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Wenn der Start ins
Leben schwierig ist
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„Wir sind jeden Tag dankbar
für dieses Geschenk“
Darina, an der Grenze zur Lebensfähigkeit geboren
scheiden zu können, ob das Kind intensivmedizinisch
oder palliativ behandelt werden soll.

Foto: privat

Im Team die besten Chancen
für das Kind ermöglichen

Als Darina im Juni 2017 nach nur 23 Wochen und fünf
Tagen im Bauch ihrer Mama per Notkaiserschnitt geholt
werden musste, da wog sie gerade mal 300 Gramm,
etwas mehr als ein Stück Butter, und war so groß wie die
Hand ihres Papas. Für ihre Eltern, Viktor und Katrin Gradwohl aus Reiskirchen, war diese frühe Geburt zunächst
ein Schock. Darina konnte nicht alleine atmen, ihre
Augen waren noch nicht geöffnet, der kleine Körper
noch unreif und keineswegs bereit, für ein Leben außerhalb des Mutterleibs. Niemand konnte zu diesem Zeitpunkt verlässlich sagen, ob das ersehnte erste Wunschkind tatsächlich irgendwann einmal mit den Eltern nach
Hause kommen würde.

„Als feststand, dass unser Kind so früh auf die Welt kommen muss, haben uns die Ärzte wirklich umfassend aufgeklärt“, erzählt Katrin Gradwohl. „Ich bekam Medika-

Bei einer solch extremen Frühgeburt in der 24. Schwangerschaftswoche (SSW) befindet sich das Neugeborene
an der Grenze zur Lebensfähigkeit. Frühchen, die in der
25. SSW (24+0) geboren werden, haben realistische
Chancen auf ein gesundes Überleben, wenn sie, gemäß
der Leitlinien der deutschen Gesellschaft für Neonatologie, in Perinatalzentren der Stufe 1 (perinatal=rund um
die Geburt) behandelt werden. Es sind dann intensivmedizinische Maßnahmen notwendig, um diesen kleinen
Leben zum Durchstarten zu verhelfen. Bei Geburten vor
der 23. SW (22+0) besteht kaum Hoffnung auf ein Überleben. Daher werden in diesen Fällen nur schmerzlindernde und sterbebegleitende (palliative) Behandlungen
empfohlen. Darina lag genau dazwischen. Ihre Eltern
wurden vor der Geburt umfassend aufgeklärt, um ent-

Kuscheln mit Mama und Papa, Familie sein können auch im Krankenhaus
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Eine Hand voll Leben: Darina im Inkubator

Bluthochdruck sowie schlechte Blut- und Urinwerte hatten Katrin Gradwohl ein paar Tage zuvor ins Perinatalzentrum der Gießener Uniklinik geführt. Nach gründlichen Untersuchungen stand schnell fest: Sie litt unter
einer Gestose (Schwangerschaftsvergiftung), das Kind
hatte im mütterlichen Bauch keine realistische Überlebenschance und würde in wenigen Tagen geholt werden
müssen. „In solchen Fällen zeigt sich, wie wichtig ausreichende Erfahrung und professionelle Teamarbeit in
einem Perinatalzetrum sind“, sagt Dr. Frank Oehmke, Leiter der geburtshilflichen Abteilung der Gießener Frauenklinik. „Gemeinsam mit den Neonatologen (Neugeborenenmediziner) beraten wir dann, wie wir Mutter und
Kind in dieser Situation bestmöglich helfen können.
Grundsätzlich versucht man in der Geburtshilfe, die
Schwangerschaft zu verlängern, damit sich das Kind weiter entwickeln kann und somit bessere Chancen hat,
wenn es auf die Welt kommt. Bei einer Gestose ist das
allerdings ein zweischneidiges Schwert, denn sie schadet
sowohl dem Kind als auch der Mutter.“
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Endlich zu Hause

mente gegen die Infektion und wurde permanent überwacht, die Werte haben sich tatsächlich noch einmal verbessert, so dass wir von Montag bis Samstag noch ein
paar Tage gewonnen haben. Gleichzeitig wurde ein Mittel gespritzt, das bei Darina die Lungenreife beschleunigt
und so ihre Chancen verbessern sollte“.

„Wir wollten kämpfen!“
Auch Katrin und Viktor Gradwohl mussten sich entscheiden, ob ihr Kind intensivmedizinisch oder palliativ behandelt werden soll. Viktor Gradwohl: „Als ich das gehört
habe, musste ich erstmal mit den Tränen kämpfen. Aber
für uns war ganz schnell klar: Wir kämpfen! Egal wie,
egal was auf uns zukommt, wir wollten, dass unser Kind
die Chance bekommt, zu leben.“
„Die Eltern von Anfang an mit einzubinden, zu beraten,
aufzuklären und bei allen Entscheidungen mitzunehmen,
liegt uns sehr am Herzen“, erklärt Privatdozent Dr. Harald
Ehrhardt, Oberarzt der Kinderklinik und Leiter des
Bereichs Neonatologie (Neugeborenenmedizin). „Sie sollen sich als Eltern fühlen können und nicht als hilflose
und ausgelieferte Betrachter. Das ist auch für die spätere
Bindung zum Kind unter diesen schwierigen Bedingungen enorm wichtig.“
Die Ohnmacht, einem nicht vorhersehbaren Schicksal ausgeliefert zu sein, einem intensivmedizinischen Betrieb
und das Leben des eigenen Kindes in die Hände von Ärzten und Pflegekräften legen zu müssen, ist neben vielem

