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Im Jahr 2016 sind in Oberösterreich 7,4 Pro-
zent der Neugeborenen als Frühchen, also 
vor Abschluss der 37. Schwangerschaftswo-
che, auf die Welt gekommen  ̶  1021 „klei-
ne Helden und Heldinnen“, die den Kampf 
ums Überleben aufnahmen, vielfach dabei 
unterstützt von der Neonatologie im Kepler 
Universitätsklinikum.

Eltern von Frühchen werden meist vollkommen unvor-
bereitet in ihre neue Rolle gestürzt, denn der Anpas-
sungsprozess ist bei ihnen deutlich verkürzt. Statt unbe-
schwerter, zärtlicher Kuschelstunden mit ihrem rosigen, 
pausbäckigen Baby inden sie sich in einem alptraum- 
artigen Szenario voll Kabelgewirr, Maschinen und Hygie-
nevorschriften wieder und mitten drin ein Winzling, den 
sich Eltern nicht einmal trauen anzugreifen, weil er so zer-
brechlich wirkt.

„Die emotionale Ausnahmesituation ist eine riesige  
Belastung für die ganze Familie“, verdeutlicht Primaria 
Dr. Gabriela Wiesinger-Eidenberger, Abteilungsvorstand 
an der Klinik für Neonatologie des Kepler Universitäts-
klinikums Linz, den enormen Stress der Eltern. Beson-
ders Mütter kämpfen mit Schuldgefühlen und trauern um 
die entgangenen Wochen und Monate ihrer Schwanger-
schaft. Ihnen fehlt die Zeit der Geburtsvorbereitung und 
die nicht erlebte natürliche Geburt.

„Ob und wie die Frühchen überleben, hängt im Wesent-
lichen nicht von ihrem Gewicht, sondern von ihrem Ent-
wicklungsstatus ab“, erklärt die Neonatologin. „Ab der  
25. Schwangerschaftswoche, also wenn das Frühchen 24 
Wochen jung ist, haben sie eine gute Prognose. Gut 80 
Prozent schaffen es. Vor der vollendeten 24. Woche liegt 
die Überlebenschance bei zirka 60 Prozent, allerdings blei-
ben häuig Schäden.“

 Leitlinien sollen Leid mindern
Die immensen Fortschritte der neonatologischen Inten-
sivmedizin in den vergangenen Jahrzehnten haben er-
möglicht, ein Überleben von sehr unreifen Frühgebore-
nen (Geburtsgewicht ab etwa 500 Gramm, zirka 23. bis 
24. abgeschlossene Schwangerschaftswoche) am Leben zu 
erhalten und zu behandeln. Dieser Erfolg ist aber mitun-
ter mit einer beträchtlichen Langzeitmorbidität verbun-
den, was schweres Leid für das Kind und seine Familie 
mit sich bringen kann.

Deshalb wurden in den letzten Jahren im deutschspra-
chigen Raum von mehreren medizinischen Gesellschaf-
ten Leitlinien erarbeitet. Auch für Österreich gibt es eine 
Leitlinie für die „Erstversorgung von Frühgeborenen an 
der Grenze der Lebensfähigkeit“. „Diese ist allerdings kei-
ne starre, streng einzuhaltende Vorgabe“, erklärt Primaria 
Wiesinger-Eidenberger, „sondern es wird immer eine ver-
antwortungsbewusste, individuelle Entscheidungsindung 
ermöglicht, die wir gemeinsam mit den Eltern suchen.“

 
Risikofaktoren
Trotz medizinischen Fortschritts konnte die Rate der Früh-
geburten nicht signiikant gesenkt werden. Die Gründe des 
vorzeitigen Endes der Schwangerschaft sind vielfältig. „Der 
häuigste Grund sind Infektionen im Urogenitaltrakt“, er-
klärt die Medizinerin. „Das hat aber nichts mit mangelnder 
Hygiene seitens der Mutter zu tun.“ Weitere Risikofaktoren 
sind Adipositas, psychische und physische Überlastung, 
Mehrlingsgeburten und künstliche Befruchtung. Auch 
eine Schwangerschaftsvergiftung (Gestose) kann die Ursa-
che für eine Frühgeburt sein. Der Begriff Gestose umfasst 
alle Erkrankungen während einer Schwangerschaft, die mit 
einem erhöhten Blutdruck einhergehen. 

