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Rettung im Mutterleib

Von 100 Kindern kommen vier bis fünf mit einer Ent-
wicklungsstörung auf die Welt, einige sterben schon 
vor der Geburt. Eine Operation am Fetus war vor 20 
Jahren noch undenkbar. Heute schafft eine Behand-
lung direkt in der Gebärmutter immer öfter die Voraus-
setzung, dass ein Kind möglichst unbeeinträchtigt im 
Mutterleib heranwächst und überlebt. 

Die Pränatal-Medizin sorgt schon im Mutterleib dafür, dass das Baby möglichst gesund zur Welt kommt. 

Herzfehler zählen zu den häufi gsten Fehl-

entwicklungen. Eine verengte oder komplett 

verschlossene Herzklappe zwingt die Herz-

kammer, mit vermehrtem Druck Blut durch 

die Engstelle zu pumpen. Im Mutterleib kann 

der kindliche Organismus solche schweren 

Defekte zwar noch verkraften. Wenn aber 

nichts getan wird, kommt das Kind mit 

schweren Schäden zur Welt. Die Muskulatur 

ist verdickt, die Herzkammer ist viel zu klein 

geblieben – das Kind stirbt spätestens in der 

zweiten Lebenswoche. Nur nach einer mehr-

stündigen und riskanten Operation sofort 

nach der Geburt, bei der neue Kreislaufwege 

aufgebaut werden, hat das Kind eine Über-

lebenschance. Österreichweit beherrscht 

derzeit nur ein einziger Chirurg am AKH Linz 

diesen äußerst komplizierten Eingriff. Eine 

Operation schon während der Schwanger-

schaft ist zwar ebenfalls riskant. Und die 

meisten Herzfehler, wie etwa große Löcher im 

Herzen oder abnorme Gefäßverläufe, können 

erst nach der Geburt behoben werden. Die 

Pränatal- oder Fetalchirurgie kann aber in be-

stimmten Fällen schon eingreifen, bevor eine 

relativ harmlose Fehlbildung sich während der 

fortschreitenden Schwangerschaft zu einer 

dramatischen Bedrohung auswächst. 

Hohlnadel in die Herzkammer
Einziger Zugang zum Operationsfeld ist eine 

Hohlnadel, die unter Ultraschallsicht durch 
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Schwangerschaft: Zeit der Hoffnung, dass alles gut geht. 

Kontrollunter-
suchungen
Der Mutter-Kind-Pass schlägt zwei Ul-

traschallkontrollen zur Früherkennung 

von Fehlbildungen am Fetus vor. Bereits 

um die 11. bis 14. Schwangerschafts-

woche zeichnen sich über die Körper-

umrisse Fehlbildungen ab. Ein wichtiges 

Indiz dafür ist die Nackenfaltendicke. 

In der 20. bis 24. Woche gilt das Augen-

merk vor allem Fehlbildungen an den 

inneren Organen.

die Bauchdecke der Mutter in die Frucht-

höhle eingeführt wird – ähnlich wie bei der 

Fruchtwasserpunktion. Zur Behandlung  von 

Herzklappenfehlern wird die Hohlnadel durch 

den Brustkorb des Kindes in die betroffene 

Herzkammer vorgeschoben, um dort die 

fehlenden Öffnungen zu schaffen. Auch ein 

Herzkatheter samt Miniballon zur Dehnung 

von Verengungen kann durch die Hohlnadel 

eingeschleust werden. Die weltweit erste Er-

öffnung – im Fachjargon „Sprengung“ – einer 

völlig verschlossenen Herzklappe eines Un-

geborenen ist vor gut zehn Jahren dem Leiter 

der Abteilung für Kinderkardiologie an der 

Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz, Prim. 

Univ. Doz. Dr. Gerald Tulzer gemeinsam mit 

Prim. Dr. Wolfgang Arzt, Leiter des Instituts 

für Pränatalmedizin an der Landes-Frauen- 

und Kinderklinik Linz, und ihren Teams 

gelungen. „Weltweit sind neben Linz nur 

sehr wenige Zentren auf derart schwierige 

und spektakuläre fetalchirurgische Eingriffe 

spezialisiert“, berichtet Prim. Dr. Arzt. Die 

jeweilige Konzentration auf bestimmte Or-

gansysteme – in Linz sind Kinderkardiologie 

und die komplexe Neugeborenenchirurgie  

ein Schwerpunkt – gewährleistet größere 

Erfahrung durch höhere Fallzahlen. „Den-

noch sind die Herzeingriffe vor der Geburt 

bislang eher eine noch fast experimentelle 

Therapie, deren Angemessenheit in jedem 

Einzelfall kritisch hinterfragt werden muss“, 

betont Prim. Univ. Doz. Dr. Tulzer.