anderen in dieser Ausnahmesituation eine psychologische Herausforderung für die betroffenen Eltern. Viktor
Gradwohl hat das sprichwörtlich am eigenen Leib erlebt:
„Als Darina dann doch sehr plötzlich geholt werden
musste, weil sich die Werte in kürzester Zeit rapide verschlechtert hatten, war ich gerade an der Arbeit in Grünberg. In den 20 Minuten, die ich in die Klinik gebraucht
habe, war schon alles passiert. Meine Frau lag auf der
einen Intensivstation, mein Kind auf der anderen. Beide
waren soweit stabil, aber ich stand unter Schock. Von
einem Moment auf den anderen konnte ich plötzlich meine Hände nicht mehr spüren. Mein ganzes Leben lang
habe ich immer alles mit der Kraft meiner Hände
bewegt, doch hier konnte ich nichts tun, als warten und
diese Ohnmacht hat mein Körper dann so ausgedrückt.“
Eine Frühgeburt ist immer eine außerordentliche Belastung für Eltern und Kind, auch wenn alles gut ausgeht.
Denn alles ist anders, als man es sich jemals vorgestellt
hat. Statt eines rosigen reifen Babies, das lautstark Kontakt
zu seiner neuen Umwelt aufnimmt, blicken Eltern auf eine
Hand voll Leben, gespickt mit überlebenswichtigen Schläuchen und Messsonden, in einem hochtechnisierten Inkubator (Brutkasten), angeschlossen an einen Monitor, der
Auskunft gibt über die lebenswichtigen Funktionen in diesem winzigen Körper. Kein Kuscheln auf Mamas Brust, wo
man den vertrauten Herzschlag hört, kein Kennenlernen
von Haut zu Haut auf Papas Arm, kein erstes Foto dieser
drei Menschen, die nun doch eine Familie sind. Im Gießener Perinatalzentrum wird den Eltern deshalb auch schon
vor der Geburt eine psychologische Begleitung angeboten.
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Emotionale Achterbahn für Eltern
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Darina war fünf Monate im Klinikum. Eine kleine Kämpferin, die sich ihren Weg ins Leben hart erarbeiten musste. Lange künstlich beatmet und ernährt, musste sie um
jeden Schritt kämpfen, der für andere kleine Durchstarter
selbstverständlich ist: Überleben, selbstständig atmen,
aus dem Fläschchen trinken und sich in dieser Welt
zurechtfinden, für die sie so früh eigentlich noch gar
nicht bereit war. Erst nach zwei Wochen war sie so stabil, dass sie, mitsamt aller Versorgungsschläuche, das
erste Mal auf Mamas Brust liegen durfte (Känguruhen).
„In meinem ganzen Körper war ein Prickeln wie von tausend Ameisen, es war ein so unglaublicher Moment und
meine Muttergefühle sind so richtig rausgekommen“,
beschreibt Mutter Katrin diesen Augenblick.
Nach vier Wochen bekam Darina eine schwere Infektion,
in deren Verlauf sie mehrfach wiederbelebt werden musste. Eine emotionale Achterbahn für die Eltern. „Es gab
Momente, da konnte ich einfach nicht mehr, dann hat
mich Dr. Ehrhardt wieder aufgemuntert. Die Ärzte und
Schwerstern haben uns immer wieder Mut gemacht und
erklärt, dass es eben manchmal einen Schritt vor und
zwei zurück geht“, sagt Viktor Gradwohl. Sich gegenseitig stützen und ein gutes Umfeld sind in solchen Ausnahmesituationen ganz wichtig, ergänzt auch seine Frau:
„Wir haben uns in der Uni sehr gut aufgehoben gefühlt.
Es ist kein Wunder, dass die Leute bis von Hamburg hierher kommen. Auf der Intensivstation waren wir quasi

eine große Familie. Wir haben mit den Schwestern
gelacht und wenn wir geweint haben, haben sie uns
getröstet. Sie haben uns viel beigebracht und hatten
immer ein offenes Ohr.“
Darina bedeutet in deutscher Übersetzung „Gottes
Geschenk“ und ein ganz besonderes dazu wird sie für
ihre Eltern immer bleiben. Anderen Eltern in einer ähnlichen Situation Mut zu machen, das war ihre Motivation,
uns ihre Geschichte zu erzählen: „Kämpft, seid füreinander da und für das Kind, haltet durch, es lohnt sich.“
Autorin:
Christine Bode
Anmerkung der Redaktion: Wir möchten uns bei Darina und ihren
Eltern ganz herzlich bedanken, dass sie uns an ihrer sehr persönlichen
Geschichte teilhalben lassen. Wir wünschen ihnen als Familie alles
erdenklich Gute.
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Das unverbindliche Angebot bleibt auch danach bestehen
und kann jederzeit in Anspruch genommen werden.

t:

d
“

5

Titelthema

„Großes“ Mädchen, Darina kurz vor ihrem ersten Geburtstag
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Bessere Chancen auf
ein gesundes Überleben
Fachkompetenz, Teamarbeit und moderne Pflege

Foto: UKGM

Viel hat sich getan in
den vergangenen Jahrzehnten im Bereich der
Pränataldiagnostik (vorgeburtliche Untersuchungsverfahren), der
Geburtshilfe und der
Neonatologie (Neugeborenenmedizin). Neue
Medikamente, genauere Untersuchungsverfahren, weiterentwickelte Medizintechnik,
schonendere Operationsmethoden, aber
Privatdozent Dr. Harald Ehrhardt
auch eine ganzheitliche
Betrachtung der kleinsten Patienten haben
die Chancen für Frühchen und kranke Neugeborene deutlich verbessert. Das entsprechende Know-how, die
Erfahrung, die notwendige Ausstattung und
die erforderliche Bandbreite an Experten findet man in ausgewiesenen Perinatalzentren
(perinatal = rund um
die Geburt). Die besten
Dr. Frank Oehmke
Chancen haben betroffene Kinder, wenn sie
dort zur Welt kommen und behandelt werden. Das empfiehlt auch die deutsche Gesellschaft für Neonatologie
und pädiatrische Intensivmedizin. Das Gießener Perinatalzentrum gehört zu den Zentren der höchsten Versorgungsstufe (Level 1). Angesiedelt ist es in den Kliniken für
Allgemeine Pädiatrie und Neonatologie (Direktor: Prof. Dr.
Klaus-Peter Zimmer) sowie für Frauenheilkunde und
Geburtshilfe (Direktor: Prof. Dr. Ivo Meinhold-Heerlein).
Hier arbeiten unter anderen Pränataldiagnostiker,
Geburtshelfer und Neonatologen Hand in Hand. Was sie
tun können, um kleinen Frühstartern und kranken Neugeborenen die bestmöglichen Chancen beim Start ins Leben
zu geben, erzählen Privatdozent (PD) Dr. Harald Ehrhardt,

Foto: UKGM
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Leitender Oberarzt des Bereichs Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin und Dr. Frank Oehmke, Leitender
Oberarzt des Bereichs Geburtshilfe im Interview.
Herr Dr. Oehmke, wie kommen die Frauen ins
Perinatalzenrum?
Die Gründe für eine sogenannte Risikoschwangerschaft
sind vielfältig. Manche Frauen haben bereits vor der
Schwangerschaft gesundheitlich Probleme oder solche,
die durch die Schwangerschaft ausgelöst werden. Sie
werden bei uns durch die niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte oder durch die peripheren Geburtskliniken vorgestellt und engmaschig begleitet. Viele kommen auch über die Pränataldiagnostik zu uns, weil dort
festgestellt wurde, dass das Kind an einer Erkrankung
oder Fehlbildung leidet. Wenn unter anderem eine Frühgeburt droht, nehmen wir die Schwangere stationär auf.
Dann geht es vor allem darum, die Schwangerschaft
unter den bestmöglichen Bedingungen für Mutter und
Kind zu verlängern. Durch verschiedene Maßnahmen wie
unter anderem moderne Ultraschalltechnik und CTGRegistrierung haben wir heute viel bessere Möglichkeiten
zu entscheiden, wie lange das Kind noch gut im Bauch
der Mutter versorgt werden kann.
PD Dr. Ehrhardt:
90 Prozent der Frühchen kündigen sich durch Beschwerden oder Auffälligkeiten in der Schwangerschaft an. Das
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gibt uns Zeit, gemeinsam mit der Geburtshilfe zu beraten, wie man die Chancen für das Kind verbessern kann.
Bei Kindern mit Fehlbildungen oder angeborenen Erkrankungen, können wir frühzeitig mit den entsprechenden
Experten gemeinsam planen, wie dem Kind möglicherweise sogar noch im Mutterleib oder nach der Geburt
bestmöglich zu helfen ist. Teamarbeit ist unsere große
Stärke, und dass wir hier am Universitätsklinikum Spezialisten aller Fachrichtungen jederzeit hinzu ziehen können. Es gibt kein Erkrankungsbild, das wir hier nicht
behandeln können.

