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Frühgeborene –
Zahlen und Fakten

In Deutschland, Österreich und der Schweiz

kommen jährlich 75 000 der 850 000 Neu-

geborenen zu früh auf die Welt. Die Früh-

chen müssen nach der Geburt mehrere

Wochen im Krankenhaus behandelt werden.

Über 95 Prozent von ihnen werden ohne

schwerwiegende Komplikationen und mit

guten Aussichten nach Hause entlassen. 

Geburt und 
Erstversorgung

Schwangere mit zu erwartender

Frühgeburt werden häufig schon

einige Tage bis Wochen vor der Geburt

in einer auf Früh- und Risikogeburten

spezialisierten Klinik

(Perinatalzentrum) aufgenommen.

Die Geburt erfolgt in den meisten

Fällen durch Kaiserschnitt, manchmal

aber können auch kleine Frühgeborene

auf normalem Wege auf die Welt

kommen. 
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Behandlungsmaßnahmen vor der  Geburt

In der Klinik wird der beste Geburtszeitpunkt festgelegt, Kind und Mutter überwacht und

behandelt sowie die Geburt vorbereitet. Besonders unter 28 SSW ist jeder Tag, um den die

Schwangerschaft erhalten werden kann, ein großer Gewinn für das Kind. Vorausgesetzt, es

geht dem Kind im Mutterleib gut, ist das der beste Platz. Die Abwägung, ob es besser ist, die

Schwangerschaft noch zu erhalten und dadurch das Ausmaß der Frühgeburtlichkeit zu ver-

mindern, oder das Kind zu holen, weil es ihm im Mutterleib nicht mehr ausreichend gut geht,

wird täglich vom Geburtshelfer in enger Absprache mit dem Neonatologen sorgfältig abge-

wogen. Weil in einem Perinatalzentrum rund um die Uhr die Voraussetzungen für eine opti-

male Überwachung und Erstversorgung des Kindes gegeben sind, muss seltener eine Kaiser-

schnittentbindung »vorsichtshalber« vorgenommen werden. Die Maßnahmen zur Schwan-

gerschaftserhaltung können also voll ausgeschöpft werden.

Besonders unter 28 SSW erhöht jeder zusätzliche Tag im Mutterleib die Chancen des

Kindes, gesund zu überleben.
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Frühgeborene

Vorzeit iger  Blasensprung

In diesem Fall ist der sofortige Transport in die nächstgelegene Entbindungsklinik notwendig,

da die Geburt unmittelbar droht. Wenn es der Untersuchungsbefund zulässt, sollte bei früher

Frühgeburt nach der Erstbehandlung die Weiterverlegung der Schwangeren in ein Perinatal-

zentrum für die Geburt und die optimale Versorgung des Kindes angestrebt werden.

Verlegungen von Frühgeborenen nach der Geburt in ein Frühgeborenenzentrum (Transport

durch Neugeborenennotarzt) sollten auf Einzelfälle beschränkt bleiben. Der Transport im

Mutterleib ist allemal sicherer als der Transportinkubator mit Notarztwagen oder Rettungs-

hubschrauber.

Nach einem frühzeitigen Blasensprung sind besonders sorgfältige Überwachungsmaßnah-

men angezeigt, weil durch den Fruchtwasserabgang Nabelschnurabklemmungen und Infek-

tionen der Fruchthöhle drohen. Dennoch gelingt es nicht selten auch nach vorzeitigem Bla-

sensprung die Schwangerschaft noch über mehrere Wochen zu erhalten. Dieses ist besonders

nach einem Blasensprung vor 24 SSW die einzige Chance für das Kind. Ab 34 (spätestens ab

36) SSW wird bei gesprungener Fruchtblase meistens die Geburt eingeleitet. 

Die Geburt  e ines Frühgeborenen 

Während nur etwa 20 Prozent aller Reifgeborenen per Kaiserschnitt geboren werden, wird

dieser bei fast 80 Prozent aller Frühgeborenen unter 32 SSW notwendig. Die Kaiserschnittrate

bei Frühgeborenen zwischen 32 und 36 SSW liegt zwischen diesen beiden Werten. 

