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1    Einleitung 
 
Die Neonatalperiode stellt den aus medizinischer Sicht kritischsten 

Zeitraum der kindlichen Entwicklung dar. Im Jahre 2010 ereigneten sich in 

Europa 49 % der Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren in den ersten 27 

Lebenstagen (Liu et al., 2012). Unter den Todesursachen wiederum 

nehmen Infektionskrankheiten einen bedeutenden Platz ein, so wurde die 

neonatale Sepsis für das Jahr 2013 als zweithäufigste Todesursache bei 

Neugeborenen weltweit identifiziert. Die Inzidenz der neonatalen Sepsis 

stieg dabei – im Gegensatz zu weiteren Infektionen wie Meningitiden, 

Enteritiden oder Pneumonien – von 1990 gegenüber 2013 sogar an (GBD 

2013). 

Bei der Betrachtung von Neugeborenen sind nicht nur reif geborene (≥ 37 

vollendete Schwangerschaftswochen [SSW]) von unreif geborenen 

Kindern (< 37 SSW) zu unterscheiden. Gemäß Weltgesundheits-

organisation (WHO) hat sich die weitere Klassifikation von unreifen 

Neugeborenen in mäßig bis späte (moderate to late preterm; 32. bis 37. 

SSW), sehr frühe (very preterm; 28. bis 32. SSW) und extrem frühe 

Frühgeburten (extremely preterm; < 28. SSW) etabliert. Diese Unterteilung 

ist sowohl in der klinischen Versorgung als auch in der Forschung 

elementar, da das Gestationsalter den mit Abstand bedeutendsten 

neonatologischen Parameter darstellt. In diesem Zusammenhang ist eine 

frühe Geburt mit zahlreichen Risiken und Komplikationen für nahezu alle 

Organsysteme assoziiert, sowohl mit unmittelbarem Einfluss auf das 

neugeborene Kind, als auch mit potentiellen Spätfolgen bis ins 

Erwachsenenalter hinein (Moster et al., 2008; Saigal et al., 2008). Das 

Immunsystem von Frühgeborenen ist von diesem Umstand ebenso 

betroffen, sodass das Gestationsalter und die Inzidenz der neonatalen 

Sepsis invers korrelieren (Camacho-Gonzalez et al., 2013). Weitere 

potentielle Einflussfaktoren des kindlichen Immunsystems sind das 

ohnehin mit dem Gestationsalter assoziierte Geburtsgewicht, das 

Geschlecht sowie perinatale Infektionen und der Geburtsmodus 

(Watanabe et al., 2013).  Zusammenfassend nimmt das Verständnis um 

das Immunsystem des Neugeborenen sowie um dessen Entwicklung eine 
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bedeutende Rolle für die Prävention, die Diagnose und die Therapie von 

Infektionserkrankungen ein.  

 

Das Immunsystem des Menschen wird zumeist in eine angeborene 

(innate), unspezifische Immunantwort sowie eine erworbene (adaptive), 

spezifische Immunantwort unterteilt. Das adaptive Immunsystem des 

Neugeborenen ist, unter anderem aufgrund der fehlenden 

Antigenpräsentation in utero, in den ersten Lebenswochen nur rudimentär 

entwickelt, sodass in dieser Zeit vor allem das innate Immunsystem für die 

Infektionsabwehr sorgt (Levy, 2007). Die angeborene Immunantwort wird 

neben humoralen Komponenten wie Zytokinen und Komplementfaktoren in 

erster Linie auf zellulärer Ebene vermittelt. Deren bedeutendste Vertreter 

sind Granulozyten, antigenpräsentierende Zellen und natürliche 

Killerzellen, die allesamt bereits während der Schwangerschaft im 

kindlichen Organismus gebildet werden und somit von Geburt an zur 

Abwehr von Pathogenen sowie zur Regulation immunologischer Prozesse 

imstande sind. Unter den Granulozyten machen die Neutrophilen mit 70 

bis 90 % den größten Anteil an Zellen im menschlichen Blut aus (Willems 

et al., 2009). 

 

Die Hauptaufgabe neutrophiler Granulozyten ist die Migration in 

entzündetes Gewebe aus der Blutbahn und die dortige Bekämpfung von 

Pathogenen. Die Migration wird von Zytokinen wie Interleukin-1 und 

Tumornekrosefaktor-α realisiert, die einen Konzentrationsgradienten 

zwischen Gefäß und Gewebe errichten, entlang dem der neutrophile 

Granlozyt Integrin- und Selectin-vermittelt durch das Endothel migriert. 

Anschließend werden Pathogene im Rahmen der Phagozytose 

aufgenommen und vorrangig in Lysosomen verdaut. Zudem sorgt der 

sogenannte oxidative Burst für die Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies 

(ROS), die es dem Neutrophilen ermöglichen, anderweitig, insbesondere 

durch Enzyme nicht lösliche Bestandteile zu zerstören. 

Alle genannten physiologischen Prozesse wurden beim Neugeborenen 

bereits als eingeschränkt beschrieben. In puncto Migration konnte gezeigt 

werden, dass neutrophile Granulozyten bei Neugeborenen deutlich 
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schwächer auf chemotaktische Liganden reagieren (Weinberger et al., 

2001) und zudem die Sekretion von TNF-α vermindert ist (Levy, 2007). Die 

Fähigkeit zur Phagozytose und zum oxidativen Burst ist gegenüber adulten 

Neutrophilen ebenfalls eingeschränkt (Filias et al., 2011), was unter 

anderem auf eine verringerte Fähigkeit zur Endozytose sowie auf ein 

unausgereiftes NADPH-Oxidase-System, das die ROS des oxidativen 

Bursts bereitstellt, zurückgeführt wird (Basha et al., 2014). Darüber hinaus 

sind neben qualitativen auch quantitative Einschränkungen bekannt, wobei 

die absolute Neutrophilenzahl im neonatalen Blut zwar vermindert sein 

kann, jedoch vor allem starke Schwankungen der Zellzahl sowie eine 

unzureichende Reaktion des Knochenmarks auf eine Infektion – im Sinne 

einer Produktion von Progenitorzellen – beobachtet wurden (Melvan et al., 

2010). In Summe bleibt daher festzuhalten, dass Neutrophile bei 

Neugeborenen eine Reihe von Unterschieden gegenüber adulten Zellen 

aufweisen, was zu einer  erhöhten Infektionsanfälligkeit führt. 

