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Zusammenfassung. MiiBige und schwere geistige und neurologische Behinde-
rungen lassen sich nur bei l5%a aller betroff-enen Kinder auf perinatale Komplika-
tionen zuriickfi ihren. Die Mehrzahl der Behinderungen sind prrinatalen Ursprungs.
Nur wenige Prozent sind durch postnatale Ereignisse wie verletzungen oder In-
fektionen des Zentralnervensystems bedingt. Ein erheblicher Prozentsatz der gei-
stigen und neurologischen Behinderungen, v.a. diejenigen leichten und mdBigen
Schweregrads, kcinnen mit dem heutigen wissensstand und den derzeitigen dia-
gnostischen M0glichkeiten dtiologisch nicht gekli irt werden.

Fachleute und Laien neigen dazu, die ursdchliche Bedeutung perinataler Kompli-
kationen ft ir die Entstehung fri ihkindlicher Hirnschrtden zu tiberschiitzen (Schnei-
der 1993). Dieser Artikel gibt eine kurze Ubersicht i iber die hilufigsten Ursachen,
die vor, wiihrend und nach der Geburt zu geistigen und neurologischen Behinde-
rungen fi ihren konnen. Im ersten Teil des Artikels werden einige Angaben zur Atio-
logie geistiger Behinderungen und im zweiten Teil zu derjenigen der Zerebralpa-
rese gemacht. Im dritten Teil wird auf Assoziationen zwischen Atiologie und kli-
nischem Erscheinungsbild hingewiesen, die fi ir den Geburtshelfer von Interesse
sind.

Geistige Behinderung

Hiiufigkeit und ursachen von geistigen Behinderungen sind in einer Reihe von
studien untersucht worden (Tarjan 1973). Leider wurden die meisten Studien in
Institutionen mit ausgewtihlten Patienten durchgefiihrt, was ihre Aussagekraft er-
heblich einschrrlnkt. zu den wenigen epidemiologischen Erhebungen, in denen eine
unausgelesene Bevcilkerung umfassend untersucht wurde, gehciren die Studien von
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Schweregrad EQnQ Hiiufigkeit
Tabelle l Hiiufigkeit geistiger Behinderungen

Schwer
MaBig
Leicht

< -50 0.3 0.4ch
s0-75 0.5-2.57c

> 15 2 >20a/c

Tabe l le2 .  A t io log iege is t igc rBeh inderungen. (NachGustavsoneta l . lgTT,Hagbergeta l . lgTg,
l 9 8 l  )

Behinderung

Schwer MiiBig
(rQ < s0) (rQ 50-7s)

P rrintttal ( < 2 8 Sc hvt an ge rs chaft sv: oc he n )
Genetisch
Chromosomenaberrat ion (Down-Synclrom)
monogene Erbleiden

kl inische Syndromc
autosomal dominant (Tuberbsc Sklerose)
Autosomal rezessiv (Laurencc-Moon-Biedl S)
gcschlechtsgebunden (fragi les X-Syndrom)
metabolische Stdrungen (Tyrosinose)

Mult i f  aktoriel le Erbleiden (Myelomeningozoele)

Erworben
Pruinatale Infekte, Drogen, rniitterliche PKU

Unbekannt
MifSbi ldungssyndromc

klassif lzierbar (Rubinstein-Taybi )
nicht klassi l iz ierbar

Perintttal (28. SSW bis 4 Wochen nach Terrnin)
Vor Geburt (Plazentarinsu ffizienz)
Wrihrend/nach Geburt (Asphyxie, ANS)
Postnattt l  (> 4 Wochen nuch Termin)
ZNS-lnf'ekte, Tumoren, Unf iille
Unbekannt
Famil i i i r
Nicht famil ir i r

67o/c

35

< l
< l
It)
3

< l

o

29Vc

l5a/o

2
t 0
I 5c/o
-5

l 0
3c/c,

I 57c
3

l 2

51a/o

Gustavson et  a l .  (1977) sowie von Hagberg erar .  ( r919,  r9g1) .  Die Angaben in
diesem Artikel beruhen weitgehend auf diesen schwedischen Arbeiten.

