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Im April 2011 brachte Spiegel Online die 
glückliche Nachricht von Paulina Emily. Ge-
boren in der 22. Schwangerschaftswoche mit 
einem Gewicht von 490 Gramm, wiegt sie 
inzwischen fast zwei Kilogramm und kann 
bald entlassen werden. Das kleine Mädchen 
hat sich seit seiner extremen Frühgeburt sehr 
gut entwickelt, die Eltern können zuversicht-
lich sein.6 Eine Nachricht, die vor 20 Jahren 
kaum vorstellbar gewesen wäre.

Die Überlebenschancen von Frühgebore-
nen haben sich in den vergangenen Jahren 
erheblich verbessert, immer weiter nach vor-
ne hat sich die Grenze zur Lebensfähigkeit 
verschoben. Nachrichten wie die von Emilys 
Entwicklung sind bewegend. Wer das Fach-
gebiet kennt, weiß jedoch, dass es hier um 
die Spitzen des Erfolgs in einem Grenzbe-
reich der Medizin geht. Nicht selten sind 
kleine oder auch erhebliche Einschränkun-
gen wie schwere Behinderungen der Preis des 
Überlebens.

Die Prognose für ein Kind, das am Rande 
der Lebensfähigkeit – zwischen der 22. und 
24. Schwangerschaftswoche – geboren wird, 
ist immer ungewiss. Jeder Fall ist anders und 
eine große Herausforderung für diesen klei-
nen Menschen und seine Eltern. Aber auch 
an die begleitenden Berufsgruppen wie Gy-
näkologinnen,* Neonatologinnen, Pflegen-
de, Hebammen und Therapeutinnen stellt 
die Behandlung und Begleitung dieser Kin-
der und ihrer Eltern hohe Anforderungen – 
emotional, fachlich und ethisch.

Entscheidungen, die hier getroffen wer-
den, wiegen schwer. Sie betreffen nicht nur 
das Leben der Kinder, sondern auch das ihrer 
Eltern und der gesamten Familie. Neben Er-
fahrung und Wissen ist ethische Kompetenz 

Voraussetzung für professionelles Arbeiten. 
Soll man alles tun, was machbar ist? Wann ist 
es besser, sich gegen Interventionen zu ent-
scheiden? Was heißt in diesem Kontext eine 
gute Betreuung von Kind und Eltern?

Auf Leben und Tod – Entscheidun-
gen am Lebensanfang
Wenn ein Kind zwischen der 22. und 24. Wo-
che geboren wird – in Deutschland sind das 
etwa 1000 Kinder pro Jahr – geht es um das 
Abwägen von Werten. Auf der einen Seite 
stehen das Lebensrecht des Kindes und der 
ärztliche Heilauftrag, auf der anderen Seite 
geht es um das Vermeiden von Leid und das 
Wohl des Kindes, das heißt auch Schutz des 
Kindes vor aussichtsloser Therapie. Auch der 
Wille der Eltern ist wichtig. In Deutschland 
gibt die gemeinsame Leitlinie der Gynäkolo-
gischen, Neonatologischen und Perinatalen 
Fachgesellschaften den Entscheidenden Ori-
entierung.

Bei einer Geburt vor Ende der 22. Woche 
lautet die Empfehlung Therapieverzicht, also 
»Verzicht auf initiale Reanimation«, da Kin-
der nur in Einzelfällen überleben. Ab der 
vollendeten 24. Woche hingegen soll »grund-
sätzlich versucht werden, das Leben zu er-
halten«, das bedeutet den Einsatz intensiv-
medizinischer Interventionen. Zwischen 
22+0 und 23+6/7 Wochen soll die Entschei-
dung über lebenserhaltende oder palliative 
Therapie entsprechend den ethischen und 
rechtlichen Grundsätzen im Konsens mit 
den Eltern getroffen werden.

