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Kind und Gesellschaft

Tipps und Tricks gegen Angstmache,
Erpressung und sexuelle Belästigung.

Eltern hatten die Aufführung an der
Kölner Grundschule finanziert und auch
die vorangegangene Ausstellung über
Gewaltprävention unterstützt. „Gewalt
ist immer ein Thema, wenn Kinder zu-
sammen auf engem Raum sind“, erklärt
Schulleiterin Elisabeth Schuhenn. Mit
dem Angebot von „Zartbitter“ könnten
die Kinder einen weiteren Schritt ma-
chen, um Sozialverhalten zu lernen und

im gegebenen Fall selbstbewusst
„Nein“ zu sagen.
Seit 1995 tritt das Zartbitter-
Tourneetheater nun jährlich in rund 250
Schulen, Bürgerzentren und Stadtthea-
tern auf. Der Stoff der kurzweiligen
Aufklärungsstücke stammt aus dem All-
tag von „Zartbitter“. Auch in ihren
Theaterstücken vermittelt die Kontakt-
und Informationsstelle auf rheinische
Art ihre Botschaft: Gefühle ernst neh-
men, sachlich informieren und herzhaft
lachen! Sie wendet sich gegen Gewalt

jeglicher Art und strebt heutzutage
mehr denn je an, Kindern und Jugendli-
chen einzuschärfen, dass es nicht witzig
ist, etwa Klassenkameraden via Handy
oder Internet in aller Öffentlichkeit bloß
zu stellen.

Weitere Informationen über „Zartbit-
ter“ und sein Präventionstheater gibt es
im Internet unter www.zartbitter.de. 

Angelika Staub
Alter Mühlenweg 45
50679 Köln
AngelikaStaub@web.de

Experten empfehlen, späte Frühgeborene als Risikogruppe wahrzunehmen

Späte Frühgeborene, die in der
34. bis 36. Schwangerschaftswo-
che (SSW) zur Welt kommen, be-
sitzen oft schon das Gewicht Ter-
mingeborener, sind aber physio-
logisch und metabolisch noch
nicht voll entwickelt. Hierdurch
erhöht sich ihr Risiko für das Auf-
treten medizinischer Komplikatio-
nen, was mit einer deutlich erhöh-
ten Morbidität und Mortalität as-
soziiert ist. Wie Experten auf ei-
nem von dem Gesundheitsunter-
nehmen Abbott unterstützten
Symposium im Rahmen der Jah-
restagung der Deutschen Gesell-
schaft für Kinder- und Jugendme-
dizin (DGKJ) in Potsdam im Sep-
tember ausführten, macht die
Gruppe dieser späten Frühchen
den Großteil aller Frühgeburten
aus. Deshalb sei es umso wichti-
ger, sie verstärkt als Risikogruppe
wahrzunehmen, um rechtzeitig
notwendige Maßnahmen ergrei-
fen zu können. 

Wie Dr. Thorsten Wygold vom
Kinderkrankenhaus auf der Bult,
Hannover, ausführte, machen
späte Frühgeborene der 34.–36.
SSW etwa 75 Prozent aller Früh-
geburten aus, wobei ihr Anteil
weiter steigt. Im Vergleich zu den
vor der 32. SSW geborenen Früh-
chen wird ihre neonatologische
Versorgung in der Regel als relativ
problemlos angesehen, sodass sie
oft ähnlich wie Termingeborene
behandelt werden. Dass dies kei-
nesfalls gerechtfertigt ist, zeigen
die Daten einer in den USA durch-
geführten Studie1, nach denen
Frühgeborene der SSW 34–36 im
Durchschnitt ein siebenfach
höheres Morbiditätsrisiko aufwie-
sen als nach der 37. SSW Gebo-
rene. Im Vergleich zu Terminge-
borenen erhöht sich hierdurch die
Mortalität später Frühgeborener
je nach Geburtswoche um den

Faktor 3,5–8.2 „Wie eine aktuelle
Studie2 zeigt, erhöht die noch
nicht abgeschlossene Entwicklung
des Immunsystems das Risiko für
Infektionen im Vergleich zu Ter-
mingeborenen um mehr als das
Fünffache“, ergänzte Wygold. 

