
22 Reanimation des Neugeborenen

Wir dürfen darauf vertrauen, dass es sich bei der
Geburt um einen bestens abgestimmten Prozess
zwischen Mutter und Kind handelt, der mit einer
physiologischen Sicherheit ausgestattet ist und
auch unter widrigen Bedingungen funktioniert.
Das gesunde Kind verfügt über eine erstaunliche
Kompensationsbreite, mit der es auf Regelwidrig-
keiten bei der Geburt reagieren kann. Somit erle-
ben wir in den meisten Fällen eines deprimiert ge-
borenen Kindes eigentlich nur das Ablaufen dieser
Kompensationsmechanismen, die wir mit unseren
Handlungen unterstützen. Sind diese physiologi-
schen Kompensationsmechanismen z. B. beim Vor-
liegen einer schweren Grunderkrankung (Infekti-
on, chronische Asphyxie, Herzfehler, Lungenentfal-
tungsstörung, Mekoniumaspiration) jedoch über-
fordert, kann sich das Kind nicht ausreichend an
die extrauterine Situation anpassen und braucht
unsere gezielte intensivmedizinische Intervention.

Die nachfolgenden Handlungsanweisungen sind
keine neonatologischen Leitlinien und weichen
von diesen auch in einigen Punkten ab. Wir wollen
mit unserem Notfallmanagement der Hebamme
und dem Geburtshelfer die Grundlagen für eine
kompetente und die natürlichen Ressourcen un-
terstützende Versorgung des Kindes bis zum Ein-
treffen des kinderärztlichen lntensivmediziners
vermitteln.

22.1

Kindliche Ressourcen für den
perinatalen Adaptationsprozess

Sowohl das lebensfrische als auch das deprimiert
geborene Kind verfügen über biologische Anpas-
sungs- und Kompensationsmechanismen, die wir
nutzen können und müssen. Dabei gibt es bei der
Geburt von Primaten gegenüber anderen Säuge-
tieren eine entscheidende Besonderheit: Das bio-
logische System Mutter-Plazenta-Kind wird erst
nach erfolgter Anpassung des Kindes an das ex-
trauterine Milieu getrennt. Wir haben die Physio-
logie dieser Vorgänge ausführlich in Kap. 2.8 er-
klärt.

Für die Reanimation des Neugeborenen ergibt
sich daraus ein wichtiger und von vielen Neonato-
logen oft nicht ausreichend beachteter Grundsatz.

! Der Schutz der biologischen Einheit Mutter-
Plazenta-Kind ist die wichtigste Ressource im
Falle einer Anpassungsstörung und hat höchs-
te Priorität.

Dieser Grundsatz bezieht sich sowohl auf die kör-
perliche als insbesondere auch auf die emotionale
Verbindung von Mutter und Kind.

Die für die Reanimation relevanten Aspekte sei-
en nochmals kurz zusammengefasst:

22.1.1 Plazenta

Die Plazenta ist eine Art Überlebenspaket, weil sie
wie das Rettungspäckchen eines Weltenbummlers
viele für das Überleben notwendige Eigenschaften
hat:
● Sauerstoff- und Nährstoffquelle: Bis zur Lösung

der Plazenta bleibt der fetomaternale Stoffaus-
tausch intakt und sichert die Anreicherung des
kindlichen Blutes mit Sauerstoff und Nährstof-
fen.

● Sauerstoffdepot: Das plazentare Strombett
stellt eine große Sauerstoffreserve dar, die be-
darfsweise sofort dem kindlichen Kreislauf zur
Verfügung gestellt werden kann.

● Volumenreservoir: Das im plazentaren Strom-
bett gespeicherte Blutvolumen kann im Sinne
einer Autotransfusion den kindlichen Kreislauf
hocheffizient stabilisieren.

● Temperaturregulator: Bis zum Sistieren der
plazentaren Perfusion unterstützt das körper-
warme Blut der Plazenta die noch labile kindli-
che Temperaturregulation maßgeblich.

● Immunorgan: Die Plazenta scheint eine Schlüs-
selrolle bei der Entwicklung und Stabilisation
des kindlichen Immunsystems zu spielen.