Be
Frü
ha
Hi

Foto: UKGM

Fa
w

Dr. Oehmke:
Das fängt schon bei der Pränataldiagnostik an. In der
Abteilung für Pränatalmedizin und gynäkologische Sonographie haben wir mit Prof. Dr. Roland Axt-Fliedner und
seinem Team erfahrene Spezialisten. Hier kann, wenn
nötig, Kindern auch schon vor der Geburt durch minimalinvasive Eingriffe geholfen werden. Was uns auszeichnet, ist eine starke und jederzeit abrufbare interdisziplinäre Teamarbeit. Wenn nötig, stehen schon bei der
Geburt die entsprechenden Teams aus verschiedenen
Abteilungen bereit, wenn das Kind einen überlebenswichtigen Eingriff braucht.

Pflege mit Herz. Hier wird auch an die Eltern gedacht. Damit nicht alles
nach Intensivmedizin aussieht, schneidet das Pflegeteam per Hand
Herzchenpflaster aus.

Wann ist ein solcher Eingriff notwendig?
PD Dr. Ehrhardt:
Vor allem dann, wenn die Atemwege des Kindes durch
Fehlbildungen oder Tumore blockiert sind und eigenständiges Atmen oder aber auch eine künstliche Beatmung
nach der Geburt nicht möglich wären.
Herr Dr. Ehrhardt, gerade bei extrem Frühgeborenen, die vor der 28. Schwangerschaftswoche zur
Welt kommen, sind die Chancen auf ein gesundes
Überleben gestiegen, was hat dazu beigetragen?
Die wichtigste Entwicklung in der Neonatologie ist sicher,
dass wir mittlerweile viel besser verstehen, wie die
Organsysteme dieser kleinsten und teils auch noch unreifen Patienten funktionieren. Sie sind auf Wachstum und
Reife programmiert und damit in einem extrem verletzlichen Zustand. Ganz anders als bei größeren Kindern und
Erwachsenen können Schmerzen und Stress durch notwendige intensivmedizinische Eingriffe auch Schäden
anrichten. In der Neonatologie muss also ganz anders
gedacht werden als in der Erwachsenenmedizin. Individualisierte Medizin ist hier das Stichwort, bezogen auf
diese kleinste Patientengruppe, aber auch auf jedes einzelne Kind. Denn keines ist wie das andere.
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Was heißt das konkret?
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PD Dr. Ehrhardt bei der Untersuchung eines kleinen Patienten im
Inkubator

Zum Beispiel, dass wir bei der Beatmung, aber auch bei
operativen Eingriffen deutlich zurückhaltender sind, als
vielleicht noch vor zehn Jahren. Durch neue Beatmungsgeräte und -techniken, aber auch bessere Medikamente
zur Lungenreife und Kreislaufstabilisierung können wir
heute viel schonender dosieren und individueller entscheiden, was das Kind wann tatsächlich braucht. Das
hat unter anderem auch zu einem deutlichen Rückgang
an Hirnblutungen und damit auch möglichen späteren

es
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Behinderungen geführt. An unserem Zentrum geborene
Frühchen mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm
haben im letzten Jahr zu 98,8 Prozent ohne schwere
Hirnblutung überlebt.

Foto: UKGM

Familienzentrierte Neonatologie ist auch ein Stichwort zu diesem Thema, wie setzen Sie das um?
Das fängt schon vor der Geburt an. In unseren gemeinsamen Visiten mit den Kolleginnen und Kollegen der
Geburtshilfe lernen wir die Eltern kennen, wir beraten,
wir klären auf und können schon viele Fragen beantworten. Wir binden dann Eltern auch frühestmöglich in die
Versorgung des Kindes ein. Sie sollen sich hier nicht als
hilflose Besucher fühlen, sondern von Anfang an Papa
und Mama sein können. Studien haben gezeigt, dass
eine gute Bindung zwischen Eltern und Kind einen maßgeblich positiven Einfluss auf die Hirnentwicklung hat.
Wir können oft vom Monitor ablesen, wie gut es den Kindern tut, wenn sie beim Känguruhen auf Papas oder
Mamas Brust liegen.

ganz persönliche, innere Motivation für diese
herausfordernden Aufgaben?
Mir geht es in meinem Leben so gut mit einer gesunden
Familie, ich möchte davon hier gerne etwas zurückgeben. Außerdem geben einem diese Arbeit und diese Aufgabe, den Kleinsten, die es besonders schwer haben, am
Anfang ihres Lebens zum Durchstarten zu verhelfen ganz
viel. Das ist eine große Motivation und Bereicherung.
Vielen Dank für das Gespräch
Interview:
Christine Bode
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Wir sehen das Kind heute nicht nur als Patienten sondern als Teil einer Familie. Unser Pflegeteam hat damit
auch neue, enorm wichtige Aufgaben übernommen: Die
Eltern anzuleiten, zu unterstützen, zu ermutigen und
dabei auch immer ein offenes Ohr für alle Fragen zu
haben. Moderne Pflege in der Pädiatrie ist eine wirklich
anspruchsvolle Arbeit in vielerlei Hinsicht. Mit unserem
sozialmedizinischen Nachsorgeprogramm „StartKlar“ setzen wir durch regelmäßige Besuche zu Hause die Unterstützung für Eltern und Kind fort, wenn die Familie die
Klinik verlassen hat.
Herr Dr. Ehrhardt, In ihrer täglichen Arbeit geht es
ja auch nicht selten um Grenzfälle zwischen Leben
und Tod, um weitreichende Entscheidungen,
professionelle Weichenstellungen und einen
anspruchsvollen Umgang mit Eltern, die sich in
einer Ausnahmesituation befinden. Was ist Ihre

Foto: UKGM
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Was bedeutet das für die Pflege der kleinen
Patienten?

Das große Team der Gießener Neonatologie

Titelthema

11

Frühe Diagnose kann Leben retten
Zwei gute Nachrichten vorneweg: Bei rund 90 Prozent
aller Schwangerschaften gibt es für Mutter und Kind keinen Grund zur Sorge. Durch die Pränataldiagnostik (vorgeburtliche Untersuchung des ungeborenen Kindes und
der Schwangeren) können bei den restlichen 10 Prozent
die vorhandenen Probleme durch erfahrene Pränatalmediziner frühzeitig erkannt werden.
„Die Pränataldiagnostik wird leider immer noch schnell
darauf reduziert, dass wir ausschließlich nach genetischen
Defekten, wie beispielsweise dem Down Syndrom,
suchen, was dann möglicherweise zu einem Schwangerschaftsabbruch führt, wenn Eltern dies so entscheiden.
Den Großteil unserer Arbeit macht aber die frühe Diagnose von Fehlbildungen oder Erkrankungen aus, die entweder schon vor oder auch nach der Geburt das Leben der
Kinder bedrohen. Diese frühzeitig zu entdecken, eröffnet
Chancen, entsprechende Maßnahmen einzuleiten, damit
Mutter und Kind in der Schwangerschaft bestmöglich
überwacht werden und das Kind entweder noch vor oder
direkt nach der Geburt behandelt werden kann“, erklärt
Prof. Roland Axt-Fliedner, Leiter der standortübergreifenden Sektion für Pränatale Medizin und fetale Therapie am
Universitätsklinikum Gießen und Marburg.