Die Gesamthiiufigkeit miiBig bis schwerer geistiger Behinderungen wird in der
Literatur unterschiedlich angegeben; sie variiert zwischen weniger als I bis zu 3olo
(Moser u. wolf 197 l). Anhand von Intell igenztests haben die schwedischen Au-
toren die Hiiufigkeit einer schweren geistigen Behinderung (Ie unter 50) auf
0,3-0,4vo geschzttzt, diejenige einer md8igen geisrigen Behinderung (le 50-70)
auf 0,4-2,5o/o (Tabelle l). Leichte Behinderungen, mehrheitt ich leil leistung-
stdrungen, werden in der Literatur mit einer Hiiufigkeit von 2 bis 20 und mehr pro-
zent angegeben.

Die Unterscheidung zwischen schwerer und mriBiger geistiger Behinderung ist
aus rit iologischer Sicht wesentlich, da die Ursachen ie nach Schweresrad der Be-
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hinderung unterschiedlich hiiufig vorkommen. Nachfblgend werden zuerst die
Atiologien der schweren und anschlieBend diejenigen der miiBigen geistigen Be-
hinderungen besprochen (Tabelle 2).

Die ursache fi ir eine geistige Behinderung kann je nach Zeitpunkt der Schlidi-
gung der prdnatalen, perinatalen oder postnatalen Entwicklungsperiode zugeord-
net werden (Definit ion siehe Tabelle 2). zwei Drittel aller schweren geistigen Be-
hinderungen sind prdnatal bedingt und ledigtich l5o/o haben eine perinatale Ursa-
che (Gustavson et al. 1977). Bei der Abkldrung einer schweren geistigen Behin-
derung sollte daher den prrinatalen Faktoren die Autmerksamkeit zukommen, die
bisher perinatalen Komplikationen entgegengebracht wurde.

Bei 35a/c der schwer geistig behinderten Kinder l i i f3t sich eine Chromosomen-
aberration nachweisen; am hiiufigsten nach wie vor ein Down-Syndrom. Unter den
monogen bedingten Erbleiden ist das erst seit einigen Jahren bekannte fragile
X-Syndrom hervorzuheben. Beim fragilen X-Syndrom (fri ihere Bezeichnungen:
Martin-Bell-Syndrom oder X-chromosomal vererbter Schwachsinn mit Makro-
orchie) handelt es sich epidemiologisch um die bedeutsamste Entdeckung seit der
Beschreibung des Down-Syndroms. Da diesem noch wenig bekannten Syndrom
eine groBe klinische Bedeutung zukommt, soll es etwas ausfi ihrl icher beschrieben
werden.

Das fragile X-Syndrom stellt nach dem Down-Syndrom die zweithriufigste ge-
netische Ursache ft ir eine geistige Behinderung bei Knaben dar. Die Hiiufigkeit
dieses syndroms wird auf I pro 1000 Knaben geschiitzt. Hagberg et ar. (r983) ha-
ben in Schweden ein fragiles X-Syndrom bei l07o der schwer geistig behinderten
Knaben und bei 6vo der miiBig geistig behinderten Knaben nachgewiesen. Mit der
Entdeckung dieses Syndroms wurde eine Teilerkl; irung dafi ir gefunden, daB gei-
stige Behinderungen und v.a. Autismus bei Knaben weit hiiufiger vorkommen als
bei Miidchen.

Die klinische Bedeutung dieses Syndroms wird aus der Abb. I ersichtl ich. Der
Stammbaum der erweiterten Verwandtschaft umfaBt l0 betroffene Knaben mit ei-
ner schweren geistigen Behinderung und 2l rrrigerinnen des defekten X-Chromo-
soms im gebiirf i ihigen Alter. Fiir alle Trdgerinnen gilt, dati 50Vo ihrer mdnnlichen
Nachkommen geistig behindert sind.