● endokrines Organ: Die Rolle der Plazenta bei
den endokrinen Regulationsmechanismen ist
noch nicht vollständig erforscht. Beispielsweise
sind uns die bei der Lösung der Plazenta ablau-
fenden Prozesse weitgehend unbekannt.
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22.1.2 Fähigkeit des Kindes zur
Kreislaufzentralisation

Aus den Doppler-Untersuchungen in der Schwan-
gerschaft ist uns bekannt, dass das Kind frühzeitig
in der Lage ist, im Notfall seine periphere Durch-
blutung zugunsten der lebenswichtigen Organe zu
drosseln. Damit verfügt das Neugeborene über das
gesamte Rettungspotenzial des nachgeburtlichen
Schockzustands.

22.1.3 Umstellungsvorgänge des
Neugeborenenkreislaufs

Erst nach der vollständigen Entfaltung des Lun-
genstrombettes wird durch die veränderten
Druckverhältnisse die dann nicht mehr notwendi-
ge plazentare Perfusion gedrosselt. Bis dahin steht
der „Survival-Kit“ Plazenta dem Kind uneinge-
schränkt zur Verfügung, sofern wir es nicht bereits
abgenabelt haben.

Auch die Lösung der Plazenta erfolgt in aller Re-
gel erst bei einem stabilisierten Kind. Offenbar gibt
es auch hier sehr sinnreiche Regulationsprozesse,
die uns allerdings noch weitgehend unbekannt
sind.

22.1.4 Umgehung der kindlichen
Leber

Der lebenswichtige Blutfluss von der Plazenta zum
Kind wird in erster Linie durch die Saugkraft des
kindlichen Herzens sichergestellt. Dieser Unter-
druck wird am Kapillarsystem der Leber vorbei
durch den Ductus venosus in Richtung Nabelvene
aufrechterhalten. Die Durchflussmenge durch den
Ductus venosus wird vegetativ reguliert. Bei einer
sympathikotonen Reaktion (z. B. im kindlichen
Schock) ist dieser maximal erweitert. 75% des sau-
erstoffreichen Blutes der V. umbilicalis fließen in
dieser Situation direkt in den Hauptkreislauf.

22.1.5 Wärmehaushalt des Kindes

Das neugeborene Kind verfügt nur über sehr be-
grenzte Ressourcen der Temperaturregulation. Der
Wasser- und Schleimfilm auf der Haut des Neu-
geborenen begünstigt die Wärmeverluste. Wir
müssen deshalb die kindliche Temperaturregulati-

on genau im Auge behalten und eine Auskühlung
des Kindes durch Abtrocknen verhindern. Das ist
besonders in der Gebärwanne wichtig!

Die perinatalen Kreislaufgesetze verhalten sich
weitgehend so wie im späteren Leben: Wärme-
zufuhr führt zur peripheren Vasodilatation und
damit zum Blutdruckabfall, denn der Blutdruck
steigt und fällt proportional zum peripheren Ge-
fäßwiderstand. Das bedeutet: Eine aktive Wärme-
zufuhr kann die Kreislaufsituation des Kindes ne-
gativ beeinträchtigen. Wir reiben das Kind deshalb
trocken und halten es warm, vermeiden jedoch
insbesondere beim deprimierten Neugeborenen
vorerst eine aktive Wärmezufuhr.

22.1.6 Neuroendokrine Stabilisatoren

Aus der Frühgeborenenforschung ist die heraus-
ragende Bedeutung einer kindlichen Oxytozinaus-
schüttung für die Stabilisation der Vitalfunktio-
nen bekannt. Die gleichen Prinzipien dürfen auch
auf das anpassungsgestörte Neugeborene übertra-
gen werden. Das bedeutet: Der Zuspruch und der
Hautkontakt der Mutter stellen eine bedeutende
Ressource für das Kind dar.