Die Leitlinien betonen, es sei ärztliche 
Aufgabe, im Zweifel für das Leben des Kin-
des zu entscheiden, den Eltern wird aber 
auch das Recht zugestanden, sich gegen eine 
ärztliche Behandlung zu entscheiden, wobei 
dieses Recht durch das Kindeswohl begrenzt 
ist. Das bedeutet:

 − Die Eltern haben das Recht, medizini-
schen Maßnahmen bei ihrem Kind zu-
zustimmen oder sie abzulehnen.

 − Die Bürde der Verantwortung darf keines-
falls den Eltern übertragen werden.

 − Im Gespräch mit den Eltern soll darauf 
hingewiesen werden, dass es ärztliche Auf-
gabe ist, im Zweifel für das Leben zu ent-
scheiden.

 − Extrem früh geborene Kinder können 
trotz adäquater kurativer Behandlung an-
geborene oder erworbene Schädigungen 
behalten. Das Risiko einer bleibenden Be-
hinderung allein kann aber den Verzicht 
auf lebenserhaltende Maßnahmen zum 
Zeitpunkt der Geburt ethisch nicht recht-
fertigen.

Im Dialog mit den Eltern
Die Leitlinien zeigen die Bedeutung des Ge-
sprächs mit den Eltern und deren Beziehun-
gen zu den beteiligten Professionen – in ei-
nem Prozess, in dem auf unsicherem Boden 
nach Abwägung der unterschiedlichen Di-
mensionen Entscheidungen getroffen wer-
den müssen. Das Ziel ist immer der Konsens.
Bei den Gesprächen im Vorfeld einer Früh-
geburt geht es vor allem darum, sich ein Bild 
von den Werten und Einstellungen der El-
tern zu machen, um auf dieser Basis zu einer 
Entscheidungsgrundlage zu kommen. 

Für die Eltern ist es wichtig, dass sie in 
einer extremen Situation fähig sind, Infor-
mationen aufzunehmen und Vertrauen zu 
entwickeln, betont Dr. Axel von der Wense, 
Leitender Arzt der Abteilung für Neonatolo-
gie und pädiatrische Intensivmedizin am 
Altonaer Kinderkrankenhaus: »Wir versu-
chen immer, wenn es irgendwie möglich ist, 
dass Geburtshelfer, Neonatologen und Heb-
ammen, auf jeden Fall auf beiden Seiten der 
Geburtsmedizin die Personen mit der meis-
ten Erfahrung gemeinsam mit den Eltern 

Angelica Ensel    Auch extrem früh geborene Kinder mit weniger als 500 Gramm haben heute mit- 
hilfe intensivmedizinischer Maßnahmen eine reelle Überlebenschance. Doch der Preis ist oft 
hoch, und längst nicht jedes Kind überlebt. Eltern sind oft überfordert, wenn sie entscheiden  
sollen, ob ihr winziges Kind intensivmedizinisch behandelt werden soll. Tatsächlich plädieren 
viele Expertinnen und Experten dafür, solche Entscheidungen nicht den Eltern aufzubürden.

Zwischen Machbarkeit und Demut – 
Entscheidungen am Rande der Lebensfähigkeit
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* Wegen der besseren Lesbarkeit beschränken wir uns bei der 

Nennung von (Berufs-)Gruppen auf die weibliche Form. 

