
1

Mai 2012

Neue Wege in der Neonatologie 

Die Verlegung eines Früh- oder Neu-
geborenen auf eine Neugeborenen-
Intensivstation bedeutet Beschwer-
lichkeit von Krankheit, Schmerz, 
Trennung von den Eltern, fremde 
Menschen und eine Einschränkung der 
natürlichen Stillbeziehung. Um spätere 
Bindungsstörungen zu vermeiden, ist 
gerade auf einer – für Eltern oft Angst 
einflößenden – Neugeborenenintensiv-
station eine früh einsetzende Gegen-
regulation anzustreben.

Die Kinderklinik des St. Joseph Kran-
kenhauses in Berlin-Tempelhof ist 
als weltweit erste Kinderklinik von 
der WHO/Unicef Initiative als „Baby-
freundliche Kinderklinik“ zertifiziert. 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sind besonders geschult, Eltern als 
Pflegepersonen ihrer Früh- und Neu-
geborenen anzuleiten und zu unter-
stützen. Im Umgang mit den kleinen 
Patienten orientiert sich das Team an 

den BESt-Kriterien (Bindung, Entwick-
lung und Stillen).
Nach einem Umbau können wir auch 
auf unserer neonatologischen Intensiv-
station 16 Rooming-In Plätze anbieten. 
Mütter oder auch Eltern können 
seither ihr Baby rund um die Uhr selbst 
betreuen und auf diese Weise seine 
Signale und Bedürfnisse viel besser 
wahrnehmen. Dabei können die Eltern   
jederzeit ihre Sorgen und Ängste 
besprechen und finden so oft mehr 
Zutrauen in ihre eigene Kompetenz 

als Eltern eines sehr kleinen Kindes, 
aber auch in die Station und das Team. 
Nicht nur die Eltern, sondern auch alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  sind 
deutlich zufriedener geworden.  Unser 
Ziel: der  Erhalt einer  „gesunden“ 
Familie!

Dr. Beatrix Schmidt, MBA
Chefärztin Neonatologie
St. Joseph Krankenhaus Berlin -Tempelhof

Kontakt: josephinchen@sjk.de
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Eltern sind keine Besucher
Gasteditorial

  Nähe und Geborgenheit für eine starke Bindung.
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Sanfte Begleitung auf dem Weg ins Leben

„Isabelle war plötzlich so weit weg“, 
sagt Natalie M., deren Tochter in der 
26. Schwangerschaftswoche geboren 
und mehrere Monate auf einer neo-
natologischen Intensivstation betreut 
wurde. „Dauernd war ich in Gedan-
ken bei ihr und Schuldgefühle plagten 
mich. Wir gehören doch zusammen, 
mein Kind und ich. Aber da lag sie nun 
im Brutkasten und wurde von fremden 
Personen betreut. Dabei wäre ich doch 
eigentlich dagewesen fürs Stillen, um 
sie zu versorgen und zu beschützen. 
Aber tun konnte ich nichts. Nur warten 
und hoffen.“

5’700 der 80‘290 Kinder, die 2010 in 
der Schweiz zur Welt kamen, waren 
Frühgeborene. Jedes hundertste wurde 
gar sehr früh, das heisst noch vor der 
31. Schwangerschaftswoche, geboren. 
Für die Eltern und Geschwisterkinder 
frühgeborener Babys bedeutet diese 
meist unerwartete Situation eine 
grosse Verunsicherung und eine ex-
trem belastende Erfahrung. Oft stehen 
die Eltern der hoch technologischen 
Medizin hilflos gegenüber und trauen 
sich anfangs kaum, ihr eigenes Kind 
zu berühren. Schuldgefühle plagen 
die Eltern, da sie befürchten, die 
Frühgeburt durch falsches Verhalten 
in der Schwangerschaft selber ver-
ursacht zu haben. Die frühe Geburt 

unterbricht abrupt einen langsamen 
Bindungsprozess zwischen dem Baby 
und seinen Eltern, der normalerweise 
während der ganzen normalen Dauer 
einer Schwangerschaft abläuft. Die 
unerwartete und plötzliche Trennung 
vom winzigen Baby kann die Eltern 
nachhaltig traumatisieren. 

Bindung fürs Leben
Doch gerade die Nähe und der Aufbau 
einer starken Bindungsbeziehung zu 
den Eltern ist für das Baby überlebens-
notwendig und die Voraussetzung für 
eine optimale psychische Entwicklung. 
Auch das frühgeborene Baby bringt 
das Bedürfnis mit, sich an eine Person 
zu binden, die ihm Schutz und Sicher-
heit bietet. Die Qualität dieser frühen 
Bindungsbeziehung hat Auswirkungen 
auf das gesamte weitere Leben des Kin-
des. Eltern brauchen daher zwingend 
uneingeschränkten Zugang zu ihrem 
Kind auf der Intensivstation. So kön-
nen sie viel Zeit bei ihrem Kind verbrin-

gen und von Beginn an in die Pflege 
und Betreuung ihres Kindes einbezo-
gen werden. Ganz wichtig: Eltern sind 
keine Besucher. Auch auf einer neo-
natologischen Intensivstation sollte es 
mittlerweile selbstverständlich sein, 
dass eine  Bezugsperson rund um die 
Uhr anwesend sein kann.

