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EINUBUNG IN DIE\A/ELT
hebt mit der einen Hand Fatima
ein wenig hoch und streichelt sie
mit der anderen. Das genügt,
damit die kleine Brust sich wieder regelmässig hebt und senkt.
Eine Weile bleibt SchwesterS. so
stehen, streichelt Fatima und
spricht zu ihr im Tonfall, den
Mütter in allen Sprachen und auf
der ganzen Welt wählen, wenn
sie zu ihren Kindern sprechen.
Fünf bis sechs Prozent aller

Kinder kommen vorzeitig
^]r
Welt, und der Anteil nimmt mit
dem vermehrten Stress der heuti-

gen

Lebensbedingungen eher

noch zu. Schon früher hatten ungeduldige Erdenbürger etwa von
der 30. Schwangerschaftswoche
an bei liebevollerund aufmerksamer Pflege gute Lebenschancen,

wenn sie bei der Geburt nicht

atima ist vierTage alt. Sie Händchen und presst die drei
kam in der 27. Woche zur mittleren Finger an den HandWelt und wogbei derGe-. ballen,sieliegtauf einemfedemburt knappe 1000 Gramm. den, drei Zeatimeter hohen SiliSie liegt auf dem Rücken, das konpolster, welches die feinsten
Köpfchen zur Seite gedreht, die Bewegungen des Kindes aufAugen einen Spaltbreit offen, sie nimmt und verstärkt, nackt unter
gähnt, hat einenkleinen Schluckauf, verzieht das Gesichtchen zu
einer Grimasse ,ziehtdie dünnen

einer durchsichtigen

Plastikfolie,

Flüsdas
Beinchen &r, öffnet das eine zweite Händchen führt sie an den
Das

welche den übermässigen

sigkeitsverlust reduziert;

im

Spital einen individuellen Ernährungsund Pflegeplan; der
alle zwölf Stunden
kontrolliert und den

Weder

passt wird.
das helle Licht

nik, sondern das
Kind im Zentrum

i

klein. Aufregend ist, dass sie
selbst atmet. Sie atmet ohne
Beatmungshilfe, so winzig sie ist!
Manchmal vergisst sie es zwar,
das stellt der Monitor gleich fest,
und mit lautem Piepsen macht er
Schwester S. darauf aufmerksam. Sie öffnet die beiden runden Fensterchen am Inkubator,

keit. Die Technik

noch wird auf das reduNäschen ziert, was sie ist: le-

die durchs
eingeführten Sonden stören es im tiefen Schlaf.
sich verändernden Für die Mutter
steht nicht die Tech-

saugen

möchte, doch dazu ist sie noch zu

frühgeborene Bedingungen ange- der Aufmerksam-

Kind bekommt

6

Mund, wie wenn sie

bensrettende Hilfeleistung zwischen

verfrühter Geburt
und termingemässem

Eintritt in dieWelt.

-

weniger als 1500 Gramm wogen.
Shakespeare, zum Beispiel, wurde vor dem Termin geboren,
ebenso Voltaire und Churchill,
und alle drei wurden gross und
berühmt, lange bevor technische

Hilfsmittel zur Verfügung standen. Zwar wurde schon in den
dreissiger Jahren des letzten Jahrhunderts im damaligen Sankt Pe-

tersburg ein Prototyp des heutigen Inkubators entwickelt, die
Ruehlsche Wiege, ein doppelwandiger Blechkasten, in dessen

Zwischenraum heisses Wasser
geschüttet wurde und

der

als

Pbto - Therapie
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VORSEINERZEIT

Neonatologie an der Universitä
Z:drrich innehat und der die Ab

teilung

ftir

Frühgeborene, ei

gentlich eine kindermedizinischr
Abteilung, der geburtshilfliche:
Station angegliedert hat, sagt dir
blosse Anzahl überlebende
Frühgeborener noch nichts aus
Was für ihn und für den leitender
Arzt der Abteilung, Doktor Die

go Mieth, allein zählt, ist di

körperliche und die seelische Ge
sundheit der ihnen anvertraute.
gefährdeten Winzlinge.
Schon in den frühen vierzige
Jahren hat der Basler Zoologr
Adolf Portmann die damals ge
läufige Einteilung der Lebewe
sen in Nesthocker und Nestflüch
ter korrigiert. Er bezeichnet de:
hilflosen neugeborenen Men
schen, auch wenn er nach vieru|

