
Hypoglykämie – Anpassung des Neugeborenen 

Das Neugeborene ist durch hormonelle Steuerung optimal auf die Geburt vorbereitet. Vor der Geburt ist 
der Stoffwechsel anabol und umfasst daher alle Synthesevorgänge, die für das Wachstum der Zellen 
und ihre Erhaltung erforderlich sind. 
Durch die Geburt und die dadurch freigesetzten Stresshormone kehrt sich der Stoffwechsel um zur 
katabolen Stoffwechsellage. Damit steigt der Glukagon- (und Cortisol-)spiegel an, der Insulinspiegel 
sinkt. Durch den Abbau von energieliefernden Nährstoffen (Glykogen-Abbau und Lipolyse des braunen 
Fettgewebes des Neugeborenen) wird für die kontinuierliche Energieproduktion gesorgt. 
Erst 12 Stunden nach der Geburt kommt es zur Glukoneogenese. Die hepatische Glukoneogenese 
beträgt im Neugeborenenalter etwa 4-6 mg/ kg KG/ min. Nach einer Nahrungsaufnahme steigt Insulin, 
die Glukoneogenese beträgt dann nur noch ca. 2 mg/ kg KG/ min. 

Frühes Zufüttern behindert diesen Stoffwechselablauf, da hohe Insulinspiegel die Lipolyse verhindern. 
Zusätzlich entsteht durch die Umstellung auf einen anabolen Stoffwechsel ein erhöhter 
Energieverbrauch. 
Die Möglichkeit der Lipolyse ist bei hypothrophen Kindern gemindert, weil ihnen das braune Fettgewebe 
fehlt. Somit gehören diese ebenfalls zu den Risikokindern bzgl. Hypoglykämie nach der Geburt so wie 
auch die Kinder diabetischer Mütter. Beide Gruppen profitieren von einer Frühfütterung mit Kolostrum 
30 Minuten nach der Geburt. 

Während des „Fastenzustandes“ des Neugeborenen entstehen durch Lipolyse Laktat und Ketonkörper, 
die zwar nie zeitgleich zur Blutglukose gemessen werden, aber fast genauso gut vom Neugeborenen 
verwertbar sind wie Glukose. Dieses Phänomen wird indirekt sichtbar bei Neugeborenen mit 
angeborener Fettstoffwechselstörung. Der gesunde Organismus ist im katabolen Stoffwechsel auf einen 
vermehrten Abbau von Fett angewiesen. Da bei einer gestörten -Oxidation (z.B. MCAD-Defekt = Defekt 
der mittelkettigen Acyl- CoA-Dehydrogenase, Vorkommen bei 1:9000 Neugeborenen) die mobilisierten 
Fettsäuren nicht ausreichend genutzt werden können, fehlen einerseits die Substrate für die 
Ketonkörpersynthese, andererseits diejenigen für die Glukoneogense. Daher sind diese Neugeborenen 
stark gefährdet für eine Hypoglykämie (= hypoketotische Hypoglykämie). 

Asymptomatische Hypoglykämie: Es gibt Anzeichen, dass eine Therapie das Outcome auch hier 
verbessert. Die Häufigkeit einer transienten Hypoglykämie beim Neugeborenen wird mit 1-3/1000 
Neugeborenen beschrieben, eine persistente mit 1:25.000 bis 1:40.000. Die letzteren sind es, die als 
Risikokinder identifiziert werden müssen. Bleibende Schäden sind bewiesen bei niedrigem BZ unter 15 
mg/dl über 3 Stunden, die Grenze ist allerdings fließend. Die Reaktion des Neugeborenen auf eine 
Hypoglykämie ist eine andrenerge Reaktion, anders als beim Erwachsenen. Beim Erwachsenen gibt es 
eher Anzeichen des Glukosemangels im ZNS. Beim Neugeborenen zeigt sie sich durch Apnoe, 
Zyanose, Tachypnoe, Blässe und Hypothermie. Zuletzt kommt es zum Zittern und zur Trinkschwäche, 
Krampfanfällen und schließlich Koma. 

Die wichtigsten Rückschlüsse für die Praxis zusammengefasst: 

 Alle Neugeborene benötigen Kolostrum innerhalb der ersten zwei Stunden nach der
Geburt, alle Routinemaßnahmen im Kreißsaal sind dahingehend zu ändern.

 Kinder diabetischer Mütter sowie hypotrophe Neugeborene benötigen eine Frühfütterung mit
Kolostrum bereits schon nach 30 Minuten (Anlegen, Kolostrummassage, Entleeren von
Kolostrum per Hand).

 Das Zufüttern bedarf einer ärztlichen Indikation. Die Therapie bei symptomatischen
Neugeborenen beinhaltet eine i.v.-Gabe von Glukose (Infusion von ca. 100 ml/kg KG/d von 10%
Glukose). Dennoch sollte eine sofortiges Füttern erfolgen, vorzugsweise mit Kolostrum,
ansonsten mit Formula oder Glukose-Fettlösung - nicht aber mit Maltodextrin oder Glukose,
da dies eine überschießende Insulinausschüttung hervorrufen kann und evtl. zu einer
neuerlichen Hypoglykämie führt.

Nach einem Vortrag (2014) von Univ. Professorin Dr. Daniela Karall, IBCLC, Innsbruck 
Zusammengefasst von Gudrun von der Ohe, Ärztin sowie IBCLC, Hamburg 