Gemeint sind, soweit nicht anders angegeben, jeweils Männer 

und Frauen. Die Redaktion
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Die Hebammenarbeit konfrontiert uns immer wieder mit ethischen Fragen – in ganz unter-
schiedlichen Situationen. Wir fragten Kolleginnen auf der Bundesdelegiertentagung des 
DHV im Herbst 2011, wo ihnen in ihrem Hebammenalltag ethische Konflikte begegnen, was 
sie sich für ihre Arbeit wünschen, um damit besser umgehen zu können, und welche Ver-
besserungsvorschläge sie für das Gesundheitssystem haben, damit ethische Konflikte in 
der Hebammenarbeit gar nicht erst entstehen. Die Fotografin Noel Matoff porträtierte die 
Hebammen. Wir danken den Frauen, die sich vor die Kamera stellten und dieses Heft mit 
ihren Gedanken bereichern.  Die Redaktion
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sprechen. Gerade für Eltern ist häufig Zeit 
erforderlich. Manchmal hat man die nicht. 
Je akuter es ist, desto weniger ist es möglich, 
eine wirklich stabile Beziehung aufzubauen, 
aber auch dann muss man es natürlich ver-
suchen. Nicht selten brauchen wir mehrere 
Gespräche, weil die Eltern im ersten Ge-
spräch überfordert sind von der Masse an 
Informationen, die da auf sie einstürmt.

Das Entscheidende ist aus meiner Sicht, 
dass wir empathisch sind, dass wir uns nicht 
hinter Zahlen verstecken, sondern uns an der 
Verantwortung dieser Entscheidung beteili-
gen, auch mit unserem Menschsein. Eltern 
haben per se ein starkes Verantwortungsge-
fühl. Ihre Position hat ein starkes Gewicht 
und die rauszuspüren und zu schauen, wel-
chen gemeinsamen Weg man da gehen kann, 
das ist Aufgabe dieser Gespräche.«

In diesen Gesprächen geht es um Behand-
lungsmöglichkeiten, -erfolge und -risiken und 
natürlich auch um das Thema Behinderung. 
Auf der einen Seite wünschen sich die Eltern, 
ihr Kind möge leben, auf der anderen Seite  
ist die Angst vor einer Behinderung groß. 
»Wenn Eltern in so einem Gespräch sagen: 
›Ich möchte aber kein behindertes Kind!‹, 
dann sagen wir zum Beispiel: ›Das können wir 
sehr gut verstehen, aber diese Garantie werden 
Sie sowieso niemals haben. Wir müssen jetzt 
über eine Situation reden, in der es zwar auch 
um diese Fragen geht, vor allem aber darum, 
ob wir dem Kind erstmal die Chance auf  
Leben einräumen können und wollen.‹ Ich 
empfinde es als hilfreich, in diesen Situatio-
nen zu thematisieren, dass so eine Entschei-
dung nicht unumkehrbar ist. Dass es bei 
schweren Komplikationen – etwa einer 
schweren Hirnblutung oder einem Lungen-
versagen – immer noch Möglichkeiten gibt, 
die Therapie zu begrenzen oder zu beenden.«

Trotz allem Eltern sein
Wenn das Kind lebt, müssen im Verlauf der 
Therapie immer wieder Entscheidungen ge-
troffen werden. Auch hier ist der Dialog mit 
den Eltern auf der Basis einer vertrauensvol-
len Beziehung Grundlage der Arbeit. Diese 
frühen Lebenswochen sind für die Eltern 
eine extreme Belastung zwischen Hoffen und 
Bangen, oft auch mit Schuldgefühlen.  
Immer wieder können die Kleinen instabil 
werden. Es tauchen Komplikationen auf wie 
Hirnblutungen, Infektionen, Probleme bei 
der Beatmung.