Im vorpubertriren Alter ist das Erscheinungsbild wenig ausgepragt, insbeson-
dere Sziuglinge und Kleinkinder sind kaum auffzil l ig (Abb. 2). Die folgenden Merk-
male ktinnen im vorpuberttiren Alter mehr oder weniger deutlich beobachtet wer-
den: grofJe, grobmodell ierte und abstehende ohren, verdickte Nasenflt igel und eine
periorbitale Fti l lung der Augenlider (Schinzel et al. 1985). Fiir den Geburtshelfer
von Interesse ist eine Makroorchie, die bei neugeborenen Knaben wiederholt be-
schrieben worden ist. VergrtiBerte Tests bei der Geburt sollten den Verdacht auf
das vorliegen eines fragilen X-Syndroms wecken. Mit 3 bis 6 Lebensmonaten bil-
den sich die Hoden auf normale Volumina (<3 ml) zuriick und verbleiben so
wiihrend der ganzen vorpuberttiren Entwicklungsperiode. Im Verlauf der Pubertlt
nimmt das Hodenvolumen bei 807o der Patienten ausgepr;igt zu (bis zu 120 ml;
normale volumina 12-25 ml). Knaben mit einem fragilen X-Syndrom wachsen
normal bzgl. Gewicht und L;inge; ihr Kopfumfang liegt im Bereich der 75. bis 90.
Perzentile. sie weisen eine oftmals schwere geistige Behinderung, eine ausge-
sprochene Verztigerung der Sprachentwicklung und im Kleinkindesalter hiiufig
autistische Verhaltensztige auf (Largo et al. I 985).

Bei heterozygoten Frauen sind phiinotypische Befunde selten und wenig cha-
rakteristisch. Normalintell igente Trigerinnen des fragilen X-Gens sind phiinoty-
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Abb. 1, Stammbaum eines Knaben mit fragilem X_Syndrom

pisch unauffdll ig. Geistig behinderte Trrigerinnen kdnnen gewisse Auffi i l l igkeiten
aufweisen, aber nicht in demselben AusmaBe wie Miinier mit einem fiagilen
X-Syndrom.

Die Diagnose des fragilen X-Syndroms wurde anfringlich zytogenetisch gestellt.
Wurde ein Folatarmes Zellmedium verwendet oder der Zell lultur ein Folatanta-
gonist zugeserzt, trat an einer bestimmten stelle auf dem langen Arm des X-Chro_
mosoms eine vermehrte Brlichigkeit auf (fragiles x, q2l/q1U. Heutzutage wird
die Diagnose mit Hilfe molekulargenetischer Verfahren, die weniger aufivenclig
und weit zuverkissiger als die zytogenetische untersuchung sind,"gestellt. Ein6
prrinatale Diagnose ist mriglich; vorgiingig empfiehlt sich eine humangenetische
Beratung der Eltern.
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Abb.2. 3 Knaben mit f iagi lem X-Syndrom im Alter vonl
Sch inze l  e t  a l .  1985)

Stoffwechselstorungen, wie beispielsweise die Tyrosinose, werden ebenfalls
monogen vererbt. Sie werden bei 3-57o schwer geistig behinderter Kinder beob-
achtet. Multifaktoriell vererbte Leiden wie Myelomeningozele machen weniger als
17a aller schweren geistigen Behinderungen aus.

Etwa 6Vo der schwer geistigen Behinderungen kommen durch eine exogen be-
dingte Schiidigung des Feten zustande. Zu diesen prdnatal erworbenen Ursachen
gehciren Infekte, Drogen, insbesondere Alkohol, und die wachsende Belastung der
Umwelt mit potentiell gefi ihrl ichen chemikalien und anderen Noxen. Bei weite-
ren 37o der schwer geistig behinderten Kinder l iegt ein klassifizierbares MiBbil-
dungssyndrom vor, wie beispielsweise das Taybi-Rubinstein- oder das cornelia-
de-Lange-Syndrom. Solche MiBbildungssyndrome kcinnen genetischer oder er-
worbener Natur sein. Etwa 70Vo der geistig behinderten Kinder weisen leichte bis
schwere MiBbildungen auf, die ebenfalls eine prdnatale ursache der geistigen Be-
hinderung vermuten lassen. Das klinische Erscheinungsbild l i iBt sich jedoch nicht
einer bestimmten genetischen storung oder einem klinischen Syndrom zuordnen.