22.2

Prinzipien einer
verantwortungsvollen
Reanimation

Der kindliche Notfall ist ein komplexes und dra-
matisches Geschehen, das die beteiligten Helfer
vor höchste Anforderungen stellt. Oft werden wir
unerwartet mit dem schlechten Zustand des Kin-
des konfrontiert und sollen binnen Sekunden die
richtige Handlungsstrategie festlegen. Unser Ver-
halten hängt dabei von verschiedenen Faktoren
ab, die wir blitzschnell überblicken müssen. Dabei
dürfen wir jedoch niemals vergessen, dass wir ein
kleines fühlendes Wesen vor uns haben, das Angst
hat und sich in großer Not befindet.

! Ein empathischer, rücksichtsvoller Umgang
mit dem Neugeborenen ist genauso wichtig
wie die Reanimationsmaßnahmen selbst.
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Unser konkretes Verhalten beim Vorliegen eines
kindlichen Notfalls hängt von 2 Schlüsselfragen
ab:

22.2.1 Frage 1: Kommt das Kind oder
geht das Kind?

Handelt es sich um eine verzögerte Anpassung an
die postnatalen Atem- und Kreislaufverhältnisse,
die das Kind zu kompensieren versucht, oder gibt
es Hinweise auf eine Erkrankung des Kindes,
durch die die natürlichen Kompensationsmecha-
nismen fehlen oder überfordert sind?

Im ersten Fall ist das Ziel aller Handlungen die
Unterstützung der natürlichen Kompensations-
mechanismen des Kindes. Dagegen müssen wir im
zweiten Fall die blockierten Kompensations-
mechanismen durch lebensrettende intensivmedi-
zinische Maßnahmen ersetzen.

22.2.2 Frage 2: Zeitlicher Verlauf?

Als Nächstes müssen wir den vorliegenden Notfall
in einen zeitlichen Kontext mit dem Schwanger-
schafts- und Geburtsverlauf bringen. Hier sind drei
Szenarien denkbar:
● Notfalltyp 1: regelrechte Schwangerschaft und

Geburt, das Kind ist zunächst stabil und verfällt
sekundär (nach Minuten, Stunden oder Tagen).
Absoluter Notfall: In aller Regel liegt eine Sepsis
oder ein schwerer Herzfehler vor. Das Kind be-
findet sich in akuter Lebensgefahr!

● Notfalltyp 2: Die Krise ist unerwartet und un-
mittelbar nach einer regelrecht verlaufenden
Schwangerschaft und Geburt eingetreten. Fast
immer handelt es sich um eine Störung der Lun-
genbelüftung. Wir müssen unsere Aufmerksam-
keit vor allem auf die pulmonale Funktion rich-
ten und für freie Atemwege und eine optimale
Entfaltung der Lunge sorgen.

● Notfalltyp 3: Der Zustand des Kindes ist die
logische Folge von Belastungen während der
Schwangerschaft (z. B. Plazentainsuffizienz) oder
bei der Geburt (z. B. destruktiver Geburtsstill-
stand). In aller Regel handelt es sich bei dem
vorliegenden Bild um die Fortsetzung einer be-
reits intrauterin bestehenden Symptomatik
(Post-Asphyxie-Syndrom). Für das Kind kann
die Geburt entweder eine Erlösung sein (Auf-

nahme der Lungenfunktion als rettende Sauer-
stoffquelle: Das Kind „kommt“) oder aber das
Kind hat mit den Belastungen der Geburt seinen
Kampf schon verloren und ist nicht mehr in der
Lage, seine Kompensationsmechanismen zu
nutzen (sterbendes Kind: Das Kind „geht“).

Aus den Antworten auf diese beiden Schlüsselfra-
gen wird es uns möglich, innerhalb der ersten 30
Sekunden eine grundsätzliche Handlungsstrategie
zu entwerfen.

22.3

Reanimationstechniken
22.3.1 Maskenbeatmung

Die Maskenbeatmung ist die basale Reanimations-
technik, die von jeder Hebamme und jedem Ge-
burtshelfer beherrscht und sichergestellt werden
sollte. Natürlich kann man im Notfall ein Neugebo-
renes Mund zu Mund bzw. Mund zu Nase beat-
men, und in der Kombination mit einer notwendi-
gen Herzdruckmassage bleibt einem als Alleinhel-
fer u. U. auch gar nichts anderes übrig. Aber die
Ausstattung mit einem Beatmungsbeutel ist den-
noch zwingend notwendiger Standard, auch in der
Hausgeburtshilfe.