 

Eine weitere, 2004 erstmals beschriebene und somit erst relativ neu 

entdeckte Fähigkeit von neutrophilen Granulozyten ist die Bildung von 

sogenannten „Neutrophil Extracellular Traps“, kurz NETs. Bei diesem 

Vorgang, der als NETosis bzw. NETose bezeichnet wird, bilden die Zellen 

einen netzartigen Komplex aus Chromatin, Histonen und antimikrobiellen 

Proteinen. Diese Strukturen werden in den Extrazellularraum ausgeworfen 

und bilden dort nicht nur eine physische Barriere für Pathogene, sondern 

sind auch in der Lage, diese zu binden und zu eliminieren (Brinkmann et 

al., 2004). Anschließend ist der neutrophile Granulozyt nicht mehr 

überlebensfähig, sodass die NETose vorerst als spezielle Form des 

programmierten Zelltods eingestuft wurde (Fuchs et al., 2007). Diese 

Definition ist heute nicht mehr allgemein gültig, da  gezeigt werden konnte, 

dass der Zelltod bei der NETose keineswegs obligat und es stattdessen 

ebenso möglich ist, dass Zellen nach dem Vorgang überlebensfähig 

bleiben (Desai et al., 2016). Die Wirksamkeit der NETs wurde bisher bei 

Bakterien (Brinkmann et al., 2004), Pilzen (Urban et al., 2006) und 

Protozoen (Guimarães-Costa et al., 2009) nachgewiesen. 
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Initiiert wird die NET-Bildung von einer Vielzahl von Signalwegen, 

beispielsweise über Toll-like- oder Fc-Rezeptoren sowie durch Zytokine 

oder das Komplementsystem. Allen gemeinsam ist, dass sie zu einer 

Erhöhung des intrazellulären Kalziumspiegels und sukzessive zu einer 

Aktivierung der Proteinkinase C führen. Diese wiederum sorgt für eine 

Stimulation der NADPH-Oxidase, sodass ROS entstehen, die eine zentrale 

Rolle in der NET-Bildung einnehmen. ROS vermitteln die Ruptur der 

Kernmembran, sodass sich nukleäre und zytoplasmatische Komponenten 

verbinden können, und sorgen zudem für die Ausschüttung von 

neutrophiler Elastase und Myeloperoxidase. Beide Enzyme interagieren 

mit Histonen und dekondensieren die DNA (Papayannopoulos et al., 

2010). Ebenso ist die Peptidyl-Arginin-Deiminase 4 (PAD4) an der 

Dekondensation beteiligt, die ebenfalls von ROS aktiviert wird und Citrullin 

produziert. Dieses wiederum modifiziert im Rahmen der Citrullinierung die 

Histone und beeinflusst daher ebenfalls die Stabilität der DNA (Wang et 

al., 2009). Trotz dieser als gesichert geltenden Erkenntnisse sind größere 

Teile der NET-bildenden Signalwege noch nicht vollständig verstanden. 

Neben ihrem physiologischen Einfluss sind NETs auch an pathologischen 

Prozessen beteiligt. Da sie einen Teil des angeborenen Immunsystems 

darstellen, wurde dies unter anderem bei Erkrankungen des autoimmunen 

Formenkreises gezeigt, so sind sie an der Pathogenese des systemischen 

Lupus erythematodes (Leffler et al., 2012), der rheumatoiden Arthritis 

(Dwivedi et al., 2012) sowie der ANCA-assoziierten Vaskulitiden, wie der 

Granulomatose mit Polyangiitis, beteiligt (Tang et al., 2015). Darüber 

hinaus spielen NETs bei der Entstehung von Thrombosen eine Rolle, 

indem sie einerseits direkte Epithel- und Endothelschäden hervorrufen 

(Saffarzadeh et al., 2012) und andererseits prokoagulatorisch in die 

Gerinnungskaskade eingreifen (von Brühl et al., 2012). In diesem 

Zusammenhang trägt die NETose auch zur Ausbildung eines 

Organversagens im septischen Schock bei (Engelmann et al., 2013). 

Ferner wird der Einfluss von NETs bei Diabetes Mellitus sowie bei der 

Entstehung von malignen Neoplasien diskutiert (Yang et al., 2016). 
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Der NETose wird somit ein bedeutender Einfluss in Physiologie und 

Pathologie zugesprochen, wobei viele Bereiche der NET-Bildung noch 

nicht annähernd gründlich erforscht wurden. 

 

Zur NETose bei Neugeborenen existierte zu Beginn dieser Studie nur eine 

Veröffentlichung (Yost et al., 2009). In dieser wurde von einer 

eingeschränkten oder komplett fehlenden NET-Bildung – je nach Stimulus 

– sowohl bei unreifen als auch bei reifen Neonaten berichtet, jeweils im 

Vergleich zu einer gesunden, adulten Kontrolle. Dabei wurde nicht 

deutlich, wie viele Neugeborene insgesamt untersucht wurden und welcher 

Anteil von ihnen reif geboren wurde. Diesen Ergebnissen wurde noch im 

gleichen Jahr von einer zweiten Arbeitsgruppe im Rahmen eines Letter to 

the Editor teilweise widersprochen. Diese führte aus, dass Neugeborene 

zu einer nahezu unveränderten NETose fähig seien, die Reaktion der 

Zellen allerdings erst nach einer längeren Stimulation erfolge (Marcos et 

al., 2009). Eine Differenzierung der Ergebnisse nach Parametern wie 

Gestationsalter oder Geburtsgewicht fand in beiden Fällen nicht statt.  

Die vorläufige Datenlage war daher als unzureichend bzw. in ihrem 

bisherigen Ergebnis als unklar anzusehen. 

 

1.1    Zielstellung 

 

In dieser Studie sollte die Fähigkeit zur NET-Bildung bei aus 

Nabelschnurblut gewonnenen neutrophilen Granulozyten untersucht 

werden. Dabei erfolgte zum einen der Vergleich der Neugeborenen mit 

venösem Blut einer adulten Kontrollgruppe, um die Ergebnisse in diesem 

Punkt mit der vorläufigen Datenlage zu vergleichen und diese zu 

verifizieren bzw. zu falsifizieren. In einem zweiten Schritt wurde die Gruppe 

der Neugeborenen nach klassischen neonatalen Parametern wie dem 

Gestationsalter, dem Geburtsgewicht oder dem Geschlecht unterteilt und 

der Einfluss jener Parameter analysiert, da diese Untersuchung in der 

Literatur bisher nicht beschrieben wurde. 
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Die Isolation und Stimulation der Neutrophilen erfolgte nach einem bereits 

etablierten und veröffentlichten Protokoll. Die Analyse der NET-Fähigkeit 

geschah sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht, so wurde 

die Anzahl NET-bildender Neutrophiler ebenso berücksichtigt wie die 

Größe der produzierten NETs. 
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2    Material und Methoden 

 

2.1    Patientenkollektiv und Probengewinnung 

 

Zwischen Juli 2014 und Oktober 2015 wurden an der Universitätsmedizin 

Greifswald insgesamt 66 Neugeborene rekrutiert (Abb. 1). Die Einwilligung 

der Eltern wurde schriftlich im Rahmen der SNiP-Studie (Survey of 

Neonates in Pomerania) eingeholt. Das Protokoll der geplanten Studie 

wurde vom klinischen Ethikkomitee der Universitätsmedizin unter der 

Registrierungsnummer B133/12 bewilligt. Als Ausschlusskriterien wurden  

kongenitale Anomalien und Chromosomenaberrationen sowie das 

fehlende schriftliche Einverständnis definiert. 

Die Probengewinnung war in enger Kooperation zwischen den Hebammen 

des Kreißsaals, den Ärzten der Abteilung für Neonatologie und 

Pädiatrische Intensivmedizin sowie dem Labor organisiert. Durch eine 

optimale Organisation des Abnahmezeitpunkts kurz nach der Geburt und 

des Transports konnte ein Zeitfenster von zwei Stunden zwischen 

Blutabnahme und Beginn der experimentellen Verarbeitung eingehalten 

werden. Parallel dazu wurde eine adulte Kontrollgruppe von 18 gesunden 

Erwachsenen rekrutiert, denen mittels Venenpunktion Blut entnommen 

wurde.  

