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Hintergrund 

Bei Neu- und Frühgeborenen sind häufig 
schmerzhafte Eingriffe z. B. zur Blutentnahme 
erforderlich. Eine allgemein akzeptierte Metho-
de zur Analgesie wurde bisher nicht etabliert. 
Weitverbreitet ist die orale Anwendung einer 
konzentrierten Saccharose-Lösung, Saugen, 
Stillen oder die Lagerung in Froschstellung. 

Zielsetzung 

Vergleich dreier verschiedener nicht-
pharmakologischer, analgetischer Maßnahmen 
im Bezug auf die corticale Sauerstoffversor-
gung, die Sauerstoffsättigung des Blutes und 
die Herzfrequenz bei Frühgeborenen, die einer 
Blutentnahme durch Fersenpunktion unterzo-
gen wurden. 

Problemstellung 

Die Anwendung einer Saccharose-Lösung zur 
Analgesie bei Frühgeborenen wurde gelegent-
lich als ungünstig angesehen, da der Metabo-
lismus der Saccharose einen negativen Einfluss 
auf physiologische Parameter haben könnte. 

Patienten & Methodik 

 Kurz vor insgesamt 15 Fersenpunktionen 
innerhalb der ersten 14 Tage nach der Ge-
burt erhielten 25 Frühgeborene der 24. bis 
32. Gestationswoche randomisiert entwe-
der eine orale Saccharose-Lösung (S), 
wurden in Froschstellung gelagert (F) oder 
es wurden beide Behandlungen kombiniert 
(SF). 

 Messung der Sauerstoffsättigung des Blu-
tes, der Herzfrequenz und der Sauerstoff-
versorgung des somatosensorischen Cor-
tex (durch Nahe-Infrarot-Spektroskopie). 

Ergebnisse 

 Insgesamt wurden 125 Fersenpunktionen 
durchgeführt. 

 Die Herzfrequenz erhöhte sich in allen drei 
Gruppen signifikant (p<0,004). 

 Der Anstieg war größer in der F-Gruppe im 
Vergleich zu den anderen Gruppen (S: 
p=0,007; SF: p=0,004). 

 Zwischen den beiden "Saccharose-
Gruppen" gab es keinen Unterschied beim 
Anstieg der Herzfrequenz (S and SF; 
p=0,87). 

 Die Sauerstoffsättigung des Blutes zeigt in 
allen drei Gruppen keine signifikante Ände-
rung. 

 Die Sauerstoffversorgung des somatosen-
sorischen Cortex zeigte keine signifikanten 
Unterschiede zwischen den Gruppen, 
wenngleich sich bei der F-Guppe ein Trend 
zu einer erhöhten mittleren Sauerstoffsätti-
gung des kontralateralen somatosensori-
schen Cortex zeigte. 

 

Zusammenfassung / Fazit 

Die orale Gabe einer Saccharose-Lösung 
zur Analgesie bei der Fersenpunktion 
Frühgeborener scheint eine Schmerzreak-
tion besser zu unterdrücken als die Lage-
rung des Säuglings in Froschstellung allei-
ne. Eine Kombination von Saccharose mit 
Lagerung in Froschstellung hatte keinen 
additiven Effekt auf die Schmerzlinderung. 

Frühgeborene - 2013  