Frühgeburt hat negative
Langzeiteffekte 

Wygold wies auch auf das Risiko
von Langzeiteffekten hin, die als
Folge der späten Frühgeburtlich-
keit und ihrer erhöhten Morbidität
auftreten können. Besonders häu-
fig finden sich chronische Atem-
wegserkrankungen, Essstörungen
oder Veränderungen im Sinne des
metabolischen Syndroms. Auch
die Beeinträchtigung motorischer,
kognitiver und sozio-emotionaler
Leistungen stellt ein erhebliches
Problem in dieser Risikogruppe
dar: eine US-Studie3 zeigt, dass in
den SSW 34–36 geborene Kinder
gegenüber Termingeborenen ein
um 36 Prozent höheres Risiko auf-
weisen, aufgrund kognitiver oder
körperlicher Defizite keine alters-
gerechte Leistung zu erbringen. 
Prof. Eva Robel-Tillig von der
Fachabteilung Neonatologie des
Klinikums St. Georg, Leipzig, ver-
tiefte die Erforschung dieser Lang-
zeitprobleme anhand einer eige-
nen Studie mit 122 Frühgebore-
nen der SSW 33–36 in ihrem ers -
ten Lebensjahr. Es zeigte sich, dass
bei den Kindern vor allem motori-
sche Probleme signifikant gehäuft
auftraten, sodass 29 Prozent der
Kinder eine physiotherapeutische
Betreuung benötigten, die bei 10
Prozent komplex gestaltet wer-
den musste. In 15 Fällen war die
Mutter-Kind-Beziehung massiv
gestört, was zur Überweisung der
Mütter in eine psychologische Be-
treuung führte. „Angesichts der
Tatsache, dass fast bei einem Drit-

tel der späten Frühgeborenen eine
längerfristige Entwicklungs-
störung diagnostiziert wurde,
sollte man sie während des sta-
tionären Aufenthaltes ausrei-
chend behandeln und die danach
auftretenden Probleme engma-
schig erfassen“, folgerte Robel-
Tillig. 

RSV-Prophylaxe bei späten
Frühgeborenen gezielt einsetzen 

Die Risiken einer RS-Virusinfek-
tion bei späten Frühgeborenen er-
läuterte Priv.-Doz. Dr. Markus
Rose vom Zentrum für Kinder-
und Jugendmedizin des Univer-
sitätsklinikums Frankfurt am
Main.

Kinder, die in der 33. bis 35. SSW
geboren wurden, haben ähnlich
schlechte klinische Outcomes
(längere Aufenthaltsdauer im
Krankenhaus und auf der Inten-
sivstation, höhere Intubations-
rate) wie Kinder, die ≤ 32. SSW
geboren wurden.4 Eine passive
Immunprophylaxe gegen
schwere RS-Virusinfektionen
steht mit dem monoklonalen An-
tikörper Palivizumab zur Verfü-
gung, der in der klinischen
IMpact Studie5 das Hospitalisie-
rungsrisiko von zwischen der
32.–35. SSW geborenen Kindern
um 80 Prozent senken konnte.
Außerdem wurde in einer schwe-
dischen Studie6 gezeigt, dass Kin-
der, die im ersten Lebensjahr an
einer schweren RSV-Bronchiolitis
erkrankten, bis ins frühe Erwach-
senenalter häufiger an allergi-
schem Asthma leiden. Auch Spät-
folgen, wie zum Beispiel rezidivie-
rende obstruktive Atemwegsbe-
schwerden bei Frühgeborenen,
können laut einer US-Studie7 von
2007 durch eine RSV-Prophylaxe
verringert werden. 

Nach den Empfehlungen des ge-
meinsamen Bundesausschusses
(G-BA) ist eine Prophylaxe mit Pa-
livizumab bei Frühgeborenen der
29. bis 35. SSW indiziert, die zu
Beginn der RSV-Saison jünger als
sechs Monate sind und mindestes
zwei Risikofaktoren für eine
schwere RS-Virusinfektion auf-
weisen. „Die Gruppe der späten
Frühgeborenen macht den Groß-
teil aller Frühgeburten aus“, er-
läuterte Rose. 

„Deshalb ist eine Behandlung mit
dem Antikörper hier aus Kosten-
gründen nicht bei jedem Kind
möglich. Das geforderte Vorlie-
gen von zwei weiteren Risikofak-
toren (zum Beispiel schwere neu-
rologische Grunderkrankung, Ge-
schwister in Gemeinschaftsein-
richtungen), von denen in Kohor-
tenstudien mittlerweile rund ein
Dutzend identifiziert wurden, er-
laubt jedoch einen gezielten und
damit wirtschaftlichen Einsatz von
Palivizumab.“ 
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