Entscheidung der Eltern
Für den herzkranken, ohnehin geschwächten 

Fetus besteht ein zehnprozentiges Risi-

ko, an der Herzoperation im Mutterleib 

zu sterben. Demgegenüber steht 

das ungleich höhere Wagnis einer 

risikoreichen Operation nach der 

Geburt. Eine weitere gefürchtete, 

aber äußerst seltene Komplika-

tion des Einstichs ist das vor-

zeitige Schwangerschaftsende durch 

einen Blasensprung.

Das Wissen um eine lebensbedrohliche Fehl-

bildung des ungeborenen Kindes bringt die 

Eltern in eine verständliche Ausnahmesituati-

on, in der umfassende Beratung, einfühlsame 

Begleitung und psychologische Unterstüt-

zung notwendig sind. Wenn die Fehlbildung 

genauso gut nach der Geburt korrigiert wer-

den kann, ist ein pränataler Eingriff nicht zu 

verantworten, so Prim. Univ. Doz. Dr. Tulzer. 

Der ausführlichen Aufklärung über möglichen 

Nutzen und Gefahren für das Kind folgt ein 

oft wochenlanger Entscheidungsprozess. Es 

gilt, Machbarkeit, Sinnhaftigkeit und Risiko 

des Eingriffs, die Prognose mit und ohne 

Therapie gegeneinander abzuwägen. Der 

voraussichtliche Vorteil für das Kind bei er-

folgreicher Operation ist die oberste Maxime. 

Selbst wenn der Eingriff nicht gelingt, haben 

Arzt und Eltern die Gewissheit, alles versucht 

zu haben, um dem Kind zum Überleben zu 

verhelfen. Die werdende Mutter darf aber 

auch für sich in Anspruch nehmen, der Natur 

in jedem Fall ihren Lauf zu lassen. Und auch 

der Schwangerschaftsabbruch mag ein Aus-

weg sein, wenn die vorgeburtliche Operation 

keine Lösung ist.

Lebensrettender Trick 
Fehlbildungen können alle Körperteile und 

Organsysteme in unterschiedlicher Aus-

prägung betreffen. Ein Routineeingriff 

ist die Beseitigung eines Harnstaus 

in der Harnblase. Unbehandelt 

würde der Fetus an einem töd-

lichen Nierenschaden sterben. Ein 

Blasenkatheter als Drainage wird 

durch die Bauchdecke der Mutter 

„Die Dankbarkeit von 
Eltern vorgeburtlich be-
handelter Kinder ist ein 
eindrucksvolles Beispiel 
dafür, wie positiv sie 
die Therapien sehen. 
Obwohl auch Schwie-
rigkeiten überwunden 
werden müssen,  hat 
keine dieser Mütter 
diese Entscheidung 
jemals bereut.“

Prim. Univ. Doz. Dr. Gerald Tulzer, Leiter 
der Abteilung für Kinderkardiologie an der 

Landes-Frauen- und Kinderklinik Linz
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hindurch über die Hohlnadel in die Blase des 

Kindes eingesetzt, verbleibt dort für den Rest 

der Schwangerschaft und wird erst nach der 

Geburt entfernt. Ein relativ einfacher Eingriff, 

und laut Prim. Dr. Arzt einer der erfolgreichs-

ten. Zwerchfellbrüche sind ebenfalls der 

Operation im Mutterleib zugänglich, in Euro-

pa bieten jedoch nur wenige Zentren diesen 

heiklen Eingriff. „Durch den Aufbau eines Ge-

gendrucks in der Lunge mittels Einlage eines 

Ballons in der Luftröhre kann sich die Lunge 

Narkose 

Ursache von Fehlbildungen

Bei Operationen am Herzen des unge-

borenen Kindes erhält die Mutter eine 

Vollnarkose, die gleichzeitig auch das Kind 

betäubt. Bei weniger aufwändigen Eingrif-

fen genügt eine örtliche Betäubung, oder 

es kann sogar ganz auf eine Schmerzaus-

schaltung verzichtet werden. 

