik neurologischer AuffAll igkeiten
ist viel aussagekraftiger als der einzelne
erhobene Befund. Wenn anfanglich ver-
krampfte, abrupte Spontanbewegungen
flussiger und variabler werden, selbst
wenn sie mit 40 Wochen noch nicht
perfekt sind, kann mit Zuversicht der
weiteren motorischen Entwicklung ent-
gegengesehen werden,
Die Schddelsonografie hat im letzten
Jahrzehnt die Diagnostik von zerebralen
Ldsionen beim Neugeborenen verbes-
sert. Roth et al. (1993) fanden, daB von
112 Kindern mit normalen Schddel-
sonografien nur bei 4o/o eine neurologi-
sche Abweichung mit 8 Jahren festzu-
stellen war. Wurde eine zerebrale Atro-
phie diagnostiziert, betrug die Wahr-
scheinlichkeit fur eine schwere neurolo-
gische Abweichung 69%. Bei intraven-
trikularen Blutungen mit Ventrikelerwei-
terungen lag sie bei 27o/o. Aufgrund der
technisch verbesseften UltraschallgerA-
te und der wachsenden Erfahrung der
Untersucher durfte die Sensitivitat der
Schadelsonografie in den letzten Jahren
weiter zugenommen haben und hoher

Kindheit und Entwicktung 5, 36-44 (1996)
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Tabelle 9: Pr: idikt ion von Schadelsonografie und neurologischer Untersuchung.

PVL (Zysten) Neurol.
Untersuchung

% %

Sensitivitdt
(Bichtig Posit ive
Richtig Positive+
Falsch Negative)

Spezifitat
(Richtig Negative
Bichtig Negative+
Falsch Positive)

Positiver prdd. Wert
(Richtig Positive
Bichtig Positive+
Falsch Positive)

Negativer priid. Wert
(Richtig Negative
Richtig Negative+
Falsch Negative)

96,s

97

t)Fntwicklung mit lB lvonaten; 2) Entwicklung mrt lB Monaten.3) Entwicklung mit 12 Monaten
ICB = Intracranielle Blutung (Grad lll und lV nach Papile, 1978); pVL - periventrikulare Leukomalazie

W$i:igisr$*ii$$ $$$Si $#ffi

gen der neurologlschen Untersuchung
deutlich sind oder aber das Kind voll ig
unauffall ig ist. Bei grenzwedigen Befun-
den ist elne Prognose mit Unsicherhei,
ten behaftet. Abbildung 2a und 2b zeigt
die Ergebnisse von Largo et al. (1990a),
die den prognostischen Wert der ent-
wicklungsneurologischen Kontrolle im
Alter von 9 Monaten untersuchten. Sie
verglichen die Entwicklungsquotienten
in diesem Alter mit dem Entwicklungs-
stand mit 7 Jahren. Kinder, die in der
Untersuchung mit 9 Monaten altersent-
sprechend entwickelt waren, zeigten
auch normale Leistungen mit Z Jahren.
Kinder mit einer Entwicklungsverzoge,
rung im ersten Lebensjahr blieben auch
in ihrer spateren Entwicklung deutlich
zurick. Bei Kindern mit einem grenz-
wertigen Entwicklungsstand mit 9 Mo-
naten war eine Vorausage der weiteren
Entwicklung mit Unsicherheiten behaf-
ICI .

Entwicklungsneurologische Nachkon-
trollen zeigen, daB nur vereinzelte Fruh-
geborene schwere Schadigungen auf-
weisen, aber auch nur wenige Kinder
voll ig unauffall ig sind. Die Mehrzahl der

b)

9 f ,or l te 7 Jahle EO

1 0 0

8 5

7 0

5 5

{ 0

!.0

100

85

70

5 5

4 0

2 5

1 0

2 (  3 r )

Abbildung 2: Preidikt ion des Entwicklungsquo
tienten (EQ) mit 7 Jahren bei Kindern mit nor
malen (a) und tiefen (b) EQs mit g Monaten.