Positive Reize wie die bekannte Stimme 
der Mutter oder der Geruch der Eltern 
wirken auf das frühgeborene Baby ent-
wicklungsfördernd. Wegbereitend war 
auf diesem Gebiet Professor Marina 
Marcovich, die in Deutschland der sog. 
„Känguruh-Pflege“ zum Durchbruch 
verhalf. Sie wird mittlerweile auf al-
len neonatologischen Stationen in der 
Schweiz angewendet: Die Eltern neh-
men dabei ihr Baby aus dem Inkubator 

heraus und legen es sich auf den meist 
nackten Oberkörper oder den Bauch. 
Dieser enge Körper- und Sichtkontakt 
von Baby und Eltern  ermöglicht dem 
extrem kurzsichtigen Frühgeborenen 
auch, die Eltern zu „studieren“. Babys, 
die häufig diesen intensiven Kontakt zu 
ihren Eltern geniessen können, werden 
im Durchschnitt früher nach Hause ent-
lassen, haben eine stärkere Bindung an 
die Familie und gedeihen besser.

Sanfte Räume für zartes Leben
Die Forschung der letzten Jahre hat 
Zusammenhänge aufgezeigt, die das 
Umfeld im Spital auf die neurologische 
Entwicklung des Babys haben könnte. 
Während einer langen intensivmedi-
zinischen Betreuung wird das Früh-
geborene einer Vielzahl von Stress-
faktoren ausgesetzt. Gerade in dieser 
Zeit aber wächst und entwickelt sich 
das Gehirn des frühgeborenen Babys 
am Schnellsten und ist extrem anfäl-
lig gegenüber Störfaktoren. Im letzten 
Drittel der Schwangerschaft werden 
beispielsweise die meisten Nerven-
fasern und Synapsen gebildet. Durch 
die vorzeitige Geburt wird das Baby 
von seinem normalen Entwicklungs-
raum im Körper der Mutter getrennt 
und einem Umfeld ausgesetzt, das 
grundlegend anders ist als jenes in 
der mütterlichen Gebärmutter: die 
Schwerkraft behindert Bewegungen 
und Lageänderungen, das Baby hat 
wechselnde Betreuungspersonen und 
ist gänzlich anderen Licht- und Lärm-
verhältnissen ausgesetzt. Erschwerend 
kommen die Trennung von der Mut-
ter, Schmerzen und der Stress dazu, 
den das intensivmedizinische Umfeld 
und die kritische Situation ihres Kindes 
bei den Eltern hervorrufen. Das Ner-
vensystem eines Frühgeborenen wird 
also von einem Umfeld geformt, des-
sen Reize den Bedürfnissen des sich 
entwickelnden Nervensystems wider-
sprechen. Die Folge sind Entwicklungs-
störungen, die sich teilweise erst im 
späteren Leben des Kindes bemerkbar 
machen.

Thema

«5‘700 Frühgeborene 
kamen 2010 in der 
Schweiz zur Welt»

Die seelischen Bedürfnisse 
von Frühgeborenen und die 
wirksame Unterstützung für 
ihre Familien rücken in neuen 
Behandlungskonzepten zuneh-
mend in den Vordergrund. Denn 
Babys, die im Spital häufig in-
tensiven Kontakt zu ihren Eltern 
geniessen können, werden im 
Durchschnitt früher nach Hause 
entlassen, haben eine stärkere 
Bindung an die Familie und ge-
deihen besser.
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Um diese unnatürlichen Reize und 
schädigenden Stressfaktoren zu mini-
mieren und die Umgebung auf der 
neonatologischen Intensivstation 
derjenigen im mütterlichen Körper 
anzugleichen, muss die Station ent-
sprechend gebaut und ausgestattet 
werden. Beim Bau ist vor allem die Ver-
wendung von lärmdämpfenden Mate-
rialien, Lärmampeln und Lichtquellen 
mit kontrollierten Lichtintensitäten zu 
beachten. Ausserdem müssen Arbeits-

abläufe so gestaltet werden, dass lärm-
intensive Tätigkeiten (z.B. das Öffnen 
von Verpackungen, das Ein- und Aus-
räumen von Materialien) ausserhalb 
des Patientenzimmers stattfinden.

Eine Entwicklung, die vor  fast 20 Jahren 
begann, und die nun zunehmend auch 
in Europa Fuss fasst, sind die Rooming-
in-Zimmer auf der Intensivstation. Die 
Babys sind in diesen Räumen besser vor 
Infektionen, Lärm und Licht geschützt. 
Das Einzelzimmer unterstützt eine 
individuelle Entwicklungsförderung 
und die permanente Anwesenheit 
eines Familienteils. Ausserdem wird 
die Privatsphäre der Familie besser ge-
schützt und den Eltern das Einleben in 
die Elternrolle erleichtert.  Sind die El-
tern weniger gestresst, so hat das eine 
direkte Wirkung auf das Baby, das im 
Durchschnitt besser trinkt, sich schnel-
ler entwickelt und früher nach Hause 
entlassen werden kann. 

In der Schweiz tut man sich leider noch 
schwer mit der Idee des Rooming-in 
auf den neonatologischen Intensiv-
stationen. Die Umstellung weg von 
der Grossraum-Intensivstation braucht 
mehr Platz, mehr Personal und ist in 
der Startphase eine grosse Heraus-
forderung für das Behandlungsteam. 
Ermutigende Erfahrungen in dieser 

«Positive Reize wirken auf 
das frühgeborene Baby 
entwicklungsfördernd»

  Frühgeborene brauchen Zeit und Ruhe zum Gedeihen.
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Richtung sammelt die, in die Geburten-
station integrierte neonatologische 
Intensivstation am CHUV in Lausanne 
(siehe auch S. 9).