Indikationen

Generell ist eine Beatmung des Kindes notwendig,
wenn die Spontanatmung keine suffiziente Sauer-
stoffversorgung ermöglicht. Wichtig für die prakti-
sche Vorgehensweise ist jedoch, um welche der
beiden Arten der Ateminsuffizienz es sich handelt:
● primäre Ateminsuffizienz: Die kindliche Lunge

ist noch nicht entfaltet. Unsere Beatmung muss
für die Entfaltung der Alveolen sorgen: größte
Zartheit und Behutsamkeit bei den ersten Atem-
schüben, um einen artefiziellen Pneumothorax
zu vermeiden (Blähen).

● sekundäre Ateminsuffizienz: Das Kind hat mit
seinen ersten Atemzügen seine Lunge selbst
entfaltet. Wir müssen mit unserer Beatmungs-
technik die regelmäßige Spontanatmung erset-
zen.
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Kontraindikationen

In manchen Situationen kann der Ersthelfer in ein
Dilemma geraten: Wenn die Trachea durch zähen
Schleim oder Mekonium verlegt ist, würden diese
Fremdkörper durch eine Maskenbeatmung tiefer
in den Bronchialbaum gepresst werden. Nur eine
Intubation mit Absaugung und Spülung der Luft-
röhre würde die Atemwege befreien.

Wenn aber die Intubation vom Ersthelfer nicht
beherrscht wird, steht die entscheidende Thera-
pieoption nicht zur Verfügung. Eine Maskenbeat-
mung könnte die Situation dramatisch verschlech-
tern. Der Ersthelfer muss deshalb zwischen der
u. U. lebensrettenden Sauerstoffzufuhr und der
Gefahr einer zusätzlichen Belastung des Kindes
abwägen.

Eine Maskenbeatmung ist unter Beachtung der
eben genannten Abwägung in folgenden Fällen
möglichst zu vermeiden:
● Verdacht auf Mekoniumaspiration
● Verdacht auf Aspiration von Blut oder zähem

Schleim
● Verdacht auf Zwerchfellhernie
● Verdacht auf Ösophagusatresie
● Verdacht auf Pneumothorax

Methode

Beatmet wird mit Raumluft. Die Anreicherung mit
Sauerstoff bringt keine Vorteile und ist daher un-
nötig, zumal Sauerstoff besonders bei Herzfehlern
toxische Wirkungen haben kann.

Wichtig ist die richtige Auswahl der Masken-
größe:
● unter 2000 g: Größe 0
● 2000–3500 g: Größe 1
● über 3500 g: Größe 2

Wir raten, in eine Neugeborenenmaske zu inves-
tieren, deren Ventil fest auf die Obergrenze des
Neugeborenen eingestellt ist.

Das Kind wird in Schnüffelposition mit dem
Kopf zum Helfer gelagert: Die Nasenspitze ist der
höchste Punkt. Der Maskenschaft wird im C-Griff
mit dem linken Daumen und Zeigefinger umfasst.
In vielen Abbildungen wird dieser Griff unkorrekt
gezeigt (Finger am Maskenkörper), nur bei der Fi-
xation am Schaft bleiben die modernen Silikon-
masken dicht. Es folgt das Aufstülpen des Masken-

körpers: Die Maske wird nicht frontal aufgesetzt,
sondern vom Nasenrücken kinnwärts oder umge-
kehrt vom Kinn nasenwärts übergestülpt. Fixation
der Maske: Linker Mittel- und Ringfinger setzen
an Kinn und knöcherner Mandibula (nicht Weich-
teile!) an und ziehen diese sanft nach oben (keine
oder nur minimale Kopfreklination!). Nun sitzt die
Maske fest und dicht auf.

Die Beatmung kann beginnen:
● Der Beatmungsbeutel wird mit der rechten

Hand gefasst. Die Beatmung erfolgt mit 2 Fin-
gern (beim Blähen wegen des höheren inspira-
torischen Druckes mit 3 Fingern, dafür lang-
samer!).

