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Zusammenfassung 

Hintergrund 

Durch eine Frühgeburt wird das Risiko bei den Kindern erhöht in ihrer weiteren Entwicklung 

große Folgen davon zu tragen. Sie sind stark eingeschränkt in ihrer Atmung, Ausscheidung, 

besitzen Anpassungsstörungen und sind vermehrt retardiert. Insbesondere bei 

Zwillingsgeburten kommt es vermehrt zu Frühgeburten mit den genannten Folgen. Der 

Bindungskontakt nach der Geburt wird hier umso wichtiger. Oft ist dieser jedoch nicht möglich. 

Die Kinder sind von einer starken Krise betroffen. Aus diesem Grund wird sich die Frage 

gestellt, ob eine Frühgeburt zu einer postpartalen Krise führen und wie diese bei den 

Frühgeborenen vermieden werden kann.  

Methodisches Vorgehen  

Die Bachelorarbeit basiert auf der hermeneutischen Fallarbeit nach Schrems. Hier wird eine 

Analyse vorgenommen mithilfe eines Zwillingspaares, die sich in einer postpartalen Krise 

befanden und aus dieser nicht selbstständig herauskamen. Das Zwillingspaar wird genaustens 

beschrieben und analysiert. Es werden hierfür Literaturen zur Hilfe gezogen, die sich aus 

deutsch- und englischsprachigen Sammelwerken, Monografien, Dissertationen, Studien und 

passenden Artikeln zusammensetzen. Das Ziel dieser Facharbeit ist eine umfassende 

Darstellung einer Frühgeburt, die weitere Entwicklung und die Krisen, die dabei entstehen 

können, zu verdeutlichen, mit der Fragestellung: Welche Rahmenbedingungen fördern die 

Entwicklung eines frühgeborenen Zwillings in einer postpartalen Krise? 

Ergebnisse  

Marten Smidt (fiktiver Name), ist ein frühgeborener Zwilling. Er besaß ein Atemnotsyndrom, 

Temperaturregulationsstörungen, ein Ileus, wodurch ein Anus Praeter erforderlich wurde, und 

befand sich in einem starken Trennungsleid zu seiner Zwillingsschwester aufgrund der langen 

Trennung zueinander. Dies waren maßgebliche Symptome, die durch eine Frühgeburt 

entstehen können. Er befand sich in einer postpartalen Krise, aus der er nicht selbstständig 

herauskam. 

Schlussfolgerungen  

Eine Frühgeburt bringt viele Einschränkungen für das Kind mit sich. Hieraus kommen die 

Kinder nur sehr schwer ohne fremde Unterstützung. Der Bindungskontakt ist die förderlichste 

Maßnahme, die ein Frühgeborenes für seine Entwicklung benötigt. Die Bindung bei Zwillingen 

wird durch eine frühzeitige Trennung sehr erschwert. Aus diesem Grund darf ein intensiver 

Bindungsaufbau bei den Zwillingen zu Beginn nicht unterbrochen werden. Sie stärken sich 

gegenseitig in ihrer Entwicklung.  



 

 

Abstract 

Background  

Premature birth increases the risk of children suffering major consequences in their further 

development. They are severely restricted in their breathing, excretion, possess adaptation 

disorders and are increasingly retarded. Particularly in the case of twin births, there is an 

increase in premature births with the above-mentioned consequences. Bonding contact after 

birth becomes all the more important here. However, this is often not possible. The children 

are affected by a strong crisis. For this reason, the question is raised whether preterm birth 

can lead to a postpartum crisis and how this can be prevented in preterm infants.  

Methods 

The bachelor thesis is based on the hermeneutic case work according to Schrems. Here, an 

analysis is made with the help of a pair of twins who were in a postpartum crisis and did not 

come out of it on their own. The twin pair is described and analyzed in detail. For this purpose, 

literatures are drawn from German and English-language collected works, monographs, 

dissertations, studies, and appropriate articles. The aim of this technical work is a 

comprehensive presentation of a premature birth, to clarify the further development and the 

crises that can arise, with the question: What conditions promote the development of a preterm 

twin in a postpartum crisis?  

Results  

Marten Smidt (fictitious name), is a premature twin. He had respiratory distress syndrome, 

temperature regulation disorders, an ileus requiring an anus praeter, and was in severe 

separation distress to his twin sister due to long separation from each other. These were 

definitive symptoms that can result from premature birth. He was in a postpartum crisis that he 

could not get out of on his own. 