Das Baby verstehen lernen
Das zu früh geborene oder kranke Neu-
geborene braucht eine Umgebung, die 
sein Wohlbefinden fördert. Mit Hilfe 
des unterstützenden Positionierens 
lernt das Baby sich selbst kennen, 
nimmt sich wahr und kann sich selber 
fühlen. Die richtige Wohlfühl-Umge-
bungstemperatur verhindert einen 
unnötigen Wärme- und Kältestress. 
Begrüssungsrituale und Berührung 
fördern die Beziehung, wie auch das 
Stillen oder Abpumpen neben dem 
Inkubator oder Bett des Kindes. Je 
häufiger die Eltern bei ihrem Kind sind, 
desto besser lernen sie es kennen und 

können Zeichen von Unruhe, Stress 
oder Schmerz richtig einordnen. Eine 
solche Wohlfühlumgebung, in der das 
Baby in Ruhe gedeihen kann, trägt 
auch zum Wohlbefinden der Eltern bei. 

Um herauszufinden, wann sich ein 
Kind wohlfühlt und wann es ihm nicht 
gut geht, haben Heidelise Als, PhD und 
ihre Kollegen am Kinderspital Boston 
ein individuell auf jedes Baby abge-
stimmtes entwicklungsorientiertes 
Pflege- und Beurteilungsprogramm 
entwickelt (NIDCAP = Newborn Indivi-
dualized Developmental Care and As-
sessment Program).  Im Zentrum des 
NIDCAP-Programmes stehen der Re-
spekt vor der Individualität des Früh-
geborenen und seiner Familie. Die po-
sitiven Auswirkungen von NIDCAP auf 
das Frühgeborene sind gross. So bele-
gen Studien, dass die Beatmungsdauer 
abnimmt, das Risiko einer schweren 
chronischen Lungenerkrankung ab-
nimmt  und die Kinder weniger lang 
zusätzlichen Sauerstoff und Sondener-
nährung benötigen. NIDCAP führt zu 
kürzeren Spitalaufenthalten und damit 

zu einer Kostensenkung. Ebenfalls ver-
bessert NIDCAP die neurologische Ent-
wicklung der frühgeborenen Kinder. 
Die Behandlungskonzepte vieler Neo-
natologien lehnen sich an das NIDCAP-
Konzept an.

Eltern stärken
Eltern durchlaufen während der Zeit 
der Hospitalisation ihres Kindes ein 
Wechselbad der Gefühle. Die Zeit ist 
oft geprägt von Hilflosigkeit und Angst. 
Angst vor beunruhigenden Neuigkei-
ten, vor schwierigen Entscheidungen 
und Angst vor der Verantwortung zu 

Hause. Weltweit gibt es verschiedene 
Konzepte und Programme, die zum 
Ziel haben, Eltern auf der neonatolo-
gischen Intensivstation zu begleiten 
und anzuleiten, in ihrer Elternschaft 
zu stärken und damit ihren Stress und 

«In der Schweiz tut man 
sich noch schwer mit der 

Idee des Rooming-in»

«Eltern durchleben 
ein Wechselbad der 

Gefühle»

  Liebevolle Zuwendung schafft Vertrauen.
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ihre Angst zu mindern. Vielerorts be-
gleiten zusätzlich Psychologen und 
Familientherapeuten die Eltern auf 
ihrem langen und schwierigen Weg in 
der Neonatologie.

In der Schweiz hält das COPE Programm 
(Creating Opportunities for Parent Em-
powerment) Einzug. Es wird zurzeit auf 
der Neonatologie des Inselspital Bern 
eingeführt. Dieses Programm soll El-
tern das nötige Handwerkszeug für den 
Start zu Hause vermitteln. Ziel ist es, 
die Eltern von Beginn an in die Pfle-
ge und Betreuung ihres Kindes einzu-
beziehen, so dass sie sich schon bald 
kompetent und sicher fühlen. 

Elternschulung für spezielle 
Erkrankungen
Sind frühgeborene Kinder chronisch 
krank, z.B. an Herz oder Nieren, so 
müssen die Eltern die ganz speziellen 
Bedürfnisse ihres Babys kennenlernen 
und angeleitet werden, um zu Hause 
rasch auf Veränderungen im Gesund-
heitszustand reagieren zu können. 
Zu diesem Zweck werden spezifische 
Schulungsprogramme entwickelt. Das 
Kinderspital Zürich beispielsweise 
schult und begleitet Eltern mit einem 
herzkranken Neugeborenen. Gaby 
Stoffel, Pflegeexpertin auf der Kardio-
logie und Neonatologie im Kinderspital 
Zürich betont, wie wichtig die frühe 
Zusammenarbeit mit den Eltern ist, um 
ihnen das nötige Wissen und Sicherheit 
zu vermitteln sowie bedarfsgerechte 
Unterstützungsangebote für die Familie 
zu planen.

Die uneingeschränkte Anwesenheit 
der Eltern auf der neonatologischen 
Intensivstation ist auch in der Schweiz 
immer selbstverständlicher  und vieler-
orts wird auf ein stress- und schmerzre-
duzierendes, entwicklungsförderndes 

Umfeld geachtet. Den Bedürfnissen 
der Familien frühgeborener Kinder 
nach Privatsphäre, nach Eltern-sein-
Können, nach Wissen und Kompetenz 
in der Betreuung ihres Kindes, sowie 
nach begleitenden Unterstützungs-
angeboten wird mehr und mehr Rech-
nung getragen. Durch die fehlenden 
nationalen Standards bestehen jedoch 
gerade bei einer entwicklungsfördern-
den und stressreduzierenden Infra-

struktur für Baby und Familie sowie bei 
den lärmreduzierenden Arbeitsabläu-
fen grosse regionale Unterschiede.  So 
bleiben die Neonatologien in einer von 
Personalknappheit und hohen Kosten 
geprägten Zeit weiterhin gefordert.

