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Frühgeborene 

Eine Schwangerschaft dauert üblicher-
weise 40 Wochen (280 Tage nach der letzten 
Regelblutung), von einer Frühgeburt spricht 
man bei der Geburt eines Kindes vor Vollen-
dung der 37. Schwangerschaftswoche, als 
Untergrenze für das Überleben gilt heute 
die Vollendung der 23. Schwangerschafts-
woche. Die Frühgeburtenhäu� gkeit liegt 
etwa bei fünf bis acht Prozent aller Gebur-
ten, wobei sich die Anzahl der frühgebore-
nen Kinder in den letzten Jahren erhöht hat. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe: Fort-
schritte in der Neugeborenenmedizin und 
die bessere Vorsorge in der Schwangerschaft 
ermöglichen auch kleinen Frühgeborenen 
das Überleben, Mehrlingsschwangerschaf-
ten nehmen durch den Einsatz der künstli-
chen Befruchtung zu. 

Je unreifer ein Kind geboren wird, desto 
niedriger ist seine Wahrscheinlichkeit, zu 
überleben, und desto höher sein Risiko, 
unter Umständen einen bleibenden Scha-
den davonzutragen. 

Ursachen 

Als Ursache kommen sowohl Erkrankungen 
der Mutter und/oder des Kindes, Verände-
rungen der Gebärmutter oder der Plazenta, 
Infektionen und auch andere äußere Ein-
� üsse  aus dem psychosozialen Sektor, wie  
beispielsweise schwere körperliche Arbeit, 
starkes Rauchen und vermehrter Alkoholkon-
sum, eventuell bestimmte Parodontose-Bak-
terien oder ungewohnte klimatische Verhält-
nisse, z.B. bei Reisen oder Umzügen, in Frage.
 
Im Einzelfall ist die zugrunde liegende Ursa-
che oft nicht zu klären, dennoch sollte immer 
nach den auslösenden Faktoren gesucht 
werden, da das Risiko nach einer Frühgeburt 
bei einer späteren Schwangerschaft eine 
weitere Frühgeburt zu erleiden, um bis zu 25 
Prozent erhöht sein kann.

Prim. Univ.-Lektor DDR. Peter VOITL, MBA

Kindergesundheitszentrum Donaustadt
Donaucitystraße 1, 1220 Wien
Tel.: +43 1 263797-999
o�  ce@kinderarzt.at
www.kinderarzt.at

In verschiedenen Studien haben sich fol-
gende Risikofaktoren gezeigt:

Mütterliche Risikofaktoren: 
Lebensalter der Mutter unter 18 Jahren und 
älter als 30 Jahre, Erstgebärende, bereits 
eine Frühgeburt vor der jetzigen Schwan-
gerschaft, körperliche Belastung, schlech-
ter Ernährungszustand oder niedriges 
Körpergewicht der Mutter (unter 55 kg), 
bestehende Erkrankungen bei der Mut-
ter wie Diabetes, Bluthochdruck, Nierener-
krankungen oder Schilddrüsenfunktions-
störungen, Gestosen (also verschiedene 
Krankheitsbilder, die durch die Schwanger-
schaft hervorgerufen werden können, z.B. 
Bluthochdruck), Präeklampsie (schwanger-
schaftsbedingter Bluthochdruck), starker 
Nikotinkonsum oder Alkoholkonsum, akute 
Infektionserkrankung, Gebärmutteranoma-
lien wie beispielsweise eine Scheidewand 
in der Gebärmutterhöhle, Gebärmuttermy-
ome, Blutungen in der Schwangerschaft, 
frühere Operationen am Gebärmutterhals, 
vorausgegangene Schwangerschaftsabbrü-
che, unzureichender Verschluss des Gebär-
mutterhalses, vorzeitige Wehentätigkeit. 

Kindliche Risikofaktoren: 
Mehrlingsschwangerschaft (höhergradige 
Mehrlinge wie Drillinge oder Vierlinge wer-
den immer zu früh geboren, da die Mütter in 
diesen Fällen die Schwangerschaft nicht bis 
zu Ende austragen können), zu viel Frucht-
wasser (Polyhydramnion), vorzeitige Lösung 
oder eine Funktionseinschränkung des Mut-
terkuchens, veränderte Lage des Mutterku-
chens (Placenta praevia), vorzeitiger Blasen-
sprung, Fehlbildungen.
 