 

 
reife 

Neugeborene 

unreife 

Neugeborene 

adulte 

Kontrollen 

Anzahl 57 9 18 

Alter in Jahren – – 26,7 (7,5) 

Gestationsalter 

in Wochen 
39,03 (1,0) 35,04 (1,3) – 

männliche 

Probanden 
27 (47 %) 2 (22 %) 11 (61 %) 

weibliche 

Probanden 
30 (53 %) 7 (78 %) 7 (39 %) 

spontane 

Entbindung 
18 (32 %) 3 (33 %) – 

perinatale 

Infektion* 
9 (16 %) 0 – 

 

Abb. 1: Probandencharakteristika. Angegeben ist jeweils das arithmetische Mittel 

(Standardabweichung)  oder die absolute Anzahl (prozentualer Anteil). * definiert als klinische 

Symptome und CRP > 20 mg/l innerhalb der ersten 72 Lebensstunden. 
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2.2    Isolation und Stimulation der Granulozyten 

 

Die Isolation der Neutrophilen aus der Vollblutprobe wurde mittels einer 

zweiteiligen Histopaque/Percoll-Dichtegradientenzentrifugation realisiert, 

die in diesem Bereich als etablierter Standard anzusehen ist (Brinkmann et 

al., 2010). Nach beiden Zentrifugationsschritten folgte eine Waschung der 

Zellen mit phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), bevor die Granulozyten 

in Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) verdünnt und auf 24-Well-Platten 

ausgebracht wurden. Schließlich ruhten die Zellen für 30 Minuten bei 37°C 

und 5 % CO2 im Inkubator. 

In der Folge wurden die Neutrophilen mit drei verschiedenen Wirkstoffen 

für je zwei Stunden stimuliert, mit Phorbol-12-myristat-13-acetat (PMA), N-

Formyl-Methionyl-Leucyl-Phenylalanin (fMLP) sowie mit bakteriellem 

Lipopolysaccharid (LPS). PMA stellt ein Strukturanalogon der 

Diacylglycerine und somit einen potenten Aktivator der Proteinkinase C 

dar. Bei fMLP handelt es sich um ein Oligopeptid, das in Granulozyten zu 

einer Aktivierung der NADPH-Oxidase führt. LPS gilt schließlich als 

klassischer proinflammatorischer Stimulus, so führt es zu einer Stimulation 

fast aller Zelltypen des nativen Immunsystems, zur Ausschüttung von 

Zytokinen sowie zur Bildung von ROS. Die Konzentrationen betrugen bei 

der Stimulation 1,5 nmol/l für PMA, 0,9 nmol/l für fMLP sowie 1 µg/ml für 

LPS, ebenfalls mittels HBSS verdünnt. Anschließend folgte eine weitere 

zweistündige Inkubation bei 37°C und 5 % CO2. 

 

2.3    Messung der NETs 

 

Nach der Inkubation wurden die Zellen mit dem fluoreszierenden Farbstoff 

SYTOX versetzt und in der Folge mittels eines Fluoreszenzmikroskops 

analysiert. SYTOX weist eine starke Affinität zu Nukleinsäuren auf und 

färbt daher DNA an, allerdings aufgrund seiner Struktur nur im 

Extrazellularraum. Da DNA dort neben der NETose auch bei der Nekrose 

vorliegt, ist eine anschließende Unterscheidung dieser beiden Formen des 

Zelltods erforderlich.  
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Pro Well wurde an zehn verschiedenen Positionen je eine fluoreszenz- 

und eine durchlichtmikroskopische Aufnahme angefertigt. Die 

Fluoreszenzaufnahmen wurden anschließend mit der Software Fiji derart 

bearbeitet, dass eine Flächenmessung der angefärbten Areale ermöglicht 

wurde. Als Grenzwert wurden dabei 300 µm² festgelegt, sodass größere 

Strukturen als NETs galten, während kleinere Areale der Nekrose 

zugeordnet wurden (Sangaletti et al., 2012). Zugleich fungierte die 

gemessene Fläche als einer von zwei Werten, die zum Vergleich der NET-

Fähigkeit herangezogen wurden. 

Als zweiter Vergleichswert wurde der Prozentsatz an NET-Zellen im 

Verhältnis zur absoluten Neutrophilenzahl, die mithilfe der durchlicht-

mikroskopischen Aufnahmen ermittelt wurde, bestimmt.  

 

2.4    Statistische Auswertung 

 

Für die statistische Auswertung aller Daten wurde die Software GraphPad 

PRISM 5 verwendet. Zur Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsverteilung 

wurde der Kolmogorov-Smirnov-Test angewandt. Bei normalverteilten 

Daten erfolgte der Vergleich zwischen den Populationen mittels des 

ungepaarten, zweiseitigen t-Tests, während bei nicht normalverteilten 

Daten der Wilcoxon-Mann-Whitney-Test zum Einsatz kam. Grundsätzlich 

wurde ein p-Wert von < 0,05 als signifikant angesehen. 
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3    Ergebnisse 

 

Im folgenden Abschnitt werden zunächst die publizierten Daten zur 

NETose bei Neugeborenen zusammengefasst (Lipp et al., 2017). 

Anschließend werden die in der Publikation nicht oder nur auszugsweise 

erwähnten Ergebnisse noch einmal ausführlicher dargestellt. 

 

3.1    NETose bei Neugeborenen und Erwachsenen 

 

In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass die NETose bei 

Neugeborenen im Vergleich zur adulten Kontrollgruppe signifikant 

vermindert ist. 

Der Prozentsatz an NETotischen Neutrophilen war bei allen drei 

verwendeten Stimuli deutlich reduziert (jeweils p < 0,0001). In absoluten 

Werten sank die Prozentzahl am stärksten unter Stimulation mit PMA von 

25,6 % bei adulten Zellen auf 14,8 % in neonatalem Blut (jeweils 

arithmetisches Mittel). In der unstimulierten Probe präsentierten sich die 

Neutrophilen der Neugeborenen jedoch reaktiver (p < 0,0001; Abb. 2). 

Abb. 2: NET-Prozentsatz bei Erwachsenen und Neugeborenen. Vergleich des Prozentsatzes an 

NETotischen Neutrophilen bei Erwachsenen (weiß; n=18) und Neugeborenen (grau; n=66) in 
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unstimulierter Probe sowie unter Stimulation mit PMA, fMLP und LPS. Dargestellt ist das 

arithmetische Mittel mit Standardfehler. *** p < 0,001. 

 

Beim Vergleich der NET-Fläche konnte bei Neugeborenen unter 

Stimulation mit PMA und fMLP ebenfalls eine eingeschränkte Fähigkeit zur 

NETose ausgemacht werden (jeweils p < 0,05). Die absolute Reduktion 

stellte sich erneut bei PMA am deutlichsten dar, so betrug die mittlere 

Fläche bei Erwachsenen 652 µm² und bei Neugeborenen 588 µm². Die 

unstimulierten Proben sowie der Stimulus LPS wiesen keine signifikanten 

Unterschiede auf. Darüber hinaus konnte die beim Prozentsatz 

beobachtete, höhere Reaktivität der unstimulierten Neutrophilen in Bezug 

auf die NET-Fläche nicht nachgewiesen werden (Abb. 3). 

 

Abb. 3: NET-Fläche bei Erwachsenen und Neugeborenen. Vergleich der von den Neutrophil 

Extracellular Traps eingenommenen Fläche bei Erwachsenen (weiß; n=18) und Neugeborenen 

(grau; n=66) in unstimulierter Probe sowie unter Stimulation mit PMA, fMLP und LPS. Dargestellt ist 

das arithmetische Mittel mit Standardfehler. * p < 0,05. 