Schwangerschaftswochen vol
ausgetragen zur Welt kommt, al

«physiologische Frühgeburt
und als «heimlichen Nestflüch
ter>>,

Wärmebehälter für die Betreuung frühgeborener Kinder, mit

geringfügigen Verbesserungen,

bis in die

Zwischenkriegszeit
diente. Dann erst ermöglichte die

Elektrotechnik die Herstellung
fein regulierbarer Brutkästen.

Trotzdem überlebte bis Anfang der siebziger Jahre nur etwa
ein Drittel der Frühgeburten mit
einem geringeren Geburtsge-

wicht als 1500 Gramm; und Kin- weniger als 750 Gramm Geburtsder, die vor der 27. Schwanger- gewicht sind jedoch trotz aller
schaftswoche zvr Welt kamen technischen und medizinischen
und leichter als 1000 Gramm wa- Fortschritte die Aussichten geren, hatten kaum Lebenschan- ring, de! Kindern mehr als das
cen. Heute ist es so, dass die blosse Überleben, nämlich ein
Hälfte bis zwei Drittel dieser sehr Leben ohne schwerwiegende
gefährdeten Babys sich als ge- schädigungen und Entwickiunde, lebensfähige Kinder wei- lungsstörungen, zu bieten.
Für Professor Gabriel Duc,
terentwickeln. Bei weniger als 25
Schwangerschaftswochen und der seit 1970 einen Lehrstuhl ftir

Saugen und Schlukken müssen gelernt
sein. Ein mit Wasser

getränkter Wattebausch dient zugleich der Mundbefeuchtung wie der
Einübung der Reflexe: Pflege und Spiel

in einem. Wie die
richtigen Mütter
wissen die «Mütter
auf Zeit>> um die Bedeutung des Ge-

Ermunterung und
des Trostes. Lebens-

wille, Gesundheit
und Wachstum hän-

gen ebensosehr von
der seelischen wie
sprächimit dem
Kind, durch Augen- von del-t<örperkontakt (trotz där lichen Nahrung ab.

kleinen Sauerstoffmaske) wie durch
zärtliche Worte der

obwohl er im Mutterschos

die für

Nesthocker typische
Veränderungen der Sinnesorga
ne durchmache.

Ein Nestflüchter ist

de

Mensch, obwohl es seinem tiei
sten Bedürfnis entspräche, ei

Nesthocker zu sein. Und

de

Vorgang der Nestflucht, die Ge
burt, ist beschwerlich und volle
Gefahren: ein geheimnisvolle
Vorgang, trotz'der sich ständi

i...

gen an, übernimmt der neugebo-

ZEIT,RAUM

rene Mensch, wenn alles gutgeht, die Gesetze det extrauteri-

UND ERDEN-

nen Welt: Erdenschwere, Zeit
und Raum und ebenso die sozia-

SCH\,VERE

len Gesetze der Abhängigkeit

und der

verfeinernden Kenntnisse und

Selbstverantwortung,

Erlebnisbe-

des Austauschs von Erhalten und

richte von Müttern und Vätern,
Arzten, Hebammen und Schwestern. Denn keine Berichte gibt

Einübung mit der Mutter oder,
was wünschenswert, aber nicht

Daten, trotz aller

es

Geben,

in einer allmählichen

immer gegeben ist, mit Mutter

von den Nestflüchtigen selbst,

und Vater.

von den Kindern, die aktiv und
passiv die HauPtakteure beim
Vorgang sind. Keine Erinnerungskraft reicht bis zum Anfang
des-Daseins zurück. Es lässt sich