Studien

Stewart
1 9 8 3  r l

Graham
1987 2)

Dubowitz
1 984 3)

ICB

%

O 467

96

67

53

B366

95

sein als in Tabelle 9 angegeben.
Sowohl bildgebende Verfahren wie auch
die neurologische Untersuchung sind in
den oben aufgefuhrten Arbeiten maBig
gute positive Pradiktoren, d.h., die Vor-
aussage, ob ein Kind mit einem auffall i-
gen Ultraschall- oder klinischen Unter-
suchungsbefund sich neurologisch ab
weichend entwickeln wird, kann mit ei-
ner etwa 70 prozentigen Sicherheit vor-
ausgesagt werden. Erstaunlich ist die
hohe Sensitivitat der klinischen neurolo-
gischen Untersuchung in der Studie von
Dubowitz und Mitarbeitern (1984). Der
negative pradiktive Wert der Schadelso-
nografie wie auch der neurologischen
Untersuchung sind deutlich hoher als
der positive. Wenn ein Kind klinisch
oder aufgrund bildgebender Vedahren
unauffall ig ist, wird es sich mit uber g0
prozentiger Sicherheit neurologisch und
geistig unauffdll ig entwickeln. Die Kom-
bination der klinischen Untersuchung
mit der Sonografie ergibt eine noch
bessere Pradiktion.
Computer- und Magnetresonanztomo-
grafie sind wichtige Untersuchungen fur
spezifische Fragestellungen. Vor allem

Kindheit und Entwicklung 5, 36- a (1996)

letztere ermoglicht eine bessere Beurtei-
lung der Reifung des Zentralnervensy-
stems und deren Abweichungen, wie
z.B. Migrationsstorungen. Beim Termin-
geborenen mit perinataler Asphyxie ist
mittels fruhen Magnetresonanzuntersu-
chungen in den ersten Lebenstagen ei-
ne gute Vorhersage der neurologischen
Entwicklung im Alter von 1B Monaten
moglich (Kuenzle et al., 1994). Bei die-
sen Kindern, bei denen sich fur den
Neonatologen immer wieder die Frage
stellt, ob weitere IntensivmaBnahmen
gerechtfertigt sind, verhelfen auBerdem
elektrophysiologische Untersuchungen
wie evozierte Potentiale oder FEG zu ei-
ner besseren Beurteilung der akuten Si-
tuation und der weiteren Entwicklung
(Hellstrom-Westas, r?osen & Svennrngs-
en, 1995; Taylor, Murphy & Whyte,
1992; Werlheim et al., 1994). Beim
Fruhgeborenen ist ihr prognostischer
Wert eher gering. Diese Untersuchungs-
methoden haben auch zum Verstdrndnis
der Reifung der sensorischen Bahnen
beigetragen (Mercuri et al., 1994).
Ganz allgemein gilt, daB eine Voraussa-
ge besser wird, wenn die Abweichun-

EQ

r 1 6
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extrem kleinen Fruhgeborenen weisen
leichte bis mittelschwere Auffall igkeiten
auf, vor allem im motorischen Bereich.
lhre kognitiven Leistungen weichen
nicht wesentlich von denen termtngebo-
rener Kinder ab (Largo & Duc, 1990c).
Aus diesem Grund kann eine zuverlassi-
ge Prognose nur durch wiederholte Un-
tersuchungen gestellt werden. Wie bei
der neonatalen neurologischen Untersu-
chung ergibt vor allem der Fntwick-
lungsverlauf wertvolle Informationen.
Entscheidend fur die Voraussage und
die Betreuung der Eltern ist das Stellen
einer aetiologischen Diagnose von orga-
nischen Leiden wie Stoffwechselstorun-
gen oder Chromosomenaberrationen.
Es ist sehr schmerzvoll fur die Eltern
und oft nur schwer zu akzePtieren.
wenn sie edahren mussen, daB ihr Kind
mit einer Trisomie 21 geboren wurde.
Eltern konnen aber mit einer solchen
GewiBheit besser umgehen, als wenn
die Ursache der Entwicklungsstorung
unklar bleibt. HAufig ist es mit groBtem

diagnostischen Aufwand nicht moglich,
die Atiologie einer beeintrachtigten Ent-
wicklung oder neurologischen Auffall ig-
keit zu klaren. Eine aetiologische Dia-
gnose sollte immer angestrebt werden,
weil so Kind und Eltern besser betreut
und beraten werden konnen.