● Die Beatmungsfrequenz beträgt 30 Hübe pro
Minute (1 Sekunde Inspiration, 1 Sekunde Ex-
spiration).

Blähen

Bei primärer Ateminsuffizienz oder unzureichend
entfalteter Lunge sollten die ersten Atemschübe
extrem langsam und mit höherem inspiratori-
schen Druck durchgeführt werden:
● lange Inspirationszeit: Inspiration über 5 Sekun-

den (zähle: 21–22–23–24–25)
● Exspirationszeit: 2 Sekunden (zähle: 21–22)
● Bei aller Dringlichkeit der Beatmung ist dieser

leider zeitraubende Akt unbedingt notwendig,
damit wir die zarte Lunge nicht mit einer zu for-
cierten Eröffnung verletzen (Pneumothorax). Je
nach Zustand des Kindes sollten wir mindestens
2, in der Regel jedoch 4 Atemschübe blähen.

Erfolgskontrolle

Die korrekte Abdichtung der Maske ist Vorausset-
zung für eine suffiziente Beatmung. Wir sollten
den Erfolg durch Auflegen der flachen Hand auf
den Thorax (spürbare Atemexkursion) oder op-
tisch (flacher Blickwinkel) stets prüfen. Diese Auf-
gabe übernimmt in der Regel der zweite Helfer.

22.3.2 Sauerstoffgabe/-vorlage

Eine Sauerstoffdusche ist beim leicht deprimierten
Kind mit vorhandener, aber unzureichender Spon-
tanatmung höchst effizient und kann den Sauer-
stoffpartialdruck maßgeblich verbessern. Es ge-
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nügt das einfache Vorlegen des Sauerstoffschlau-
ches – eine ideale Aufgabe für den Vater.

Bei Verdacht auf Herzfehler ist die Sauerstoff-
vorlage wegen der toxischen Wirkungen des Sau-
erstoffs nicht indiziert.

22.3.3 Intubation

Bei Ateminsuffizienz mit kontrainduzierter Mas-
kenbeatmung stellt die Intubation die Reanimati-
onsmethode der Wahl dar. Leider wird diese Tech-
nik von nur wenigen Hebammen und Geburtshel-
fern beherrscht.

22.3.4 Herzdruckmassage

● Die Indikation zur Herzdruckmassage wurde
von den Fachgremien in den letzten Jahren
deutlich gelockert:
– Herzfrequenz unter 60/Min.
– Herzfrequenz anhaltend trotz suffizienter Be-

atmung unter 80/Min.
● Methode

– Druckpunkt: mittleres Drittel des Sternums,
ca. 1 cm unterhalb der Intermamillarlinie

– Kompressionstiefe: ⅓ des Thoraxdurchmes-
sers (1,5–2,0 cm)

– Frequenz: 90/Min. (3 pro 2 Sekunden)
– Drucktechnik: Zangengriff (Methode der

Wahl): Das Kind wird von kaudal umfasst:
Mit beiden Daumen den Druckpunkt auf-
suchen, die Daumenendglieder liegen anei-
nander; die Hände umfassen den Thorax.

– Alternative, z. B. wenn kein zweiter Helfer
verfügbar und eine gleichzeitige Beatmung
notwendig ist: 2-Finger-Technik: Seitlich vom
Kind stehend (harte Unterlage!) mit Mittel-
und Ringfinger den Druckpunkt aufsuchen,
mit der freien Hand den Kopf fixieren (Vor-
bereitung Beatmung). Nachteil der 2-Finger-
Technik ist die Notwendigkeit einer harten
Unterlage, die einen ausreichenden Wider-
stand bietet.

