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Frühstgeburt: 22 Schwangerschaftswochen
Gewicht: etwa 400–500 Gramm
Grösse: etwa 28 Zentimeter

Termingeburt: 40 Schwangerschaftswochen
Gewicht: etwa 3500 Gramm
Grösse: etwa 50 Zentimeter

Neugeborene Babys im Vergleich

So klein wie eine Hand
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Überlebensraten von Frühchen,
die zwischenWoche 24 und 29
geboren sind, in verschiedenen Ländern
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Friederike Haslbeck
in der Abteilung für
Neonatologie des
Universitätsspitals
Zürich.
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SanfteKlänge...

das Babymit einer sanften Berührung, bevor
sie in ruhigenMelodien zu singen beginnt.
Dabei achtet sie auf den Atemrhythmus und
die Körpersignale des Kindes und nimmt
diese auf. So entsteht eine direkte Kommuni-
kationmit demKind.Wenn immermöglich
sind der Vater oder dieMutter dabei. Dann
liegen die Kinder beim «Känguruhen» bei
den Eltern auf der Brust. Die Eltern können
sich Lieder wünschen,mitsingen oder ein-
fach nur den Klängen lauschen.

Steuerung von Emotionen
Friederike Haslbeck arbeitet und forscht seit
2013 in der Neonatologie des Universitäts-
spitals Zürich. Vor zwei Jahren konnte siemit
dem bildgebendenMRI-Verfahren die för-
derndeWirkung des Vorsingens auf das
Gehirn der Frühgeborenen nachweisen: Die
Musik stärkt die funktionalen Netzwerke,
verbessert das Zusammenspiel zwischen den
Hirnregionen, die fürMotorik und Sprache
relevant sind, und aktiviert Bereiche für die
Steuerung von Emotionen.
Inzwischen hat dieMusiktherapeutinmit

ihrem Forscherteam eine neue Studie abge-
schlossen. Mithilfe der Nahinfrarot-Spektro-
skopie konnten sie die Hirnaktivität während
der Behandlungmitverfolgen. Dabei zeigte
sich eine erhöhte Aktivität im Bereich des
Hörzentrums sowie im Frontallappen. «Wir
haben auch untersucht, welchen Effekt die
Berührung hat», sagt sie. «Es zeigte sich, dass
sie allein nicht dieselbeWirkung hatte und
die Aktivität in den untersuchten Gehirn-
regionen erst beimGesang erhöht war.»
Während dieMusiktherapie international

nochwenig etabliert ist, wird sie in der

Schweizmittlerweile von denmeisten der
neun spezialisierten Frühgeborenen-Abtei-
lungen angeboten, auch im Inselspital in
Bern. «DieMusiktherapie bietet den Kindern
Sinneseindrücke jenseits der Geräusche der
medizinischen Geräte auf einer Intensiv-
station und hat auch eine günstigeWirkung
auf die Eltern, wenn sie dabei sind», sagt
André Kidszun, Leiter der Neonatologie-
Abteilung in Bern.
Auch für Luisa war die Atmosphäre in der

Neonatologiemit dem grellen Licht und dem
stetigen Lärmpegel bedrückend. Das
Schlimmste für sie war jedoch, dass sie ihren
Sohn kurz nach der Geburt allein lassen
musste. Zu Hausemussten noch zwei
Geschwister versorgt werden. «Ich fühlte
mich verloren. Du hast dein Kind geboren,
aber das Bettchen zuHause ist leer», sagt sie.
Der Einbezug der Eltern ist heute ein zen-

trales Paradigma in der Frühgeborenen-
Medizin. Das war nicht immer so. Noch in

den 1980er Jahrenwurde den Eltern der
Zugang zur Intensivstation verwehrt, vor
allem aus Angst vor Infektionen. Doch in den
1990er Jahren hat das Konzept der «sanften
Pflege» Einzug gehalten, bei der das Kind
nicht nur als Objekt, sondern als Subjektmit
spezifischen psychosozialen Bedürfnissen
betrachtet wird. «Früher hatteman keine
Bedenken, wenn die Kinder lange im Inkuba-
tor lagen, vor allem, da sie dort vor Infektio-
nen gut geschützt sind», sagt Kidszun.
«Heute wissenwir, dass die Frühgeborenen
mehr brauchen, als nur am Leben zu blei-
ben.»
Das Konzept der sanften Pflege wirdmitt-

lerweile als entwicklungsfördernde, indivi-
dualisierte oder auch familienzentrierte
Frühgeborenen-Medizin weltweit umge-
setzt. Bei dermedizinischen Versorgung
etwa verfolgtman heute das Prinzip, wonach
Frühgeborene sowenig wiemöglich gestört
undmedizinische Handhabungen auf das

Die Eltern sollen so oft
wiemöglichda sein, das
KindausdemBettchen
nehmen,wickeln,
stillen, schöppeln oder
mit ihmkuscheln.

