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weise zeigt sich hier aber auch nur ein Wirkmechanismus von 
Achtsamkeit und Selbstmitgefühl: Dass diese eben vor allem 
dadurch gegen Schlafstörungen helfen, indem sie zu starkem 
Stress vorbeugen. Bei der Resilienz war der Zusammenhang 
noch deutlicher. Resilienz war zwar auch vor allem mit Stress 
assoziiert, hier war jedoch auch Selbstmitgefühl ein wichtiger 
unabhängig korrelierter Faktor: Je höher das Selbstmitgefühl 
und je geringer der Stress, umso höher die Resilienz.
Neben dem Hinweis darauf, dass Achtsamkeit und (Selbst-)
Mitgefühl möglicherweise tatsächlich in der Lage sind, persön-
liches Leid zu verringern, mithin womöglich sogar Burn-out 
vorzubeugen, haben diese Befunde auch ganz praktische Im-
plikationen: So sollen im deutschsprachigen Raum zwischen 
einem Viertel und einem Drittel aller Ärzte an Burn-out leiden 
[3, 4], wodurch nicht nur enormes persönliches Leid verursacht, 

sondern auch das Gesundheitssystem ökonomisch stark belastet 
und letztendlich die adäquate Patientenversorgung gefährdet 
werden kann. Trainingsprogramme zur Steigerung von Acht-
samkeit und Selbstmitgefühl für Fachleute im Gesundheitswe-
sen könnten demnach evtl. Burn-out vorbeugen und dadurch 
langfristig Kosten einsparen. Ob dies tatsächlich der Fall ist, 
muss jedoch noch in longitudinalen Studien belegt werden, da 
die hier vorliegenden korrelativen Analysen letztendlich  keine 
Kausalzuschreibung zulassen. Sollten nachfolgende  Studien 
tatsächlich einen positiven Einfl uss von Achtsamkeit und 
Selbstmitgefühl auf Risikofaktoren für Burn-out zeigen, wäre 
eine Förderung dieser Eigenschaften in der Weiterbildung, evtl. 
sogar schon in der Ausbildung von Gesundheitsfachberufen 
 jedoch hoch ratsam.
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Background: Neonatal abstinence syndrome (NAS) is usually 
treated with opiate derivatives and supported with nonpharma-
cological treatment.
Methods: This prospective, randomized, controlled, blinded, 
single-center study was carried out between March 2009 and 
November 2014. Newborn infants diagnosed with NAS after 
maternal opioid substitution therapy were eligible for inclusion. 
Infants were randomly allocated to the acupuncture group (com-
bining laser acupuncture and pharmacological therapy of mor-
phine and phenobarbital) or control group (pharmacological 
therapy alone).
Laser acupuncture was performed with a LABpen MED 10 
(675 nm/10 mW) at 5 ear and 4 body acupuncture points, bila-
terally, and sessions were repeated every day. The primary out-
come measure was duration of oral morphine therapy for NAS. 

 Secondary outcomes included highest single Finnegan score, 
time to highest single Finnegan score, maximum amount of oral 
morphine solution (in milliliters per kilogram and milligrams 
per kilogram), time to maximum amount of oral morphine so-
lution, and length of hospital stay.
Results: Twenty-eight newborns (14 in each group) were eligi-
ble for analysis. Duration of oral morphine therapy was signi-
fi cantly reduced in the acupuncture group compared with the 
control group (28 vs 39 days, respectively, P = .019). In addition, 
we observed a signifi cantly reduced length of hospital stay in 
the acupuncture group compared with the control group (35 days 
[interquartile range 25 to 47] vs 50 days [36 to 66], P = .048).
Conclusions: Adjunctive laser acupuncture signifi cantly reduced 
the duration of morphine therapy in newborns with NAS.
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Kommentar
Das neonatale Entzugssyndrom (neonatal abstinence syndrome = 
NAS) bezeichnet einen Symptom-Komplex von zentralnervösen, 
autonomen und gastrointestinalen Auff älligkeiten bei Neuge-
borenen medikamenten- bzw. drogenabhängiger Mütter [1]. 