Die häufige Wahl des Kaiserschnittes bei Frühgeborenen hat mehrere Gründe. Er ist immer

dann notwendig, wenn eine vorzeitige Geburt wegen Gefährdung von Kind oder Mutter erfor-

derlich ist, obwohl Wehen und Muttermundsöffnung noch nicht eingesetzt haben. Ferner

wird er gewählt, um dem Kind einen mitunter beschwerlichen Durchtritt durch die engen

Geburtswege zu ersparen. Auch der hohe Anteil an Mehrlingen unter den Frühgeburten trägt

zur hohen Kaiserschnittrate bei. 

Unter günstigen Bedingungen allerdings (weit offener Muttermund, Schädellage und gute

Herztöne des Kindes, guter Geburtsfortschritt) wählen manche erfahrene Geburtshelfer auch

bei sehr kleinen Frühgeborenen den natürlichen Weg ohne dadurch das Gehirn des Kindes

größeren Belastungen auszusetzen.

Vor der  Geburt
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Muss es denn immer Kaiserschnitt  sein?

Für einen Geburtshelfer stellt sich bei jeder Geburt stets die gleiche Frage: Welche Entbin-

dungsart ist für ein Frühchen die schonendste? 

Frühgeborene sind deutlich empfindlicher als Neugeborenen am Ende der Schwangerschaft.

Schon ein leichter Druck kann »blaue Flecken« verursachen. Wenn es also um die Entbindung

geht, will man das Kind möglichst schonend auf die Welt bringen. 

Die normale Geburt, auf vaginalem Wege, stellt für die meisten Frühchen eine zu große

Belastung dar. Durch die Wehen entsteht ein immenser Druck nach unten, das Kind wird mit

dem Köpfchen gegen den festen Muttermund gedrückt und die Folge ist, dass sich der Mut-

termund langsam öffnet. Außerdem gibt es einen seitlichen Druck auf den Kopf, weil die

Platzverhältnisse im Geburtskanal sehr beengt sind. Bei einem Kaiserschnitt spielen die

Wehen keine Rolle und das Kind wird weder nach unten noch seitlich gedrückt. Durch einen

Schnitt in der Gebärmutter wird das Kind aus dieser hervorgeholt.

Wenn man diese Beschreibung der Geburtsmechanik bei einer normalen Geburt und beim

Kaiserschnitt betrachtet, dann würde jeder sagen: »Der Kaiserschnitt ist schonender. «

Die Realität in einem Perinatalzentrum ist aber sehr vielfältig. Die Frühgeburten können in

der 25., 30. oder 35. SSW stattfinden, Wehen können vorhanden sein oder fehlen, es kann sich

um die erste, zweite, dritte usw. Geburt handeln, das Becken der Mutter kann weit oder eng

sein, die Fruchtblase kann intakt oder geplatzt sein, das Kind kann mit dem Köpfchen regel-

recht, nach unten oder umgekehrt liegen, usw.

Es gibt also Situationen, in denen die vaginale Geburt für Mutter und Kind schonender als ein

Kaiserschnitt ist. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wie es sich vor einigen Monaten an unserer Uni-

versitätsfrauenklinik zugetragen hat:

Die Rettungsdienststelle meldete als Notfall eine Schwangere an, die im 6. Monat plötzlich

einen Fruchtwasserabgang bemerkt hatte und nun mit dem Notarztwagen zu uns gebracht

wurde. Ein Kreißsaal wurde sofort vorbereitet, ein Inkubator gebracht, Frauenärzte, Kinder-

ärzte, Hebammen und Operationsschwestern standen bereit, auch der Operationssaal war

vorbereitet. Wenige Minuten später brachten die Rettungssanitäter auf einer Trage eine 

25-jährige Frau, die in der 27. SSW war und das dritte Kind erwartete. Die Fruchtblase war vor

einer Stunde plötzlich geplatzt, klares Fruchtwasser hatte sich entleert und sie verspürte

zunehmende Wehen. Die Geburt war also voll im Gange. Alles ging ganz schnell: Einer legte
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die Ableitungen für die Herztöne des Kindes auf den Bauch der Mutter an und teilte mit:

»Herztöne völlig normal!« Der andere brachte ein Ultraschall herein und sagte, dass man kein

Fruchtwasser sieht und das Köpfchen des Kindes sehr tief liegt. Die untersuchende Hebamme

meinte: »Das Köpfchen des Kindes taste ich kurz vor dem Ausgang, es kommt gleich zur

Geburt!« Die Mutter musste nur einmal leicht pressen und das Kind schlüpfte ohne jede