Die Vertreihung
aus dem Uterus
Das frühgeborene Kind jedoch
nur feststellen, dass dör Geburts- wird aus der intrauterinen Welt
prozess für die Kinder ebenso ausgestossen, bevor es zur Anärschöpfend ist wie für die Müt- passung an die Gesetze der exter, anderseits dass die Abhän- irauterinen Welt genügend gerügigkeit der Kinder von den Müt- stet ist. Nun stehen zur Einübung
,tern mit dem Eintritt ins extra- der neuen Bedingungen statt
uterine Leben nicht abgeschlos- Mutterbrust und Kuscheldecke
sen ist. Neugeborene können Erfordernisse der medizinischen
und technischen Überlebenshilfe

auch bei genügender Ernährung
und bei bester medizinischer
Pflege nicht überleben, wenn sie
nicht über ihre wachen Sinnesorgane, über die Haut, die Ohren

an erster Stelle: ein körPerwarmer Inkubator, in den angefeuchteter Sauerstoff gePumPt wird, so
dass die Luftfeuchtigkeit im klei-

ünd Augen, durch Berührung nen Kasten immer 50 bis 60 Pround Sprache, ständig erfah-ren, zent beträgt; ein Beatmungsdass siä das

gerät, falls die Lungen noch unge-

Bedeutendste auf der

Welt sind: der andere Pol im nügend entwickelt sind; MonitoKreislauf des Lebens, der in der ren zur Überwachung der mit

intrauterinenZeit fraglos in den zwei kleinen, auf der Haut des
lebendigen Austausch einbezo- Kindes befestigten Elektroden

«abgehörten» Herztätigkeit und

gen war; nicht nur in den biologi-

des über die Haut gemessenen
Sauerstoffgehalts im Blut; Magensonden, die Kindern mit noch

ichen Austausch, sondern auch
in den sinnesmässigen und in den
gefühlsmässigen, in den Blut;
ünd Kopf- und Seelenkreislauf
der Mutter und damit in das, was
für das Kind <<erste Welt» ist.
Mit der Geburt werden alle
diese Kreisläufe durchbrochen:
Flucht und Exil in einem, mit der

ünentwickeltem Schluckreflex
durch die Nase oder den Mund
eingeführt werden, damit sie mit
kleinen Mengen angereicherter

Muttermilch oder mit anderer
angepasster Nahrung ernährt
werden können; Sonden zur intravenösen Ernährung bei Kom-

unverminderten Notwendigkeit
aber., in der <<zweiten Welt» an

plikationen des Magen-Darm-

alle Kreisläufe angeschlossen zu

Trakts; eine SPeziallamPe für die
sogenannte FototheraPie bei erhohtem Bilirubingehalt des Blu-

bleiben. Das termingeborene
Kind erholt sich in der Regel
nach kurzer Zeitvonden StraPazen. Seine biologischen Organe,
seine Seele Passen sich den neuen Bedingungen an, werden selb-

tes; Infusionsständer und mehr
Apparate und Geräte, mit dem
Gewirr von Kabeln, mit den un-

ständig tätig und übernehmen

damit die Verantwortung für das

eigene ausgesetzte Leben. Atmüng und Stoffwechsel funktionierä. Eraährung, Wärme, liebevolle Berührung, SPrache und
Bewegung, Gewiegt- und Getragenwerden lassen das Kind Tage
ünd Nächte im RhYthmus vcin

Hunger und Sättigung erstmals
als Zeit erleben undden Ort des
Exils ats Ort der Geborgenheit,
als den eigenen Raum. Damit,
von den ersten Stunden und Ta-

12

serseite des rrTages'Anzeigers».

ablässig summenden, tickenden
und pfeifenden Geräuschen, mit
dem weissen Licht, in welchem

auch die leichteste Hautverfärbung des Kindes erkennbar ist,
häufig das erste Anzeichen einer
Erkrinkung: So bietet sich die
neonatologische Intensivstation
dem ersten, ungewohnten Blick

achteinhalb Stunden rund um die

Uhr annähernd gleich viele Kinder betreuen, sind tatsächlich
Mütter auf 7*it, mit der ausschliesslichen Zuwendung und
mit der feinen Intuition für die

