
Nekrotisierende Enterokolitis

Frühgeborene:
Muttermilch schützt
vor nekrotisierender
Enterokolitis
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Eine wesentliche Herausforderung
bei der intensivmedizinischen Versor-
gung von Frühgeborenen mit extrem
niedrigem Geburtsgewicht (extreme-
ly low birth weight; ELBW) ist das Er-
nährungsmanagement. Insbesondere
die nekrotisierende Enterokolitis
(NEC) stellt dabei eine gefürchtete
Komplikation dar. Mit einem standar-
disierten Nahrungsaufbau unter Ver-
wendung von eigener bzw. Donor-
Muttermilch lässt sich das NEC-Risiko
minimieren, berichten US-Forscher.

Auf der neonatologischen Intensivsta-
tion des Crouse Hospital in Syracuse/
New York, einem Perinatalzentrum mit
jährlich rund 4000 Entbindungen, erhal-
ten ELBW-Frühgeborene ein standardi-
siertes Ernährungsprotokoll mit huma-
ner Milch, erläutern die Wissenschaftler.
Das Zentrum verfügt über eine lizensier-
te Milchbank, die ausschließlich Spende-
rinnen, die selbst ein Frühgeborenes im
Reifealter unter 34 Schwangerschafts-
wochen zur Welt gebracht haben, akzep-
tiert. Alle ELBW-Frühgeborene erhalten
eigene Muttermilch oder pasteurisierte
Donor-Milch: Die enterale Ernährung
beginnt an Lebenstag 7 zunächst in
Form trophischer Mengen. Nach 7 bis
10 Tagen erfolgt die langsame Steige-
rung der Milchmenge, bis das Ziel von
180ml/kg/d erreicht ist. Eine Anreiche-
rung der Muttermilch erfolgt lediglich
bei Frühgeborenen mit ungenügender
Gewichtszunahme. Nun berichten die
Neonatologen über die Behandlungser-
gebnisse von 398 ELBW-Frühgeborenen,
die zwischen 2010 und 2015 ohne kon-
genitale Anomalien zu Welt gekommen
waren und 14 Tage überlebt hatten, un-
ter besonderer Berücksichtigung der

NEC-Inzidenz sowie weiterer Morbiditä-
ten.

Ergebnisse Das durchschnittliche Reife-
alter der Studienpatienten bei der Ge-
burt betrug 26 Schwangerschafts-
wochen und das Geburtsgewicht 800g.
62% der ELBW-Frühgeborenen erhielten
ausschließlich Muttermilch, wogegen in
29% der Fälle ausschließlich oder additiv
Spendermilch zum Einsatz kam. Bei 26%
der Frühgeborenen wurde eine Anreiche-
rung der Milch erforderlich. Der volle en-
terale Nahrungsaufbau wurde im Median
nach 27 Tagen erreicht. 4 Frühgeborene
entwickelten nach Erreichen des voll-
ständigen enteralen Nahrungsaufbaus
eine NEC. Dies entsprach einer Inzidenz
von 1%. In 2 dieser Fälle war eine Anrei-
cherung der Muttermilch erfolgt. Je 2
der 4 NEC-Patienten wurden konservativ
bzw. chirurgisch behandelt und 2 ver-
starben aufgrund der Darmkomplikati-
on. Bei 12 weiteren ELBW-Frühgebore-
nen (3%) trat eine spontane intestinale
Perforation auf – in allen Fällen vor Be-
ginn der enteralen Ernährung. 96 Früh-
geborene (24%) erlitten eine nosokomia-
le Sepsis und 13 (0,03%) verstarben vor
der Klinikentlassung.

FAZIT

Durch das Einhalten eines struktu-

rierten Nahrungsaufbaus und aus-

schließliche Verabreichung von hu-

maner Milch von Müttern, die selbst

ein Frühgeborenes zur Welt gebracht

haben, so die Autoren, lässt sich die

NEC-Rate auf ein Minimum senken.

Ihr Fazit: Die Milch der eigenen Mut-

ter stellt für Frühgeborene die opti-

male Ernährung dar. Die zweitbeste

Alternative ist Spendermilch von

Frühgeborenen-Müttern.
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