Entwicklungspsychopathologie
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Warum ist bei der fruhen Pradiktion Vor-
sir:ht nehoten? Finmal verlauft die Ent
wicklung von Kind zu Kind unterschied-
lich. Die interindividuelle Variabil itat ist
uns gut bekannt in bezug auf das kindli-
che Wachstum. Sie ist im gleichen Aus-
maB auch in der neurologischen,
sprachlichen und geistigen Entwicklung
anzutreffen. Ein Beispiel aus dem Berei-
che der Motorik ist in Abbildung 3 wie-
dergegeben. Die meisten Kinder gehen
fre i  zwischen 13 und 14 Monaten.  Ein i -
ge machen ihre ersten Schritte bereits
mi t  10.  andere h ingegen erst  mi t  20
Monaten.
Haufig verlauft die Entwicklung in den
ersten 2-3 Jahren dissoziiert. Oftmals ist
die sprachliche Entwicklung verzogeft
wie im oberen Beispiel in Abbildung 4.
Dieses Madchen hat sich spater unauf-
fall ig entwickelt. Auch das umgekehrte

ist moglich, wie das untere Beispiel in
Abbildung 4 zeigl: Ein Knabe mit einer
beschleunrgten Sprachentwicklung wah-
rend der ersten 2 Lebensjahre zeigt
spdter eine verlangsamte Gesamtent-
wicklung. Mit einem Gesamt-Quotienten
wurde im ersten Beispiel eine zu ungun-
stige, im zweiten hingegen eine zu opti-
mistische Prognose gestellt werden.
Wahrend der ersten Lebensjahre sollten
daher die einzelnen Entwicklungsberei-
che getrennt beurteilt werden.
Schwierige Lebenssituationen wie ein
Krankenhausaufenthalt des Kindes,
Trennung der Eltern oder der Verlust ei-
nes Elternteils konnen einen groBen Ein-
fluB auf die Entwicklung haben und
mussen daher mitberucksichtigt wer-
den.
ln Abbildung 5 ist dies anhand eines
Fallbeispiels dargestellt: Tobias hat sich
in den ersten anderthalb Jahren alters-
entsprechend entwickelt. lm Alter von 2
Jahren trennten sich seine Eltern und
lieBen sich scheiden. Tobias lebte bei
seiner Mutter. Mit 3 1i2 Jahren erkrank-
te sie an Brustkrebs und muBte wieder-
holt in Krankenhauspflege verbracht

Zusammenfassung (2. Teil)
ln diesem Abschnitt befaBten wir uns
mit der prognostischen Bedeutung der
neonatalen neurologischen Untersu-
chung und der bildgebenden Verfahren
fur die spdtere Entwicklung. Beide Me-
thoden erfassen die Auswirkungen von
schadigenden Einflussen auf das Zen-
tralnervensystem und erlauben eine zu-
verlassige PrAdiktion. Die Sensitiviti it ist
bei beiden Methoden hoher als die Spe-
zifilaL
Weist ein Kind in der Neonatalzeit und
spater eindeutig abweichende Befunde
auf oder ist es vollig unauffdllig, ist eine
Prnnnnco c inhoror zr  r  gfg l lgf l ,  a lS wgnn

seine Leistungen grenzwedig sind. Die
Entwicklung eines Kindes sollte longitu-
dinal verfolgt werden. Eine atiologische
Diagnose ist anzustreben, da sie fur die
Beratung und Betreuung der Familie
und die Einschatzung der weiteren Ent-
wicklung von Bedeutung ist.
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Abbildung 3: Auftreten des freien Gehens (Largo, 1993)
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werden. Sie verstarb, als der Knabe 6
Jahre alt war. Zwischen dem dritten und
siebten Lebensjahr lebte Tobias in ver-
schiedenen Pflegefamilien und einem
Heim. Er l i tt an einer schweren Depres-
sion, was zu einer stark verminderten
intellektuellen Leistungsfahigkeit fuhde.
Mit 7 Jahren wurde er adoptieft, womit
sich sein Beziehungsnetz stabil isiede.

ntwicklungspsychopatholog ie

Seine Entwicklung verlief anschlieBend
altersgerecht.

Zusammenfassung (3. Teil)
lm letzten Abschnitt haben wir uns mit
den Schwierigkeiten einer Prognose der
Entwicklung von Fruhgeborenen und Ri-
sikokindern befaBt. Es gilt eine mogliche
Dissoziation im Sinne einer intraindividu-

ellen Variabil itat der einzelnen Entwick-
lr rnnqqchritto in r^len orSten dfei Jahren
zu beachten. Genauso sind schwierige
Lebenssituationen wie Trennung der El-
tern oder der Verlust eines Elternteils zu
berucksichtigen, die die Entwicklung
nachhaltig beeintrachtigen konnen.
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