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Einleitung: SARS-CoV-2-Infektionen bei Neugeborenen verlaufen oft asymptomatisch oder mit nur milder Symptomatik. 
Deshalb gibt es noch wenig Erfahrung im Umgang mit den seltenen schweren Erkrankungsfällen im Bereich der 
Neonatologie. 
Patienten und Methoden: Wir berichten über ein 15 Tage altes Neugeborenes mit unauffälligem perinatalen Verlauf, das 
im Rahmen einer Covid-19-Infektion bei Trinkschwäche auf die Normalstation aufgenommen wurde. Zwei Tage nach 
Aufnahme fiel bei gutem Allgemeinzustand und fehlender respiratorischer Symptomatik ein blass-zyanotisches Hautkolorit 
auf. Bei deutlicher Hypoxie (SpO2 80%) und respiratorischer Azidose (pH 7.30, pCO2 64.8mmHg) erfolgte initial die 
Atemunterstützung mittels High-Flow-O2-Brille. Bei zunehmendem Sauerstoffbedarf erfolgte die Verlegung auf die NICU 
mit dem Versuch einer nichtinvasiven Atemunterstützung mittels Nasen-CPAP mit 100% O2, nach wenigen Stunden war bei 
respiratorischer Erschöpfung die endotracheale Intubation und invasive Beatmung im SIMV-Modus erforderlich. Im 
Lungenröntgen zeigten sich Infiltrate beidseits. Eine antimikrobielle Prophylaxe, eine antiinflammatorische Therapie mit 
Dexamethason und eine Kreislaufunterstützung mit Dobutamin wurden etabliert. Bei sehr hohem Beatmungsaufwand und 
fehlender klinischer Besserung erfolgte nach kinderinfektiologischer Rücksprache und nach Aufklärung der Eltern über die 
off-label-Anwendung die einmalige Verabreichung eines monoklonalen Antikörpers (Sotrovimab 12.5mg/kg) i.v. und eine 
antivirale Therapie mit Remdesivir i.v. für 5 Tage (Loadingdose 5mg/kg, anschließend 2.5mg/kg). Im Verlauf konnte der 
Beatmungsaufwand rasch reduziert, die Patientin nach 5 Tagen komplikationslos extubiert und nach 19 Tagen entlassen 
werden. 
Schlussfolgerungen/Diskussion: Dieser Fall zeigt, dass es auch bei einer initial mild verlaufenden neonatalen Covid-19-
Erkrankung rasch zu einer respiratorischen Verschlechterung bis hin zur Beatmungspflichtigkeit kommen kann. Wir haben 
uns trotz unzureichender Datenlage aufgrund der Schwere der Symptomatik und bereits ausgeschöpfter supportiver 
Therapie für die Verabreichung eines monoklonalen Antikörpers und einer antiviralen Medikation entschieden.
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