Netty Fabian
Ulrike Emmenegger

Alle zwei Jahre werden an der Graven’s Conference in Florida die 
neuesten Erkenntnisse für Bau- und Ausstattungsstandards für 

neonatologische Intensivstationen diskutiert. Das mittlerweile 40seitige 
Dokument der NICU-Standards unter Federführung von MD Robert White 
beschreibt umfassend die Anforderungen an das Design und den Ausbau 
einer solchen Station. Einzelne Empfehlungen wurden auch bereits in der 
Schweiz übernommen, allerdings fehlen hier noch verbindliche nationale 
Richtlinien.

www.nd.edu/nicudes

«Es bestehen grosse 
regionale Unterschiede, 
weil nationale Standards 

fehlen»

  Die Nähe der Eltern hilft dem Baby.
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Kind+Spital: Wie reagieren Eltern, die 
unerwartet von einer zu frühen Geburt 
ihres Kindes betroffen sind?
Silke Mader: Eltern reagieren sehr un-
terschiedlich: Die Angst um ihr Kind 
und die Ohnmacht angesichts der in-
tensivmedizinischen Umgebung ste-
hen aber im Vordergrund. Sie stellen 

sich Fragen wie: Überlebt mein Kind? 
Wird es sich gesund entwickeln? So 
eine Situation tritt ja häufig völlig un-
erwartet auf, und die Eltern haben kei-
ne Ahnung, was auf sie zukommt. Das 
eigene Leben verändert sich schlag-
artig von einem Tag auf den anderen. 
Aufklärung ist dringend nötig, was die 
Situation eines frühgeborenen Kindes 
und seiner Familie betrifft. Ein zusätzli-
ches Problem ist, dass die Väter oft zu 
kurz kommen.

Warum die Väter? Reagieren sie 
anders?
Ja, Väter reagieren in der Regel etwas 
anders als die Mütter: Sie suchen oft 
aktiv Informationen, z.B. im Internet. 
Das gibt ihnen ein Stück Sicherheit. 
Väter erhalten meistens die Erstin-
formationen vom Behandlungsteam, 
informieren die Familie, wollen stark 
sein – der Fels in der Brandung. Dabei 
ist ihre Ohnmacht in der Regel noch 
grösser als jene der Mutter. Väter sind 
nach einer Frühgeburt ihres Kindes 
häufig traumatisiert, da sie kein Ventil 
haben für ihre Angst. Ihren Bedürf-
nissen wird viel weniger Beachtung 
geschenkt. Die Väter dürfen nicht ver-
gessen werden! In der Klinik ist oft 
von „Mutter & Kind“ die Rede, dabei 
müsste es heissen „Eltern & Kind“.

Welche Unterstützung brauchen denn 
nun Mütter und Väter konkret, damit 
sie in dieser schwierigen Situation 
gut in ihr Eltern-Sein hineinwachsen 
können?
Ziel jeder Unterstützung muss es sein, 
ein Trennungstrauma zu vermeiden 
und die psychische und emotionale 
Gesundheit der Familie zu erhalten. 
Die Eltern sollten schon ganz früh in 
die Betreuung ihres Babies einbezo-
gen werden. Falls es bereits Kinder in 
der Familie gibt, sollten diese ihr Ge-
schwisterchen kennenlernen können, 
damit sich die Familie bilden kann. 
Dafür brauchen die Eltern auch zwin-

gend 24h am Tag die Möglichkeit, bei 
ihrem Kind sein zu können. Stations-
reglemente sollten auf die Bedürfnisse 
der Eltern ausgerichtet sein, und nicht 
umgekehrt.
Eltern müssen Eltern sein dürfen 
und können und keine Besucher. 
In enger Partnerschaft mit dem 
Behandlungsteam sollten sie so 
schnell wie möglich alle pflegerischen 
Tätigkeiten erlernen, die es ihnen 
erlauben, ihr Kind so selbstständig 
wie möglich zu versorgen. Eltern auf 
der neonatologischen Intensivstation 
brauchen das Gefühl „Richtige Eltern“ 
zu sein - in dieser schwierigen und 

belastenden Situation ganz besonders.
Spezielle Bedürfnisse haben Migrati-
onseltern. Jede Kultur, jedes Geschlecht 
hat einen anderen Hintergrund, z.B. 
braucht es allenfalls andere Rahmenbe-
dingungen beim Känguruhen oder bei 
der Diskussion von Fragen der Gesund-
heit oder im traurigen Fall des Sterbe-
prozesses.
Adäquate Hilfe sollte für alle Familien 
zur Verfügung stehen: Unterstützung 
bei der Betreuung von Geschwisterkin-
dern, psychologische Begleitung auf der 
Station, religiöse Unterstützung durch 
Bezugspersonen der jeweiligen Glau-
bensgemeinschaft. Das setzt natürlich 
auch das entsprechende Fachwissen 
beim Personal voraus.
Wir müssen immer wieder daran den-
ken: Die neonatologische Intensivsta-
tion ist das erste Zuhause, das erste 
Nest des frühgeborenen Kindes und 
seiner Familie. Die Qualität der Betreu-
ung und der Umgebung betrifft die 
Entwicklung des Kindes für das ganze 
weitere Leben und die Gesundheit der 
Familie.