Voraussetzungen fü

dessen Weiterbetreuung zu Hau

se schlecht sind. Es kommt vor

dass eine Mutter nach der Nie

Bedürfnisse der ihnen anvertrauten kleinen GeschöPfe. Während
Schwester M. den Nabel der klei-

derkunft wegen KomPlikationel
selbst pflegebedürftig bleibt; e
kommt auch vor, dass sie ih
Kind nicht annehmen kann, vo
allem, wenn es schwere Missbil

nen Christina desinfiziert, denn
das kleine Fräulein soll einmal
eine Bikinischönheit sein, erklärt
sie, dass für die Arbeit auf der
Frühgeborenenabteilung längst

sen werden. Ubers Anschauer

nicht alle Kinderkrankenschwestern geeignet seien. <<Das muss
man ausprobieren, ob man dem
gewachsen ist, ob man alle die
Hilferufe und Anfragen und Mit-

teilungen der kleinen, sPrachlosen Patienten versteht. Man
muss lernen, selbst ihre SPrache
zu sprechen. Ich behauPte, dass
uns dieses Gespür gerade auch
von den Schwestern für allgemei-

ne

dungen aufweist. ..IJm das z'
verhindern, sollte eine Mutte
nach der Geburt mit ihrem Kin
möglichst lange Zeit alleingelat

über die Berührung vor allen
muss sie sich ihr Kind aneigne
können. Denn Mutterliebe ir

genau das: das sichere Wisser
dass das Kind sie braucht, weil e
ihr l*nd ist, ob es gesund ode
krank ist. Das ist gleichzeitig sel
geheimnisvoll und sehr einfach,
betont der leitende Arzt Dieg
Mieth, «bei Müttern von frühgr
borenen Kindern zugleich kon
pliziert, weil sie von Angsten un
Schuldgefühlen gePlagt we

Krankenpflege unterscheidet.»
Tatsächlich wird von den Kin- den.,
derkrankenschwestern Schwieriges verlangt: die hilfsbedürftigen Nicht jedes Kind
Kinder zu lieben und gleichzeitig will leben
bereit zu sein, sie jederzeit loszu- Und wenn ein Kind nicht leben
lassen; den Eltern den Vorrang fähig ist? Wenn zum BeisPi
einzuräumen oder dem Tod; oh- tibei Ultraschall im Gehirn Blt
ne kleinli che Zeitaufrechnungen tungen festgestellt werden, d
gun gt
oft die Arbeit für zwei zu leisten. schwere zer ebt ale Schädi
eil
Wenn
können?
bewirken
Abteidie
steht
Nacht
und
Tag
Niereninsuffizie:
oder
lung auch den Eltern offen, Herzmanchmal gleicht sie einem Tau- oder wenn bedrohliche Infek
benhaus. Die Eltern werden den Tod des Kindes nicht me
nicht nur geduldet, sie werden auftralten lassen?
.<Ijnsere Ethik verbietet ur
angehalten, ihr Kind so häufig
damit
gegen
die Natur mit den Mitte
wiö möglich zu besuchen,
von den ersten Tagen an ein lie- der Technik Leben zu erhalte
bevoller Kontakt zustande das nicht lebensfähig ist. Doch
kommt. Selbst Geschwister und gerade dann ein naher Konta
Grosseltern sind ausnahmsweise äer Eltern mit dem Kind wic
willkommen. Mütter' und Väter
ziehen die weissen Schürzen an,
desinfizieren mit Alkohol die
Hände, und dann sieht man sie,

manchmal zaghaft und ungeschickt, manchmal sicher und
kundig, die Fensterchen am Inkubator öffnen und dem winzigen GeschöPf die Händchen
streicheln oder den flaumigen
Rücken. Die grösseren Kinder,
die in den Bettchen liegen, werden herausgehoben, getragen,

gewiegt, betrachtet, manchmal

gestillt, manchmal geschöPPelt
oder auf dem Wickeltisch in neue
saubere Windeln eingePackt.