Vorzeichen einer drohenden Frühgeburt 

Charakteristisch ist das vorzeitige Einsetzen 
der Wehentätigkeit, viele Frauen berichten in 
diesem Zusammenhang über ein Ziehen im 
Kreuz. Meist kommt es zusätzlich zu einem 
vorzeitigen Blasensprung. Der Muttermund 
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kann bei der gynäkologischen Untersu-
chung bereits erö� net sein. Oft ergeben sich 
aus dem Gespräch mit der Schwangeren 
und der Untersuchung auch Hinweise auf 
eine mögliche Ursache. 

Vorbeugung 

Wichtig ist vor allem, Gefährdungen so früh 
wie möglich im Schwangerschaftsverlauf zu 
erkennen. Ganz besonders soll auf die Wich-
tigkeit der Durchführung der Vorsorgeunter-
suchungen des Mutter-Kind-Passes hinge-
wiesen werden! 

Jede Frau mit einer drohenden Frühge-
burt sollte ein Krankenhaus aufsuchen. Der 
Geburtshelfer muss sich durch die Untersu-
chung von Mutter und Kind vom Zustand 
beider Patienten überzeugen. Wenn es dem 
Kind trotz drohender Frühgeburt gut geht, 
sollte versucht werden, die Schwangerschaft 
zu erhalten. Zu empfehlen ist Bettruhe, 
entweder in Seitenlage oder mit erhöh-
tem Becken, um den Druck auf ein Nerven-
ge� echt im Becken zu reduzieren und die 
Wehen zu unterbrechen. Die Wehentätig-
keit kann auch medikamentös (mit Beta-
Adrenergika und Prostaglandin-Inhibitoren) 
gehemmt werden. 

Gleichzeitig kann Magnesium gegeben wer-
den. In vielen Fällen emp� ehlt sich die Gabe 
von Kortison zur Beschleunigung der Lun-
genreife beim Kind. Liegt eine Schwäche des 
Gebärmutterhalses (eine Zervixinsu�  zienz) 
vor, kann mit einer Cerclage der Mutter-
mund mechanisch verschlossen werden. Um 
die Frühgeburt zu verhindern, sollten even-
tuell vorbestehende mütterliche Erkrankun-
gen therapiert und eventuelle Infektionen 
am Muttermund mit Antibiotika behandelt 
werden. Ob ein Baby in der 25. oder in der 
28. Schwangerschaftswoche geboren wird, 
macht einen gewaltigen Unterschied aus. 

Bei drohender Gefahr für das ungeborene 
Kind muss die Schwangerschaft rasch beendet 
werden. 

Therapie des frühgeborenen Kindes 

Mit den Fortschritten der Medizin ist es 
zunehmend besser möglich, frühgebore-
nen Kindern zu helfen. Die Geburt eines 

Frühgeborenen sollte nach Möglichkeit 
in einem „Perinatalzentrum“ erfolgen, wo 
eine optimale Betreuung für das Frühgebo-
rene durchführbar ist und ein für das Kind 
belastender Transport entfällt. Wichtig ist 
die Anwesenheit eines Kinderarztes bei 
der Geburt. Die Unterbringung des Kindes 
erfolgt meist in einem Inkubator, um opti-
male Umweltbedingungen zu ermöglichen. 
Störungen der Anpassung des Kindes an 
das Leben außerhalb des Mutterleibes, z.B. 
Atmung, Wärmeregulation oder Herzkreis-
lau� unktion, müssen an entsprechend dafür 
ausgerüsteten Frühgeborenenabteilungen 
(Neonatologien) behandelt werden. Bis 
etwa zur 35. Schwangerschaftswoche haben 
Frühgeborene eine noch nicht vollständig 
ausgereifte Lunge, eine die Lungenbläs-
chen stabilisierende Substanz, „Surfactant“, 
wird noch nicht ausreichend gebildet und 
kann zur Unterstützung zugeführt werden. 
Besonders Kinder unter 1000 g müssen häu-
� g auch beatmet werden. Nur noch selten 
kommt es heute durch die Beatmung zur 
Ausbildung einer chronischen Lungenpro-
blematik. Oft benötigt der Kreislauf medi-
kamentöse Unterstützung. Eine Gefährdung 
besteht vor allem durch Gehirnblutungen 
und Lungenfunktionsstörungen, ein erhöh-
tes Infektionsrisiko, weil die Körperabwehr 
noch nicht voll ausgebildet ist, und durch 
Temperaturregulationsstörungen. 