 

3.2    Untersuchung der Neugeborenen nach   

     klinischen Parametern 

 

Im Folgenden wird die Population der Neugeborenen im Hinblick auf  

verschiedene Parameter (Gestationsalter, Geburtsgewicht, Geburtsmodus, 
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Geschlecht, perinatale Infektionen) geteilt und deren Einfluss auf die NET-

Fähigkeit in entsprechend einzelnen Abschnitten betrachtet. 

 

3.2.1    Gestationsalter und Geburtsgewicht 

 

Das Gestationsalter sowie das stark mit diesem korrelierende 

Geburtsgewicht zeigten einen deutlichen Einfluss auf die NETose bei 

Neugeborenen. 

Beim Vergleich von reif geborenen (≥ 37 SSW) mit unreif geborenen 

Kindern  (< 37 SSW) konnte unter Stimulation mit PMA sowohl bei der 

Anzahl (p < 0,01) als auch bei der Fläche (p < 0,05) eine signifikante 

Minderung der NET-Fähigkeit ausgemacht werden (Abb. 4A und 4B).  

In gleicher Weise ist die Prozentzahl und die Fläche bei Neugeborenen mit 

niedrigem Geburtsgewicht (< 2500 g) gegenüber jenen mit einem 

normalen Geburtsgewicht (≥ 2500 g) reduziert (Abb. 4C und 4D). Für 

beide Parameter waren in der unstimulierten Kontrolle sowie unter 

Stimulation mit fMLP und LPS allenfalls Tendenzen, jedoch keine 

signifikanten Unterschiede auszumachen. 

 

 

        A                                                            B                   
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C              D 

                                                           

Abb. 4: NETose in Abhängigkeit von Gestationsalter und Geburtsgewicht. Vergleich des NET-

Prozentsatzes (4A) und der NET-Fläche (4B) bei reifen (weiß; n=57) und unreifen Neugeborenen 

(grau; n=9). Vergleich des NET-Prozentsatzes (4C) und der NET-Fläche (4D) bei Neugeborenen 

mit normalem (weiß; n=61) und niedrigem Geburtsgewicht (grau; n=5). Dargestellt ist das 

arithmetische Mittel mit Standardfehler. * p < 0,05; ** p < 0,01. 

 

3.2.2    Geburtsmodus 

 

Bei der Betrachtung des Geburtsmodus wurde zunächst zwischen 

vaginaler Geburt und der Geburt via Kaiserschnitt (Sectio) unterschieden. 

Die Sectiones wurden zudem weiter in primär (vor Beginn von 

Eröffnungswehen und/oder Blasensprung) und sekundär (nach 

Eröffnungswehen/Blasensprung) unterteilt. Beim Vergleich von vaginaler 

Entbindung und der Gesamtheit aller Sectiones ließ sich weder in der 

NET-Anzahl noch in der NET-Fläche ein signifikanter Unterschied 

ausmachen, ebenso wenig wie bei der Gegenüberstellung der primären 

und sekundären Sectio. Für die Betrachtung von vaginaler Geburt 

gegenüber dem sekundären Kaiserschnitt allein jedoch ergibt sich unter 

Stimulation mit fMLP eine signifikante Reduktion der NET-        

Prozentzahl (p < 0,05; Abb. 5). 
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Abb. 5: NETose in Abhängigkeit vom Geburtsmodus. Vergleich des Anteils von NETotischen 

Neutrophilen bei Neugeborenen nach vaginaler Entbindung (weiß; n=21), primärer (grau; n=30) 

und sekundärer Sectio (schwarz; n=15). Dargestellt ist das arithmetische Mittel mit Standardfehler. 

* p < 0,05. 

 

3.2.3    Geschlecht und perinatale Infektionen 

 

Bei der Betrachtung der neonatalen NET-Fähigkeit spielte das Geschlecht 

keine erkennbare Rolle, so waren weder bei der Prozentzahl noch bei der 

Fläche signifikante Unterschiede auszumachen (Abb. 6A und 6B). 

Ebenso verhielt es sich bei der Analyse des Einflusses von perinatalen 

Infektionen, die die NET-Fähigkeit ebenfalls nicht wesentlich 

beeinträchtigten (Abb. 6C und 6D). Als perinatale Infektion waren in 

diesem Zusammenhang die Beobachtung von klinischen Symptomen 

sowie ein CRP-Wert von über 20 mg/l in den ersten 72 Lebensstunden 

definiert. 
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A                       B

 

C                                                             D 

 

Abb. 6: NETose in Abhängigkeit von Geschlecht und perinataler Infektion. Vergleich des NET-

Prozentsatzes (6A) und der NET-Fläche (6B) bei männlichen  (weiß; n=29) und weiblichen 

Neugeborenen (grau; n=37). Vergleich des NET-Prozentsatzes (6C) und der NET-Fläche (6D) bei 

Neugeborenen ohne (weiß; n=57) und mit nachgewiesener perinataler Infektion (grau; n=9). 

Dargestellt ist das arithmetische Mittel mit Standardfehler. 
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 4    Diskussion 

 

Neugeborene sind aufgrund ihrer nicht vollständig entwickelten 

Immunabwehr einem erhöhten Risiko von infektiösen Erkrankungen 

ausgesetzt. Neutrophile Granulozyten sind als Teil des angeborenen 

Immunsystems im Besonderen an der direkten Bekämpfung von 

Pathogenen beteiligt, sodass das Verständnis um deren Funktionsweise 

von herausragender Bedeutung ist. Diesbezüglich wurden bereits mehrere 

Fähigkeiten von neonatalen Neutrophilen als vermindert beschrieben, 

beispielsweise die Phagozytose (Prosser et al., 2013) oder die Chemotaxis 

(Birle et al., 2015). Als im Jahre 2004 entdeckter und somit relativ junger 

immunologischer Aspekt bilden die Neutrophil Extracellular Traps einen 

weiteren Schwerpunkt in der Betrachtung des angeborenen 

Immunsystems. Unterdessen wurde für das höhere Lebensalter bereits 

eine abnehmende NET-Fähigkeit nachgewiesen und ein entsprechender 

Zusammenhang zur ebenfalls steigenden Infektionsrate bei älteren 

Erwachsenen diskutiert (Hazeldine et al., 2014). 

 

In der vorliegenden Studie (Lipp et al., 2017) konnte gezeigt werden, dass 

Neugeborene im Vergleich zu Erwachsenen eine sowohl quantitativ als 

auch qualitativ eingeschränkte Fähigkeit zur NETose aufweisen. 

Bei Neugeborenen wurde eine Untersuchung der NETose vor Beginn 

dieser Studie ausschließlich von Yost et al. publiziert (Yost et al., 2009). 

Diese Arbeitsgruppe beschrieb ein vollständiges Ausbleiben der 

neonatalen NET-Bildung nach einer 60-minütigen Stimulation mit LPS oder 

plättchenaktivierendem Faktor (PAF) bzw. einer 30-minütigen Stimulation 

mit PMA. Diesbezüglich ist zu konstatieren, dass sich die in der 

vorliegenden Studie gewählte Stimulationsdauer von zwei Stunden 

wesentlich von der von Yost et al. gewählten unterscheidet. Die 

zweistündige Stimulationsdauer stimmt mit der Beobachtung der 

Arbeitsgruppe Marcos et al. überein, die feststellte, dass Neugeborene 

durchaus zur NETose befähigt seien, eine Stimulation von einer oder gar 

einer halben Stunde jedoch nicht ausreichend sei (Marcos et al., 2009). 