«Für die Entlassung zählten

früher vor allem die Kilos», ereifert sich Professor Gabriel Duc.
<<Das ist Unsinn. Das Kind
zimmer.
in erster Linie eine Mutbraucht
25
KinderkrankenschweDie
stern, die auf der neonatologi- ter, das Gewicht ist zweitrangig.»
schen Abteilung der Ziürcher Manchmal mag sich die EntlasFrauenklinik in Schichten von sung eines Kindes verzögern,

eher wie ein PhYsikalisches Labor an denn wie ein Kinder-

weil die

tig», fährt Diego Mieth fo
«Auch wenn sie ihr Kind na
wenigen Stunden oder Tag

verlieren müssen, ist es nicht n
tig, dass sie wissen, warum d
Tod unaufhaltbar ist, warum d
Kind nicht leben kann, auf d

vort
reitet haben. Sie müssen es r

sie sich während Monaten

ihren Gefühlen wissen, nicht r
dem Verstand. Wir geben ihn
Gelegenheit, mit dem sterbe
den Kind allein zu sein, solan

sie dies wünschen; oder wir si
bei ihnen, wenn sie mit ihr
Fragen und ihrem Schmerz nir

altein sein mögen. Gewöhnl
kommen sie nach einigen V
chen oder Monaten wieder
rück, wir setzen uns zusamrt

:

und besprechen eingehend

medizinische Ursache des Tod
Und wir sprechen über die (
fühle des Verlustes und derTrr

er, über den Gram, über t

7nrn, über die veränderte Kommunikation mit Freunden und

gnose haben und trotzdem
durchkommen. kben zu wollen

Verwandten, über eventuelle

bleibt die Aufgabe des Kindes.»
John wird in einem Einzelzimmer betreut. Schwester L, eine
der erfahrenen Schwestern, beschäftigt sich ausschliesslich mit
ihm. Sein kleiner gequälter Körper ist angespannt und fahl. Er
bekommt starke schmerzlindemde Mittel, erst gespritzt, dann
unter die Milch gemischt. Schwester I. trägt das wimmernde Kind
im Arm, spricht leise zu ihm und

Störungen innerhalb der Partnerschaft , wenn der Ehemann et-

wa, überfordert durch die Verzweiflung und das grosse Trostbedürfnis seiner Frau, sich mit
Überbeschäftigung und Zusatzarbeit zu Hause rar macht, oder
wenn sich die Frau, von masslosen Schuldgefühlen gequält, immer mehr von der Realität zurückzieht und sich nur noch mit
der Vergangenheit, mit Versäumnissen und vergeblichen
Hoffnungen beschäftigt. Auch
diese Gespräche mit den Eltern
gehören zu unseren Aufgaben.
DerTodeines Kindes darf fürdie

Eltern nicht zvr

unlösbaren

Denkaufgabe werden, nur weil

es

sistenzärztin schaut nach ihm,
dann Doktor Mieth.

Mandelöl
und Monitor
Der Tag hat eben erst begonnen.

wir Arzte uns nicht Zeit für Ge-

Die Fenster gehen nach Osten,

spräche nehmen.>>

und die noch tiefstehende Mor-

Stirbt ein Kind auf der Abteilung, so ist dies auch für die
Schwestern schwer, obwohl sie
wissen, wie nah hier Leben und
Tod beisammen sind. «Wir tun

gensonne sendet einen einzelnen

doch alles, damit so ein Kleines
davonkommt. Aber in der ersten
Zeitkönnen Störungen von einer

Stunde zur anderen lebensbedrohlich werden, etwa Hirnblutungen oder Darminfektionen.

Lichtstrahl ins kleine Krankenzimmer und bleibt drin stehen.
Die Zeit scheint ebenso stillzustehen. Die Eltern werden benachrichtigt.

In den übrigen zwei Kinderzimmern auf der Ostfront und in
dem einen auf der Südseite, in

denen die "unkomplizierteren>>

Wegen der schädigenden Nebenfolgen oderweil die Entwicklung

Kinder liegen, zum Teil noch in
Inkubatoren, aber ohne Atrnungsgeräte, zum Teil schon in

der Krankheit zu schnell voran-

Bettchen, nimmt die grosse Mor-

geht, kann eine Behandlung mit

genpflege ihren Lauf. Die vier

Antibiotika oder ein operativer
Eingriff häufig nicht verantwortet werden. Dann müssen wir

ten,

unsere ganze Anstrengung darauf richten, dem Kind so viel

Befinden der Kinder. Die einen
sind hungrig, die anderen schla-

fen noch. Die

erläutert Schwester I. und
wiegt dazu den kranken John im
Arm. Das Bübchen ist zwei Mo-

kontrollieren das Aussehen der

nate alt, ein termingeborenes
Kind, das wegen Atemproblemen auf die Abteilung kam,
sonst aber gesund war. Die Ursa-

chen der Blutvergiftung, die
eines Tages plötzlich festgestellt
wurde, bleiben unabklärbar,
ebenso, warum sich das Befinden
des Kindes trotz aufmerksamster
Pflege ständig verschlechterte.
«Das gehört zum Unverständli-