Lediglich eine Minderheit der schweren geistigen Behinderung kcinnen auf ei-
nen traumatischen Geburtsverlauf zurtickgefi. ihrt werden. Zahlreiche Studien ha-
ben in den vergangenen Jahren nachgewiesen, daB der Anzahl und dem Schwere-
grad perinataler Komplikationen keine prognostische Bedeutung zukommt (Largo
et al. 1989). Diese fehlende Beziehung bedeutet nicht, daB die perinatalen Kom-
plikationen klinisch zu vernachldssigen wdren. Im Gegenteil, die fehlende Bezie-
hung li iBt sich vielmehr dadurch erkkiren, daB bei der groBen Mehrzahl der kran-
ken Neugeborenen die therapeutischen MaBnahmen der modernen Perinatologie
so erfolgreich sind, daB die Komplikationen sich nicht mehr langfristig auswirken,
und damit das Wachstum und die Entwicklung der Kinder nicht mehr beeintrrich-
tigt wird. Nicht der Umstand, daB ein Kind an einem Atemnotsyndrom leidet, ist
ausschlaggebend, sondern ob und wie sich diese Stdrung auf den kindlichen or-
ganismus auswirkt. Prognostisch bedeutsam sind daher nicht die Komplikationen
an sich, sondern deren mdgliche Folgeerscheinungen, insbesondere eine zerebrale

tu
4 6/ 12 und I 2 4/ l  2 Jahren. (Aus
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Tabel le 3.  Pr i id ikt ion der Schi idelsonographie neonatal  f l i r  den Entwicklungsstancl  mi t  lg Mo-
naten (Graham et  a l .  1987) und der neurologischcn Untersuchung neonata ' i  f i . i r  den Entwick-
Iungsstand mit  l2 Monaren (Dubowitz er  a l .  i9g4)

Graham e t  a l .  (1987)

In traventrikl uliire Peri ventrikul:ire
Blutung Leukomalazie
% c/c

Dubowitz et al.  (  I  984)
Neurologische
Untersuchung

c/a

Sensit ivi t : i t
Spezifitiit
Posit iver przidikt iver

Wert
Negativer pr..idikti ver

Wert

67
53
l l

95

61
92
u3

80

o /

96
62

9l

Schiidigung. Letzterc krinnen mit Hilfe entwicklungsneurologischer und bildge-
bender verfahren erfaBt werden; ihre prognostisch. B"d"utrig ist aus Tabelle 3
ers icht l ich.

. Postnatale Ereignisse sind in etwa 3vo der Kinder Ursache einer schweren gei_
stigen Behinderung; dazu gehdren Schildelhirntraumata, Infektionen und rumo-
ren des Zentralnervensystems. Bei etwa l5Vo d,erbetroffenen Kinder kann die Atio-
logie auch mit grciBtem diagnostischem Aufwand nicht gekli irt werclen. In diesen
Familien mit einem schwer geistig behinderten Kind sind zumeist keine weiteren
Fdlle eruierbar; das wiederholungsrisiko darf als klein angesehen werden.

Bei den milBigen geistigen Behinderungen verteilen sich die Atrolosien we-
sentlich anders als bei den schweren Formen (Tabelle 2). pri inatale ursacien wer_
den in dieser Gruppe lediglich bei 29To der Kinder gefunden. Die Kinder weisen
zumeist keine Chromosomenaberration oder monogenes Erbleiden auf, sondern
ein MiBbildungssyndrom, das in der Mehrzahl der Falle nicht klassifizierbar ist.
Peri- und postnatale Ursachen finden sich bei miiBig geistig behinderten Kindern
etwa gleich hiiufig wie bei denje.nigen mit einer schweren geistigen Behinderung.
Bei 54o/o der Kinder bleibt die Atiologie unbekannr. nutfittenJ hiiufig leiden in
Familien mit einem miiBig geistig behinderten Kind weitere Familieningehcirige
an einer geistigen Behinderung, was vermuten kiBt, daB der Behinderung 

"in" 
rrl, i t-

t i faktorielle Genese zugrunde liegt. Nicht zu i ibersehen ist das oftmals sleichzei-
tige vorliegen einer miiBigen geistigen Behinderung und ungiinstiger soiiocikono-
mischer Verhdltnisse.