Zu Hause auf der neonatologischen Intensivstation – 
Neue Wege in der Begleitung Frühgeborener und ihrer Familien

Eltern frühgeborener Kinder 
reagieren auf diese oft un-
erwartete Situation sehr 
unterschiedlich. Wie können 
sie am besten in dieser per-
sönlichen Krisenzeit unterstützt 
werden und welches Umfeld 
braucht es dazu?

Kind+Spital unterhielt sich 
mit Silke Mader, Geschäfts-
führende Vorstandsvorsitzen-
de von EFCNI (European 
Foundation for the Care 
of Newborn Infants). Silke 
Maders Engagement für 
eine familienzentrierte und 
entwicklungsfördernde Neo-
natologie gründet in der 
eigenen Betroffenheit: Ihre 
Zwillinge kamen in der 25. 
Schwangerschaftswoche zur 
Welt. Ein Kind verstarb an den 
Folgen der Frühgeburt.

Im Gespräch
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«Mütter und Väter 
brauchen das Gefühl 

„richtige Eltern“ zu sein»
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Wie sollte eine neonatologische Sta-
tion denn aussehen, damit eine ent-
wicklungsfördernde und ganzheitli-
che Betreuung des frühgeborenen 
Kindes möglich ist?
Wie schon gesagt, die neonatologische 
Intensivstation ist das erste Nest des 
neugeborenen Babies. Beim Bau einer 
solchen Station gehören alle Leute 
an einen Tisch: medizinische und 
pflegerische Fachleute, Architekten 
und betroffene Familien.
Derzeit geht die Entwicklung ganz klar 
in Richtung Einer- und Zweierzimmer, 
denn der Raum in der Klinik ist das Zu-
hause der Familie, oft für Wochen oder 
Monate. Die Privatsphäre der Familie 
und die Intimsphäre der Eltern werden 
so besser gewahrt. Stressfaktoren wie 
Lärm und Licht können deutlich redu-
ziert werden. Gute Erfahrungen mit 
den Einzelzimmern gibt es bereits seit 
einiger Zeit in Schweden, Kanada und 
den USA.
Die Station muss 24h geöffnet sein für 
die Eltern. Es braucht Platz zum Kän-
guruhen, bequeme Liegen und Stühle. 
Entwicklungsfördernde Materialien, 
z.B. zum Abdecken der Inkubatoren  
oder Spiegel zum Beobachten des Ba-
bies sollten zur Verfügung stehen.

Eltern, die in der Beobachtung ihres 
Kindes angeleitet werden, lernen viel 
schneller, wie ihr Kind reagiert, wenn 
es müde, gestresst oder hungrig ist 
oder wenn es Schmerzen hat. Und sie 
lernen, wie das Baby am besten wieder 
zu seinem Gleichgewicht zurückfindet.

Sie waren gerade an einem Kongress 
in Florida. Welche Aspekte vom Bau 
oder von der Struktur neonatologi-
scher Intensivstationen werden der-
zeit diskutiert? Gibt es neue Trends, 
neue Erkenntnisse?
Was mich in Florida besonders beein-
druckt hat war folgendes:  Fünf Tage 
lang haben die Fachleute gemeinsam 
diskutiert und sich dabei immer wieder 
folgende Fragen gestellt: Wie können 
wir noch besser werden? Wie kann 
man den Eltern noch besser helfen? 
Wie können wir die Bindung unterstüt-
zen? Es herrscht eine beeindruckende 
Bereitwilligkeit, die eigenen Struktu-
ren kritisch zu hinterfragen.

Das Rooming-in auf der neonatologi-
schen Intensivstation wird in den USA 
nun schon seit den 80-iger Jahren dis-
kutiert und letztendlich auch umge-
setzt. Wichtig ist, dass ein Elternteil 
beim Kind bleiben und dort schlafen 
kann, wenn sie das möchten. Gehen 
zu müssen, bedeutet immer Stress 
für die Eltern. Der Ansatz auf diesem 
Kongress und deren Teilnehmern war 
ausschließlich patientenorientiert 
und nicht wie kann die Klinik, Station 
oder Personal den Ablauf bestmög-
lich strukturieren. Da müssen wir in 
Europa leider noch sehr viel lernen, 
denn durch die patientenorientierte 
Behandlung wird letztendlich die ge-
samte Gesellschaft und auch die Klinik 
und deren Personal am meisten profi-
tieren.

Eltern berichten uns immer wieder, 
dass sie nach Hause geschickt werden 
mit der Begründung, sie sollten sich 
mal wieder so richtig erholen. Was 
meinen Sie dazu?
Es gibt tatsächlich Eltern, die so er-
schöpft, müde und psychisch labil 
sind, dass sie sich in der Klinik nicht 
mehr erholen können. Die Ursache ist 
aber oft in der Infrastruktur oder den 

«Der Raum in der Klinik 
ist oft für Wochen oder 

Monate das Zuhause 
der Familie»

  Wohlfühlumgebung trotz Intensivmedizin.
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Abläufen der Station zu finden, die 
eine Erholung nicht zulassen. In einer 
Grossraum-Intensivstation ist Erholung 
nicht möglich. Wichtig ist, dass die El-
tern irgendwo in der Nähe des Kindes 
in Ruhe schlafen, ausruhen, essen oder 
einen Kaffee trinken können. Zu Hause 
klappt es mit der Erholung ja auch oft 
nicht sehr gut. Die Trennung vom Baby 
und die Fahrten in die Klinik bedeuten 
für die Familien Stress.

