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Selbst wenn ihr Kind bald nach der Geburt sterbenwird, sollten Eltern eine Bindung zu ihm aufbauen, umden Verlust verarbeiten zu können.
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Zu klein
zumLeben

Bei Frühstgeburtenmussoft entschiedenwerden, obdasBaby
amLebenerhaltenwerdensoll odernicht.Dochwerentscheidet?
Undwie gehenElternmitdemTod ihres geradeerst geborenen
Kindesum?VonTheresLüthiundRegulaFreuler
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Im Inkubator wird
ein frühstgeborenes
Baby versorgt, das
nach 25 Schwanger
schaftswochen zur
Welt gekommen ist.
Eine Pflegerin über
wacht seine Gehirn
funktion per EEG.

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

D
ie Schwangerschaft der
32-Jährigen verläuft anfangs
ohne Komplikationen. Doch
plötzlich hat die junge Frau
Fieber, es treten Blutungen
auf. Kurz darauf – sie ist erst
in der 23. Schwangerschafts

woche – kommt es zum Blasensprung. Sie
wird ins Spital eingewiesen. Unmittelbar vor
der Geburt müssen die Ärzte das Ehepaar
darüber informieren, dass man nichts für das
Überleben des Kindes tun kann. Mit knapp
600 Gramm wird es geboren, nach einer
halben Stunde stirbt es im Gebärsaal auf der
Brust seiner Mutter. Weshalb haben die Ärzte
nichts dagegen unternommen?, fragt sich die
junge Frau nachträglich oft.

Ob und welche Überlebensmassnahmen
bei extremen Frühgeburten ergriffen
werden, hängt von einer Vielzahl von Fakto
ren ab. «Häufig entscheidet man – zusam
men mit den Geburtshelfern und den Eltern
– bereits vor der Geburt, es sterben zu
lassen», sagt Thomas Berger, ehemaliger
Chefarzt der Neugeborenenintensivstation
am Kinderspital Luzern. «Man trifft diese
Entscheidung aufgrund der extremen
Unreife des Kindes und nicht etwa, weil es
nicht gelingen würde, es zumindest vorüber
gehend am Leben zu halten.»

Als Frühstgeborene gelten Kinder, die vor
der vollendeten 28. Schwangerschaftswoche
zur Welt kommen. Grosse Fortschritte in der
Neonatologie haben in den letzten Jahrzehn
ten dazu geführt, dass immer mehr von
ihnen überleben. Wurde vor 30 Jahren ein
Kind nach nur 26 Schwangerschaftswochen
geboren, stufte man es als kaum lebensfähig
ein. Heute ist ein Überleben solcher Kinder
zur Regel geworden.

Folglich ergreift man auch bei immer
früher geborenen Kindern lebenserhaltende
Massnahmen. Doch soll ein solches Kind mit
allen Mitteln am Leben erhalten werden?
«Die Frage ‹How small is too small?› beschäf
tigt die Neonatologen seit langem», sagt
Thomas Berger. Bei ihrer Beantwortung
sollte nicht nur die Überlebensfähigkeit
allein beurteilt werden. Vielmehr gilt es, die
erreichbare Lebensqualität in Relation zum
zugemuteten Leiden zu berücksichtigen.
Inzwischen stellen Neonatologen die Fragen
anders: «How much is too much?» Das heisst:
Ist eine Intervention tatsächlich im besten
Interesse des Kindes?

Lebensqualität geht vor
Die Entscheidungen, die im Gebärsaal oder
später auf der Intensivstation nach der
Geburt eines frühstgeborenen Kindes getrof
fen werden, gehören zu den komplexesten
und ethisch schwierigsten in der Medizin. Im
Rahmen des Nationalen Forschungspro
gramms 67 «Lebensende» haben Neonatolo
gen die Umstände des Sterbens von Frühst
geborenen und die Entscheidungen an deren
Lebensende in der Schweiz untersucht. Wie
viele Frühstgeborene sterben im Gebärsaal
und wie viele auf der Intensivstation? Was
beeinflusst die Entscheidung der Eltern,
Ärzte und Pflegenden, lebenserhaltende
Massnahmen einzuleiten – oder eben nicht?
Dazu haben die Forscher an den neun Perina
talzentren der Schweiz knapp 600 Todesfälle
von Frühstgeborenen aus den letzten drei
Jahren analysiert. Des Weiteren untersuch
ten sie die Haltungen und Wertvorstellungen
von Ärzten, Pflegepersonal, betroffenen
Eltern und der Schweizer Bevölkerung.