I. weiter,
Kinder, denen wir anfäng-

Tagschwestern

Kinder, die Werte auf den Monitoren, die Temperatur des Inkubators, die Hauttemperatur des
Kindes, seine Rektaltemperatur;
der Puls wird «von Hand» gezählt, an der Ferse wird mit

einem feinen Stich Blut entnommen.

Einmal mehr zieht es mich zu
Fatima. Schwester S. wäscht sie.
Auf dem Inkubator steht das sterile Waschbecken, die rechte
Hand geht ein und aus durch das

chenrr, fährt Schwester

armbreite Fensterchen, taucht

<<dass

lich grosse Lebenschancen ein-

den Lappen ins Wasser, wäscht
mit kreisrunden, ruhigen Bewe-

räumen, manchmal einfach nicht
leben wollen. Wenn der Lebens-

gungen das kleine Mädchen,
trocknet es mit dem feinen Mull-

wille des Kindes

ungenügend

stark ist oder fehlt, kann er weder durch Pflege noch durch Medikamente geschaffen oder ersetzt werden. Umgekehrt haben
€
€

wir oft Kinder mit grossen Kom-

plikationen bei uns, die von
vornherein eine schlechte Pro-

Schuueizer Familie hat
für ieden ihre guten Seiten.
Die

Schwestern, die Nachtdienst hatverabschieden sich nach
einem genauen Rapport über das

Leiden wie möglich zu ersparen>>,

F

legt es ins Bettchen, sobald

sich ein wenig beruhigt. Eine As-

.tuch, das im Kasten liegt, reibt es
mit Mandelöl ein, bürstet mit der
weichen Bürste die dichten,
dunklen Haare, und während die
linke Hand durch die andere Öffnung ständig das Kind hält und
das helle Gesicht von Schwester
S. ständig Fatima zugewandt

r

.

t9r,

.o?

.o

f'
Prohenummer Tel. 01 242 67 60.

Ftriffltlte
0ie Zeitschrift für die Familie.

ger Bub, knaPP sechs Wochen

MILCH

ält, d"t noch immer nicht allein

atmet. Im Inkubator ist er an die
Beatmungsmaschine angeschlos-

DURCH DIE
SCNDE
bleibt, mit ihr sPricht und

sen, doch während er auf der

sie

anlächelt, geht die Hand ein und

t

aus, und mit jeder Verrichtung
wird Fatima gestreichelt.

Das Wägen ist die komPlizierteste Prozedur. Über der mit Tüchern ausgelegten wiegenförmi
gen Schale brennt eine InfrarotIarnp", der Inkubatorwird geöffnet. Fatima wird sorgfältig her-

ausgehoben und unter die Wärm"lampe gelegt, die Waage zeigt

960 Gramm an; in den ersten
Tagen verlieren die Kinder ein
wenig Gewicht. Schwester S. legt
neue Tücher auf die kleine Matratze, ein weiches Kunststoffell
darüber, das Reibungen und Rö-

tungen verhindert, eine Mullwindel als KoPfkissen. Dies alles

dauert kaum eine Minute, und
Fatima wird in ihr kleines warmes Haus zurückgelegt, von der
ganzen Prozedur sich-tlich _ erichöpft, die dünnen Armchen
und Beinchen liegen schlaff auf
dem weichen Fell. Sie schläft ein.