Weitere Probleme kann eine entzündliche 
schwere Darmerkrankung (nekrotisierende 
Enterocolitis) bereiten. 

„Minimal Handling“ 

Ein Frühgeborenes kann von Geburt an füh-
len, riechen, sehen, schmecken tasten und 
natürlich, entgegen früherer Fehlannah-
men, Schmerzen emp� nden und sie aber 
schlechter verarbeiten. Daher sollen alle 
P� egemaßnahmen möglichst schonend 
durchgeführt werden, es soll auf eine aus-
reichende Schmerztherapie geachtet und 
eine Reizüber� utung der Frühgeborenen 
durch Reduktion der Geräusche und des 
Lichtes vermieden werden. Die Eltern soll-
ten frühmöglichst in die Betreuung einbezo-
gen werden und auch selbst in immer mehr 
Abläufe eingebunden werden. Eine enge 
Kontaktaufnahme erlaubt die „Kängurume-
thode“, bei der die Kinder aus dem Inkubator 
genommen und den Eltern für einige Zeit 
auf die Brust gelegt werden. 

Ernährung 

Bei sehr unreifen Säuglingen (v.a. mit einem 
Geburtsgewicht unter 1.000 g) ist in der ers-
ten Zeit oft nur eine künstliche Ernährung 
mit nährsto� reichen Infusionen möglich. 
Kinder, die noch nicht selbst saugen können 
(meist vor der 32. Schwangerschaftswoche), 
werden mithilfe von Magensonden ernährt. 
Die eigentliche Ernährung beginnt in der 
Regel mit einer sterilen Glukoselösung, 
wenn diese vertragen wird, bekommen die 
Kinder entweder Muttermilch oder eine spe-
zielle Frühgeborenenmilch. Da der Magen 
Frühgeborener nur ein geringes Fassungs-
vermögen hat, wird die Nahrung oft auf acht 
oder mehr Mahlzeiten aufgeteilt. 

In der ersten Zeit ist das Abpumpen der 
Muttermilch (wenn möglich) sehr wichtig, 
um die Milchproduktion in Gang zu halten. 
Die Muttermilch für Frühgeborene ist den 
besonderen Bedürfnissen angepasst und 
unterscheidet sich z.B. im Eiweißgehalt von 
der Muttermilch für reif geborene Babys. 
Zusätzlich kann die Muttermilch für beson-
dere Situationen mit Nährsto� en angerei-
chert werden. 

Prognose 

Durch die Fortschritte in der Schwange-
renbetreuung, der Geburtshilfe und der 
Neugeborenenintensivmedizin haben sich 
in den letzten Jahren die Überlebenschan-
cen besonders von kleinen Frühgeborenen 
deutlich verbessert. Die Prognose der Kin-
der hängt von der Schwangerschaftsdauer, 
dem Geburtsverlauf und eventuellen zusätz-
lichen Fehlbildungen ab; insgesamt ist aber 
jede Frühgeburt mit einem höheren Risiko 
für das Kind verbunden. 