Viele Faktoren sind an der Entstehung 

von Fehlbildungen beteiligt, viele da-

von sind noch unbekannt. Zu den be-

kannten Ursachen von Fehlbildungen 

des Fetus gehören Virusinfektionen der 

Schwangeren wie z.B. Röteln, aber 

auch Erkrankungen des rheumatischen 

Formenkreises, Anfallsleiden und Di-

abetes. Mit zunehmendem Alter der 

werdenden Mutter steigt auch die Wahr-

scheinlichkeit von Chromosomenstö-

rungen - allen voran die Trisomie 21, das 

Down-Syndrom. Viele dieser betroffenen 

Kinder leiden an Herzfehlern. 

Immunsystem des Fetus wäre keine Ab-

stoßungsbehandlung notwendig. Allerdings 

werden bereits jetzt gelegentlich Ungebore-

ne für eine Transplantation nach der Geburt 

vorgemerkt. Die beiden Linzer Ärzte setzen 

auch große Erwartungen in die Stamm-

zellenforschung und den Einzug ihrer 

klinischen Anwendung in die Pränatalmedi-

zin. Im Gegensatz zum schon geborenen 

Kind könnte nämlich im Fetus mit Hilfe von 

Stammzellen neues, gesundes Organgewe-

be heranwachsen und das jeweils defekte 

Organsystem des Ungeborenen nahezu 

perfekt reparieren – für einen guten Start 

ins Leben. 

Klaus Stecher

„Nur durch die gemein-
samen Anstrengungen 
ausgesuchter Zentren 
ist mit einem raschen 
Fortschritt im noch 
jungen Feld der Präna-
talmedizin zu rechnen.“

Prim. Dr. Wolfgang Arzt, Leiter des 
Instituts für Pränatalmedizin, Landes-

Frauen- und Kinderklinik Linz

Ungeborenes Kind im OP: Fetaler Herzein-
griff in der Landesfrauen- und Kinderklinik.  

Das Ultraschallbild dient zur Überwachung 
während der OP am Kind im Mutterleib. 
Die Hohlnadel steckt direkt im Herzen.
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normal entwickeln, obwohl die Eingeweide 

durch den Bruch in den Brustkorb drängen“, 

erklärt Prim. Dr. Arzt.  Wasseransammlungen 

in der Lunge, z.B. durch Infektionen oder 

Lymphgefäßfehlbildungen, können punktiert 

und über einen Katheter in das Fruchtwasser 

abgeleitet werden. So kann sich die Lunge 

ohne Gegendruck entwickeln. 

Bluttransfusion über Nabelschnur
Eine Standardtherapie bei Rhesusunver-

träglichkeit ist die Bluttransfusion über die 

Nabelschnur, die ja einen direkten Zugang 

zum Blutkreislauf des Kindes erlaubt. Um 

die zunehmende Zerstörung des kindlichen 

Blutes durch die mütterlichen Antikörper 

wettzumachen und eine tödliche Blutarmut 

zu verhindern, werden etwa ab der 18. Wo-

che regelmäßig Blutkonserven verabreicht. 

So wachsen die Kinder bis zum Ende der 

Schwangerschaft gesund heran, bis sie 

sich vom mütterlichen Kreislauf abnabeln. 

Auch Blutproben des Feten können direkt 

aus der Nabelschnur entnommen wer-

den. Über die Nabelschnur können dem 

Ungeborenen sogar Medikamente z.B. 

gegen Rhythmusstörungen verabreicht 

werden. Aber auch Injektionen direkt in die 

Muskulatur des Kindes sind möglich. Das 

Zwillingstransfusionssyndrom ist eine 

Komplikation eineiiger Zwillingsschwan-

gerschaften. Abnorme Gefäßverbindungen 

am gemeinsamen Mutterkuchen, die einen 

einseitigen Blutfluss erlauben und zur 

Mangelversorgung eines Zwillings führen, 

werden per Laserstrahl verödet. Die Ver-

ödung gutartiger Tumore ist ebenfalls eine 

Domäne der Laserchirurgie am Fetus. Die 

Transplantationschirurgie wird eines 

Tages auch ungeborenen Kindern neue 

Lebenschancen bieten, versichert Prim. 

Univ. Doz. Dr. Tulzer. Beim noch unreifen 