Kleine Helden,  
      große Leistung
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Vorbeugen können werdende Mütter einer Frühgeburt 
mit einem entsprechend gesunden Lebensstil. „Schwan-
gere sollten sich ausgewogen ernähren und auf ihr see-
lisches und körperliches Gleichgewicht achten“, rät die 
Neonatologin. 

Ursachen für Frühgeburten
• Genussmittel und Drogen während der  

Schwangerschaft

• Starke seelische und körperliche Belastung
• Diabetes Mellitus
• Schwangerschaftsvergiftung (Gestose)
• Zwei Schwangerschaften zu kurz hintereinander
• Mehrlingsgeburt
• Alter und Körpergewicht der Schwangeren
• Vorzeitige Ablösung der Plazenta 

Minimal-Handling
Frühchen benötigen eine intensive medizinische Erst-
versorgung. Nach der Geburt kommt das Baby auf die 
neonatologische Intensivstation und dort in einen Brut- 
kasten, in dem ähnliche Klimaverhältnisse herrschen wie 
im Mutterleib. Der Inkubator gibt den Kindern Schutz 
und Zeit zur Reifung. Das alles in einer ruhigen und licht-
gedämpften Umgebung, denn Lärm- und Lichtpegel sind 
ein hoher Stressfaktor fürs Kind.

Frühchen werden heute nach dem Prinzip des „Mini-
mal-Handlings" versorgt. Ziel ist eine entwicklungsför-
dernde Plege. Das bedeutet, Ärzte und Schwestern ver-
suchen jeden Handgriff, der das Baby irritieren könnte, zu 
vermeiden und die Untersuchungen auf ein notwendiges 
Minimum zu reduzieren.

Für die Eltern gibt es auch keine ixen Besuchszeiten, da-
mit der direkte Kontakt zum Kind gefördert wird. „Trotz-
dem sollte darauf geachtet werden, dass das Kind, um 
sich zu entwickeln, Ruhephasen braucht“, sagt Primaria 
Wiesinger-Eidenberger.
 
Unreife Organe
Je früher ein Kind geboren wird, desto unreifer sind sei-
ne Organfunktionen. Wiesinger-Eidenberger: „Damit er-
höht sich das Risiko, dass das Baby erkrankt oder eine 
Behinderung erleidet. Vor allem die unreife Lunge berei-
tet Frühgeborenen oft Probleme, da ein Sauerstoffmangel 
entstehen kann.“ 
In ausgereiften Lungen bilden spezialisierte Zellen Sub-
stanzen, die ein Kollabieren der Lungenbläschen verhin-
dern. Diese körpereigene Surfactant-Produktion setzt erst 
in der 28. Schwangerschaftswoche ein und wird in der  
36. Woche ausreichend hergestellt. Bei früher gebore-
nen Kindern besteht deshalb die Gefahr eines „Respi-
ratorischen Distress-Syndroms“, das heißt, die Lunge 
klappt zusammen. Durch die Gabe von Surfactant mittels  
Katheter kann das verhindert werden. Zudem wird die  
Atmung des Frühchens nicht invasiv durch Intubieren, 
sondern schonend über die Nase unterstützt.

Weitere Risiken: Durch die Unreife des Zentralen Ner-
vensystems besteht die Gefahr langer Atempausen, da bei 
Frühgeborenen der Atemrelex noch nicht ausgereift ist. 
Ebenso können Gehirnblutungen Folgen der ZNS-Un-
reife sein.

Auch das Immunsystem der Frühchen ist noch schwach. 
Frühgeborene haben meist noch zu wenig Antikörper 
von der Mutter erhalten, um Infektionen erfolgreich zu 
bekämpfen. Das Risiko, nach der Geburt zu erkranken, 
ist dadurch erhöht. 
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Känguruhing