 Weltweit ist eine zunehmende Inzidenz mit einer steigenden 
Anzahl von auf der neonatologischen Intensivstation betreuten 
Kindern zu verzeichnen, was somit auch gesundheitspolitisch 
relevant ist [2]. Von der amerikanischen Neonatologin Loretta 
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Finnegan wurde 1975 ein Beurteilungsschema zur Einschätzung 
der Schwere des Entzugs entwickelt, das sowohl als diagnosti-
sches Instrument als auch zur Steuerung der Therapie eingesetzt 
werden kann [3]. 
Insbesondere opioidhaltige Substanzen (und von diesen im Ver-
gleich zu früher meist illegal konsumierten Drogen zunehmend 
verschreibungspfl ichtige Analgetika) sind für einen Großteil des 
neonatalen Entzugssyndroms verantwortlich. 
In der vorliegenden kontrollierten randomisierten Studie wur-
den 14 Neugeborene von Müttern, die opioidhaltige Substanzen 
während der Schwangerschaft eingenommen hatten und post-
partal nach einem festen Behandlungsschema und abhängig von 
der mittels Finnegan-Scores gemessenen Schwere des Entzugs 
titriert Morphin und über einen Zeitraum von zehn Tagen fest 
Phenobarbital erhielten, mit Neugeborenen, die zusätzlich mit 
Laserakupunktur therapiert wurden, verglichen. Die Behandlung 
wurde jeweils eine Stunde nach der Gabe von Morphin und 
der Mahlzeit durchgeführt und orientierte sich hierbei in Bezug 
auf die Ohrakupunkturpunkte am Protokoll der National 
 Acupuncture Detoxifi cation Association (NADA).
Bei opioidabhängigen Erwachsenen wurde Akupunktur bereits 
erfolgreich angewendet und führte zu einer reduzierten Dauer 
der Entzugssymptomatik und in Kombination mit medikamen-
tösen Maßnahmen zu einem Morphin sparenden Eff ekt [4]. Pa-
thophysiologisch ist hierbei von einer Beeinfl ussung verschie-
dener Neurotransmitter-Systeme durch die Akupunktur 
auszugehen; diese werden auch durch opioidhaltige Substanzen 
beeinfl usst, wodurch der positive Eff ekt zumindest in Teilen 
 erklärbar ist [5].
Gemeinsame Vorteile aller nicht-invasiven Akupunkturverfah-
ren, zu denen auch die Laserakupunktur gehört, die auch im 
Bereich der Schmerztherapie bereits erfolgreich eingesetzt wird, 
sind die nicht vorhandenen Insertionsschmerzen und das feh-
lende Infektionsrisiko. Bei der zudem im Vergleich zur klassi-
schen Akupunktur zeitlich weniger aufwendigen Laserakupunk-
tur wird ein klassischer Akupunkturpunkt mit geringer Intensität 
stimuliert. Hierbei werden unterschiedliche Wellenlängen und 
Strahlenprofi le und insbesondere rotes und infrarotes Licht 
 aufgrund der guten Eindringtiefe in die Haut eingesetzt [6]. 
In einer 2012 veröff entlichten retrospektiven Datenanalyse von 
54 Neugeborenen mit neonatalem Entzugssyndrom wurde ein 
positiver Eff ekt mit besserem Schlaf- und Ernährungsverhalten 
nach unterschiedlich häufi gen, aber maximal einmal wöchent-
lich durchgeführten Behandlungen (je 5-10 s pro Akupunktur-
punkt) mit nicht-invasiver Akupunktur aufgezeigt [7].
Die Autoren der vorliegenden Arbeit haben bereits im Rahmen 
einer Literaturrecherche Veröff entlichungen über die Anwen-
dung von Akupunktur bei Früh- und Neugeborenen (bei Dreimo-
natskoliken bzw. prozeduralen Schmerzen) im Hinblick auf die 
Verträglichkeit und Sicherheit der Anwendung überprüft und 
diese als in diesem Kollektiv sichere Intervention eingestuft [8]. 
Zudem haben sie aktive Ohrakupunkturpunkte bei Neugebore-
nen mit NAS festgestellt und einen Behandlungserfolg nach 
 unterstützender Laserakupunktur bei einem aufgrund eines NAS 
behandelten Kindes veröff entlicht [9, 10]. 