Risiken entgegenwirken durch
vorgeburtliche Therapien
Zeitfenster für eine erste große hochauflösende Ultraschalluntersuchung ist das sogenannte Ersttrimester zwischen der 11. und der 14. Schwangerschaftswoche
(SSW). „Hier können wir bereits eine erste detaillierte
Sonographie der Organe des Feten (ungeborenes Kind)
durchführen und somit Hinweise für Fehlentwicklungen
erhalten. Zudem können wir Risiken für Schwangerschaftserkrankungen wie Diabetes, Frühgeburtlichkeit
und Bluthochdruck erfassen und dem entgegenwirken“,
sagt der Pränatalmediziner. „Zum Beispiel bei einer Gestose (Schwangerschaftsvergiftung), die zur Erkrankung von
Mutter und Kind führen kann. Durch die Gabe von Aspirin können wir hier schon erfolgreich vorbeugen. Auch
eine Messung der Gebärmutterhalslänge kann etwas zum
Risiko der Frühgeburtlichkeit aussagen.“
Ein zweites Zeitfenster ist die 18. bis 22. SSW. Dabei werden die Organe und das zentrale Nervensystem auf
Erkrankungen und Fehlbildungen untersucht. Sie zu entdecken, kann das Überleben des ungeborenen Kindes (Fetus) sichern. Prof. Axt-Fliedner: „Wir können dann bereits
eine Reihe von fetalen Therapien (Eingriffe am ungebore-

Foto: Oliver Schepp

Wie vorgeburtliche Diagnostik helfen kann

Prof. Axt-Fliedner bei Ultraschalluntersuchung einer Patientin

nen Kind) anbieten, die durch kleine Zugänge minimalinvasiv und besonders schonend erfolgen. Zum Beispiel
die Erweiterung verengter Herzklappen, oder die Platzierung eines Katheters bei einer krankhaft vergrößerten
Harnblase. Dieses Krankheitsbild kann durch fehlendes
Fruchtwasser zu einer tödlichen Unterentwicklung der
Lunge führen. Bei einem Fünftel der Schwangerschaften
mit eineiigen Zwillingen haben wir ein sogenanntes FetoFetales-Transfusionssyndrom. Dabei kommt es durch
Gefäßverbindungen (Anastomosen) im Mutterkuchen
zur Unterversorgung eines Zwillings bis hin zur Gefahr,
dass beide Zwillinge in der Folge sterben. Auch hier können wir über einen kleinen Zugang einen Laserfaser in die
Gebärmutter einführen und die Gefäßverbindungen trennen. Weitere schwerwiegende Krankheitsbilder betreffen
Fehlbildungen der Lunge, des Zwerchfells und des
Rückens, die wir intrauterin (in der Gebärmutter) behandeln können.“

Chancen erhöhen durch Aufklärung,
Begleitung und Vorbereitung
Doch auch bei Erkrankungen, bei denen ein vorgeburtlicher Eingriff nicht möglich oder angezeigt ist, kann die
frühe Entdeckung lebensrettend sein, weil dann für eine
engmaschige Überwachung von Mutter und Kind während der Schwangerschaft gesorgt ist und entsprechende
Vorkehrungen für die Geburt getroffen werden können:
„Ein Kind mit Herzfehlbildungen sollte auf jeden Fall im
Gießener Kinderherzzentrum zur Welt kommen, das
erhöht seine Chancen deutlich. Bei Kindern mit fehlender
oder eingeschränkter Nierenfunktion planen wir die
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derchirurgie, die Neonatologie und Kindernephrologie.
Ebenso die psychosozialen Beratungsstellen sowie das Kinderherzzentrum Gießen.“

Auf den Ultraschallbildern zu sehen von links nach rechts:
Ein Fetus in der der 13. SSW im Längsschnitt mit Darstellung des Profils,
Fetales Herz in der 18. SSW, noch besser zu erkenn in Farbe: Das Herz
in der 12. SSW

Geburt im Marburger Perinatalzentrum in enger Anbindung an die Klinik für Kindernierenheilkunde und –transplantation. Sie ist hessenweit die einzige, die Dialyse
(Blutwäsche) für Früh- und Neugeborene anbietet und
damit das Überleben der Kinder nach der Geburt ermöglicht.“ Dabei spielt die intensive Aufklärung der Schwangeren und ihrer Familien im interdisziplinären Team für
den Spezialisten Axt-Fliedner eine wichtige Rolle: „Wir
betreuen die Schwangeren und ihre Kinder immer
gemeinsam mit den benachbarten Disziplinen beider
Standorte (Gießen und Marburg). Dazu gehören die Kin-

Die erweiterte vorgeburtliche Diagnostik wird bislang nur
von den Krankenkassen bezahlt, wenn ein niedergelassener Frauenarzt die Schwangeren aufgrund von Verdachtsbefunden bei der regulären Schwangerschaftsuntersuchung überweist. Für Prof. Dr. Axt-Fliedner ist das nicht
ausreichend: „Dabei wird davon ausgegangen, dass jeder
Frauenarzt entsprechende Hinweise erkennen kann. Viele
Fehlbildungen oder Erkrankungen sind allerdings schwer
zu diagnostizieren und werden dann überraschenderweise erst nach der Geburt festgestellt. Dafür braucht es viel
Erfahrung, die man eigentlich nur an Zentren mit hohem
Patientenaufkommen gewinnen kann. Deshalb halte ich
es für wünschenswert, dass eine entsprechend detaillierte
Sonographie in der 11. bis 14. SSW und in der 18. bis
22. SSW durch einen dafür spezialisierten Mediziner allen
Schwangeren, die das wünschen, zur Verfügung stünde.“
Autorin:
Christine Bode

in vitro
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„Das Kind bestimmt den Rhythmus“

Foto: UKGM

Moderne Pflege: Individuell und familienzentriert

Hilde Blaukat, links und Heidrun Sobottka leiten die neonatologischen
Stationen Moro und Intensiv

Jedes 10. Kind wird in Deutschland zu früh geboren.
Während einerseits der medizinische Fortschritt den
Kleinsten immer bessere Chancen auf ein möglichst
gesundes Überleben sichert, haben verschiedene Studien
gezeigt, dass auch die Art der Pflege und die enge Bindung zu den Eltern für die Entwicklung der Kinder gleichermaßen wichtig sind. Doch was heißt das genau? Um
das zu erfahren und professionell umzusetzen, haben
120 Ärzte, Pflegekräfte und Physiotherapeuten der Gießener Neonatologie eine entsprechende Weiterbildung
für „familien- und kindzentrierte neurologische Entwicklung“ durchlaufen. Das sogenannte „FINE-Training“ (Family and Enfant Neuro-Development Education=neurologische Entwicklungsförderung für Eltern und
Kind) basiert auf den neuesten Erkenntnissen.