p Wo begegnen Ihnen in Ihrem Berufsalltag ethische Konflikte? 3 Interessen von 
Schülerinnen und Studentinnen kollidieren mit Interessen der Frau (Intimität, keine 
Doppel-Untersuchungen) 3 meine Interessen (Freizeit) versus Interessen der Frau 
(kontinuierliche Betreuung, kein Schichtwechsel) 3 gegen mein Gewissen arbeiten zu 
müssen (Interventionen) im Kreißsaal p Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit, um 
besser mit diesen Konflikten umgehen zu können? 3 Aus- und Weiterbildungsmodule 
zu ethischen Themen 3 Kommission als Ansprechpartnerin (DHV oder DGHWi) inter-
disziplinär besetzt! 3 Systematische Abfrage der Sichtweise der Frauen p Was müsste 
sich im Gesundheitssystem verändern, damit ethische Konflikte gar nicht erst ent-
stehen? 3 Anreizsystem umstellen – Dienstleister dürfen nicht für Inanspruchnahme 
(= Krankheit) belohnt werden 3 Verpflichtung zu evidenzbasierter Betreuung und  
Schulung der Dienstleiter 3 Ein Qualitätsmanagement-System das die Klientinnen-
perspektive berücksichtigt 3 Christiane Schwarz, LV Niedersachsen
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In diesem Prozess brauchen die Eltern sehr 
viel Stärkung. »Zeit, ein offenes Ohr und 
manchmal auch einfach jemanden, der sie  
in den Arm nimmt«, sagt Fachkinderkran-
kenschwester Sabine Pelt, die im Altonaer 
Kinderkrankenhaus in Hamburg auf der 
neonatologischen Intensivstation arbeitet. 
»Sie brauchen das Gefühl, dass sie trotz allem 
Eltern sind und dass sie wichtig sind, wenn 
sie Aufgaben übernehmen wie zum Beispiel 
das Abpumpen. Das ist eines der ersten Din-
ge, die die Mütter für ihre Kinder tun kön-
nen, und das können nur sie.«

Neben dem Abpumpen stärkt das Kängu-
ruhen – sobald es möglich ist – die Beziehung 
und fördert die Entwicklung. Wenn die Kin-
der zu krank oder zu instabil sind oder zu 
viele zentrale Zugänge haben, werden die 
Eltern ermutigt, ihr Kind anzufassen, mit ihm 
zu sprechen und ihm so zu zeigen, dass sie da 
sind. Zum Glück werden die Erkenntnisse aus 
Bindungsforschung und Pränataler Psycholo-
gie heute auf vielen neonatologischen Inten-
sivstationen in die Arbeit einbezogen.

Bei allem was geschieht ist die Beziehung 
der Eltern zu den begleitenden Professionen 
elementar. Die Bedeutung des Vertrauens in 
eine gemeinsame Grundhaltung in dieser 
Unsicherheit drückt die Ethikprofessorin 
Hille Haker aus, die selbst in der 26. Woche 
ein Kind geboren hat: »Ich habe nie das Le-
bensrecht meines Kindes in Frage gestellt, 
und ich habe auch nie jemanden so über die 
Kinder auf der Intensivmedizin sprechen 
hören. Trotzdem habe ich in den ersten Wo-
chen nach der Geburt meiner Tochter immer 
wieder gedacht: wenn sie nicht leben kann, 
dann muss sie sterben können. Für mich war 
es eine Erleichterung zu wissen, dass dieses 
Kind weder um sein Leben – noch im Zwei-
felsfall um seinen Tod gebracht werden wür-
de. Ich musste mir den Gedanken an den 
möglichen Tod meines Kindes abringen auch 
wenn er noch so präsent war – ich betrachte 
dieses abgerungene potentielle Loslassen 
meines Kindes als einen weiteren Ausdruck 
der Anteilnahme – gerade weil sie gegen 
mein gesamtes Wünschen und meine Wün-

sche und Hoffnungen für meine Tochter 
gerichtet waren.«4

Die Grenze akzeptieren
Wenn die Probleme so groß sind, dass die 
Eltern oder die Begleitenden Zweifel haben, 
ob eine weitere Therapie sinnvoll ist, wird 
diese Entscheidung in vielen Kliniken in ei-
ner Fallkonferenz mit allen beteiligten Be-
rufsgruppen in einem strukturierten Verfah-
ren getroffen, wie zum Beispiel dem Zürcher 
Modell der Entscheidungsfindung in der 
Neonatologie, das auch in Altona etabliert ist.