Heute überleben mehr Frühstgeborene als
früher, ohne dass die Rate der schweren
Behinderungen zugenommen hätte. Gleich
wohl zeigt die Schweiz im Vergleich zu man
chen anderen Ländern eine grössere Zurück
haltung beim Einsatz lebenserhaltender
Massnahmen. «Es geht nicht nur ums Über
leben bei diesen kleinen Patienten», sagt
Thomas Berger, «sondern man trägt auch die
Verantwortung, dass deren Leben später eine
gewisse minimale Qualität haben sollte.»

Geleitet werden die Neonatologen von
Empfehlungen, die zur Betreuung von Früh
geborenen an der Grenze zur Lebensfähig
keit 2001 erstmals formuliert und 2011 revi
diert wurden. Orientierte man sich 2001

noch primär an der Dauer der Schwanger
schaft, fliessen inzwischen zusätzliche Fak
toren in die Entscheidung mit hinein.

Kurz gesagt: Wird ein Kind vor 23 voll
endeten Schwangerschaftswochen (SSW)
geboren, werden in der Schweiz in der Regel
keine intensivmedizinischen Massnahmen
ergriffen. Dies im Unterschied etwa zu Japan,
wo solche Massnahmen ab der 22. SSW
gesetzlich vorgeschrieben sind. Auch mit 23
SSW sind Interventionen hierzulande die
Ausnahme – es sei denn, die Eltern sind ein
verstanden und es liegt eine Reihe von Fak
toren vor, die für ein Überleben und eine
positive spätere Entwicklung sprechen. Ab
der 24. SSW läuft es umgekehrt: Dann
ergreift man in der Regel lebenserhaltende
Massnahmen, es sei denn, negative Faktoren
überwiegen.

Gemeinsam entscheiden
Thomas Berger sagt: «Kommt nach 24
Schwangerschaftswochen ein Mädchen zur
Welt, das 750 Gramm wiegt, und man hat
bereits vor der Geburt die Mutter mit Steroi
den behandelt, um die Lungenreifung voran
zutreiben, dann sind das Faktoren, die für
eine bessere Prognose sprechen.» Demge
genüber ist die Prognose von Zwillingsbuben
mit einem Gewicht von je 500 Gramm ohne
Lungenreifung wesentlich schlechter. Ameri
kanische Daten haben gezeigt, dass die Über
lebenschance bei einem solchen Mädchen
über 75 Prozent liegt, während sie bei sol
chen Buben weniger als 20 Prozent beträgt.

«Diese Zusatzfaktoren sind also sehr rele
vant», sagt Berger und fügt an: «Ganz
wesentlich für die Revision der Richtlinien
2011 war zudem die Einsicht, dass unsere
Fähigkeit, vor der Geburt zu wissen, wie gut
oder wie schlecht es einem Kind nach der
Geburt gehen wird, sehr limitiert ist.» Darum
bietet man heute in vielen Situationen an,
mit intensivmedizinischer Behandlung erst
einmal das Kind zu stabilisieren. Dabei han
delt es sich meist um eine limitierte Zeit
spanne. Jene Babys, die es nicht schaffen,
sterben in den ersten paar Lebenstagen.

«Diese Vorgehensweise ist ein sehr gang
barer Weg – vorausgesetzt, man behält sich
die Option offen, die Behandlung wieder
abzubrechen», sagt JeanClaude Fauchère,
Leitender Arzt an der Klinik für Neonatologie
am Universitätsspital Zürich. Entsprechend
sind die Entscheidungen, die auf der Inten
sivstation gefällt werden, wesentlich kom
plexer als jene im Gebärsaal. «Wenn sich der
Zustand eines Kindes nach begonnener
Intensivtherapie verschlechtert, das Gehirn
mit grosser Wahrscheinlichkeit über längere
Zeit nicht gut durchblutet war und schwere
neurologische Folgeschäden davontragen
wird, dann dürfen wir das Kind im Einver
ständnis mit den Eltern sterben lassen», sagt
JeanClaude Fauchère.