Frühgeburten nach 24 Schwangerschafts-
wochen und später erreichen eine Überle-
benschance von 80 bis 90 Prozent; nach der 
28. Woche über 95 Prozent. Aufgeschlüsselt 
nach dem Geburtsgewicht überleben 75 bis 
80 Prozent der Frühgeborenen von 500 bis 
749 Gramm, 85 bis 90 Prozent der Frühge-
borenen von 750 bis 999 Gramm und über 
95 Prozent der Frühgeborenen von 1.000 
bis 1.500 Gramm. Bei Frühgeborenen mit 
schweren angeborenen Gesundheitsstörun-
gen muss auf die Art der Fehlbildung bei der 
Prognose Bedacht genommen werden. 
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Das Risiko für eventuelle spätere Behinde-
rungen ist für das einzelne Frühgeborene 
sehr schwer vorherzusagen, jedes Frühge-
borene hat seine eigene Geschichte. Beson-
ders gefährdet sind frühgeborene Babys, bei 
denen im Verlauf weitere Komplikationen 
wie eine Hirnblutung, schwere Infektionen 
oder eine chronische Lungenerkrankung 
auftreten. 

Frühgeborene mit einem Geburtsgewicht 
von 1.000 bis 1.500 g oder von 28 bis 30 
Schwangerschaftswochen zeigen in 10 
bis 25 Prozent, sehr kleine Frühgeborene 
unter 1.000 g Geburtsgewicht oder unter 
28 Schwangerschaftswochen in 20 bis 30 
Prozent der Fälle behandlungsbedürftige 
Entwicklungsstörungen wie beispielsweise 
Bewegungsstörungen, Koordinationsstörun-
gen, Krampfanfälle, Blindheit, Taubheit sowie 
Störungen der geistigen Entwicklung. Etwa 
ein Drittel der kleinen Frühgeborenen zeigt 
Verhaltensau� älligkeiten wie eine leichtere 
Irritierbarkeit, Aufmerksamkeitsstörungen 
und Probleme im Sozialverhalten. 

Frühgeborene Kinder mit einem sehr nied-
rigen Geburtsgewicht bieten aber im Alter 
von acht Jahren ebenso gute geistige Leis-
tungen wie der Durchschnitt. Zu diesem 
Ergebnis kommen amerikanische Forscher 
in der Fachzeitschrift JAMA. 

Nach dem Krankenhaus 

Die meisten Frühgeborenen können nach 
Hause entlassen werden, wenn sie ein 
Gewicht von etwa 2.000 g erreicht haben, 
das ist meist um den ursprünglich errech-
neten Geburtstermin der Fall. Bei den mög-
lichen Problemen in der ersten Phase nach 
der Entlassung wie Fütterungsschwierigkei-
ten, Schlafproblemen oder einfach Unruhe, 
auch bei einer eventuell notwendigen Über-
wachung durch einen Heimmonitor benöti-
gen die Eltern professionelle Unterstützung. 
Hauptansprechpartner sollte sicherlich ein 
Kinderarzt sein, der über entsprechende 
Erfahrung mit Frühgeborenen verfügt. Alle 
Frühgeborenen sollten entwicklungsneuro-
logisch nachuntersucht und entsprechend 
durch Ergotherapie oder Frühförderung 
unterstützt werden. 

Eine spezielle Vorbeugung mit dem Wirksto�  
Palivizumab (Synagis) gegen Infektionen mit 
dem RS-Virus, der für Frühgeborene gefähr-

lich sein kann, wird empfohlen und zwar 
eben auch für Risikokinder in der 32. Ist 35. 
Schwangerschaftswoche. Diese Gruppe ist 
insofern von größerer Bedeutung, weil diese 
Kinder eben sehr gesund wirken aber doch 
ein erhöhtes Risiko aufweisen..  Dieser Wirk-
sto�  wird im Winter monatlich verabreicht. 

Die Eltern

Eltern frühgeborener Kinder sind beson-
deren Belastungen ausgesetzt. Nicht nur 
das Kind ist ein Frühchen, die Eltern sind es 
gewissermaßen auch. Kommt es  zu einer 
Frühgeburt, sind die Eltern noch nicht auf 
das große Ereignis vorbereitet. Oft ist der 
„Nestbau" mit allen Vorbereitungen noch 
nicht abgeschlossen. Aber vor allem sind 
sie innerlich noch nicht für die Ankunft 
des Babys bereit. Die Schwangerschaft bie-
tet üblicher Weise 40 Wochen lang Zeit, in 
denen sich auch die Eltern auf die Ankunft 
des Babys einzustellen beginnen. Wird die-
ser Prozess durch die verfrühte Geburt  
unterbrochen, ist dies für die Eltern oft ein 
Schockerlebnis. Sie benötigen Zeit um die 
verfrühte Ankunft Ihres Kindes tatsächlich 
zu verarbeiten und wahrzuhaben, dass das 
Baby nun schon auf der Welt ist. 