Zerebralparese

wie bei den geistigen Behinderungen wird auch bei der Zerebralparese den oeri-
natalen Komplikationen eine zu groBe ursrichliche Bedeutung zuge,schrieben lntair
et al. 1988). In der neueren Literatur werden die folgenden Angib"n gemacht (Ta_
belle 4): 30-40vo derZerebralparesen sind auf eine prrinatale, lo-zon auf eine pe_
rinatale, 57o auf eine postnatale Ursache zurtickzufi. ihren. Bei 35-70o/o der Kinder
mit Zerebralparese bleibt die ursache ungekkirt; es wird aber angenommen, dafj
es sich in der Mehrzahl der Fril le um ein prrinatales Geschehen tranaelt.
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Abb.3. Prozentuale Vertei lung der ver-
schiedcnen Formen der Zerebraloarese
bei termin- und fr i ihgeborenen Kin, i .rn.
(Aus Hagberg 19119)

Tetraplegie Ataxie

Tabelle 4. Hiiufigkeit priinataler, perinataler und postnataler Ursachen fiir eine Zebraiparese

Priinatal
Perinatal
Postnatal
Unbekannt
(wahrscheinl ich prZinatal)

30-10c/o
10-20Vc

5a/o

35-7\Vo

In einer ktirzlich erschienenen Arbeit von Sugimoto et al. (1995) wurde bei 70
Kindern mit Zerebralparese eine Magnetresonanzuntersuchung durchgefiihrt. Bei
37Vo der Kinder fand sich eine neuronale Migrationsstdrung, bei 43a/o GefiiBab-
normalitaten (GefiiBmiBbildungen, thromboembolische Geschehen) und bei Jo/o
Verrinderungen, die aufeine intrauterine Infektion hindeuteten. Lediglich bei 13Vo
der Kinder konnten die morphologischen Verrinderungen auf eine Geburtsasphy-
xie zuriickgefiihrt werden.

Welche Bedeutung dem Zeitpunkt der zerebralen Schiidigung zukommt, zeigen
die unterschiedlichen klinischen Erscheinungsbilder der Zercbralparese bei ter-
min- und li i ihgeborenen Kindern (Abb. 3).

E,in Hemisyndrom wird bevorzugt bei termingeborenen Kindern beobachtet.
Obwohl die Stcirung zumeist pranataler Natur ist (Wiklund et al. 199 l), sind die
Kinder in den ersten Lebensmonaten neurologisch unauflt i l l ig. Die Asymmetrie in
Kcirperhaltung und Bewegungen stellt sich erst im Alter von 3 bis 6 Monaten ein.
Ataxien und hypotone Zerebralparesen treten ebenfalls bevorzugt bei terminge-
borenen Kindern auf und sind i lberwiegend antepartaler Genese. Neurologisch auf-
fi i l l ige Friihgeborene weisen hiiufig das Bild der Diplegie auf, eine Form der Ze-
rebralparese, die schwergewichtig die Beine betrifft.