Vor und Nachteile müssen ständig gegen
einander abgewogen werden: Was bedeutet

eine plötzliche Verschlechterung für die
Zukunft des Kindes? Was ist in seinem besten
Interesse? Auf diese Fragen gibt es indessen
nicht nur eine richtige Antwort.

Anders als früher sind an der Entschei
dungsfindung alle beteiligt: Ärzte, Eltern
und Pflegende. «Noch vor dreissig Jahren
wäre wohl niemand auf die Idee gekommen,
die Eltern nach ihrer Meinung zu fragen»,
sagt Hans Ulrich Bucher, ehemaliger Direktor
der Klinik für Neonatologie am Universitäts
spital Zürich, «der Doktor hat einfach
entschieden.» Seither hat man sich von

einer bevormundenden Medizin immer
weiter entfernt.

Weil ein Neugeborenes selber nicht ent
scheiden kann, vertreten die Eltern die Auto
nomie des Kindes. So haben heute bei einem
Kind, das nach 23 SSW geboren wird, die
Eltern ein Vetorecht gegen intensivmedizini
sche Massnahmen – selbst wenn ihnen die
Ärzte mitteilen, dass die zusätzlichen Fakto
ren für eine bessere Prognose sprechen. «In
der Schweiz würde man den Eltern in einem
solchen Fall die lebenserhaltenden Massnah
men nicht aufzwingen», sagt Bucher. Der

Bei Frühstgeborenen – also
Babys, die nach 22 bis 27 voll
endeten Schwangerschaftswo
chen zurWelt kommen – sind
zwar alle Organe ausgebildet,
aber deren Funktion ist noch
mangelhaft. Allerdings können
lebenserhaltende Behandlun
gen die Organe sekundär schä
digen. In den ersten Tagen nach
der Geburt steht die Unreife
folgender Organe im Fokus:

• Lungen: Sie weisen noch eine
verhältnismässig kleine Zahl
von Lungenbläschen auf und
produzieren noch kein Surf
actant. Diese Substanz ist für
die Stabilität der Lungen ver

IntensiveBehandlung ist überlebensnotwendig

Problemebei Frühstgeborenen
antwortlich. Fehlt Surfactant,
fallen die Lungenbläschen beim
Ausatmen zusammen und ver
unmöglichen eine normale
Atmung. Eine Verabreichung
von Glukokortikosteroiden an
die Schwangere kann die Lunge
rascher reifen lassen und ver
bessert die Überlebenschancen
Frühstgeborener. Diemeisten
Frühstgeborenen können nach
der Geburt ohnemaschinelle
Atemunterstützung nicht über
leben; diese Unterstützung
belastet allerdings die unreifen
Lungen und kann zu einer chro
nischen Lungenkrankheitmit
langdauernder Sauerstoff
bedürftigkeit führen.
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«VonTherapie zu
Therapie zu rennen, ist
vielwenigerwichtig, als
diewenige Zeit, diemit
demKindbleibt, als
Familie zu erleben.»

21 Wochen
Frieda aus Fulda (D)
ist Europas jüngstes
Frühchen, das über
lebt hat. Sie wurde
nach 21 Schwanger
schaftswochen und
5 Tagen geboren
undwog 460
Gramm. Ihr Zwil
lingsbruder starb
sechsWochen nach
der Geburt.

200
Zu etwa so vielen
extremen Früh
geburten kommt
es in der Schweiz je
des Jahr.

24
Wird das Kind nach
weniger als 24
Schwangerschafts
wochen geboren,
verzichtetman in
der Schweiz in der
Regel auf intensiv
medizinischeMass
nahmen. In den
USA, Kanada und
England liegt die
Grenze bei 23, in
Deutschland und
Japanbei 22 Schwan
gerschaftswochen.