● Kombination von Beatmung und Herz-Druck-
Massage: 3 Kompressionen+1 Beatmungshub
im Zyklus von 2 Sekunden

● 2-Helfer-Methode (▶Abb. 22.1):
– Kompressor: „1- und -2- und -3- und ...“
– Beatmer: „... atmen!“

● 1-Helfer-Methode
– 1 und 2 und 3 und atmen: alle 2 Sekunden

(Alternative: Mund-zu-Nase-Beatmung, evtl.
effektiver)

● Wir erleben in unseren Seminaren immer wie-
der verbissen vor sich hinzählende Helferpaare,
die sich ausschließlich auf den Rhythmus und
die Technik konzentrieren. Das mag bei der Re-
animationspuppe funktionieren. Ein lebendes
Kind braucht jedoch liebevollen Zuspruch und
achtsame Betreuung. Deshalb gilt für die Kombi-
nation von Beatmung und Herz-Druck-Massage:
– Der Rhythmus 120/s muss in Fleisch und Blut

übergehen. Man kann im Hinterkopf ein Lied
mit dem richtigen Takt ablaufen lassen, z. B.
„Staying Alive“ von den Bee Gees)

– Ein Helfer, vorzugsweise der Masseur, gibt
den Takt an. Nur anfangs muss er laut zählen,
später reicht eine Andeutung des Rhythmus.

– Der andere Helfer, vorzugsweise der Beatmer,
ist für die Kommunikation mit den Eltern und
dem Kind zuständig.

22.3.5 Adrenalingabe

Im Verzweiflungsfall kann bei trotz suffizienter
Herzdruckmassage anhaltender Bradykardie eine
perorale oder subkutane Gabe von Adrenalin die
kindliche Herzfunktion verbessern:
● 0,2ml Adrenalin 0,1% auf 2ml NaCl 0,9 %, davon

1ml p. o. oder s. c.
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▶Abb. 22.1 2-Helfer-Methode. (Hoehl M, Kullick P. Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpflege. 4. Aufl. Stuttgart:
Thieme; 2012)



● wenn keine Reaktion bzw. anhaltende Brady-
kardie: nach 3–4 Minuten wiederholen

● absoluter Verzweiflungsfall: ½ Amp. Adrenalin
0,1% p. o. oder s. c.

22.4

Situationsangepasste
Reanimationsrichtlinien
22.4.1 Notfalltyp 1: absoluter Notfall

Das Kind war zunächst in einem stabilen Zustand,
sekundär (nach Minuten, Stunden, Tagen) tritt
eine Verschlechterung ein. Die Kompensations-
mechanismen scheinen gar nicht anzuspringen
oder sind sofort überlastet: Das Kind „geht“.

Mögliche Ursachen

Fast immer liegt eine lebensbedrohliche Krise vor,
die sofortiges intensivmedizinisches Handeln er-
fordert:
● Neugeborenensepsis
● schwerer Herzfehler (z. B. Transposition der gro-

ßen Arterien, hypotrophes Linksherzsyndrom)
● persistierende pulmonale Hypertension

Handlungsrichtlinie

● sofort neonatologischen Intensivmediziner ru-
fen (keine Umwege über eine Kinderarztpraxis!)

● regelmäßig Herzfunktion und andere Vital-
parameter prüfen

● bis zum Eintreffen das Kind am Leben erhalten:
Beatmung, Herzdruckmassage und Adrenalin je
nach Indikation

Die Frage „Wie lange reanimieren?“ ist eine der
schwersten ethischen Entscheidungen eines Hel-
fers. Für die Abwägung zwischen der Hinnahme
des Todes und der minütlich schwindenden Chan-
ce auf eine Rettung ohne schwere Behinderung
kann ein Lehrbuch keine Richtlinie formulieren. In
der außerklinischen Geburtshilfe raten wir der
Hebamme, die Maßnahmen bis zum Eintreffen
eines Arztes fortzusetzen, um spätere ethisch-fo-
rensische Auseinandersetzungen zu vermeiden.

22.4.2 Notfalltyp 2:
Lungenentfaltungs- oder
-belüftungsstörung

Das Kind wird in schlechtem Zustand geboren, der
sich jedoch nicht durch den Schwangerschafts-
oder Geburtsverlauf erklären lässt. Zunächst do-
minieren pulmonale Symptome, sekundär können
kardiale Symptome hinzutreten. Das Kind ver-
sucht, die Krise zu meistern. Früher oder später ist
die Kompensation überlastet.