Schwierigkeit heraus, wurde abgenabelt und von den Neonatologen übernommen. Noch vor

der Abnabelung hörten wir das Kind schreien – für einen Geburtshelfer gibt es kein schöneres

Geräusch: Das Zeichen, dass alles gut ist!  Wenige Minuten später sagten uns die Kollegen aus

der Neonatologie, dass alle Messungen des Kindes zeigten, dass es bis auf eine leichte Infekti-

on, die man mit Antibiotika gut behandeln könne, keine weiteren Besonderheiten festgestellt

worden seien, das Kind selbst und ohne Hilfe atme und insgesamt also wohlauf sei. In dieser

Situation war es für das Kind, aber auch für die Mutter zweifellos das Beste, die Geburt nor-

mal durchzuführen. Dadurch, dass sie schon zweimal normal, auf vaginalem Wege geboren

hatte, war der »Weg nach draußen« vorgebahnt, es gab keinen übermäßigen Druck auf das

Köpfchen des Kindes, alles ging schnell und schonend. Man überlege, was passiert wäre,

wenn wir einen Kaiserschnitt durchgeführt hätten: Man hätte die Wehen mit extrem hohen

Dosen an Medikamenten hemmen, das Köpfchen von unten, durch die Vagina mit viel Druck

nach oben schieben und dann die Operation in Vollnarkose durchführen müssen. Dabei hät-

ten wir dem Kind und der Mutter mehr Schaden zugeführt. Auch der spätere Verlauf zeigte

uns, dass wir richtig entschieden hatten, mittlerweile sind Mutter und Kind wohlauf. Die nor-

male Geburt ist in manchen Fällen, bei extremen Frühgeburten vor der 28. SSW, bei Frauen,

die schon einmal geboren haben, bei normaler Lage des Kindes mit dem Köpfchen nach

unten und bei guten Herztönen eine echte Alternative zum Kaiserschnitt. Es müssen aber

etliche Voraussetzungen erfüllt sein, wie man in unserem Fall gesehen hat. 

Unser Aufwand ist der gleiche, egal ob man die Geburt normal oder als Kaiserschnitt plant.

Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die gezeigt haben, dass unter bestimmten Bedin-

gungen die vaginale Geburt von Frühchen die bessere Alternative ist. Ohne das Zusammen-

spiel vieler Spezialisten, ohne eine perfekte und tadellos funktionierende Infrastruktur ist es

nicht möglich, das Leben und die Gesundheit der Frühchen zu schützen. Unser Lohn ist ganz

klar: Der erste Schrei eines Kindes – dafür sind wir bereit, alles zu tun.

Prof. Dr. Dr. Serban-Dan Costa, Geburtshelfer

FrühgeboreneSchonende Geburt
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Was direkt  nach der Geburt
geschieht

Wenn es dem Kind unmittelbar nach der

Geburt gut geht, was ja das Ziel aller Maß-

nahmen vor und während der Geburt ist,

wartet der Geburtshelfer mit dem Durch-

trennen der Nabelschnur etwa eine halbe

Minute, um dadurch dem Kind noch Eigen-

blut aus der Plazenta zuzuführen, was sich

meistens günstig auf den Kreislauf des Kin-

des auswirkt. Während dieser Zeit können er

oder die mitwirkende Hebamme Schleim

aus dem Mundraum des Kindes entfernen

und es in ein vorgewärmtes Tuch einwick-

eln. Dann wird das Frühgeborene zur Erst-

versorgung dem bereitstehenden neonatolo-

gischen Team (siehe Kapitel 5) übergeben. 

Apgar- Index und Nabelarterien-pH-Wert

Diese Werte werden in den ersten Minuten nach der Geburt bestimmt und helfen bei der

Beurteilung der Ausgangslage nach der Geburt und der richtigen Erstversorgung. Sie werden

außerdem häufig als Hinweis auf die langfristigen Aussichten des Kindes und als Maß für die

Qualität der Entbindung verwendet, obwohl dies nur mit Einschränkungen möglich ist. 