Frühstgeburten

elterlichen Autorität sind allerdings auch
Grenzen gesetzt. «Wenn Eltern trotz guter
Prognose skeptisch bleiben, spielen oft
grosse Zukunftsängstemit. Manchewollen
wissen, ob ihr Kind es an die Uni schaffen
wird», sagt Thomas Berger.
In solchen Fällen braucht es weitere

Gespräche. «Wir erklären den Eltern, dass es
demKind gegenüber unfair wäre, vorläufige
intensivmedizinische Betreuung nicht anzu-
bieten. Und dass dieMöglichkeit späterer
Schulprobleme kein genügender Grund sein
kann, das Kind sterben zu lassen», fügt Jean-

Claude Fauchère an. Zeichnet sich eine Ver-
schlechterung des Zustandes eines Frühst-
geborenen ab und einigt man sich darauf,
dass dieWeiterführung lebenserhaltender
Massnahmen nicht im besten Interesse des
Kindes sein können, gehtman zur palliati-
ven Behandlung über: Nunwerden nur noch
jeneMassnahmenweitergeführt, die dem
Kind die Schmerzen nehmen, die Unruhe
mildern und es warm behalten – bis der Tod
eintritt.

Bindung zumKind aufbauen
Ein Teil des Nationalen Forschungspro-
gramms 67widmet sich den Eltern von
Frühstgeborenen, die nicht überlebt haben.
«Es klingt widersprüchlich, aber:Wir haben
uns gefreut, dass wir unsere Tochter anzie-
hen durften, nachdem sie gestorbenwar.Wir
konnten ja sonst nichts tun für sie – aber
wenigstens das», erzählte ein Vater den
Sozialanthropologinnen Andrea Abraham
undManya J. Hendriks. Für ihre Studie zur
Entscheidungsfindung und elterlichen Bin-
dung bei Frühstgeborenen befragten die
Forscherinnen 20 Eltern, deren Kind zwi-
schen der 22. und der 27. SSW lebend gebo-
renwurde und anschliessend starb.
Direkt nach der Geburt werden Frühst-

geborene oft von den Eltern getrennt, um
lebenserhaltendeMassnahmen vorzuneh-
men.Werden diese abgebrochen, setzt das
Personal alles daran, damit die Eltern das
Kind bei sich haben können, um eine Bezie-
hung aufzubauen. So traurig dieseMomente
für die unter Schock stehenden Eltern sind
und so stark bei manchen derWunsch sein
kann, wegzuschauen oder die Situation so
raschwiemöglich hinter sich zu haben, so
wichtig ist die Eltern-Kind-Bindung für die
Verarbeitung des Verlustes. EineMutter

erzählte den Forscherinnen, wie sie es kaum
geschafft hatte, ihre Tochter anzuschauen,
mit all den Schläuchen. «Sie war froh, dass
sie es doch getan hat.»
Gemeinsam verbrachte Zeit ist sowohl vor

wie auch nach demAbleben des Kindes sehr
wichtig, auchwenn es nur für wenigeMinu-
ten oder Stunden ist. Rückblickendwaren
die befragten Eltern dankbar, wenn das Spi-
talpersonal sie dazu ermutigt oder sogar
überredet hat, Zeit mit dem verstorbenen
Baby zu verbringen, obwohl sie es zuvor
nicht wollten. «EineMutter erzählte uns, das
Gewicht ihres Sohnes, das sie spüren durfte,
sei ihr als schöne Erinnerung noch lange
geblieben», sagt Abraham. Gab das Personal
dem Zögern der Eltern nach, so Abraham,
waren diese nachträglich enttäuscht, den
Moment verpasst zu haben.
In der Zeit, in der die Eltern Abschied

nehmen, werden sie hinter einemVorhang
oder in einem separaten Raum abgeschirmt.
Sie ziehen ihr verstorbenes Kind an, waschen
es, sind ihm körperlich nahe. «Manche haben
sich nahezu gefreut, es endlich berühren zu
dürfen», erzählt Andrea Abraham.
Eineweitere Folgerung aus ihrer Studie

ist, dass es den Eltern am besten ging, wenn
sie so viel Zeit wiemöglichmit demnoch
lebenden Kind verbringen konnten und sie
nicht an allemöglichen Tests undweitere
Versuche verloren. «Von Therapieoption zu
Therapieoption zu rennen, ist viel weniger
wichtig, alsmit demKind einenMoment als
Familie zu erleben.» Eine betroffeneMutter
fasste es so zusammen: «Die fünf Tage, die
für die anderen fünf normale Tage sind,
waren fürmich die fünf Tage des Lebens
meiner Tochter.»