Neben der Dauer der Stimulation sind im Vergleich zu Yost et al. auch 
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wesentliche Unterschiede in der Konzentration der Stimuli auszumachen. 

In der vorliegenden Studie wurde LPS mit einer Konzentration von 1 μg/ml 

genutzt, bei Yost et al. betrug diese nur 0,1 μg/ml.  

Ein weiterer Unterschied liegt in den spärlichen Angaben zu den 

Probandencharakteristika bei Yost et al. gegenüber der vorliegenden 

Arbeit. Einzig die erfassten Frühgeborenen wurden charakterisiert, wobei 

diese allesamt den sehr frühen oder gar extrem frühen Frühgeburten 

zuzuordnen sind und darüber hinaus alle Kinder antibiotisch behandelt 

wurden. Insbesondere die deutliche Unreife der Probanden könnte die 

Beobachtung, Neonaten würden keine NETs produzieren, teilweise 

erklären. Dies ist umso wahrscheinlicher, da in der vorliegenden Studie der 

Einfluss des Gestationsalters auf die NET-Fähigkeit nachgewiesen werden 

konnte. Ein niedrigeres Gestationsalter ist mit einer reduzierten NETose 

assoziiert, wie es aufgrund von veröffentlichten Untersuchungen zu 

Neutrophilen in reifen und unreifen Neugeborenen angenommen werden 

konnte (Birle et al., 2015). 

In Summe ist eine Vergleichbarkeit mit der vorliegenden Studie und den 

Ergebnissen von Yost et al. nur mit großen Einschränkungen gegeben, 

während unsere Ergebnisse denen späterer Arbeitsgruppen entsprechen 

(Marcos et al., 2009; Byrd et al., 2016). Ferner ist die hier gewählte 

Methodik zur Analyse der NETose sowohl international (Sangaletti et al., 

2012) als auch innerhalb unserer Arbeitsgruppe bereits erfolgreich zur 

Anwendung und Veröffentlichung gebracht worden (Ruhnau et al., 2014). 

 

Bei der Betrachtung des Geburtsmodus ergab sich eine signifikante 

Reduktion der NET-Produktion bei der sekundären Sectio gegenüber der 

vaginalen Entbindung. Der Einfluss des Geburtsmodus auf die NET-

Fähigkeit von Neugeborenen wurde in der Literatur bisher nicht gesondert 

beleuchtet. In thematischer Nähe existieren jedoch Studien zum oxidativen 

Stress in Neonaten, der wiederum durch die Bildung von ROS mit der 

Produktion von Neutrophil Extracellular Traps zusammenhängt. 

Der Einfluss des Geburtsmodus auf den oxidativen Stress im 

Neugeborenen wird kontrovers diskutiert. Fogel et al. vermochten keinen 

Unterschied zwischen vaginaler Entbindung und elektiver Sectio 
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auszumachen, während Watanabe et al. von einem erhöhten Niveau an 

oxidativem Stress bei der vaginalen Entbindung berichteten (Fogel et al., 

2005; Watanabe et al., 2013). Ein Literatur-Review kam zu dem Schluss, 

dass sich das Ausmaß des oxidativen Stresses zwar je nach 

Geburtsmodus unterscheide, die Abweichung allerdings gering sei 

(Saphier et al., 2013). 

Bezüglich der Vergleichbarkeit mit der vorliegenden Studie ist 

einschränkend zu sagen, dass keine der genannten Untersuchungen die 

sekundäre Sectio beleuchtete, bei der sich ein Unterschied in der NET-

Produktion zeigte. Diesbezüglich muss berücksichtigt werden, dass die 

Indikationen zur sekundären Sectio eine Reihe von potentiell 

lebensbedrohlichen Zuständen für das ungeborene Kind umfassen. 

Demzufolge wäre zu prüfen, ob eine dieser Indikationen allein bereits für 

eine reduzierte NET-Fähigkeit verantwortlich ist, gegenüber den möglichen 

Komplikationen einer Kaiserschnittgeburt an sich. In Summe sind in 

diesem Bereich weitere Untersuchungen erforderlich, sowohl zum Einfluss 

des Geburtsmodus auf die NET-Produktion als auch auf die Physiologie 

des Neugeborenen allgemein. 

 

Signifikante, geschlechtsspezifische Unterschiede in der NET-Bildung bei 

Neugeborenen konnten im Rahmen der Studie nicht festgestellt werden, 

wobei der Einfluss dieses Parameters in der Literatur bisher ebenfalls nicht 

untersucht wurde. Allgemein betrachtet ist das Geschlecht bereits als 

bedeutender Faktor in der kindlichen Entwicklung bekannt, so weisen 

männliche Neugeborene im Vergleich zu neugeborenen Mädchen eine 

höhere Morbidität und Mortalität auf (Zhao et al., 2017). Zudem konnte 

gezeigt werden, dass die Bildung von neutrophiler Myeloperoxidase bei 

neugeborenen Jungen im Vergleich zu Mädchen erheblich beeinträchtigt 

ist (Nikulshin et al., 2015). Insofern sind geschlechtsspezifische 

Differenzen in der Funktion von neutrophilen Granulozyten zwar bekannt, 

ließen sich im Rahmen der NETose allerdings nicht feststellen. 

 

Das Verhältnis von Neutrophilen zu perinatalen Infektionen ist medizinisch 

bedeutsam, so werden die Granulozyten beispielsweise als Marker bzw. 
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Prädiktor der neonatalen Sepsis genutzt (Mikhael et al., 2014). Ein 

signifikanter Einfluss einer vorliegenden perinatalen Infektion konnte im 

Rahmen der vorliegenden Studie jedoch nicht ausgemacht werden. 

 

Unsere Untersuchungen beleuchten mit der NETose bei Neugeborenen 

einen bisher unterrepräsentierten Aspekt der aktuellen neonatologischen 

Grundlagenforschung. Eine effiziente Organisation zwischen Kreißsaal 

und Labor ermöglichte die Erhebung einer großen Kohorte. Mit etablierter 

Methodik konnte anschließend die verminderte NET-Fähigkeit bei 

Neugeborenen gegenüber Erwachsenen gesichert werden. Ferner wurde 

im Rahmen der vorliegenden Studie erstmals der Einfluss des 

Gestationsalters, des Geburtsmodus, des Geschlechts sowie einer 

perinatalen Infektion auf die Bildung von Neutrophil Extracellular Traps 

beschrieben. Die gewonnenen Erkenntnisse erweitern das Verständnis um 

das kindliche Immunsystem und könnten in Zukunft zu einer effizienteren 

Behandlung, insbesondere von Infektionserkrankungen, beitragen. 

 

Ein Problem der Methodik stellt die Ausweitung auf besonders 

interessante Patientenkollektive dar, wie sehr unreife Frühgeborene oder 

schwer erkrankte Kinder. Bei diesen ist das Blutvolumen, das plazentar 

gewonnen werden kann, in der Regel vergleichsweise gering, sodass eine 

komplette Füllung eines 4,5-ml-Röhrchens zusätzlich zu den 

standardmäßig abgenommenen Proben oft nicht möglich ist. 