„Wenn man jahrelang nach einem bestimmten Konzept
gearbeitet hat, was ja nicht schlecht oder falsch war, ist
man erstmal skeptisch dem Neuen gegenüber. Aber
wenn man dann sieht, dass man schon mit ein paar Kleinigkeiten so viel Positives bewirken kann, ist jeder schnell
überzeugt.“ Zu den „Kleinigkeiten“ gehört unter anderem die Lagerung der Kinder im Inkubator. Meist liegen
die Kinder auf dem Bauch oder auf dem Rücken. Diese
Position ist für sie aber total ungewohnt, genauso wie
das Zurechtkommen mit der Schwerkraft außerhalb des
Fruchtwassers. Ihre Hilflosigkeit drücken sie dann oft
durch unkoordinierte Bewegungen aus. Das ist ganz
anders, wenn sie in embryonaler Haltung auf der Seite
gelagert werden, berichtet Hilde Blaukat: „Dabei achten
wir darauf, dass die Hände zum Gesicht gehen können
und sorgen mit Mullwindeln und Handtüchern rund um
das Kind für eine Begrenzung. Denn die ist ihnen aus
dem Bauch der Mama vertraut. Sofort sind die Kinder
ruhiger und haben weniger Probleme mit der Sauerstoffversorgung. Das ist für mich ein ganz geringer Arbeitsaufwand mit einem großen Effekt. Auch das Füttern
klappt in dieser Position viel besser.“

Die Abläufe richten sich nach dem Kind

Fotos: UKGM

Eine weitere Neuerung ist, dass nicht der Klinikalltag,
sondern das einzelne Kind den Rhythmus bestimmt.
Zuvor gab es feste Versorgungszeiten, zu denen alle Kinder gefüttert, gewickelt und untersucht wurden oder
auch Physiotherapie bekamen. Heidrun Sobottka: „Jetzt
lernen wir jeden Tag, die Kinder noch viel besser zu beobachten. Wenn das Kind schläft, wird es auch nicht
geweckt. Deshalb gibt es keine festen Versorgungszeiten
mehr
und allein damit ist der Alltag für die Kinder stressKleinigkeiten mit großem Effekt
freier geworden. Sie haben dadurch mehr ungestörte
Erholungsphasen. Weil wir mit den Ärzten und auch den
Heidrun Sobottka (Stationsleiterin der neonatologischen
Physiotherapeuten eng im Team zusammen arbeiten, ist
Intvensivstation) und Hilde Blaukat (Stationsleiterin der
es für alle auch
neonatologikein Problem,
schen IMC- und
damit flexibler
Normalstation
umzugehen.“ Für
„Moro“ für Frühdie kleinen, oft
und kranke Neukranken und
geborene) erleextrem verletzliben jeden Tag,
chen Frühstarter
wieviel positive
sind die Reize
Effekte die Weiaus der Umgeterbildung in der
bung wie Lärm,
Praxis bringt. HilGrößenvergleich: Neugeborenen- und Frühchenschnuller (Bild links); wie aus der Puppenstube:
Licht und auch
de Blaukat:
Die Frühchenwindel im Vergleich zur kleinsten Windel für reife Neugeborene

14

Titelthema

Foto: UKGM

die Gehirnentwicklung bei Neugeborenen im Verlauf
deutlich besser ist, wenn sie früh einen engen Kontakt zu
den Eltern haben. „Eltern sind bei uns jederzeit willkommen, von der ersten Minute an“, sagt Hilde Blaukat, „wir
haben die Besuchszeit deshalb jetzt auch komplett abgeschafft und auch Geschwisterkinder unter 12 Jahren dürfen nun auf die Stationen kommen. Zuvor schaut ein
Arzt, dass sie keine Infekte haben und die Eltern müssen
den Impfausweis mitbringen.“

Geballte Erfahrung: Seit 40 Jahren ist Schwester Heidrun für die Kleinen
im Einsatz

notwendige medizinische Eingriffe anstrengend und belastend. Normalerweise wären sie schließlich noch in der
schützenden Hülle im Bauch ihrer Mutter, wo Geräusche
und Licht nur stark gedämpft zu ihnen dringen. Auf den
Zimmern der Stationen gibt es deshalb auch Lärmampeln, die anzeigen, wenn es zu laut ist. Das Licht von
außen wird durch Jalousien gedämpft und die Inkubatoren (Brutkästen) abgedeckt. In der Fortbildung haben die
erfahrenen Kinderkrankenschwestern auch gelernt, was
den Kleinsten beim Stress durch notwendige medizinische Eingriffe hilft: „Körperlicher Kontakt beruhigt tatsächlich ungemein. Wenn die Mutter oder der Vater oder
die Kollegin bei Eingriffen eine Hand auf das Kind legt,
wird es viel ruhiger und die Situation damit stressfreier.
Ein Kind haben wir schon extubiert (den Beatmungsschlauch gezogen) während es auf der Brust des Papas
lag“, erzählt Heidrun Sobottka.
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Sobald die Kinder stabil genug sind, werden sie auch mit
allen Versorgungschläuchen aus dem Inkubator genommen und können dann auf Mamas oder Papas Brust
kuscheln. Für das sogenannte Känguruhen gibt es
bequeme Liegen, die dann neben den Inkubator gestellt
werden. „Diesen engen körperlichen Kontakt fördern wir
so früh wie möglich. Das tut den Kinder so gut und den
Eltern auch. Sich unter diesen Umständen als Mama und
Papa fühlen zu können, ist für die ganze Familie enorm
hilfreich und wichtig“, betont Heidrun Sobottka. Eltern
ermutigen, anleiten und bestätigen, sind wichtige Aufgaben für die Pflegekräfte geworden. Wenn es gelingt,
ist das ein Zugewinn für alle: „Viele trauen sich am
Anfang nicht, weil die Kinder so klein und zerbrechlich
sind. Wenn sie es dann machen, ist es toll zu sehen, wie
glücklich sie sind. Wir können uns dann auch mal neben
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„Eltern sind bei uns jederzeit
willkommen“

Foto: UKGM

„Alles im grünen Bereich“:
wenn die Lärmampel gelb
oder rot zeigt, ist es zu
laut für die kleinen Patienten

Foto: UKGM

Die Eltern und ihre frühestmögliche Beziehung zum Kind
sind die zweite Säule des neuen Pflegekonzeptes. Wissenschaftliche Studien haben bewiesen, dass vor allem

Damit das Licht in etwa so ist, wie in Mamas Bauch, werden die
Inkubatoren mit Tüchern abgedeckt
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die Mama setzen, während sie ihr Kind versorgt, und Fragen beantworten oder einfach zuhören.“
Um das Zusammenwachsen dieser Familien zu unterstützen, gibt es auf der Normalstation auch eine Mutter-KindEinheit. Dort können Mütter oder Väter auch gemeinsam
mit dem Kind übernachten. „Was man bei allem aber
nicht vergessen darf“, betont Hilde Blaukat, „auch Eltern
brauchen mal eine Pause. Sie sind ja einfach in einer Ausnahmesituation, manchmal über Monate, die körperlich
und psychisch viel Kraft kostet. Deshalb erinnern wir sie
daran, auch mal zwischendurch eine Auszeit zu nehmen.“
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Autorin:
Christine Bode
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Das neue Pflegekonzept ist ein Zugewinn für alle, da sind
sich die beiden Leitungen einig. Damit es auch nachhaltig bleibt, haben 15 Teilnehmer und Teilnehmerinnen aus
dem Team die Weiterbildung nochmals vertieft, um Hilfestellung bei der Umsetzung zu geben. Die Gruppe trifft
sich regelmäßig, um die nächsten Ziele festzulegen und
mit dem Team auszuwerten. Heidrun Sobottka: „Wir sind
schon auch stolz darauf, dass wir hier etwas Neues so
erfolgreich umsetzen können und finden es toll, dass das
ganze Team diese Weiterbildung machen konnte. Das ist
nicht selbstverständlich.“
„Beziehungsmedizin“: Zwischendurch einfach mal Händchen halten,
tut den kleinen Patienten gut