Die Zeit vor demTod
DieserMoment ist das Einsatzgebiet der pal-
liativen Behandlung. «Im Bereich der Neo-
natologie steht die Palliative Care noch am
Anfang», sagt Eva Bergsträsser. Die Kinder-
ärztin und Onkologin leitet das Kompetenz-
zentrum für Pädiatrische Palliative Care am
Kinderspital Zürich. Gemeinsammit Eva
Cignacco, Privatdozentin am Institut für
Pflegewissenschaft der Universität Basel,
führte sie die Studie «Paediatric End-of-Life
Care Needs», kurz Pelican, durch. Befragt
wurden in der Pelican-Studie 149 Familien
mit Kindern, die zwischen einemTag und 18
Jahren alt wurden.
Eine besondere Schwierigkeit ist für viele

der Übergang von einer kurativen in eine
palliative Behandlungsphase, halten die
Autorinnen der Studie fest. «Gerade bei den
Frühstgeburten ist es wichtig, dassman von
Anfang an diese beidenWege in den Blick
nimmt», betont Bergsträsser, «den kurativen
und den palliativen.Wennman den Tod als
möglichen Ausgang in die Gespräche inte-
griert, gibtman den Eltern dieMöglichkeit,
beides gedanklich vorzubereiten.»
Anders als beispielsweise in der Kinder-

Onkologie bleibt bei einer Frühstgeburt sehr
viel weniger Zeit für ein Gespräch über pal-
liative Behandlungsmöglichkeiten. Eva Berg-
strässer bedauert, dass sie und ihr Team
nicht automatisch von der Neonatologie
aufgebotenwerden bei Frühstgeburten.
Dabei, so betont die Palliativmedizinerin, sei
sie für die Eltern eine andere Art von
Ansprechperson, was inmanchen Fällen die
Situation entspannen könnte, denn: «Sie
könnenmir Dinge sagen, die sie anderen
Ärzten nicht sagen.»
Die Pelican-Studie zeigt, dass allgemein

eine hohe Zufriedenheit unter Eltern
herrscht, was das Verhalten des Spitalperso-
nals angeht. Im Bereich der Neonatologie
haben Eltern den Entscheidungsprozess
jedoch schlechter beurteilt als die Eltern
älter verstorbener Kinder. Liegt das am Zeit-
druck? «Natürlich liegen auf der Neonatolo-
gie Überleben und Sterben sehr nah beiein-
ander», weiss Eva Bergsträsser. Sie ist sich
bewusst, dass das ein heikles Thema ist. «Ich
kann nur sagen, dass die Eltern und die
Familien enorm profitieren können, wenn
man sie von Anfang an darauf hinweist, dass
es ein Palliative-Care-Team gibt undwas
dieses für sie tun könnte.»

• HerzKreislaufSystem:
Oftmals können Frühstgebo
rene ihren Kreislauf nicht an
die neuen Verhältnisse anpas
sen und einen ausreichenden
Blutdruck aufrechterhalten,
um so eine genügende
Durchblutung der Organe zu
gewährleisten. Deshalb ist
häufig eine vorübergehende
Unterstützung des Kreislaufes
mitMedikamenten nötig.
• Gehirn:Wird das Gehirnmit
den noch sehr feinen Blutgefäs
sen in den ersten Lebenstagen
aufgrund der erwähnten Kreis
laufinstabilität ungenügend
durchblutet, kann es bei einem
Anstieg der Durchblutung nach

Kreislaufstabilisierung zu Hirn
blutungen kommen. Bei schwe
ren und insbesondere beidseiti
gen Hirnblutungen istmit neu
rologischen Behinderungen zu
rechnen.
• Haut:Weil die Haut Frühst
geborener sehr dünn und das
Unterhautfettgewebe noch
kaum ausgebildet ist, können
die Babys sehr viel Flüssigkeit
undWärme verlieren. Daher
werden Frühstgeborene in Brut
kästenmit hoher Umgebungs
temperatur und Luftfeuchtig
keit betreut; durch Abdecken
mit einer Plasticfolie kann der
grosse Flüssigkeitsverlust
weiter reduziert werden.

60%
Über 60% der Kinder,
die zwischen der
24. und der 26. voll-
endeten Schwanger-
schaftswoche gebo-
ren werden und über-
leben, zeigen in ihrer
Entwicklung keine
bedeutenden neuro-
logischen Einschrän-
kungen.