Mögliche Ursachen

● Verlegung der Luftwege
● Aspiration von Fruchtwasser, Mekonium oder

zähem Schleim
● unreife Lungen (Atemnotsyndrom)
● Pneumothorax
● Lungenfehlbildung
● Zwerchfellhernie
● Zwerchfellhochstand durch abdominale Raum-

forderung
● zentrale Atemlähmung (Trauma, Narkose, Medi-

kamente, Drogen)

Handlungsrichtlinie

● Kind trocken reiben undwarm halten
● Kind unter Plazentaniveau lagern, nicht abna-

beln: Autotransfusion!
● regelmäßig Herzfunktion und andere Vital-

parameter prüfen
● wenn unzureichende Atmung: Atemwege frei-
machen (weiches Tuch)

● wenn weiterhin unzureichende Atmung: zu-
nächst oberflächlich Absaugen (beim vitalen
Kind immer Mund vor Nase, Vorsicht im Ra-
chenraum: vagale Reflexe!)

● wenn binnen der ersten Minute keine Stabilisie-
rungstendenz: neonatologischen Intensivmedi-
ziner alarmieren!

● wenn weiterhin keine Reaktion: tief absaugen
● wenn weiterhin keine Reaktion: Maskenbeat-
mung (Erfolgskontrolle!): zuerst blähen (2–4
Atemzüge), dann beatmen (30/Min.). Beachte:
behutsam beatmen, lieber zu langsam (Gefahr
Pneumothorax!)

aus: Hildebrandt u.a., Geburtshilfliche Notfälle (ISBN 9783132400337)
© 2018 Hippokrates Verlag in Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York

22 – Reanimation des Neugeborenen

208



● Immer gute Kommunikation mit dem Kind!
Durch zusätzlichen Stress wird der Sauerstoff-
bedarf erhöht und die Sauerstoffbilanz weiter
verschlechtert! Kontakt Mutter-Kind stabilisie-
ren!

● bei Kontraindikation zur Maskenbeatmung:
möglichst Intubation

● wenn Herzfrequenz unter 60/Min. bzw. trotz ef-
fektiver Beatmung anhaltend unter 80/Min.:
Herzdruckmassage, im Verzweiflungsfall Adre-
nalin

22.4.3 Notfalltyp 3:
Post-Asphyxie-Syndrom

Das vorliegende Bild ist die Fortsetzung einer be-
reits intrauterin bestehenden Symptomatik. Die
Möglichkeit der Atmung stellt für das Kind die
Rettungsoption dar. Das Kind ist zwar deprimiert,
aber die Kompensationsmechanismen sind intakt.
Das Kind „kommt“.

Handlungsrichtlinie

● Kind trocken reiben und warm halten
● Stabilisierung der Kompensationsmechanismen:

Fußreflexzonenmassage, Homöopathie, Bach-
Notfalltropfen (bei entsprechender Ausbildung)

● regelmäßig Herzfunktion und andere Vital-
parameter prüfen

● bei unzureichender Atmung: Atemwege freima-
chen, ggf. absaugen

● Reize setzen (anpusten, abreiben, „kneten“)
● Entspannungsbad
● Positionsänderung des Kindes auf der mütterli-

chen Brust: Rückenlage
● Kinderarzt hinzuziehen bei:

– Herzgeräusch
– unregelmäßiger Herzaktion
– instabilem Kind
– trotz Absaugung immer wieder verschleimten

Atemwegen
– Verdacht auf Fehlbildung
– auffälligem Fruchtwasser (Geruch, Farbe)
– mütterlicher Infektion
– Verdacht auf Amnioninfektion

Wenn jedoch die intrauterinen Belastungen so
groß waren, dass die kindlichen Kompensations-
mechanismen überfordert sind, haben wir es mit
einer dramatischen Situation zu tun, die im We-
sentlichen dem Notfalltyp 1 gleicht. Das Kind lebt
zwar noch, hat aber den Kampf um sein Leben
schon aufgegeben. Es „geht“. Hier hängt das Über-
leben des Kindes entscheidend von der intensiv-
medizinischen Betreuung ab. Trotzdem ist es je-
doch auch und gerade in dieser Situation wichtig,
die kindlichen Ressourcen zu nutzen (Autotrans-
fusion, Körperkontakt zur Mutter).