Eltern mit Geschwisterkindern sind in 
einer besonders heiklen Situation. Sie 
können sich nirgends wirklich ausrei-
chend erholen und brauchen dringend 
Unterstützungsangebote. 
Entscheidend ist die Frage, was ge-
nau den Stress der Eltern verursacht: 
Sorgen der Familie, Probleme mit der 
Arbeit, Geld? Dort muss dann gezielt 
geholfen oder gemeinsam nach Lösun-
gen gesucht werden.

So sehr sich die Eltern auf den Tag 
freuen, an dem sie ihr Baby mit 
nach Hause nehmen können, so sehr 
fürchten sie oft auch diesen Schritt. 
Wie können Eltern gut auf die Zeit 
nach dem Krankenhaus vorbereitet 
werden?
Ich denke, entscheidend sind die gute 
und langfristige Vorbereitung und eine 
geschützte Testphase im Krankenhaus. 
Dafür gibt es in vielen Kliniken Famili-
enzimmer ausserhalb der Station, in 
denen die Familie den Alltag mit Baby 
alleine, aber mit Unterstützung in der 
Nähe, ausprobieren kann.
Neben der langfristig geplanten Ent-
lassung können auch Case Manager, 
Hausbesuche und telefonische Un-
terstützungsangebote der Klinik 
den Schritt in die Selbständigkeit er-
leichtern. Sozial schwache Familien 
brauchen dringend die Einbindung 
in ein gutes Nachsorge- und Früh-
förderungsangebot. Aus meiner ei-
genen Erfahrung kann ich sagen, 
dass die Nachbetreuung durch einen 
niedergelassenen Neonatologen für 
mich ein grosser Sicherheitsanker war.

Interview: Netty Fabian

Die beiden europäischen Fachorganisationen ESPNIC (The 
European Society of Paediatric and Neonatal Intensive Care) und 

EfCCNa (European federation of Critical Care Nursing associations) 
werden in Kürze gemeinsame Empfehlungen zur Anwesenheit 
der Eltern auf Frühgeborenen- und Kinderintensivstationen 
veröffentlichen.

„Die Anwesenheit der Familie ist absolut entscheidend für die 
Gesundheit und das Wohlbefinden des Kindes.“
Fiona Lynch, ehem. Präsidentin des ESPNIC Scientific Committee

  Rooming-in schon unmittelbar nach der Geburt.
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Kind+Spital hat das CHUV (Centre 
Hospitalière Universitaire Vaudois) in 
Lausanne besucht. Die vor drei Jahren 
umgebaute und erweiterte Maternité 
verfügt über 40 Betten, die integrierte 
Neonatologie (inkl. Neo-Intensivpfle-
ge) über 28 Betten (+ 12 Reservebet-
ten). Vor dem Umbau haben der medi-
zinische Leiter der Neonatologie Prof. 
Jean-François Tolsa und Corinne Sta-
delmann u.a. die neuesten Entwicklun-
gen in USA studiert. Frau Stadelmann 
hat in der Folge das Bauprojekt inten-
siv begleitet. Gute Lösungen wurden in 
verschiedenen Bereichen realisiert:

Farben
• Ein Teil der Türen und Wände ist mit 
pastellfarbenen floralen Motiven ver-
sehen (Blätter, Blüten, Ranken), darauf 
abgestimmt wurden die Farben und 
Muster der Trennvorhänge zwischen 
den einzelnen Kojen. 
• Langsam und subtil wechseln die Far-
ben der gläsernen Lampengehäuse in 
den Wartezonen. 
• Die Fussböden sind mit farbigen Ma-
terialien belegt.  
• Steriles Weiss in Kombination mit 
kaltem Metall wurde vermieden. 

Kurze Wege
• Alle Geschosse durchzieht ein brei-
ter, gerader Korridor, der die Übersicht 
über das ganze Stockwerk erlaubt. 
• In der Mitte der Korridore befinden 
sich zentrale Arbeitsplätze für die Pfle-
genden, die jedoch kaum noch genutzt 
werden (papierlose Dokumentation). 
• Im Bereich der Gebärzimmer (die ne-
ben der medizinischen Ausrüstung mit 
allen modernen Gebärhilfen wie gros-
se runde Wannen, Sitzbälle, Seile etc. 
ausgerüstet sind) befindet sich auch 
ein komplett ausgerüstetes Zimmer 
für Neugeborene, falls diese für einige 

Stunden nach der Geburt Unterstüt-
zung (z.B. Sauerstoff) benötigen. Hat 
sich das Neugeborene erholt, wird es 
zurück zur Mutter verlegt, damit wird 
die aufwendige Aufnahme in die Neo-
natologie vermieden.
• Ist die Aufnahme in die Neonatologie 
nötig, so kann das Kind innert Kürze in 
das darüber liegende Stockwerk trans-
portiert werden. 
• Bei Spitzenauslastungen stehen in ei-
nem separaten Raum zusätzliche Inku-
batoren und technische Einrichtungen 
jederzeit einsatzbereit.
• Die Operationssäle können am Ende 
des Korridors mit dem Lift direkt er-
reicht werden. 
Bei Komplikationen nach der Geburt 
begleitet der Vater sein Kind auf der 
Station.

Familienfreundliche Intensivstation 
Die Intensivstation verfügt zum einen 
über Räume mit 3 – 4 Inkubatoren, je-
weils durch Vorhänge abtrennbar, um 
den Familien/der stillenden Mutter 
eine gewisse Intimität zu gewähren. 
Hinzu kommen ein weiterer Raum mit 
2 Inkubatoren (speziell für Zwillinge) 
sowie zwei Räume mit einem Inkuba-
tor, bei denen die Möglichkeit der Mit-
übernachtung durch einen Elternteil 
besteht (single family room). 