»Das Modell besteht aus einem inneren 
und einem äußeren Kreis«, beschreibt Axel 
von der Wense. »Im inneren Kreis sind die, 
die das Kind am besten kennen, oft die 
Schwester, die es am meisten gepflegt hat, 
oder auch mehrere Schwestern. Und einer 
der Assistenzärzte oder der Oberärzte, der das 
Kind besonders gut kennt. Im äußeren Kreis 
sitzen alle, die irgendwie damit zu tun haben 
und interessiert sind an der Fragestellung. Da 

p Wo begegnen Ihnen in Ihrem Berufs-
alltag ethische Konflikte? 3 Meine Auf-
gabe als Hebamme, die Frau in ihrer 
Selbstbestimmung zu fördern und ihr 
Alternativen zur üblichen klinischen 
Geburtsmedizin aufzuzeigen, steht für 
mich im Gegensatz zur Weisungsbefugnis 
der mir übergeordneten Kreißsaalärzte, 
die mich immer öfter an meine Pflicht 
erinnern, den ärztlichen Anordnungen 
Folge zu leisten. Damit wird jede zweite 
gesunde Schwangere zu einer risikobe-
hafteten, entmutigten Gebärenden.  
p Was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit, 
um besser mit diesen Konflikten umge-
hen zu können? 3 Ich wünsche mir von 
unseren Kreißsaalärzten, den Hebammen 
in ihrer schützenden und beobachtenden 
Aufgabe mehr Vertrauen zu schenken. 
Wir sollten alle den Respekt vor unseren 
werdenden Müttern und den Schutz ihrer 
Selbstbestimmung bewahren.  
p Was müsste sich im Gesundheitssystem 
verändern, damit ethische Konflikte gar 
nicht erst entstehen? 3 Alle Frauen, die 
ihr Kind in der Klinik gebären möchten, 
sollten die Möglichkeit einer interventi-
onsfreien, respektvollen Geburt bekom-
men. Ein großer Schritt in diese Richtung 
wäre für mich die Förderung der Einrich-
tung von mehr Hebammenkreißsälen. 
So können wir, sogar wissenschaftlich 
belegt, die Interventions- und Sectiorate 
um einen hohen Prozentsatz verrin-
gern. 3 Juliane Ernst, LV Sachsen
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sitze ich als letztlich Verantwortlicher für die 
medizinische Entscheidung. Es kann sein, 
dass man dazu andere Fachdisziplinen 
braucht, wenn es zum Beispiel um chirur-
gische Fragestellungen geht. Dann haben wir 
eine Gesprächsleitung, die in der Regel nicht 
selbst in den Fall involviert ist. Bei ganz 
schwierigen Fragen ist auch jemand aus einer 
externen Klinik da, oder wenn es einen  
Dissens gibt.

In diesem strukturierten Verfahren sind 
bestimmte Fragen festgelegt: Wie ist die  
Prognose des Kindes, wenn man es weiter 
behandeln würde? Kann es überhaupt über-
leben? Ist es ein sicherer Sterbeprozess? Wenn 
nicht, dann kommt die nächste Frage: Wie 
ist die Prognose für seine Entwicklungschan-
cen? Und sein Leiden? Es geht also um dieses 
Abwägen zwischen dem Recht auf Leben und 
dem Recht auf Menschenwürde und körper-
liche Unversehrtheit.«

Die Eltern sind in dieser Runde nicht  
dabei. Sie treffen die Entscheidung nicht, 
aber diese wird auch niemals gegen die Eltern 
durchgesetzt. Der Entscheid darf jedoch 
nicht den Eltern zugespielt werden, sagt  
die Medizinethikern Ruth Baumann-Hölze. 
Dies ist auch in den medizinischen Leitlinien 
festgelegt. Dabei geht es um den Schutz der 
Eltern durch das Gefühl der geteilten Verant-
wortung.