Unterdessen liegt unter der
WärmelamPe ein blondflaumi-

F
o
r
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o

Waage liegt, muss mit der Handpumpe die Beatmung sicherge-

itetti werden. Das

übernimmt

Schwester S., die Augen auf den

Monitor mit den Kurven gerich-

so leicht jedoch, dass kein Eingriff nötig ist. Das kleine Mädchen bleibt einen Tag zur Kontrolle inZimmer drei, dann wird
es wieder in die Gebärabteilung

zv seiner Mutter

zurückgefahren.
Ich gehe von Kind zu Kind'

Wohlbefinden und Missbehagen
sind unmissverständlich von den

tet, während Schwester L. San- feinen Gesichtern ablesbar,
dros Wärmekasten reinigt und schlafend öffnet Andrea den
wieder wohnlich herrichtet.

kleinen Mund zu einem Lächeln,
«Stäubchen», erklärt Schwester

S., die mit mir beim Inkubator

Wird dieses
steht und Andrea ebenfalls beobKind je normal?
nennen wir
In Zimmer drei findet mitten im achtet, «Stäubchen
eigentlich
nicht
Reflexe,
diese
Waschen der Winzlinge und BaLänicht
Warum
Lächeln."
den der «Grösseren>, ein arrivöe
geheime
Traumtätigkeit,
cheln?
statt. Mit der TransPortisolette
Erinnewird aus der Gebärabteilung ein innere Erfahrung oder
denen
von
Erfahrungen,
an
rung
termingeborenes, aber ul@
«Stäubweiss?
etwas
niemand
Es
blasseJKind hereingefahren.
hat AtemProbleme, das steht chen>, fallen auch Erwachsenen
fest, die Ursachen müssen abgeklärt werden, es eilt, ein Röntgenapparat wird ins Zimmer geichoben, die junge Assistenzärz-

tin zieht sich die Bleischürze

über, der KoPf und die Genitalien des Kindes werden mit Abdeckplatten geschützt, bald liegt
das i{ontgenbild vor und zeigt
einen ganz leichten Pneumothorax (gJplatzte Lungenbläschen),

ein oder zu!

Unterdessen treten, in

weisse

Schürzen gehüllt und ihr fünfjäh-

riges Töchterchen an der Hand,
die Eltern von KasPar ins Zim-

mer, mit einer ausgePolsterten

Tragtasche, die sie neben den
Wickeltisch stellen. "Ein Glückstag für uns, ein Erfolgstag, wenn

ein Kind nach Hause gehen
kannrr, raunt mirSchwester F. zu

und ist schon wieder vorbei

huscht, irgendein Monitor Pie

bei Ursina, die

knaPP

Gramm schwer zur Welt

k

und heute das Dreifache wir
«Auch sie wird nicht mehr la
auf der Station sein>>, erläu
Schwester F.,
auf den Arm.

bettet das ß

Die Assistenzärztin, die e

das atemschwache Neugebor
röntgte, misst KasPars KoPfi

fang und KörPerlänge, langr

und minuziös kontrolliert
nochmals alle Organe und
Reflexe, trägt die Ergebniss

Tabellen ein und macht sich d
dran, die AustrittsPaPiere

schreiben. «Ein Glück, gev
so ein Austritt! Aber mit wie
Schreibereien verbunden ! »
Die Stunden fallen ineinat
zusammen. Monitoren PieP
die Schwestern verweilen bei

Kindern, sachkundig,

ru

kontrollieren, streicheln, ve
reichen Medikamente, Pre

angereicherte Milch durch
Sonden, beruhigen bei Kri
fen, wechseln Windeln, sr
«Was ist denn, kleine Ma
und legen die Hand durch
Fensteichen des Wärmekal
schützend auf das fluc
schöpfte, welterschreckte K

Nicht ein einziges Mal fand ich

Zeit, durch die grossen Fenster
auf das sich verändernde Licht
über den Dächern der Stadt zu
blicken. So geht der Tag vorüber.
Kaspars Eltern geben den Namen des Kinderarztes an, der die

Nachkontrollen zu Hause übernehmen wird. Die Arzte auf der

Abteilung, scheint mir, fühlen
sich noch über den Klinikaustritt
hinaus für das Kind verantwortlich. «Ein bisschen Angst habe
ich schon», sagt Frau M., während sie ihrem kleinen, nun aber
genügend lebenskräftigen Sohn

ein Mützchen überzieht, <<wenn
ich bedenke, wieviel Zeit und
Mühe hier die Schwestern allein
für die ständige Kontrolle der
Kinder aufwenden. Ob ich das
schaffe?»