Vermeidung von Lärm
• Sämtliche Kontrollgeräte arbeiten 
lautlos und sind an einen PC im Zimmer 
angeschlossen sowie an einen zweiten 
PC ausserhalb des betreffenden Zim-
mers, d.h. die kontinuierliche Überwa-
chung ist im Zimmer selbst sowie auch 
ausserhalb des Zimmers gewährleistet. 
• Die Pflegenden können jederzeit für 
jedes Kind die Daten der Messgeräte 
sowie alle weiteren medizinischen Da-
ten abrufen. Sämtliche Rapporte der 

Pflegenden erfolgen ebenfalls per PC 
(papierlose Krankendokumentation). 
• In den Zimmern werden keine Arbei-
ten durchgeführt, die laute Geräusche 
erzeugen (s. Logistik), Gespräche wer-
den leise geführt. Eine rote Warnlam-
pe an der Decke schaltet sich ein, falls 
der Geräuschpegel eine bestimmte 
Grenze überschreiten sollte. 

Beleuchtung
•  Durch indirekte Beleuchtung werden 
grelle Lichtquellen vermieden. 
• Alle Inkubatoren sind mit farbigen 
Patchworkdecken bedeckt, die dank 
entsprechender Einschnitte von jeder 
Seite geöffnet werden können, so dass 
das Baby im Halbdunkel bleibt. 

Logistik
• Durch verschiedene organisatorische 
und innenarchitektonische Massnah-
men wird dafür gesorgt, dass Lärm 
verursachende Tätigkeiten (z.B. Nach-
schub von Pflegeutensilien, Medika-
mente) ausserhalb der Zimmer abge-
wickelt werden. Ferner wurde auf die 
bedienungsfreundliche, ergonomisch 

Gute Lösungen in der Neonatologie am CHUV in Lausanne
Aus der Praxis

Wie die neuesten Erkenntnisse 
aus der Betreuung von Früh- 
und Neugeborenen beim Um-
bau realisiert wurden.

  Einzelzimmer auf der Neonatologie des CHUV.

«Mitübernachtung auf 
der Intensivstation»
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optimale Installation aller Geräte ge-
achtet.   

Aufenthaltsmöglichkeiten für Eltern
• Da die Maternité in Lausanne ein 
geographisch weitläufiges Gebiet ver-
sorgt, stehen immer Betten für Väter 
oder Angehörige zur Übernachtung zur 
Verfügung, falls eine Heimreise nicht 
mehr möglich ist.
• Eltern haben jederzeit Zugang zu 
ihrem Kind auf der Neonatologie. Die 
Babies bleiben dort bis zu ihrer Entlas-
sung (keine spätere Verlegung ins Kin-
derspital).  
• Im obersten Stockwerk befinden sich 
mehrere, freundlich eingerichtete Zim-
mer mit Übernachtungsmöglichkeiten 
für entfernt wohnende Eltern oder 
Mütter. Dazu gehören ein in sonnigem 
Gelb gehaltenes Esszimmer mit meh-
reren Tischen und Kochgelegenheiten, 

ein Aufenthaltsraum mit Couch und 
Fernseher sowie ein separates Zimmer 
mit PC. Über das ganze Stockwerk zieht 
sich eine grosse Terrasse mit herrlicher 
Aussicht auf den See, die bei wärme-
ren Temperaturen den Aufenthalt im 
Freien erlaubt. 
Die Zimmer werden rege genutzt. 
Hingegen scheinen sich Eltern eher 
zu scheuen, in der Neonatologie im 
Einzelzimmer (single family room) zu 
übernachten. Eine Erklärung könnte 
sein, dass der heikle Gesundheitszu-
stand des Kindes die Eltern verunsi-
chert. Damit wären wir beim Problem, 
dass es Eltern von Früh- oder Neuge-
borenen auf der Intensivstation schwe-
rer fällt, spontan eine unmittelbare 
Beziehung zum Kind aufzubauen (das 
sog. early bonding). Solange das Kind 
intensiver medizinischer Betreuung 
bedarf, scheint es noch nicht wirklich 

in der Familie „angekommen“ zu sein. 
In Europa rückt dieses Problem erst 

langsam ins Bewusstsein der Medizin. 
Aus der Sicht von Kind+Spital besteht 
hier noch viel Aufklärungsbedarf für 
betroffene Eltern.
 
Hanne Sieber

«Es besteht noch viel 
Aufklärungsbedarf bei 

betroffenen Eltern»

  Schön gestaltete Räume machen Erholung möglich.
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Die alle zwei Jahre stattf  indende Euro-
päische Konferenz wird vom 17. – 20. 
Oktober 2012 von unseren briti schen 
Gastgebern Acti on for Sick Children  
(ASC) organisiert. ASC hat im 2011 das 
50jährige Bestehen gefeiert, es war 
der erste Verein weltweit, der sich für 
die Rechte kranker Kinder und ihrer Fa-
milien eingesetzt hat. 

Veranstaltungsort für die EACH Mit-
gliederversammlung ist das Chancel-
lors Conference Centre, ein ehemaliger 
Gouverneurspalast in einem grossen 
alten Park, das auch über genügend 
Hotelzimmer verfügt. 

Am Freitag, 19. Oktober 2012, fi ndet 
der öff entliche Tageskongress von ASC 
im Manchester Conference Centre 
statt , mit dem Thema „Sick Children: 
Who Cares? – Supporti ng Children and 
Young People’s Healthcare in Times of 
Change“. Referenten und Themen des 
Tageskongresses werden in Kürze auf 
der Website www.acti onforsickchild-
ren.org aufgeschaltet. 