Diesbezüglich hat sich gezeigt, dass die Erfolgsquote des Experiments mit 

abnehmender Füllung des Probenröhrchens rapide sinkt und eine 

erfolgreiche Isolation der Granulozyten bei einem Füllungsgrad von unter 

50 % nahezu unmöglich ist. Des Weiteren wären größere Probanden-

zahlen zur präziseren Analyse einzelner Parameter, wie des Geschlechts, 

wünschenswert. Ferner bestünde die Möglichkeit, die NET-Bildung neben 

der Mikroskopie mit weiteren Methoden zu untersuchen, beispielsweise mit 

antikörperbasierten Verfahren wie einem Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay (ELISA). 
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Darüber hinaus ist zu konstatieren, dass sich das Verständnis um 

grundlegende Zusammenhänge der NETose in jüngerer Vergangenheit 

deutlich erweitert hat. Zum einen wurde gezeigt, dass eine Sonderform der 

NETose existiert, bei der die neutrophilen Granulozyten nicht in den 

Zelltod übergehen und stattdessen überleben. Dieser vorläufig mit den 

Begriffen „vitale NETose“ oder „neutrophile Nekroptose“ (engl. vital 

NETosis bzw. neutrophil necroptosis) belegte Vorgang unterscheidet sich 

somit grundlegend von der klassischen, suizidalen NETose und wirft 

weitere Fragen bezüglich der Physiologie der Neutrophil Extracellular 

Traps auf (Desai et al., 2016). Einen weiteren Punkt stellt die Bildung von 

NETs mit mitochondrialer statt nukleärer DNA dar, von der bereits 2009 

berichtet wurde (Yousefi et al., 2009). Neuere Erkenntnisse zeigen 

diesbezüglich, dass diese weder Histone noch granuläre Proteine wie 

Myeloperoxidase enthalten und darüber hinaus auch nicht antimikrobiell 

aktiv sind, sodass davon ausgegangen wird, dass es sich bei diesen 

Strukturen nicht um NETs handelt. In diesem Zusammenhang wird eine 

teilweise unvorsichtige und vorschnelle Nutzung des Begriffes der NETose 

kritisiert (Konig et al., 2016). 

 

Zusammenfassend konnte in der vorliegenden Studie gezeigt werden, 

dass die NETose bei Neugeborenen im Vergleich zu Erwachsenen 

signifikant vermindert ist. Bei der Untersuchung perinataler 

Einflussfaktoren zeigte sich, dass mäßig unreife Frühgeborene gegenüber 

reifen Neugeborenen eine noch weiter eingeschränkte NET-Fähigkeit 

aufweisen. 

Daher sind zusätzliche Untersuchungen zum Vorgang der NETose 

erforderlich, insbesondere bei unreifen und sehr unreifen Frühgeborenen. 
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Zusammenfassung 

 

Das Immunsystem des Neugeborenen unterscheidet sich grundlegend von 

dem des Erwachsenen. Aufgrund der unvollständig entwickelten adaptiven 

Immunantwort sind Neonaten einer erhöhten Infektionsgefahr ausgesetzt, 

während sie vorrangig auf das innate Immunsystem bei der Abwehr von 

Erregern zurückgreifen müssen. Einen wesentlichen Bestandteil dieser 

angeborenen Immunabwehr stellen die neutrophilen Granulozyten dar, die 

unter anderem in Form der Phagozytose die Bekämpfung von Pathogenen 

im Gewebe realisieren. 

 

Eine weitere, 2004 beschriebene Funktion der Neutrophilen ist die Bildung 

von „Neutrophil Extracellular Traps“ (NETs). Bei dieser speziellen Form 

des Zelltods, die auch als NETose bezeichnet wird, nutzen die 

neutrophilen Granulozyten ihre DNA und intrazelluläre Proteine, um 

antimikrobiell wirksame, netzförmige Strukturen in den Extrazellularraum 

auszuwerfen. Diese sind dort in der Lage, Pathogene zu binden und zu 

zerstören. Ziel dieser Arbeit war, die NETose bei Neugeborenen im 

Vergleich zu Erwachsenen zu untersuchen und wichtige perinatale 

Einflussfaktoren auf die NETose zu charakterisieren. 

 

Die Neutrophilen wurden aus Nabelschnurblut isoliert und anschließend 

mit entsprechenden Stimuli zur NETose angeregt. Die ausgeworfene DNA 

wurde angefärbt, mittels Fluoreszenzmikroskopie analysiert und die 

Ergebnisse hinsichtlich Anzahl und Größe der NETs ausgewertet. 

 

In der vorliegenden Studie konnte gezeigt werden, dass die NETose bei 

Neugeborenen im Vergleich zu Erwachsenen signifikant vermindert ist. 

Darüber hinaus wurde ein Zusammenhang mit dem Gestationsalter 

festgestellt, so wiesen unreife gegenüber reifen Neugeborenen ebenfalls 

eine eingeschränkte NET-Fähigkeit auf. Ferner wurde der Einfluss weiterer 

Parameter beleuchtet, wie des Geburtsgewichts und des -modus, des 

Geschlechts oder einer perinatalen Infektion. 

 

Die verminderte Fähigkeit zur NETose ist Teil der unvollständig 

entwickelten Immunantwort bei Neugeborenen und könnte so zu deren 

Infektionsanfälligkeit beitragen. 
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sults:  With all three stimuli, healthy term infants showed a 
lower NET percentage than the adult control group ( p  < 
0.0001 each). The groups also differed in NET area, but the 
significance level was lower. Following PMA stimulation, we 
observed greater reductions in NET percentage and NET 
area in preterm than term infants.  Conclusions:  The lower 
NET formation observed in term infants compared to adults 
likely contributes to the reduced neonatal immune response. 
NET formation appeared to be even further decreased in late 
preterm neonates. There remains a need for further investi-
gations of NET formation in more immature preterm infants. 

 © 2016 S. Karger AG, Basel 

 Introduction 

 The developing neonatal immune system differs from 
the adult immune system, making newborns highly sus-
ceptible to bacterial infection. Each year, an estimated
1 million neonates die within the 1st postnatal week due 
to severe sepsis or infection  [1] . The risk of early infec-
tions is inversely related to birth weight, degree of prema-
turity, and socioeconomic status  [2] . A study examining 

 Keywords 

 Neonates · Neutrophil extracellular traps · Innate immunity ·
Perinatal infection 

 Abstract 

  Background:  Newborns are prone to infections, which are 
independent predictors of neonatal mortality and morbidi-
ty. Neutrophil extracellular traps (NETs) are structures com-
posed of chromatin and antimicrobial molecules that cap-
ture and kill pathogens. NETs may play an important role in 
the innate immune system and, thus, might be associated 
with impaired neonatal immune function.  Objectives:  This 
study aimed to compare NET formation between term neo-
nates and healthy adults. We additionally investigated the 
effects of gestational age, birth weight, mode of delivery, 
gender, and perinatal infections.  Methods:  We collected 
cord blood from 57 term infants (mean gestational age, 39.1 
weeks) and 9 late preterm infants (35 weeks), and peripheral 
blood from 18 healthy adult donors. Neutrophils were iso-
lated, and then NET formation was induced using three dif-
ferent stimulants: N-formylmethionine-leucyl-phenylala-
nine, phorbol 12-myristate 13-acetate (PMA), or lipopolysac-
charide. NETs were immunohistochemically stained and 
analyzed with regard to NET percentage and NET area.  Re-
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3,800 newborns reported septic shock in 1.3% of infants, 
with death due to infections especially common among 
neonates with a birth weight <1,000 g  [3] .