Conclusions  

Premature birth brings many limitations for the child. It is very difficult for the children to get 

out of this without outside support. Attachment contact is the most beneficial measure a 

preterm infant needs for development. Bonding in twins will be very difficult due to early 

separation. For this reason, an intensive bonding process with twins must not be interrupted 

at the beginning. They strengthen each other in their development.  
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1. Einleitung 

Eine Schwangerschaft ist für viele Menschen ein schönes Ereignis. Die werdenden Eltern 

sehen das Kind in dem Bauch der werdenden Mutter wachsen. Sie kaufen Utensilien, 

Kleidung, richten das Kinderzimmer ein und überlegen sich einen Namen für das Kind. Die 

schwangere Frau spürt Tritte in ihrem Bauch, stellt hierdurch eine intensive Bindung zum Kind 

her und teilt die Glücksgefühle mit dem werdenden Vater des Kindes.  

Das ungeborene Kind schwimmt 40 Wochen in der warmen Flüssigkeit der Gebärmutter. Sie 

sind hier vor Licht und Geräuschen geschützt. Doch in vielen Fällen birgt eine 

Schwangerschaft große Risiken mit sich. Eine Schwangerschaft verläuft nicht immer so schön 

und ohne Komplikationen, wie einige werdende Eltern es sich vorstellen.  

Weltweit werden jährlich etwa 15 Millionen Kinder zu früh auf die Welt gebracht. Eine 

Frühgeburt ist die zweithäufigste Todesursache, die bei Kindern unter fünf Jahren auftritt. Die 

meisten Frühgeburten finden jedoch in den ärmeren Ländern statt.1 Die Rate der Frühgeburten 

befindet sich auf einem hohen Niveau, jedoch ist sie laut dem Robert Koch Institut in den 

letzten zehn Jahren stabil geblieben.2 

1.1 Zielsetzung und Fragestellung 

Die Frühgeburtlichkeit und daraus folgende Einschränkungen und Erkrankungen sind heute 

immer noch stark umstritten. Eine Frühgeburt bringt sowohl für die Eltern als auch für das Kind 

eine starke Umstellung des weiteren Lebens mit sich. Der Umstand nicht mehr im Mutterleib 

zu sein und hierdurch nicht mehr vor Einflüssen geschützt zu sein, birgt große Risiken für das 

Frühgeborene. Die Frühgeborenen werden den Umwelteinflüssen ausgesetzt, ohne dass sie 

auf diese reagieren können und erleiden hierdurch maßgebliche Problem.  Ziel dieser 

Bachelorarbeit ist es, mithilfe eines Falls aus der Praxis der Verfasserin, die 

Rahmenbedingungen einer Frühgeburt zu verdeutlichen und postpartale Krisen, die 

Frühgeborene erleben zu analysieren. Hieraus ergibt sich die folgende Fragestellung: Welche 

Rahmenbedingungen fördern die Entwicklung eines frühgeborenen Zwillings in einer 

postpartalen Krise?3 

 

1 Vgl. Grossenbacher,2012, o. S.  

2 Vgl. Robert Koch-Institut, 2015, S. 104 

3 Vgl. Hoppen, 2021, o. S.  
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1.2 Aufbau der Arbeit 

In dieser Bachelorarbeit wird zunächst in dem Theoretischen Rahmen die Entwicklungsphase 

der frühen Kindheit nähergebracht. Diese soll aufzeigen, in welchem Verlauf eine 

Schwangerschaft und in welchem Prozess die Entwicklung der Säuglinge stattfindet. Des 

Weiteren wird die Geburt beschrieben, in ihren unterschiedlichen Dimensionen und die 

Frühchen an sich. Da es sich in dieser Arbeit um den Transfer zu einer Fallanalyse aus der 

Praxis der Verfasserin handelt, wird im Methodischen Vorgehen die Fallanalyse anhand der 

Hermeneutischen Fallanalyse beschrieben. Ebenfalls wird hier die Recherche der Literatur, 

die für diese Bachelorarbeit verwendet wurden genauer erläutert. Basis dieser Arbeit ist ein 

Frühgeborenes mit einer postpartalen Störung, das in der Analyse dargestellt wird. Die 

Analyse beinhaltet zudem die organischen Schäden, Vitalitätsstörungen und die pflegerische 

Versorgung. Außerdem wird das Dilemma zwischen den unterschiedlichen 

Rollenkonstellationen, die Bindung und die Bindungsstörungen, bezogen auf den Patienten, 

die durch die Frühgeburt erlebt wurden, dargestellt. In der letzten Ebene wird der Bezug zum 

Transfer hergestellt. Hier werden unterschiedliche Ansätze herausgestellt, die sich positiv und 

förderlich auf die Entwicklung von Frühgeborenen, insbesondere bei Zwillingen, auswirkt und 

so eine postpartale Krise reduziert oder sogar vermieden werden kann. 