Mit diesem Damoklesschwert über ihren Köpfen brau-
chen die kleinen Kämpfer große Unterstützung. „Am 
wichtigsten ist die Einbindung der Eltern“, erklärt Pri-
maria Wiesinger-Eidenberger, die selbst als Frühchen zur 
Welt kam und den Kampf ums Überleben am eigenen 
Leib erfuhr. 
Damit sich Frühchen unter diesen Umständen gut ent-
wickeln, ist der Körperkontakt zu den Eltern sehr wich-
tig. Das so genannte „Känguruhing“ ist die ideale Mög-
lichkeit für Kind und Eltern, einander nahe zu sein, dem 
Frühchen Liebe und Wärme zu geben und Vertrauen auf-
zubauen. Das Kind wird für eine längere Zeit und nur 
mit einer Windel auf die Brust oder den Bauch der Mutter 

oder des Vaters gelegt, wo sie den Hautkontakt genießen 
und den Herzschlag, der ihnen aus dem Mutterleib ver-
traut ist, hören können. Im Kepler Universitätsklinikum 
wird während des Kuschelns Musiktherapie angeboten, 
zum Beispiel mit der Harfe, die eine sehr beruhigende 
Wirkung auf die kleinen Erdenbürger hat.
Studien belegen, dass sich „Känguruhing“ positiv auf die 
Entwicklung des Kindes auswirkt, die Kinder schlafen 
erholsamer, die Atmung ist stabiler und es gibt weniger 
Anzeichen von Stress. Auch das Stillen (wenn es möglich 
ist) beziehungsweise das Abpumpen der Muttermilch trägt 
zur positiven Entwicklung des Kindes bei und gibt der 
Mutter das gute Gefühl, für ihr Baby da sein zu können.

Die Zeit, die Frühgeborene im Krankenhaus verbringen 
müssen, richtet sich nach der individuellen Entwicklung 
des Kindes. „Wenn Kreislauf und Atmung stabil sind und 
die Kinder gut trinken, dürfen sie nach Hause“, erklärt 
Primaria Wiesinger-Eidenberger. Manche Eltern sind am 
Anfang noch sehr unsicher. Für die Unterstützung zu-
hause ist auch die Hilfe einer mobilen Krankenschwester 
möglich.

Niemand ist zu klein, um ein Held zu sein! 
Unter diesem Motto haben vor fünf Jahren die sehr en-
gagierten Neonatologie-Schwestern Petra Gasperlmair, 
Christine Rohrmoser, Marlene Schwediauer und Anna 
Kriechbaum den NewBe Frühchen Verein OÖ gegrün-
det. Durch ihre tägliche Arbeit auf der Neonatologie im  
Kepler Universitätsklinikum erleben sie auch die seelische 
Not der Eltern und erkannten, dass die Betroffenen im 
Allgemeinen zu wenig Unterstützung bekommen. Mit  
ihrer Vereinsgründung wurde ein sehr aktives Netzwerk 
von Frühchen-Eltern aufgebaut, die ihre Erfahrungen an 
andere Eltern weitergeben und ihnen Mut und Hoffnung 
schenken. Die Schwestern gaben unter anderem den An-
stoß zur Musiktherapie und verteilen Informationsmate-
rial an mehreren Krankenhäusern in Oberösterreich. Das 
alles ehrenamtlich und mit Unterstützung von Spenden. 
Info: www.newbe-ooe.at 

Elisabeth Dietz-Buchner

Primaria Dr. Gabriela Wiesinger- 
Eidenberger, Abteilungsvorstand 
der Neonatologie am Kepler  
Universitätsklinikum Linz

Fo
to

: K
ep

le
r 

U
ni

ve
ri

st
ät

sk
lin

ik
um

 L
in

z

„Frühchen werden heute nach dem Prinzip des  
Minimal-Handlings versorgt. Ziel ist eine entwicklungs-
fördernde Plege! Um sie nicht zu stressen, werden  
alle nicht förderlichen Maßnahmen unterlassen.“

Gestationsalter
Die Einteilung von Frühgeburten richtet sich nach dem 
Schwangerschaftsalter (Gestationsalter) beziehungsweise 
dem Geburtsgewicht. Bei einer Geburt vor der vollendeten 
28. Schwangerschaftswoche wird in Österreich von einer 
extrem frühen Frühgeburt gesprochen. Diese Kinder haben 
meist ein Geburtsgewicht von unter 1000 Gramm. Frühge-
burten, die nach der vollendeten 28. Schwangerschaftswo-
che, aber vor der vollendeten 32. Schwangerschaftswoche 
zur Welt kommen, gelten als sehr frühe Frühgeburt und 
haben ein Geburtsgewicht von 1500 Gramm. Kommt ein 
Kind nach der vollendeten 32. Schwangerschaftswoche, 
aber vor der vollendeten 37. Schwangerschaftswoche zur 
Welt, gilt es als mäßig frühe beziehungsweise späte Früh-
geburt. Das Geburtsgewicht liegt dann bei 2500 Gramm. 
Abzugrenzen sind hier Säuglinge, die nach der 37. Schwan-
gerschaftswoche geboren werden, aber ein vermindertes 
Geburtsgewicht haben, und zwar von unter 2500 Gramm.
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Lili als Frühchen