  Neutrophils are the most abundant white blood cells 
in the human circulation. During infection, neutrophils 
participate in immune defenses by forming a physical 
barrier to engulf pathogens and exposing them to high 
local concentrations of antimicrobials. Neutrophils also 
play a role in cell death via a recently described new mech-
anism in which neutrophils release decondensed chro-
matin, histone, and antibacterial molecules into the extra-
cellular space  [4, 5] .

  Various diseases involve genetic and secondary ac-
quired defects of neutrophil function. NADPH oxidase 
is a major enzyme in oxidative burst, and its activation is 
linked to the activation of intracellular granular prote-
ases (e.g., neutrophil elastase and myeloperoxidase) and 
to the production of neutrophil extracellular traps 
(NETs)  [6, 7] . Deficiencies in NADPH oxidase are asso-
ciated with higher susceptibility to bacterial and fungal 
infections. Acquired defects in neutrophil function have 
been detected in cases of sepsis and traumatic brain in-
jury. Additionally, elderly people and patients suffering 
from ischemic stroke injury seem to show reduced NETs 
 [8, 9] .

  Neonates also show quantitative and qualitative defi-
ciencies in neutrophils. Among children with a birth 
weight <1,000 g, 38% showed a blood neutrophil count 
<1,000/μL, which persisted for the first 7 days of life in 
43% of this group  [10] . Neonates also show reduced ex-
pression of Toll-like receptor (TLR) 4, impaired neutro-
phil chemotaxis and transmigration, defective phagocy-
tosis, and decreased oxidative burst activity. These defects 
in neutrophil migration and killing mechanisms make 
neonates particularly susceptible to sepsis  [11–15] .

  Limited evidence suggests that neonates may also 
show reduced ability to form NETs. One study investigat-
ing term and preterm infants <30 weeks of gestational age 
reported that these infants were unable to form NETs 1 h 
after induction with lipopolysaccharide (LPS) or platelet-
activating factor  [16] . In contrast, in a very small cohort 
of 3 neonates, it was shown that neutrophils were equally 
potent in the formation of NETs as adult neutrophils after 
a longer LPS stimulation period (3 h)  [17] . To increase 
our understanding of this issue, we investigated NET for-
mation in a large cohort comparing particularly term ne-
onates to healthy adults. Furthermore, the size of our co-
hort allowed to analyze how NET release was influenced 
by important neonatal factors, including birth weight, 
birth mode, gestational age, and perinatal infection.

  Methods 

 Study Population 
 Term and preterm (gestational age <37 weeks) neonates were 

recruited between July 2014 and October 2015 at the University 
Medicine Greifswald in Germany. Gestational age was calculated 
from the 1st day of the last menstrual period and confirmed by 
clinical examination. Healthy adults served as controls. Exclusion 
criteria were severe congenital malformations, chromosomal aber-
rations, and lack of written consent. Perinatal infection or chorio-
amnionitis were not exclusion criteria.

  Perinatal infection was defined based on clinical symptoms and 
C-reactive protein (CRP) serum concentrations >20 mg/L within
72 h postnatally. These infants were treated with intravenous anti-
biotics. Treatment duration depended on CRP levels (3 – 5 days) 
 [18] . Newborns without these conditions were defined as nonin-
fected.

  Ethics Statement 
 The study protocol was approved by the Ethics Committee of 

the Medical Faculty of the University of Greifswald (registration 
code B133/12). All parents and adult donors directly provided 
written informed consent.

  NET Assay 
 Venous umbilical cord blood was collected immediately after 

birth. Immune responses of neutrophils decrease the longer the cells 
remain unprocessed. Thus, each NET assay was started within 2 h 
after blood collection, necessitating precisely timed organization be-
tween the delivery room, department of neonatology, and laboratory.

  Neutrophils were isolated from heparinized whole blood using 
standard Histopaque/Percoll gradient centrifugation. Cells were 
resuspended in Hanks’ balanced salt solution and diluted to 5 × 10 4  
cells/mL. The cell suspension was cultured in 24-well plates (1 mL/
well) and allowed to rest for 30 min at 37   °   C with 5% CO 2 . NET 
formation was induced with either N-formylmethionine-leucyl-
phenylalanine (fMLP) (0.9 nmol/L), phorbol 12-myristate 13-ace-
tate (PMA) (1.5 nmol/L), or LPS (1 μg/mL) for 2 h at 37   °   C with 5% 
CO 2 . Unstimulated neutrophils were used as a negative control.

  After NET induction, we added the non-cell-permeant DNA-
binding dye SYTOX Green to the cells to detect extracellular DNA. 
For each sample, we acquired 10 fluorescent and phase-contrast 
images using a LEICA DBMI-4000b microscope. To calculate NET 
percentages and efficiency, we counted the total and NET-forming 
neutrophils, and measured the fluorescent area covered by each 
cell using Fiji software (version 1.46). NETs were defined as a flu-
orescent area  ≥ 300 μm 2   [19]  ( Fig. 1 ).

  This method enables NET analysis while excluding bias due to 
necrotic cells. Automatic analysis is limited since it does not enable 
differentiation between necrosis and NET formation. In our ex-
periments, we also added annexin to clearly distinguish between 
NET formation, apoptosis, and necrosis. Overall (including all ex-
periments), the percentage of apoptotic cells was 4.3% and the per-
centage of necrotic cells was <0.5%. Only NET formation changed 
during our experiments.

  Statistical Analysis 
 All data were analyzed in an exploratory manner using Graph-

Pad-PRISM 5.0 (GraphPad, Inc., San Diego, CA, USA). Normal 
distribution was assessed using the Kolmogorov-Smirnov test. 
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Differences between populations were assessed using a two-tailed 
Student  t  test for normally distributed data. A value of  p   ≤  0.05 was 
considered to indicate significance. Means are given with standard 
deviations.

  At the start of this project, the expected difference between 
newborns and adults or the distribution of data among newborns 
was not known. Thus, the results are presented as purely descrip-
tive. However, a post hoc power analysis resulted in a power of 
100% for comparing the percentage of NET formation between 
neonates and adults.

  Results 

  Table 1  presents the characteristics of the patients and 
controls. Blood culture was negative in infants with peri-
natal infection.

  Compared to the adult control group, both the term 
and preterm neonates showed lower NET formation in 
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  Fig. 1.  Representative in vitro images of NET-forming neutrophils 
from a term infant ( a ), preterm infant ( b ), and adult control ( c ). 
Each row includes a plain film image, and SYTOX ®  Green-stained 
samples without stimulation and with phorbol 12-myristate 13-ac-
etate (PMA) stimulation. The fourth column shows edited images 

of the PMA-stimulated samples from which the NET area was cal-
culated using Fiji software. Images of SYTOX ®  Green-stained cells 
were taken using a Leica DMI 4000 B microscope with a 170-ms 
exposure time. 