An der EACH Mitgliederversammlung 
und am Tageskongress teilnehmen 
können alle interessierten Mitglieder 
von Kind+Spital. Konferenzsprache ist 
Englisch, die Teilnahme erfolgt auf ei-
gene Kosten. 

Bitt e melden Sie sich bei info@kind-
undspital.ch für weitere Einzelheiten. 

Hanne Sieber
EACH Delegierte von Kind+Spital

21. Europäische EACH-Konferenz in Manchester

Bapti ste und die Ambulanz
Buchti pp

Kindernotf älle passieren täglich. Für 
Kinder ist es eine beängsti gende Situ-
ati on. Sie haben oft  nicht nur Schmer-
zen und Angst, sondern müssen in 
dieser Notlage auch ohne ihre Eltern 
auskommen. 

Bapti ste hat das so erlebt in den Ferien 
und erzählt seinem Freund Nicolas von 
seinem Unfall. Mit dem Trotti  net ist er 
einen steilen Hang herunter gesaust.  
Den grossen Stein hat er dabei leider 
übersehen.  Bapti ste stürzt und bleibt 
weinend und verletzt am Boden liegen. 
Ein Passant hilft  ihm und ruft  die Sani-
tät. Bapti ste schildert seinem Freund 
ganz genau, was mit ihm gemacht wird 
sobald der Rett ungswagen da ist, bis er 
schliesslich im Spital eintriff t, wo seine 
Eltern schon auf ihn warten. 

Herausgegeben wurde die Broschüre 
vom Interverband für Rett ungswesen 
(IVR), um Kinder auf eine Notf allsitu-
ati on vorzubereiten, bei der ein Ret-
tungswagen zum Einsatz kommt. Die 
comicarti gen Bilder illustrieren die 
nöti gen Massnahmen und Untersu-
chungen realitätsnah, aber ohne Angst 
zu machen. In kurzen Texten erhalten 
die Kinder nöti ge Erklärungen. Ergänzt 
wird die Broschüre durch Verhaltens-
ratschläge im Notf all und ein Lexikon. 
(nf)

Bapti ste und die Ambulanz
Michel Peter / PAL
ISBN 978-2-9700439-1-1
Erhältlich unter: htt p://www.ivr-ias.ch
CHF 5.-

  EACH triff t sich dieses Jahr in Manchester.
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www.facebook.com/kindundspital 

   Mitglied von Kind+Spital werden. Was bringt’s?

Das kranke Kind steht stets im Zentrum 
unseres Einsatzes. Seit der Gründung 
unseres Vereins im Jahre 1978 haben 
sich die praktischen Ziele und Aufgaben 
in vielen Punkten verändert. Verändert 
haben sich auch die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen, und im Gesundheitswesen 
jagen sich die Reformen der Reformen 
der Reformen. 

Doch damals wie heute gilt, dass das 
Wohl des Kindes – und insbesondere 
das Wohl des kranken Kindes und sei-
ner Familie – vorrangig zu berücksich-
tigen ist. 

Fast täglich werden wir mit Ereignissen 
oder neuen Entwicklungen konfron-
tiert, bei denen der Blick aus der Sicht 
des Kindes eben nicht stattgefunden 

hat, seine Bedürfnisse nicht oder zu 
wenig berücksichtigt wurden. Wie dies 
zum Beispiel jüngst bei der Einführung 
der Fallpauschalen passiert ist. Das 
Wohl des Kindes gerade bei komple-
xen Sachverhalten nicht aus dem Auge 
zu verlieren – das ist eine Aufgabe, die 
wir am Besten lösen können, wenn uns 
zahlreiche Mitglieder unterstützen: El-
tern, Grosseltern, Lehrer/innen, Ärzte/
innen, Psychologen/innen, Pflegende, 
Kindergärtner/innen – kurz alle Perso-
nen, die sich beruflich mit Kindern be-
schäftigen oder denen die Rechte von 
Kindern ein wichtiges Anliegen sind. 

Die Kinder von 1978 sind heute selber 
junge Eltern mit kleinen Kindern, die 
wir unterstützen, informieren, auf den 
Spitalaufenthalt eines Kindes vorberei-
ten helfen. 

Ihr Jahresbeitrag von Fr. 50.— hilft uns, 
weiterhin die Anliegen kranker Kinder 
praktisch und vor Ort zu vertreten.  

Und Sie als Mitglied haben Zugang zu 
spezifischen Informationen, Gedan-
kenaustausch und zu internationaler 
Vernetzung. Auf Ihr Engagement freu-
en wir uns!  

Mitglied werden: Einfach Mail an 
info@kindundspital.ch senden oder 
via Website www.kindundspital.ch/
Mitgliedschaft

Dieses Malbuch wurde von Kind+Spital 
zusammen mit dem Karikaturisten 
EFEU entwickelt und eignet sich ideal 
dazu, kranken und gesunden Kindern 
verschiedene Situationen im Spital 
vorzustellen, Kinder auf eine Untersu-
chung / einen Spitalaufenthalt vorzu-
bereiten oder Wartezeiten zu verkür-
zen.  

Das Malbuch enthält zudem hilfreiche 
Tipps für Eltern.  

Das SchauMalBuch kostet Fr. 7.— pro 
Ex. und kann exklusiv bei Kind+Spital 
bestellt werden. Mengenrabatte auf 
Anfrage. 

   Das SchauMalBuch „Ich gehe ins Spital“