Titelthema
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Vernetzung anregen, Wege bahnen,
Verbindungen frei schalten

Foto: UKGM

Wie Physiotherapie den Kleinsten hilft

Anzeige

Das Team der Physiotherapie in der Gießener Kinderklinik. Von links nach rechts: vorne im Bild sitzend: Alexandra Steinbrück und Tanja Theindel,
dahinter: Anja Rinn-Francke, Kathrin Lechner-Hartert, Katrin Schäfer und Anu Fischer

Neun Monate haben Babies normalerweise Zeit, im
Bauch der Mutter zu wachsen und sich zu entwickeln.
Dabei geht es natürlich um weit mehr als nur die Körpergröße. Alle Organsysteme, das Gehirn und damit verbunden das zentrale Nervensystem, das alle Körperfunktionen steuert, brauchen diese Zeit, um vorbereitet zu sein
auf das Leben außerhalb der schützenden Hülle. Vom
fast schwerelosen Schweben im Fruchtwasser gilt es
dann, mit der Schwerkraft klar zu kommen, abgenabelt
vom Kreislauf der Mutter, heißt es, selbst atmen und
lebenswichtige Bedürfnisse lautstark kundtun. Wenn das

zentrale Nervensystem (ZNS) beeinträchtigt ist, durch
Unreife bei Frühgeborenen, durch Hirnblutungen oder
durch andere Erkrankungen, ist die Entwicklung der kleinen Patienten in vielerlei Hinsicht eingeschränkt: Angeborene Bewegungsmuster, wie beispielsweise das Saugen, Atmen und Greifen sind blockiert, Muskeln entweder zu schlaff (hypoton) oder überschießend verkrampft
(hyperton).
Für ein möglichst gesundes Überleben dieser Kinder
spielt hier die frühe Physiotherapie eine elementar wichti-
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ge Rolle. In der Gießener Kinderklinik ist das sechsköpfige
Team aus Physiotherapeutinnen auch für die kleinsten
Patienten da.
„Was wir als Hauptprobleme bei den Kindern sehen, sind
ein gestörter Muskeltonus (Muskelspannung), beeinträchtigte Atemfunktionen, Asymmetrien (Bewegungen
sind auf einer Körperseite stärker als auf der anderen),
fehlende Wachheit (Kinder nehmen kaum Kontakt mit
der Umgebung auf), Deformationen (wenn Kinder mit
dem Kopf immer nur auf der Seite liegen, werden die
noch weichen Schädelknochen am Breitenwachstum
gehindert, es entsteht ein schmales
Gesicht),Trinkschwäche und unreife Koordination der
Bewegungen,“ erklärt Physiotherapeutin Katrin Schäfer.
Sie und ihre Kolleginnen sind Teil des Behandlungsteams
in der Neonatologie. Sie bieten verschiedene Formen der
physiotherapeutischen Behandlung an.

Normale Bewegungsfähigkeit
wieder herstellen
Welche Therapie für welches Kind am besten geeignet
ist, wird zuvor gemeinsam besprochen, sagt Physiotherapeutin Kathrin Lechner-Hartert: „Mit den Stationsärzten
und den Pflegekräften sind wir gut verzahnt. Da können
wir jederzeit auch kurzfristig die Behandlung umstellen
und flexibel an die aktuellen Bedürfnisse des Kindes
anpassen, zum Beispiel nach einer OP. Einmal pro Woche
besprechen wir uns mit den Ärzten, wo das jeweilige
Kind gerade steht, ob die Maßnahmen ausreichen oder
in eine andere Richtung gehen sollten.“
Häufig angewandte Therapien sind die Vojta- und die
Bobaththerapie. Beide zielen darauf ab, durch Einwirken
auf das zentrale Nervensystem gesunde Bewegungsmuster zu aktivieren und einzuüben. Bewegung entsteht
dann, wenn das Gehirn über die Nervenbahnen einen
Reiz als Befehl an die Muskulatur abgibt. Dieser Weg
kann allerdings blockiert sein, so dass angeborene Bewegungsmuster so nicht ausgelöst werden können. Bei der
Vojta-Therapie wird in genau festgelegte Ausgangsstellungen des Körpers punktueller Druck auf bestimmte Körperzonen ausgeübt. Der Körper reagiert darauf mit
einem Reflex, der ein angeborenes gesundes Bewegungsmuster auslöst. Durch wiederholtes Auslösen dieser Bewegungsmuster können die blockierten Verbindungen im zentralen Nervensystem freigeschaltet oder neu
angeregt werden.
Ein anderer Grund für fehlende oder gestörte Bewegungsmuster können Schädigungen in den Hirnregionen
sein, die für die Motorik (Bewegung) zuständig sind. Hier
nutzt die Bobath-Therapie die sogenannte Plastizität
(Formbarkeit) des Gehirns. Das ist nämlich in der Lage,
umzulernen und Aufgaben neu zu verteilen. Wenn
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bestimmte Areale geschädigt sind, können andere Regionen im Gehirn deren Aufgaben übernehmen. Das funktioniert bis ins hohe Alter. Bei Kindern ist diese Plastizität
jedoch am größten und da setzt die Therapie an. Durch
ständige Wiederholungen der richtigen Bewegungsmuster, die die Physiotherapeutin anbahnt, werden gesunde
Regionen im Gehirn angeregt, diese Aufgaben zu übernehmen und neu zu lernen. Ziel aller Therapien ist es, die
normale Bewegungsfähigkeit so weit wie möglich wieder
herzustellen.