Der Zeitpunkt der zerebralen Schiidigung bestimmt nicht nur das klinische Er-
scheinungsbild, sondern auch die Hiiufigkeit der Zerebralparese (Abb. 4). Da die
Angaben in der Literatur bzgl. lnzidenz der Zerebralparese in Abhiingigkeit vom
Gestationsalter sehr unterschiedlich sind, ist die Inzidenz in der Graphik als Fkiche
darcestellt.
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Tabelle 5. Assoziat ion zwischen Zeitpunkt der Schhdigung und Schweregrad und Art der kl i-
nischen Svmptomatik

Zeitpunkt der
Schiidigung

Vererbt
oder
l.-2. Trimenon 3. Trimenon Geburt

Auffiill igkeiten
bei Geburt

Missbi ldungen
Wachstums-

retardierung
Geist ige

Behinderung
Neurologische

Auff i i l l igkeiten

+++/-

+++/,

+++/-
+++

+
Hypotonie

(+)

+/++

T f

Hemisyndrom
Hypotonie
Ataxie

+++

+++
Spastik

Die Beziehung zwischen der prrivalenz der zerebralparese und dem cestati_
onsalter bzw. Geburtsgewicht hat exponentiellen Charakter; mit abnehmendem Ge_
stationsalter nimmt die Prdvalenz der zerebralparese ausgeprdgt zu. Die hohe In-
zidenz der Zerebralparese bei tief'em Gestationsalter ist mit gioBer Wahrschein-
l ichkeit Ausdruck der biologischen Unreife und damit der erhohten Vulnerabil it i i t
fetaler Organsysteme.

Beziehung zwischen Atiologie und klinischem Erscheinungsbild

klinischen Erscheinungsbildes lassen sich gewisse Annahmen iiber
einer geistigen und/oder neurologischen Behinderung machen (Ta_

Aufgrund des
die Atiologie
bel le  5) .
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Kinder mit einer vererbten Stdrung oder einer Schiidigung, die im ersten bis
zweiten Trimenon auftrat, sind bei der Geburt hiiufig auffiillig; ihre Adaptation ist
gest6rt. Dies trifft auch fiir Kinder zu, die eine schwere Geburtsasphyxie durch-
gemacht haben. Kleine und grciBere MiBbildungen finden sich vorzugsweise bei
Kindern, die ein vererbtes Leiden aufweisen oder in der Fri.ihschwangerschaft ge-
schiidigt worden sind. Gleiches gilt fiir die Wachstumsretardierung, wobei auch
Kinder, die im dritten Trimenon eine Schiidigung erlitten haben, untergewichtig
sein konnen. Es gibt genetische Leiden wie beispielsweise das fragile X-Syndrom,
welche mit normalem intrauterinem Wachstum einhergehen. Ftir die meisten Kin-
der mit Entwicklungsstorungen gilt, daB das AusmaB der geistigen Behinderung
um so grdBer ist, je fri iher in der Schwangerschaft die Schiidigung eingetreten ist.
Nur ausnahmsweise fi ihren intrapartale Stdrungen zu einer schweren geistigen Be-
hinderung. Ftir die neurologischen Auffi i l l igkeiten ist die Beziehung zum Gestati-
onsalter genau umgekehrt: Der Schweregrad, nicht die Hiiufigkeit (!), der neuro-
logischen Behinderung nimmt mit steigendem Gestationsalter zu: die Hirnreifung
geht mit einer erhcihten Hypoxieanfiilligkeit der motorischen Hirnreale einher. Ftir
den Geburtshelfer von besonderer Bedeutung ist der Umstand, daB Kinder, die prii-
natal vorgeschiidigt sind, zu perinatalen Komplikationen neigen.

Bei einer betrAchtlichen Anzahl der Kinder mit geistigen und/oder neurologi-
schen Behinderungen kann die Atiologie auch mit grdBtem klinischem und labor-
technischem Aufwand (metabolische und endokrinologische Abkkirungen, bild-
gebende Verfahren, zyto- und molekurgenetische Untersuchungen) nicht gekliirt
werden. Die Kinder weisen keine Wachstumsstdrung und keine MiBbildungen auf.
Ihre Adaptation nach der Geburt verkiuft normal, Komplikationen treten wdhrend
und nach der Geburt keine auf. Neurologisch sind die Kinder in der Neonatalperi-
ode unauffi i l l ig. Im Verlauf von Monaten und Jahren stellt sich eine geistige Be-
hinderung ein, deren Ursache mit unserem derzeitigen Wissen und diagnostischen
Mciglichkeiten nicht gekli irt werden kann.
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