»Wir können ihnen nicht abnehmen, ihre 
Position zu finden. Wir können sie nur be-
gleiten«, erklärt Sabine Pelt. »Wir sind nicht 
diejenigen, die sagen: ›Sie als Eltern müssen 
das entscheiden.‹ Wir sind die, die entschei-
den. Wir erklären ihnen unseren Standpunkt 
und sagen, warum wir jetzt zum Beispiel eine 
Therapie einfrieren oder beenden würden.«

Wenn ein Kind stirbt
»Wenn wir keine Chance mehr sehen, versu-
chen wir, den Eltern die Zeit zu geben, sich 
mit diesem Weg auseinanderzusetzen, damit 
sie ihn mitgehen können. Und versuchen 
gleichzeitig den Spagat hinzubekommen, für 
das Kind dabei nicht einen Leidensweg von 
mehreren Tagen daraus zu machen«, be-
schreibt Pelt das Vorgehen bei sterbenden 
Kindern. »Wir müssen schauen, was brau-
chen die Eltern noch? Soll das Kind noch 
getauft werden? Ganz wichtig ist uns, dass 
die Eltern sich von ihrem Kind verabschie-
den, und wir versuchen alles, damit es mög-
lich ist, dass es auf ihren Armen stirbt, weil 

Dr. Hobein Eubos
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das für sie im Nachhinein sehr sehr wichtig 
ist. In der Regel gelingt uns das bei einem 
Elternteil, der das besser kann. Der andere 
sitzt dann daneben und hält die Hand oder 
sie wechseln sich ab. Wenn es uns nicht ge-
lingt, fragen wir, ob wir das Kind in den Arm 
nehmen dürfen, dass aber die Eltern dabei 
sind. Bei uns stirbt kein Kind alleine im In-
kubator. Wir versuchen dem Sterbeprozess 
Raum zu geben, auch danach.«

Daniela Fehr brachte in der 26. Woche mit 
Sectio ein Mädchen zur Welt, 960 Gramm 
schwer. Nachdem es der Kleinen zu Anfang 
ganz gut ging, verschlechterte sich ihr Zu-
stand nach zehn Stunden aufgrund einer 
Infektion dramatisch. Es bestand kaum eine 
Chance auf Überleben. Auf Drängen der 
Ärztinnen ließ sich die Mutter auf die Neo-
natologie bringen. Sie sah ihr Kind zum ers-
ten Mal – es war Willkommen und Abschied. 

»Und da liegt sie, das kleine und wunder-
schönste Wesen aller Zeiten. Da unterschei-
de ich mich nicht von anderen Müttern. Klar 
ist mein Kind das Schönste. Jetzt denke ich 
auf ganz naive Art und Weise ... Mama ist da, 
jetzt wirst du gesund und einen Moment 
lang glaube ich es auch. Ich meine sie zu spü-
ren und meine sie zu kennen. Und alles wird 
gut werden. So ist es leider nicht. Ein kurzes 
Aufbäumen und schon rutscht sie weiter ab. 
Die Ärzte sprechen von hoher Dosis, keine 
Schmerzen, Extubieren. Alles Wörter, die 
keinen Sinn ergeben. Dieses Kind ist so heiß 
ersehnt worden, so heiß geliebt erwartet und 
dann das? Aber wir haben keine Wahl.

Sie liegt in meinen Armen während sie 
stirbt. Wir reden mit ihr, sagen hallo und auf 
Wiedersehen in ein und derselben Sekunde. 
Wir versprechen ihr, dass sie viele Geschwis-
ter bekommen wird. Und trotz des Schmer-
zes über ihren Verlust sind wir uns sofort 
einig, mein Mann und ich. Es war und ist 
eine wunderbare Erfahrung. Wir haben die-
se unbändige Kraft der Elternliebe gefühlt. 
Und wir hatten Hoffnung. Hoffnung, dass 
es beim nächsten Mal gut gehen wird.«2

Pränatale Bindung als Ressource
Der Bericht von Daniela Fehr zeigt, wie stär-
kend die Beziehung zum Kind über den Tod 
hinaus sein kann. Gerade weil der Lebensfa-
den noch so dünn ist, ist es so wichtig, die 
Eltern-Kind-Bindung zu stärken. Das gilt in 
besonderer Weise für die Frauen, die mit ei-
ner drohenden Frühgeburt auf der präparta-
len Station liegen. Gerade hier, wo das Kind 
im Fokus ist, wird oft die Beziehung zwi-
schen Mutter und Kind vernachlässigt. Die 
ständige Überwachung, das ängstliche Beob-
achten des eigenen Körpers und das Gefühl 
eigener Defizite verhindern oft, dass die 
Frauen zu sich selbst kommen, und stören 
den Dialog zwischen Mutter und Kind.