 Table 1.  Subject characteristics

Term infants 
(n = 57)

Preterm 
infants (n = 9)

Adults
(n = 18)

Age, years n.a. n.a. 26.7 ± 7.5
Gestational age, weeks 39.03 ± 1.0 35.04 ± 1.3 n.a.
Birth weight, g 3,309.4 ± 404.2 2,482.3 ± 223.5 n.a.
Female 30 (53) 7 (78) 7 (39)
Male 27 (47) 2 (22) 11 (61)
Spontaneous delivery 18 (32) 3 (33) n.a.
Infection 9 (16) 0 0

 Means ± SD or n (%). n.a., not applicable.
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terms of percentage and area. All neonates analyzed 
showed impaired NET formation upon stimulation with 
PMA, fMLP, and LPS ( p  < 0.0001 each) ( Fig. 2 a). The low-
er NET formation in neonates compared to adults was of 
a higher significance in terms of NET percentage than 
NET area. Only a tendency towards a difference in NET 
area was detected between the LPS group and the unstim-
ulated controls ( Fig. 2 b).

  PMA-induced NET formation was significantly lower 
in preterm infants than in term infants with regard to 
both NET percentage ( Fig. 3 a;  p  = 0.0031) and NET area 
( Fig. 3 b;  p  = 0.0313). PMA-induced NET formation was 
also significantly lower in neonates with a low birth 
weight (<2,500 g) than in those with normal birth weight 
( ≥ 2,500 g) in terms of both NET percentage ( Fig. 3 c;  p  = 
0.0014) and NET area ( Fig. 3 d;  p  = 0.0112). Gestational 
age and birth weight were not associated with any sig-
nificant differences in NET formation in the groups stim-

ulated with fMLP or LPS, or in the unstimulated control 
group (data not shown).

  Univariate analysis did not reveal any influence of 
perinatal infections, gender, or mode of delivery with one 
exception. We found that fMLP-induced NET formation 
was significantly lower in neonates delivered by second-
ary cesarean section than by spontaneous delivery (11.89 
± 3.00 vs. 9.36 ± 3.69%, p = 0.0184) (data not shown).

  Discussion 

 Neutrophils play a major role in the innate immune 
systems, and newborns show significantly impaired neu-
trophil function  [12] , especially with regard to chemo-
taxis, pathogen recognition, and phagocytosis. Our re-
sults clearly demonstrated that neonates showed less
formation of NET than adult controls. In controls, per-
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  Fig. 2.  NET-forming neutrophils of all neo-
nates ( n  = 66) compared to healthy adult 
subjects ( n  = 18) in terms of mean percent-
age of NET-forming cells ( a ) and mean 
NET area ( b ). NET percentage significant-
ly differed between groups following stim-
ulation with phorbol 12-myristate 13-ace-
tate (PMA), N-formylmethionine-leucyl-
phenylalanine (fMLP), lipopolysaccharide 
(LPS) ( p  < 0.0001 each), and in the unstim-
ulated controls ( p  = 0.0007). NET area sig-
nificantly differed between groups follow-
ing stimulation with PMA ( p  = 0.0166) and 
fMLP ( p  = 0.0484).  *   p  < 0.05;  *  *  *   p  < 0.001. 
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centages of NET formation were comparable to those of 
earlier published data of our  [9]  as well as another group 
 [20] .

  Our present data extend this previous knowledge of 
neonatal NET formation, revealing that neonatal neutro-
phils show NET production after a 2-h incubation with 
different stimuli. In contrast to these data, Yost et al.  [16]  
reported that neonates could not form NETs 1 h after 
stimulation with PMA or LPS. Their study included par-
ticularly preterm infants ( n  = 16, 23–30 weeks of gesta-
tion), while our present study included neutrophils from 
a large number of term infants treated with LPS, PMA, 
and fMLP. These contradictory observations could be ex-
plained by differences in incubation time, gestational age, 
and stimuli. With a longer incubation time (3 h) of LPS 

stimulation, neonatal neutrophils were equally potent in 
NET formation as adult neutrophils  [17] . However, this 
study consisted only of 3 neonates without specification 
of their gestational age, which is one of the most impor-
tant factors in neonatology. Our data suggest that NET 
formation depends on maturation, because neonates 
showed less NET formation than an adult control group, 
and NET formation was further reduced in our subgroup 
of late preterm infants.

  The present study considered only NET formation and 
not the effectiveness of NETS with regard to killing patho-
gens or any other functions. Due to the limited amounts 
of venous umbilical cord blood available, we restricted 
our study to NET analysis. Yost et al.  [16]  incubated neu-
trophils for only 1 h for NET formation and reported im-
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  Fig. 3.  Influence of gestational age and birth weight on NET formation. Term infants ( n  = 57) were compared to 
preterm neonates ( n  = 9) in terms of NET percentage ( a ) and NET area ( b ) following stimulation with phorbol 
12-myristate 13-acetate (PMA). Additionally, infants with normal birth weight ( ≥ 2,500 g,  n  = 61) were compared 
to those with low birth weight (<2,500 g,  n  = 5) with regard to the percentage ( c ) and area ( d ) of NET-forming 
cells. Data are presented as means.      *   p  < 0.05;  *  *     p  < 0.01. 
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paired bacterial killing. In contrast, Marcos et al.  [17]  
found delayed but functional bacterial killing after a 3-h 
incubation. Recently, Byrd et al.  [21]  studied NET forma-
tion in healthy term neonates, demonstrating that neona-
tal neutrophils were capable of fungus-induced NET for-
mation within 30 min, although neonatal neutrophils 
failed to build NETs after a 1-h stimulation with PMA or 
LPS. These data suggest that neonatal NET formation de-
pends also on the type of stimulation. Although we did 
not study bacterial killing, we used fMLP as a stimulus, 
which mimics the N-formyl oligopeptides released by 
bacteria and activates circulating blood leukocytes by 
binding to specific G protein-coupled receptors on these 
cells  [22] . We also used LPS, which simulates pathological 
stimulation by signaling via TLR2/TLR4  [23] .

  Another important factor influencing neonatology is 
the mode of delivery that might affect NET formation. 
Labor deliveries increase the surface expression of TLR 
on monocytes, and interleukin 8-induced neutrophil che-
motaxis is enhanced due to the stress of birth  [24] . In our 
cohort, the mode of delivery had no overall effect on NET 
formation.

  Strengths of this study include the precisely timed 
blood collection from a large cohort of newborns. Addi-
tionally, we studied the effects of 3 different NET forma-
tion stimuli – PMA, LPS, and fMLP – and we observed a 
wide range of potentially relevant clinical factors. Since 
our results showed only a tendency towards a difference 
in association with gestational age and birth weight, fur-
ther studies are required in a larger cohort – particularly 

a study including more immature infants. Moreover, the 
exact connection between NET formation and infection 
has yet to be determined  [25] . Our study included a small 
number of neonates with perinatal infection, but these 
infants showed low illness severity and negative blood 
cultures. It is likely that NET formation is affected by pre-
maturity, sepsis, and stress, since neonates reportedly 
show impaired oxidative burst  [11] . Further research 
should include additional quantitation of NET formation 
not based solely on imaging, which is a limitation of our 
study. The recently described DNA/MPO ELISA assay is 
able to distinguish between NET formation and necrosis 
and is suitable for this purpose  [26] .

  NETs are involved in T-cell priming and could also 
potentially be responsible for the activation of other cell 
types during infections  [27] . Future studies should inves-
tigate this possibility, as well as how any relevant findings 
may impact neonates. NET production reportedly has 
harmful side effects related to several different diseases, 
including gout  [25] , thrombosis  [28] , and systemic lupus 
erythematosus  [29] .

  Further investigation is required to elucidate the mo-
lecular principles behind impaired NET formation in ne-
onates. Future studies may help to develop some sort of 
treatment option for this component of neonatal immune 
deficiency.
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