ä Die Apgar-Tests: Der Apgar-Index wird eine Minute, fünf Minuten und zehn Minuten

nach der Geburt erhoben, manchmal auch noch zusätzlich nach drei Minuten. Der Arzt ver-

gibt für die Qualität von Hautfarbe, Herzschlag, Atmung, Muskelspannung und Reaktionsver-

halten jeweils null, einen oder zwei Punkte. Der Apgar-Wert liegt also zwischen null und zehn

Punkten. Der Apgar-Index wurde ursprünglich nur bei reifen oder weitgehend reifen Neuge-

borenen angewendet. Da die Atmung und die Muskelspannung bei Frühgeborenen schon

natürlicherweise schwächer sind als bei reifen Neugeborenen, sollten diese Apgar-Tests bei

Ärztin und Schwester kümmern sich um das

Neugeborene.
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Punkte O 1 2

Hautfarbe Körper und Hände Körper rosig, Körper und
blau oder blass Hände blau Hände rosig

oder blass

Herzschlag Nicht feststellbar Unter 100 pro Über 100 pro
Minute Minute

Atmung Keine Atmung Brustkorb hebt Brustkorb hebt
sich nur gering sich deutlich
und/oder mit sichtbar und
Pausen regelmäßig

Muskelspannung Ganz schlaff Vermindert Normal für
die SSW

Reaktion Keine Sehr geringe Abwehrbewe-
Abwehrbewe- gung beim 
gung beim Absaugen
Absaugen

Frühgeborenen möglichst in angepasster Form verwendet werden. Wünschenswert ist ein

Apgar-Wert vom mindestens sechs nach einer Minute, sieben nach fünf Minuten und acht

nach zehn Minuten. Ursache niedrigerer Werte können Infektionen, angeborene Störungen,

Narkosemedikamente der Mutter, Geburtsstress, Sauerstoffmangel bei der Geburt oder man-

gelnde Wirksamkeit der Erstversorgung nach der Geburt sein. 

ä Der Nabelarterien-pH-Wert : Er ist ein Maß für die Anhäufung von Milchsäure und

Kohlendioxid im Blut des Frühgeborenen durch den Geburtsstress. Er wird im Blut bestimmt,

welches unmittelbar nach der Geburt aus der Nabelschnur – schmerzfrei für das Kind – ent-

nommen wird. Während der Normalwert im späteren Leben bei 7,40 liegt, sinkt er bereits

nach einer normalen Spontangeburt im Durchschnitt auf 7,25 ab. Werte unter 7,15 liegen ein-

deutig unterhalb des Normalbereichs und sollten durch gute Überwachung von Schwanger-

schaft und Geburt sowie rechtzeitige Entbindung möglichst vermieden werden.

Erhebung der Apgar-Werte bei Frühgeborenen.
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Erstversorgung

Die erforderlichen Maßnahmen unmittelbar

nach der Geburt hängen natürlich vom

Zustand des Frühgeborenen ab. Während

lebenskräftige, größere Frühgeborenen nur

überwacht werden oder allenfalls Sauer-

stoffzufuhr, eine Magensonde oder eine

Infusionsnadel bekommen, sind bei unreife-

ren Frühgeborenen verschiedene Maßnah-

men erforderlich. Solche, die bereits vor

oder während der Geburt beeinträchtigt

waren, brauchen meistens Atemunterstüt-

zung, Beatmung oder auch Gabe von Medi-

kamenten über einen Nabelkatheter. 

Wichtig: Auskühlung vermeiden

In jedem Falle ist es aber notwendig, eine

Auskühlung des Kindes zu vermeiden. Diese

Gefahr ist sehr groß, weil es aus körperwar-

mem Fruchtwasser plötzlich in kältere

Raumluft gelangt und über seine im Verhält-

nis zur Körpermasse wesentlich größere

Körperoberfläche rasch Wärme verliert. Aus

diesem Grunde wird die Erstversorgung in

den meisten Kliniken in einem abgetrenn-

ten, verschließbaren Zimmer mit hoher Raumtemperatur durchgeführt. Zusätzlich verhindern

die angewärmte Liegefläche und der Wärmestrahler des Erstversorgungsplatzes die Ausküh-

lung. Ferner wird das vom Fruchtwasser und Blut angefeuchtete Tuch, in den das Kind nach

der Geburt eingewickelt wurde, entfernt bzw. gegen ein trockenes ausgetauscht. Durch Tempe-

raturfühler im Darmausgang und auf der Haut des Kindes kann der Erfolg dieser Maßnahmen

lückenlos überwacht werden. Anschließend, in der Regel spätestens nach 60 Minuten, wird das

Kind auf seinen Behandlungsplatz auf der Frühgeborenenintensivstation gebracht. 

Manche Babys benötigen eine Sauerstoff-

zufuhr nach der Geburt.