„Jeden Tag gibt es viele
besondere Momente“
Manchmal sind es aber schon die minimalen Techniken
und Berührungen, die viel bewirken können, erklärt Physiotherapeutin Anu Fischer: „Wenn Kinder sehr unruhig
sind oder Probleme mit der Sauerstoffversorgung haben,
nehmen wir sie auch einfach auf den Schoß und bieten
ihnen eine Begrenzung, indem wir eine Hand an den
Kopf und die andere an die Füße legen. Dieser Körperkontakt und das vertraute Gefühl von Begrenzung, das
sie aus dem Bauch der Mutter kennen, macht viele schon
ruhiger, entspannter und verbessert die Werte wie Sauerstoffversorgung oder Herzfrequenz. Das kann man dann
am Monitor ablesen.“ Ihre Kollegin Tanja Theindel
ergänzt: „Wir ermutigen auch die Eltern, mit ihren Kinder
so umzugehen und zeigen ihnen diese einfachen Handgriffe, weil das nachher auch zu Hause helfen kann.“
Weil die kleinen Patienten ja selbst noch nicht verstehen
können, warum Physiotherapie wichtig ist, müssen die
Therapeuten oft kreativ sein, um sie zu motivieren,
Kathrin Lechner-Hartert: „Natürlich ist die Motivation auch
abhängig von der Tagesform des Kindes. Bei älteren Kindern auf anderen Stationen setzen wir zum Beispiel auch
Seifenblasen und Luftballons ein. Bei den ganz Kleinen singe ich, das beruhigt und sorgt für Aufmerksamkeit.“
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Wenn Kinder sehr krank sind oder sterben, dann ist das
auch für die Therapeutinnen keine Alltagsroutine. Auch
die Angst, die Sorgen und die Hilflosigkeit der Eltern, die
sie hautnah miterleben, müssen verarbeitet werden. Was
dann hilft, erzählt Anu Fischer: „Wenn Kinder sterben,
nimmt man das natürlich auch mit nach Hause. Aber wir
haben hier ein sehr gutes Klima im Team. Wir tauschen
uns über belastende Erlebnisse aus. Das hilft.“
Am Ende des Tages sind es aber die positiven Erlebnisse,
die überwiegen, die bestätigen und immer wieder motivieren, da sind sich alle im Team einig, Tanja Theindel:
„Wenn ich gemerkt habe, einem Kind geht es sehr
schlecht und ich konnte ihm etwas Gutes tun oder wir
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haben zusammen gelacht, dann gibt einem das ganz
viel.“ Anu Fischer: „Eigentlich gibt es jeden Tag viele solcher besonderen Momente. Das kann einfach ein
Lächeln sein oder, dass ein Kind auf einmal doch mitmacht oder sich freut, wenn man kommt.“ Kathrin Lechner-Hartert: „Etliche Kinder sehen wir ja nach der Entlassung noch zwei Jahre lang regelmäßig, wenn sie in die
neonatologische Sprechstunde kommen und dann ist es
besonders schön zu erleben, wie sie sich entwickeln. Oftmals ist es ganz erstaunlich, wie auch die Kleinsten aus
der 24. Schwangerschaftswoche mit nur ganz wenig Problemen groß werden.“
Autorin:
Christine Bode
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Große Erfahrung
und kleine Instrumente
Kinderchirurgie und Kinderanästhesie bei den Kleinsten
und der Stoffwechsel sind nicht stabil und müssen oftmals durch intensivmedizinische Maßnahmen unterstützt werden. Dazu gehören auch notwendige Operationen.
Dr. Jens G. Riedel ist Leiter der Sektion Kinderchirurgie in
der Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax-, Transplantations- und Kinderchirurgie (Direktor: Prof. Dr. Winfried
Padberg). Er operiert pro Jahr bis zu 150 Frühchen und
Neugeborene. „Zu den häufigsten Krankheitsbildern hier
gehören Durchblutungsstörungen des Darms, schwere
Darmentzündungen, Verdrehungen oder ein Darmverschluss. Aber auch angeborene Fehlbildungen von Speiseröhre, Zwerchfell und Magen-Darm-Trakt oder eine
offene Bauchdecke. Auch Leistenbrüche kommen häufig
vor.“ In manchen Fällen sind bei einem Kind auch mehrere Chirurgenteams im Einsatz. Beispielsweise wenn ein
Tumor vom Bauchraum bis ins Rückenmark reicht. Dann
operiert Jens G. Riedel gemeinsam mit der Neurochirurgin Dr. Malgorzata Kolodziej. „Je nachdem, um welche
Fehlbildung oder Erkrankung es sich handelt, können wir
jederzeit die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Disziplinen hinzuziehen. Bei herzkranken Kindern haben wir
hier zudem das international renommierte Kinderherzzentrum im Haus“, so Riedel.
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Rund 60.000 Kinder
kommen pro Jahr in
Deutschland vor der
37. Schwangerschaftswoche zur Welt und
gelten damit als Frühgeborene. Etwa 10 Prozent müssen im Laufe
ihrer ersten Lebenswochen operiert werden.
Je kleiner und unreifer
die Kinder sind, umso
größer sind die Anforderungen an das Team
aus Kinderchirurgen,
Kinderchirurg Dr. Jens G. Riedel
Kinderanästhesisten,
Geburtshelfern, Neonatologen und speziell geschulten
Pflegekräften. Ihre kleinen Patienten sind extrem verletzlich. Alleine zu einem so frühen Zeitpunkt auf der Welt
zu sein, bedeutet Stress, denn ihre Organsysteme sind
noch nicht ausgereift und bereit für das Leben außerhalb des Mutterleibs. Gehirn, Lunge, Leber, Nieren und
Darm müssen jetzt schon Aufgaben übernehmen, ohne
voll entwickelt zu sein. Viele Funktionen, wie das selbstständige Atmen, der Kreislauf, die Temperaturregulation

Um den Kindern unnötigen Stress durch einen aufwändigen Transport in den OP zu ersparen, wird auf der Intensvistation im offenen Inkubator operiert

Fü
jed
na
de
Ge
od
da
W
ak
we
ze
Kin
ku
m
we
he
de
Elt
ne
we
Elt
m

Titelthema

21

Bei der Operation stehen vor allem die Besonderheiten
der kleinsten Patienten im Vordergrund, erklärt der Kinderchirurg: „Weil schon der Transport in einen Operationssaal eine große Belastung für diese Kinder sein kann,
operieren wir nach Möglichkeit auf der Station im offenen Inkubator. Mit kleinsten Instrumenten, die eigens für
Frühgeborene entwickelt wurden, und mit einer Lupenbrille. Wir achten darauf, dass die Zugänge zum Operationsgebiet so klein wie möglich gehalten werden. Ob
wir offen oder minimal-invasiv operieren, wird vorher individuell entschieden. Je nach dem, was für das einzelne
Kind und den speziellen Eingriff die beste Option ist.“

Je kleiner die Kinder, desto
größer die Anforderungen
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OP-Instrumente im Vergleich: Oben die Schneide eines Skalpells und die
Nadel für Erwachsene, darunter Skalpell und Nadel für die Kleinsten
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Operationen im Inkubator

riert

Für die sowieso belasteten kleinen Frühstarter bedeutet
jede Operation zusätzlichen Stress. Deshalb wird im Perinatalzentrum sehr genau hingeschaut und im Team mit
den Neugeborenenmedizinern (Neonatologen) und
Geburtshelfern beraten, ob sofort operiert werden muss,
oder ob man dem Kind noch etwas Zeit lassen kann,
damit es stabiler wird. Jens G. Riedel: „Wir haben jede
Woche eine gemeinsame Konferenz. Dort sprechen wir die
akuten Fälle durch. Wir beraten uns aber auch schon früh,
wenn Frauen mit einer Risikoschwangerschaft im Perinatalzentrum liegen und bereits klar ist, dass das ungeborene
Kind eine Fehlbildung oder aber auch eine andere Erkrankung, wie beispielsweise einen Tumor hat.“ Manchmal
müssen die Kinder dann früher zur Welt kommen und,
wenn die Fehlbildung oder Erkrankung akut lebensbedrohend ist, auch sofort operiert werden. Bei den Visiten auf
der Pränatalstation (vorgeburtliche Station) können die
Eltern dann schon vor der Geburt die Kinderchirurgen kennenlernen: „Wir klären dann darüber auf, was gemacht
werden muss und welche Möglichkeiten wir haben. Die
Eltern können alle Fragen stellen und wissen dann schonmal, wer ihr Kind operiert. Das ist für viele hilfreich.“