Lili (12) mit ihrer Hündin Bela
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Die zu frühe Geburt eines Kindes, vor allem deren Ein-
luss auf die Entwicklung der Mutter-Kind-Bindung, ist 
eine Herausforderung für die Mutter und den Vater. Das 
Besondere ist dessen unvorhersehbares Auftreten, auf das 
die Mutter physisch und psychisch nicht vorbereitet ist. 
Väter erleben die Schwangerschaft oft mehr als außen-
stehende Beobachter, müssen aber hillos zusehen, wie 
sich nicht nur der Gesundheitszustand des Kindes, son-
dern auch der der Partnerin so dramatisch verschlechtert, 
dass die vorzeitige Beendigung der Schwangerschaft aus 
medizinischer Sicht zwingend geboten ist. Sie versuchen, 
das Erlebte möglichst rational zu bewältigen, setzen sich 
mit praktischen Dingen auseinander und bemühen sich, 
in ihrem Beruf weiterhin erwartungsgemäß zu funktio-
nieren. Und das ist auch für Väter eine enorme seelische 
Belastung.
Nicole und Klaus haben viele dramatische Stunden um 
das Leben ihrer kleinen Tochter gezittert. „Lili ist in der 
31. Schwangerschaftswoche geboren. Nach dem plötz-
lichen Einsetzen von frühzeitigen Wehen konnte man 
die Geburt mittels wehenhemmender Medikamente noch 
stoppen“, erzählt Nicole. „Am nächsten Tag wurde eine 
Unregelmäßigkeit bei den Herztönen bemerkt, die sich 
stündlich verschlechterte, und es musste ein Notkaiser-
schnitt durchgeführt werden. Ich war in Panik, doch Lili 
konnte noch rechtzeitig auf die Welt gebracht werden. 
Zuerst war die Erleichterung groß. Doch nachdem Lili 
gleich nach der Geburt in die Kinderklinik gebracht 

werden musste und ich selbst nach dem Kaiserschnitt im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder bleiben sollte, war 
der Trennungsschmerz groß. Ich hatte das Gefühl, einen 
Arm oder ein Bein verloren zu haben. Der erste Tag nach 
der Geburt war sehr schlimm, denn bei meiner Tochter 
war ein Lungenlügel zusammengeklappt, und sie muss-
te künstlich beatmet werden. Es hat eine Woche gedauert, 
bevor ich meine Tochter das erste Mal in den Arm nehmen 
konnte. In der Neonatologie fühlten wir uns gut aufgeho-
ben. In der Intensivstation waren permanent Ärzte an-
wesend, die um das Überleben der Babys kämpften. Vol-
ler Verzweilung versuchte ich, irgendwie nach vorne zu 
schauen. An den Wänden im Krankenhaus sah ich viele 
Fotos von Frühgeborenen, die später gesunde Kinder wa-
ren. Daran versuchte ich, mich festzuhalten.“
Obwohl Lili heute zwölf Jahre alt, kerngesund und eine 
gute Schülerin ist, denkt auch Klaus immer wieder an 
diese schwere Zeit zurück. „Da liegt dein winziges, zer-
brechliches Kind in einem Kasten, rundherum Kabel 
und Schläuche, du bekommst mit, wenn es andere Früh-
geburten nicht schaffen und du fühlst dich fürchterlich 
hillos. Aber irgendwie funktionierte ich, denn zuhause 
hatten wir noch unseren kleinen Sohn Ben, den ich mit-
versorgen musste. Meine Frau war die ganze Zeit im Kran-
kenhaus bei Lili und nebenbei musste ich auch noch ar-
beiten“, erzählt der Vater. „Wir sind heute dankbar und 
glücklich“, sagt Nicole, „dass sich alles zum Guten gewen-
det hat.“

Herausforderung beider Elternteile


