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Hypothermie als Standardtherapie

Aktuelles aus der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Die perinatale Asphyxie ist die Sauerstoffminderversorgung lebenswichtiger Organe vor,
während oder unmittelbar nach Geburt, wobei
diese im Gehirn zur hypoxisch ischämischen
Encephalopathie (HIE) führen kann. Dabei
steht die Verhinderung oder Minimierung
apoptotischer (programmierter Zelltod) oder
inflammatorischer Vorgänge in der zweiten
Phase nach primärem Energieversagen im
Vordergrund der Therapie. Nachdem in den
vergangenen 15 Jahren in mehreren kontrolliert randomisierten Studien der Erfolg dieses
therapeutischen Ansatzes nachgewiesen werden konnte, ist die kontrollierte Hypothermie Ampitudenintegriertes EEG (aEEG): Ableimittlerweile eine Standardtherapie nach HIE tung der Hirnströme unter Hypothermiebehandlung.
bei Neugeborenen.
Einschlusskriterien für diese Form der Behandlung sind eine schwere Azidose mit einem mittlere bis schwerere entwicklungsneurolopH von <7,0 oder Basendefizit <12 mmol/l im gische Defizite, schwerer Visusverlust, MDI
Nabelschnurblut oder der Blutentnahme in- (Mental Development Index) < 70 und PDI
nerhalb der ersten Lebensstunde, das Vorlie- (Psychomotor Development Index) >70. Der
gen einer moderaten oder schweren hypoxisch Anteil an Krampfanfällen dagegen konnte
ischämischen Encephalopathie, ein postna- nicht gesenkt werden. Ebenso sind die Effekte
tales Alter < sechs Stunden und ein Gestati- bei schwerer primärer Zellnekrose deutlich
onsalter >= 36 SSW.
weniger ausgeprägt.
Ursachen für das mögliche Auftreten einer Interessant scheinen Ansätze, auch Patienten
HIE beim Neugeborenen können pränatale mit leichtgradiger Hypoxie einer HypotheKomplikationen (Uterusruptur, Plazentalö- rmiebehandlung zuzuführen, da hier die
sung, Nabelschnurruptur, massive feto-ma- Vermutung eines geringeren primären zelluternale Transfusion etc.), fetale Bradykardie lären Defizits besteht und damit die sich anmit Verminderung der fetalen Herzfrequenz schließende Sekundärphase nach Asphyxie
um mehr als 15 Schläge/min für mehr als zwei günstiger beeinflussen lässt. Die aktuelle DaMinuten, pathologische fetale Mikroblutunter- tenlage zur Hypothermiebehandlung bei Neusuchungen mit einem Laktat über 4,7 mmol/l geborenen ergibt einen NNT von sieben und
und anhaltende Reanimation (Beatmung und/ somit einen signifikant positiven Effekt.
oder Herz-Druckmassage) über mindestens
die ersten zehn Lebensminuten sein.
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Körperkerntemperatur
von
33,5 Grad Celsius. Programmgesteuert wird über eine flüssigkeitsgefüllte Matratze der
Neonat insgesamt 72 Stunden
gekühlt. Danach schließt sich
eine ca. 24-stündige Erwärmungsphase in Abhängigkeit
des klinischen, dopplersonografischen und des aEEG- Befundes an.
Die bisherige Datenlage umfasst ca. 1.500 Patienten in
insgesamt acht randomisierten
Studien (Stand 6/2013). In den
Hypothermiegruppen bestanden signifikant niedrigere re- Hypothermieplatz zur induzierten Kühltherapie bei Neugelative Risiken für Mortalität, borenen mit perinataler Asphyxie oder nach Reanimation.
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Maßgeschneiderte Versorgung
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
in der aktuellen Aus
gabe unseres News
letters möchten wir
Ihnen ein erst kürzlich
zugelassenes Thera
pie
verfahren für die
Behandlung von Neu
geborenen nach pe
rinataler Asphyxie mit Verdacht auf
hypoxisch ischämischer Encephalopa
thie (HIE) vorstellen. Bis vor wenigen
Jahren behandelten deutschlandweit
nur wenige Zentren Kinder im Rah
men einer off-Label-use Therapie, da
bereits erste sehr erfolgsversprechende
Studienergebnisse vorlagen.
Oberarzt Dr. Dirk Wetzel, Abteilungs
leiter Neonatologie, war ein Vorreiter
dieser Behandlungsmethode und eta
blierte diese im Rahmen eines Heilver
suches im Juni 2002 an den Thürin
gen-Kliniken. Zur Einführung standen
lediglich handelsübliche Kühlakkus
zur Verfügung, und es musste unter
ständiger Kontrolle sowohl die Haut
des Neugeborenen als auch seine
Körper
kerntemperatur von 33 Grad
Celsius überwacht werden.
Aktuell kommt ein vollautomatisches
System zur Anwendung, welches die
Körperkerntemperatur des Patienten
über Sonde misst und mittels Kühl
mattentemperatur korrigieren kann.
Insbesondere die sich anschließende
ca. 24-stündige Aufwärmphase, ein
sehr sensibler Moment, kann nunmehr
exakt gesteuert werden.
Das 2010 gegründete bundesweite
Hypothermieregister für gekühlte Neu
geborene und Kleinkinder unter Füh
rung der Dresdner Universitäts-Kolle
gen erfasst quartalsweise Daten aller
beteiligten Zentren mit dem Ziel, eine
weitere Optimierung dieser Thera
pieform sowie deren Einschlusskrite
rien zu ermöglichen.
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