Chirurgische Eingriffe bei Kindern sind mit Operationen
bei Erwachsenen nicht zu vergleichen. Deshalb ist die Kinderchirurgie auch ein eigenständiges Fachgebiet innerhalb der Chirurgie mit einer entsprechenden langjährigen
Facharztausbildung. Je kleiner die Kinder sind, desto größer sind die Besonderheiten, die beachtet werden müssen, sagt Riedel: „Die anatomischen Gegebenheiten sind
anders, das Gewebe viel verletzlicher. Außerdem haben
wir es hier mit einem wachsenden Organismus zu tun,
das heißt die Strukturen, die wir operieren, verändern
sich danach ja auch wieder durch Wachstum, all das
muss man mit einbeziehen. Dazu braucht es neben
manuellem Geschick vor allem viel Erfahrung.“
Das kann Prof. Matthias
Müller, Leiter der Sektion Kinderkardioanästhesie im Gießener Kinderherzzentrum nur unterschreiben. „Um diese Erfahrung zu sammeln, ist
es wichtig in, einem Zentrum zu arbeiten, wo
auch entsprechend viele
Fälle behandelt werden.
Kinder geben ganz andere Antworten auf Narkosen oder Schmerzmittel als Erwachsene und
Kinderanästhesist
Prof. Matthias Müller
kein Kind ist wie das andere. In der Kinderanästhesie braucht es neben der Erfahrung auch besondere
manuelle Fertigkeiten und entsprechende Hilfsmittel.“
Da sind zunächst die anatomischen Besonderheiten, die
bei der künstlichen Beatmung (Intubation) eine Rolle spielen. Die ist bei einer Operation unter Narkose häufig notwendig, da die Narkosemittel die Muskeln entspannen
und damit auch die Atmung lahm legen. Dabei wird ein
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Schwankungen möglichst zu vermeiden. Die Organsysteme reagieren ähnlich empfindlich wie ein Mobile:
Kommt ein Teil ins Wanken, bringt das auch die anderen
aus dem Gleichgewicht und das kann lebensbedrohlich
sein.

Kinderanästhesisten brauchen viel Erfahrung und manuelle Fertigkeiten,
beispielsweise bei der Beatmung von Frühchen und Neugeborenen.
Jedes Jahr veranstaltet die Klinik für Anästhesie und Operative Intensivmedizin ein Kinderanästhesie-Symposium mit entsprechenden workshops

dünner flexibler Beatmungsschlauch (Tubus) über den
Kehlkopf in die Luftröhre geschoben. Das kann entweder
über den Mund oder über die Nase erfolgen. Dazu
benutzt der Anästhesist einen Metallspatel mit einer Lampe (Laryngoskop) oder einer Fieberoptik, um den Kehlkopf
einzusehen. „Bei Kindern und besonders natürlich bei den
ganz Kleinen ist alles viel enger und weniger übersichtlich.
Der Kehlkopf sitzt höher und der Kopf muss anders gelagert werden, man hat innen weniger Platz. Deshalb
braucht es schon viel Übung und manuelles Geschick und
natürlich haben wir für Frühchen und Neugeborenen entsprechend kleine Instrumente und Beatmungschläuche.
Der Kleinste hat einen Durchmesser von 2,0 Millimetern,
das entspricht in etwa dem Durchmesser eines Zahnstochers,“, erklärt Prof. Müller. „Auch ist die Luftröhre hier
viel kürzer, das heißt, der Schlauch kann entweder schneller rausrutschen oder zu tief reinrutschen. Deshalb beatmen wir meist über die Nase. Da haben wir einen längeren Weg und damit eine bessere Fixierung.“

Die kleinsten Patienten
im Gleichgewicht halten
Der zweite wichtige Aspekt bei der Narkose ist die Unreife von Organen und Kreislaufsystem aber auch der
Umstellungsprozess, in dem alle Organsysteme sind,
wenn das Kind auf der Welt ist und nicht mehr über den
Kreislauf der Mutter versorgt wird. „Wenn die Kinder
geboren werden, ist es ja nicht so, als hätte man einen
Lichtschalter gedrückt und alles funktioniert von einer
Sekunde auf die andere. Auch bei reif geborenen Kindern dauert diese Umstellungsphase in der Regel sechs
Monate. Solange ist das ganze System noch sehr verwundbar. Bei Frühgeborenen kommt die allgemeine
Unreife noch erschwerend hinzu.“
Wichtigste Gebot ist es deshalb, bei allen Körperfunktionen auf ein Gleichgewicht (Homöostase) zu achten und

Frühchen brauchen beispielsweise eine gleichbleibende
warme Umgebungstemperatur, weil ihre Körper noch
nicht selbst in der Lage sind, Temperaturschwankungen
auszugleichen. Dazu wird bei der OP mit Wärmelampen
und Wärmeunterlagen gearbeitet. Besonders anspruchsvoll ist auch die Sauerstoffversorgung unter der Narkose.
Zu viel oder zu wenig Sauerstoff ist schädlich und verengt oder weitet die zarten Gefäße. Diese Beanspruchung kann dazu führen, dass Gefäße platzen und es zu
Hirnblutungen kommt. Matthias Müller: „Hier die richtige Balance zu finden, ist extrem wichtig. Hinzu kommt,
dass unreife Lungen noch einen hohen Widerstand haben. Wie bei einem Luftballon muss man am Anfang einen höheren Druck aufwenden, um Luft hinein zu bekommen. Nach kurzer Zeit braucht es dann aber viel weniger Druck, um den Ballon zu füllen.“ Die richtige Auswahl, Einstellung und Dosierung von Sauerstoffgabe,
Narkosemedikamenten und Hilfsmitteln sowie eine minutiöse Überwachung der Körperreaktionen darauf, stellt
an die Kinderanästhesisten höchste Anforderungen. „Bei
jeder Operation stellt die Anästhesie ein Team aus zwei
Narkoseärzten und einer speziell ausgebildeten Anästhesieschwester. Aber schon im Vorfeld ist die Zusammenarbeit und Beratung mit den Neonatologen und Kinderchirurgen wichtige Grundlage für die Planung. Die ist ganz anders als bei Erwachsenen - für jedes Kind maßgeschneidert und abhängig von Reife, Entwicklungsalter, Begleiterkrankungen aber auch der Dauer des operativen
Eingriffs und vielem mehr.“
Die Behandlung der kleinsten und verletzlichsten Patienten stellt täglich ganz besondere Anforderungen an Operateure und Narkoseärzte. Aber genau das ist es, was für
Kinderchirurg, Jens G. Riedel, und Kinderanästhesist, Matthias Müller, die Freude und Motivation an der Arbeit ausmacht:
Dr. Jens G. Riedel: „Als Kinderchirurg sieht man gleich
oder zumindest zeitnah sein Ergebnis. Wenn alles gut
gelaufen ist und die Eltern sich nach all den Sorgen und
Ängsten vorher, einfach nur freuen und dankbar sind,
dann sagt man sich schon, Kinderchirurgie ist toll“.
Prof. Matthias Müller: „Die Arbeit ist schwierig und
anspruchsvoll aber gerade dann freut man sich, wenn
man ein gutes Team hat und die Aufgabe gemeinsam
meistert. Es gibt in der Anästhesie kaum etwas Befriedigenderes.“
Autorin:
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