Eine Gruppe von Arzten

aus

dem Zürcher Kinderspital unter
Doktor Remo Largo macht seit
Jahren Nachuntersuchungen bei
frühgeborenen und zu leichtgewichtigen Kindern, die in der
Zldrrcher Frauenklinik geboren
wurden. Dabei werden nach einigen Monaten und später in einem
regelmässigen Abstand die mo-

erblindeten; heute dagegen lässt
sich die Menge genau dem Reife-

mit der familiären und zugleich
hochspezialis.ierten Durchmi-

grad der kindlichen Organent-

schung von Arzten, Kinderkran-

wicklung anpassen. Oder bis vor
einigen Jahren hatte der Infektionsschutz der Frühgeborenen
chungen termingeborener Kin- erste Priorität. Heute wissen wir,
der verglichen. «Die Vergleiche dass ein enger, regelmässiger Elsind ermutigend, sehr ermuti- ternkontakt bedeutend wichtiger
gend», meint Doktor Annalies ist als die sterile Abschirmung
Lipp, eine auf die Untersuchung des Kindes, zumal durch gründli-

kenschwestern und Eltern praktiziert wird, eine neue Antwort,

seine Fähigkeit zur sozialen Interaktion, seine körperliche Gesundheit, später seine verschiedenen schulischen Leistungen
und vieles mehr geprüft und mit
den Ergebnissen aus Untersu-

der Gehirnfunktionen

spezialisierte Arztin aus der ForsChungs-

gruppe.

Entwicklungsverzögerungen kommen bei frühgebore-

nen Kindern zwar vor,

aber

wachsen sich zumeist in den er-

sten Jahren aus, auch wenn

es

nicht immer vermeidbar ist, däss
Kinder wegen bestimmter zerebraler Schädigungen über längere Zeit eine Spezialtherapie
brauchen, oder dass sie lernen
müssen, mit kleineren oder grösseren Behinderungen zu leben.
Professor Gabriel Duc betont,
dass den heute so erfreulichen
Ergebnissen ein langer Lernprozess voranging, dass die Ge-

torische Entwicklung des Kin-

schichte der Neonatologie eine
Geschichte voller Pannen ist.
«Bis man nur die genaue Dosis
der §auerstoffzugaben kannte!
Früher kam es oft vor, dass Kin-

des, seine Sprachentwicklung,

der wegen einer zu grossen Dosis

che Desinfektion der

Hände,

über welche die meisten Anstekkungen erfolgen, die Gefahr von
Infektionen stark reduziert werden kann. Die Gefahr, dass ein
Kind \4/egen verhinderter Nähe
nicht angenommen werden
könnte durch die Eltern, ist viel
schwerwiegender als die Gefahr

eventueller Infektionen. Wir
sind nun soweit, dass wir es ver-

die immer mit einer nicht nur
technisch-medizinischen, sondern mit einer ganzheitlichen
Verantwortung für die kleinen
Patienten zu tun hat: eine Inten-

der individuellen
Aufmerksamkeit, die den übersivmedizin

forderten Nestflüchtigen

die
schweren Anpassungsbedingungen erleichtert, Fluchtschäden
heilt, Folgeschäden zu verhindern sucht und technische Perfektion in den Dienst der Zuwen-

dung und der geteilten Verantwortung stellt. Das ist medizinischer Fortschritt, der Modellcharakter auch fürdie Erwachsenen-

antworten können, Risiko- medizin, insbesondere für die
schwangerschaften hier im Spital Altersmedizin haben könnte! O
für die Geburt zu konzentrieren,
weil wir den Kindern im Rahmen
unserer personellen Möglichkeiten wirklich helfen können.,
Die Frage, was Fortschritt in

der Medizin heute noch bedeuten kann, nachdem «Fortschritt»
gemeinhin zu einem der fragwürdigsten Begriffe geworden ist,
findet durch die Neonatologie,
wie sie am Zürcher Frauenspital
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