Die grösste Herausforderung
bei der Versorgung von Früh-
geborenen ist die Unreife der
Organe. Da die Thermoregula-
tion und derWasserhaushalt
noch sehr schlecht funktionie-
ren, wird das Frühgeborene auf
der Intensivstation gleich nach
der Geburt in einen Brutkasten,
den Inkubator, gelegt.
Darin können die Temperatur

und die Luftfeuchtigkeit genau
geregelt und kann eine Ausküh-

Intensivmedizin fürdieKleinsten

WieFrühchen imSpital behandeltwerden

lung verhindert werden. Kör-
perfunktionenwie Herzschlag,
Atemfrequenz, Sauerstoffsätti-
gung des Blutes werden lücken-
los überwacht. Über Infusionen
können Kreislauf- und Atem-
unterstützendeMedikamente,
Antibiotika oder auch Schmerz-
mittel genau dosiert verab-
reicht werden.
Je unreifer das Frühgeborene

ist, desto ausgeprägter sind die
Atemprobleme, denn das Lun-

Nötigste beschränkt werden.Mit kluger
Lichtsteuerung soll ein Tag-Nacht-Rhythmus
geschaffenwerden.
Die emotionale Zuwendung sowohl durch

das Pflegepersonal als auch durch die Eltern
ist oberstes Gebot. Die Eltern sollen so oft
wiemöglich da sein, das Kind aus demBett-
chen nehmen, wickeln, stillen, schöppeln
odermit ihm kuscheln. Viele Studien haben
gezeigt, dass sich das lohnt. Die Sterblichkeit
auf Stationen, die dieses Prinzip umsetzen,
ist massiv gesunken, selbst die Dauer der
Beatmung und die Länge des Spitalaufent-
halts haben sich verkürzt. In Langzeitunter-
suchungen konnte zudem gezeigt werden,
dass sich diese Kinder auch kognitiv besser
entwickelten.

Zur Ruhe kommen
«DieMusiktherapie geht nochweiter», sagt
André Kidszun. «Sie ermöglicht es den
Eltern, mit ihren Frühgeborenen zur Ruhe zu
kommen und sich ganz nahe zu sein.» Das
Kind hört die Stimme derMutter oder des
Vaters, und es entsteht ein gemeinsamer
Erlebnisraum, der einen Beitrag zur Eltern-
bindung leistet. «Privatsphäre zu erzeugen,
ist ein wichtiges Element, auchwenn das auf
einer Intensivstation nicht einfach ist», sagt
der Kinderarzt. «IndemdieMusiktherapie
ein Stück Normalität für die Eltern bietet,
kann sie aber doch ein Signal sein, dass trotz
der befremdlichen Situation im Spital eine
Familie entstanden ist.»
Luisa war einfach glücklich, dass es ihrem

Sohn bald genügend gut ging, dass erMusik-
therapie erhalten konnte. Doch richtig auf-
atmen konnte sie erst, als sieManuel sechs
Wochen nach der Geburt nach Hause
nehmen konnte. Noch heute kommen ihr
manchmal die Tränen, wenn sie daran
zurückdenkt.
Manuel ist inzwischen fünf Jahre alt, «es

geht ihm sensationell», erzählt die gebürtige
Portugiesin. Bereitsmit vierzehnMonaten
begann er zu laufen,mit eineinhalb Jahren
sprach er die erstenWorte. «Heute redet er
mit uns perfekt schweizerdeutsch und por-
tugiesisch», sagt siemit unverhohlenem
Mutterstolz.

gengewebe reift erst in den
letzten Schwangerschafts-
wochen vollständig aus. Die
Atmungmuss deshalb oftmit
einer Beatmungsmaschine
unterstützt werden. Über eine
Nasenmaske oder über eine
Nasensonde kann zusätzlicher
Sauerstoff zugeführt werden.
Wenn der Verdauungstrakt

noch nicht funktioniert, erhal-
ten sehr unreife Frühgeborene
die Nährstoffe über einen

feinen Schlauch direkt in die
Blutbahn zugeführt. Später
kann die Nahrung, im besten
Fall abgepumpteMuttermilch
oder eine spezielle Frühgebore-
nen-Nahrung, über eineMagen-
sonde verabreicht werden.Weil
auch der Stoffwechsel der
Leber noch nicht optimal funk-
tioniert, haben Frühgeborene
oft eine verstärkte Gelbsucht,
die sichmit einer Fototherapie
behandeln lässt. (mam.)