In der vorliegenden Studie wurden Kinder, die der Akupunktur-
gruppe zugeteilt wurden, mittels eines LABpen MED 10 mit ei-
ner Wellenlänge von 675 nm jeweils an der rechten Körperhälfte 
beginnend für je 30 s mit 0,3 J/Akupunkturpunkt an fünf Ohr-

akupunkturpunkten (Sympathikuspunkt [Punkt 51], Shen Men 
[Punkt 55], Nierenpunkt 95, Leberpunkt 97, Lungenpunkt 101) 
und für je 60 s mit 0,6 J/Akupunkturpunkt an den Körperaku-
punkturpunkten Leberakupunkturpunkt (LR 3), large intestine 4 
(LI 4; He Gu), Niere 3 (Tai Xi) und Herz 7 (Shen Men) stimuliert. 
Dieses Therapie-Regime wurde analog zum von der gleichen 
Arbeitsgruppe beschriebenen Fallbeispiel durchgeführt.
Während der Behandlung wurden die Augen der Kinder zum 
Schutz abgedeckt. Therapie-Nebenwirkungen traten nicht auf; 
insbesondere lokal zeigte sich keinerlei Reizung der Haut. 
Primäres Studienoutcome der vorliegenden Studie war die Dauer 
der Morphin-Gabe; sekundäre Outcomes waren die maximale 
Dosis von Morphin, die Dauer bis zur höchsten Morphin-Dosis 
sowie höchster Finnegan-Score und die Länge des Krankenhaus-
aufenthaltes. Beim Vergleich der Gruppen zeigte sich eine sig-
nifi kant verringerte Dauer der Morphintherapie sowie eine frü-
here Entlassung in der Gruppe der zusätzlich zum Standardregime 
mit Laserakupunktur behandelten Kinder. Weder die Höhe der 
Morphindosis noch die anderen Parameter unterschieden sich 
zwischen den beiden Gruppen. Nicht ganz erschließt sich die 
Erwähnung von aktiven Ohrakupunkturpunkten, die zwar in der 
Methodik, allerdings nicht im Ergebnisteil als sekundäres Out-
come aufgeführt werden. 
Im vorliegenden Patientenkollektiv ist nicht exakt dargestellt, 
welches Gestationsalter die untersuchten Kinder hatten, wobei 
aufgrund der in allen Fällen über 2.500 g liegenden Geburtsge-
wichte postuliert werden kann, dass vermutlich und analog zu 
anderen Studien nur späte Frühgeborene ab der 34. SSW unter-
sucht worden sind. Interessant wäre die genaue Diff erenzierung 
allerdings deshalb, weil bei Frühgeborenen multifaktoriell be-
dingt ein schwächer ausgeprägtes NAS beschrieben ist und sich 
die Anwendung des klassischen Finnegan-Scores teilweise 
schwierig gestaltet [11]. 
Wie auch die Autoren bedauernd anmerken, können innerhalb 
der beiden untersuchten Studiengruppen aufgrund der gerin-
gen Fallzahl keine Untergruppen-Analysen durchgeführt wer-
den. Hierbei wäre insbesondere eine genauere Analyse im Hin-
blick auf die mütterliche Substitutionstherapie interessant, da 
gerade Buprenorphin im Vergleich zu Methadon die Ausprä-
gung des NAS unterschiedlich beeinfl ussen kann [12]. Ein 
ebenfalls den Verlauf des NAS beeinfl ussender Faktor stellt die 
Ernährung dar; Kinder in der vorliegenden Studie wurden al-
lerdings während der gesamten Dauer der Morphintherapie, 
über die auch die Laserakupunktur durchgeführt wurde, nicht 
gestillt, sodass hierdurch kein Einfl uss auf die Symptomatik 
genommen wurde. 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Ansatz der zur The-
rapie des NAS eingesetzten Laserakupunktur insbesondere auch 
aufgrund der fehlenden Nebenwirkungen und der hohen Ak-
zeptanz bei Eltern und Pfl egenden im Rahmen des multimoda-
len Therapieansatzes vielversprechend ist. Die Laserakupunktur 
könnte in Zukunft ein fester Bestandteil der nicht-pharmakolo-
gischen Therapie-Maßnahmen werden, sodass weiterführende 
Studien in diesem Zusammenhang sinnvoll erscheinen. 
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