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Studienart
Integrative Literaturübersicht.
Zusammenfassung / Fazit
Saccharose in Kombination mit nichtnutritivem Saugen ist eine sichere und
wirksame nicht-pharmakologische Methode
der Schmerzlinderung bei Neugeborenen
und sollte in der klinischen Praxis regelmäßig bei schmerzhaften Eingriffen eingesetzt
werden.

Methodik


Recherche nach englischsprachigen Publikationen in den elektronischen Datenbanken CINAHL, PubMed/MEDLINE, ISI Web
of Knowledge-Web of Science, The
Cochrane Database mit Cochrane Database of Systemic Reviews, PSYCHinfo und
Google Scholar.



Suchbegriffe: „neonatal“, „pain“, „procedural
pain“, „sucrose“, und „nonnutritive sucking“
in verschiedenen Kombinationen.



Insgesamt wurden zehn Forschungsarbeiten in den integrativen Review eingeschlossen.

Hintergrund
In der Säuglingspflege sind selbst bei termingerecht geborenen Kindern schmerzhafte, medizinisch notwendige Eingriffe erforderlich. Bei
Frühgeborenen ist die Zahl solcher Eingriffe
meist noch höher. Zur Schmerzlinderung werden und wurden zahlreiche Studien zu pharmakologischen und nicht-pharmakologischen Methoden der Analgesie bei Neugeborenen
durchgeführt. Die beiden am häufigsten untersuchten nicht-pharmakologischen Verfahren
sind die Anwendung von Saccharose und nichtnutritives Saugen (NNS, Schnuller bzw. Saugen
ohne Schlucken). Trotz umfangreiche Studien
zu diesen beiden Verfahren gibt es erhebliche
Wissenslücken bezüglich der Dosierung von
Saccharose und Sicherheit und Wirksamkeit bei
wiederholter und Langzeit-Anwendung.
Fragestellung
Besteht eine Beziehung zwischen dem synergistischen Effekt einer Kombination von Saccharose und NNS bei Anwendung vor und während schmerzhafter Eingriffe und der Schmerzlinderung bei Frühgeborenen und termingerecht
Geborenen.

Ergebnisse


Mit Ausnahme zweier Studien bewirkte eine
Kombination von Saccharose mit NNS die
wirksamste Methode zur Schmerzlinderung
bei Neugeborenen.



Die beruhigende und schmerzlindernde
Wirkung von Saccharose wird auf Endorphin-freisetzende Vorgänge zurückgeführt
(orogustatorische Effekte konnten sowohl in
Tierversuchen als auch in Früh- und termingerecht Geborenen gezeigt werden).



Die Wirkung von NNS wird auf nichtEndophin-basierende orotaktile Stimulation
zurückgeführt.



Die Autorin zieht den Schluss, dass die
Kombination von Saccharose mit NNS bei
Früh- und termingerecht Neugeborenen als
sicher und wirksam zur Schmerzlinderung
von schmerzhaften prozeduralen Eingriffen
angesehen werden kann.