Neben der Tatsache, dass sie innerlich noch 
nicht darauf vorbereitet und bereit für das 
Kind sind, kommen die Erschwernisse hinzu, 
zum Baby Kontakt und Beziehung aufzu-
bauen und dieses fremde Wesen kennen-
lernen zu können. Die notwendigen medi-
zinischen Maßnahmen und die Unreife des 
Kindes, nicht zuletzt das unerwartete Aus-
sehen des Frühchens, erschweren diesen 
Prozess ungeheuer. Häu� g leiden die Mütter 
unter starken, aber unbegründeten Schuld-
gefühlen und Insu�  zienzgefühlen, da sie es 
nicht gescha� t haben, das Baby ganz auszu-
tragen.

Letztlich kommen zu all jenem noch die 
großen Ängste und Sorgen hinsichtlich der 
Entwicklung und möglicher Entwicklungs-
schäden hinzu, sowie die Sorgen, welche 
sich aus den schwierigeren Alltagshandlun-
gen, wie Füttern etc. ergeben. Letztlich sind 
unreife Babys auch viel schwieriger zu beru-
higen und  leichter zu irritieren.  Nicht selten 
reagieren besonders die Mütter, aber auch 
Väter mit depressiver Verstimmtheit, welche 
die Situation noch schwieriger werden lässt. 
Man sollte nicht zögern, den Eltern Unter-

stützung anzubieten. Frühförderinnen sind 
für Frühchen und ihre Eltern ausgebildet. 
Neben diesen können Sie auch in Einrichtun-
gen für Schreibabys oder Fütterstörungen 
Unterstützung � nden bzw. bei Psychologen/ 
Psychotherapeuten/ Psychiatern, welche auf 
Eltern/Säuglingstherapie spezialisiert sind.

Impfungen 

Von der Deutschen Impfkommission wird 
die Impfung eines Neugeborenen nach dem 
60. Lebenstag empfohlen; diese Empfeh-
lung gilt auch für Frühgeborene. Ein Kind, 
das z.B. im siebenten Schwangerschaftsmo-
nat zur Welt gekommen ist, sollte seine erste 
Impfung also etwa zwei Monate danach, 
zum Zeitpunkt seiner eigentlichen Geburt, 
erhalten. Empfohlen wird die Durchführung 
der Impfungen des aktuell gültigen Impfpla-
nes, der gerade für Frühgeborene mit mög-
licherweise herabgesetzter Immunabwehr 
von Bedeutung ist. 

Besonders hervorzuheben ist die Impfung 
gegen Pneumokokken, da gerade Frühge-
borene hier einer besonderen Gefahr ausge-
setzt sind, und die Vorbeugung gegen RSV-
Infektionen. Dabei handelt es sich um eine 
Virusinfektion, die bei gesunden Säuglingen 
lediglich eine Bronchitis verursachen kann, 
bei Frühgeborenen, die vor der 35. Schwan-
gerschaftswoche auf die Welt gekommen 
sind, bei immungeschwächten Kindern und 
solchen mit Herz- und Lungenerkrankun-
gen aber die Atemwege so stark in Mitlei-
denschaft ziehen kann, dass ein stationärer 
Aufenthalt bis hin zu intensivmedizinischer 
Betreuung notwendig sein kann. In den 
Monaten zwischen September und April ist 
das RS-Virus besonders aktiv, die Übertra-
gung � ndet vor allem durch direkten Kon-
takt statt. Palivizumab (Synagis) ist ein Medi-
kament, das hier vorbeugend wirken kann. 
Palivizumab wird während der RSV-Saison 
einmal monatlich intramuskulär injiziert. Die 
vorbeugende Gabe von Palivizumab kann 
die Zahl RSV-bedingter Spitalsaufenthalte 
deutlich senken. 