Hier ist es eine vorrangige Aufgabe der 
Hebammen, das erschütterte Vertrauen der 
Frauen zu stärken und die Bindung zum  
Ungeborenen zu fördern. Es ist eine große 
Herausforderung für die Frauen, in dieser 
Ungewissheit ihr Kind zu tragen. Aber wie 
auch immer der Weg sein wird, Mütter (und 
auch Väter) die eine gute pränatale Bindung 
zu ihrem Kind haben verfügen auch in 
Grenzsituationen über diese Ressource, aus 
der sie schöpfen können.

Ethik der Frühgeborenmedizin
Je mehr wir können, desto sorgfältiger müs-
sen wir mit unseren Potenzialen und Gren-
zen umgehen. Nur so wird es möglich sein, 
nicht dem Diktat der Machbarkeit zu unter-
liegen, sondern selbst über das zu bestim-
men, was von uns entschieden werden kann. 
Das gilt insbesondere für die Frühgeborenen-
medizin, wo Anfang und Ende des Lebens 
sehr nah beieinanderliegen.

Ethikprofessorin Hille Haker fordert eine 
Ethik der Frühgeborenenmedizin, die weit 
mehr umfassen müsse als Fragen des Behand-

lungsabbruchs. Es gehe etwa um Fragen der 
Zumutbarkeit, der Betreuung und Beglei-
tung der Eltern vor und nach der Geburt 
extrem früh geborener Kinder, um Fragen der 
Forschung und auch um den späten Schwan-
gerschaftsabbruch. Eltern in allen diesen Pha-
sen und Entscheidungen als Subjekte zu  
erkennen und anzuerkennen ist – so Haker 
– nicht nur eine Aufgabe der Ärztinnen und 
des Pflegepersonals, sondern überhaupt die 
Herausforderung, mit der die Pränatalme-
dizin unsere Gesellschaft konfrontiert. Eine 
Gesellschaft, die daran zu messen ist, wie viel 
Solidarität sie denen entgegenbringt, die be-
sondere Unterstützung brauchen.
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Überlebenschancen und -risiken frühgeborener Kinder

p Frühgeborene vor der 22. Schwangerschaftswoche überleben nur in Ausnahme-
fällen, auf eine initiale Reanimation wird in der Regel verzichtet.

p Frühgeborene von 22+0 bis 23+6/7 Schwangerschaftswochen haben eine Über-
lebenschance bis zu 50 Prozent; 20-30 Prozent der Kinder leiden an schwerwiegen-
den Gesundheitsstörungen, die eine lebenslange Hilfe notwendig machen.  
Entscheidung über lebenserhaltende oder palliative Therapie wird im Konsens  
mit den Eltern getroffen.

p Frühgeborene ab 24 SSW haben eine Über lebenschance zwischen 60-75 Prozent.  
Hier soll grundsätzlich versucht werden, das Leben zu erhalten.

p Bei Frühgeborenen mit zusätzlichen angeborenen oder perinatal erworbenen 
Gesundheitsstörungen soll geprüft werden, ob im Interesse des Kindes intensiv- 
medizinische Maßnahmen eingeschränkt werden sollten.

p Ist zu erkennen, dass ein Kind sterben wird, soll es begleitet werden, möglichst  
in Anwe senheit der Eltern, die dabei unterstützt wer den sollen.

Aus der AWMF-Leitlinie: Frühgeburt an der Grenze der Lebensfähigkeit des Kindes3
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