22.5

Grundsätze für Einrichtungen
ohne kinderärztliche
Notversorgung

In Einrichtungen, die nicht über neonatologische
Intensivmediziner verfügen, gilt ein wichtiger
Grundsatz: Jeder Befund, der einen kindlichen
Notfall erwarten lässt, sollte uns zu einer mög-
lichst frühzeitigen Verlegung in eine Klinik mit
neonatologischer Versorgung veranlassen.

Wenn die intrauterine Verlegung nicht möglich
erscheint und die Geburt auf dem Transport droht,
sollte der kinderärztliche Notdienst in die Ein-
richtung gerufen werden.

Folgende Vorbereitungen für das Eintreffen des
kinderärztlichen Notdienstes sind notwendig:
● Ordnung und Platz für Transporteinheit schaf-

fen, Weg für den Notdienst freimachen
● Vorläufige handschriftliche Dokumentation:

Diese sollte nur die für die medizinische Versor-
gung notwendigen Informationen enthalten, Zu-
rückhaltung mit allen Deutungen!

Das Eintreffen des kinderärztlichen Notdienstes ist
besonders in der außerklinischen Situation oft
eine äußerst angespannte Situation, weil u. U. ver-
schiedene geburtshilfliche Philosophien aufeinan-
dertreffen. Die Eltern sollten von uns auf diese be-
sondere Atmosphäre vorbereitet werden. Unsere
Kunst besteht darin, den Kontakt der Neonatolo-
gen mit den Eltern herzustellen und zu moderie-
ren.

aus: Hildebrandt u.a., Geburtshilfliche Notfälle (ISBN 9783132400337)
© 2018 Hippokrates Verlag in Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York
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Erfassen der Situation
Frage 1: „Kommt das Kind oder geht das Kind?"
Frage 2: „Zeitlicher Verlauf?"
● Notfalltyp 1: absoluter Notfall (Verschlechterung binnen Stunden, Minuten, Tagen)
● Notfalltyp 2: Lungenentfaltungs-/-belüftungsstörung (unerwartet primär schlechter Zustand)
● Notfalltyp 3: Post-Asphyxie-Syndrom (Kind kompensiert eine intrauterine Not oder Kompensations-
 mechanismen sind überlastet)

Notmaßnahmen
Bei Dekompensation sofort Intensivmediziner rufen!
● Kind trocken reiben und warm halten
● Kind unter Plazentaniveau lagern, nicht abnabeln: Autotransfusion!
● regelmäßig Herzfunktion und andere Vitalparameter prüfen
● wenn unzureichende Atmung: Atemwege freimachen (weiches Tuch)
● wenn weiterhin unzureichende Atmung: zunächst oberflächlich absaugen: Mund vor Nase!
● wenn binnen 1 Minute keine Stabilisierungstendenz: neonatologischen lntensivmediziner alarmieren
● wenn weiterhin keine Reaktion: tief absaugen
● wenn weiterhin keine Reaktion: Maskenbeatmung (Erfolgskontrolle!): zuerst „Blähen" (2 – 4 Atemzüge), 
 dann beatmen (30/Min.)
● Immer gute Kommunikation und Körperkontakt mit dem Kind!
● bei Kontraindikation zur Maskenbeatmung: möglichst Intubation
● wenn Herzfrequenz unter 60/Min. bzw. trotz effektiver Beatmung anhaltend unter 80/Min.: 
 Herzdruckmassage
● im Verzweiflungsfall: 2 ml Adrenalin 0,1 % auf 2 ml NaCI 0,9 %, davon 1 ml p.o. oder s.c., Option ggf. nach 
 3 – 4 Minuten wiederholen, absolute Verzweiflung: ½ Amp. p.o. oder s.c.

NOTFALLKARTE
Reanimation des Neugeborenen

▶Abb. 22.2 Reanimation des Neugeborenen.
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