All diese Schritte, die in dieser Bachelorarbeit erläutert, dargestellt und analysiert werden, 

werden mithilfe von Studien, Dissertationen und Literatur aus Fachbüchern zum Vorschein 

gebracht.  
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2. Problemstellung 

Dank modernster Technik und medizinischer Fortschritte wird es möglich gemacht, die 

Überlebensrate bei sehr frühgeborenen Kindern zu verbessern. Babys, die sich an der Grenze 

der Lebensfähigkeit befinden, können bereits zur Welt gebracht werden. Die Grenze der 

Lebensfähigkeit beginnt derzeit zwischen der 22+0 Schwangerschaftswoche (SSW) und der 

24+6 SSW.4 In diesem Zeitpunkt findet intrauterin die Ausreifung von der Lunge statt, sodass 

der Gasaustausch außerhalb des Mutterleibes ermöglicht wird.5  

Laut des AQUA-Instituts wurden in der Perinatalstatistik 2013, 658.735 Kinder im Krankenhaus 

geboren. Hiervon sind 0,6% extreme Frühgeborene (unter 28. SSW), 0,9% sehr Frühgeborene 

(28. - 32. SSW), 7,4% Frühgeborene (32. - 37. SSW), 90,5% Kinder, die zum Termin geboren 

wurden (37. - 42. SSW) und 0,6% der Neugeborene wurden als übertragene Neugeborene 

geboren (über 42. SSW). Die genaue Einteilung der Frühgeborenen zu den SSW wird im 

Abschnitt der Frühgeburt genauer erläutert. Jedoch können Frühgeborene auch nach ihrem 

geringen Gewicht identifiziert werden. Nach Daten des Statistischem Bundesamt wurden 2012 

0,5% mit einem extrem niedrigem Geburtsgewicht geboren (unter 1.000g), 0,7% mit einem 

sehr niedrigem Geburtsgewicht (1.000 - 1499g), 5,7% mit einem niedrigem Geburtsgewicht 

(1.500 - 2.499g) und 91,9% wurden mit einem normalen Gewicht geboren (2.500 - 4.499g). 

1,2% der Kinder wurden mit einem sehr hohem Geburtsgewicht geboren (über 4.500g). Durch 

die modernste Technik ist die Perinatalsterblichkeit in Deutschland signifikant geringer. 2013 

lag sie bei 1.000 Lebendgeburten zu 5,4 Sterbefällen.6 Jedoch trägt die Frühgeburt einen 

wesentlichen Teil zur perinatalen Morbidität und Mortalität bei. In Deutschland betrug sie bei 

Kindern unter der 28. SSW im Jahr 2017 33,43%. Bei reifgeborenen Kindern beträgt sie 0,13% 

und ist somit um das 300-fache geringer. Bei Kindern die zwischen der 28. und 31. SSW 

geboren werden beträgt diese 8,01% und bei Kindern zwischen der 32. und 36. SSW beträgt 

diese 1,62%. Auch diese Kinder sind noch sehr stark gefährdet.7  

Langfristige Einschränkungen unter denen die Kinder leiden sind kognitive Einschränkungen, 

Leistungsdefizite, Lernschwächen und Verhaltensprobleme. Viele Kinder weisen jedoch auch 

keinerlei neurosensorische Behinderungen auf.8 

 

 

4 Vgl. Streiftau, 2017, S. 1  

5 Vgl. Mara, 2012, S. 14  

6 Vgl. Robert Koch-Institut, 2015, S. 104f. 

7 Vgl. Berger, 2019, S. 7  

8 Vgl. Streiftau, 2017, S. 1  



Rahmenbedingungen zur Förderung der Entwicklung eines frühgeborenen Zwillings in einer postpartalen Krise – eine Fallanalyse 

© Lisa Hoppen   4 

Für eine Frühgeburt gibt es unterschiedliche Risikofaktoren, die diese auslösen können. 

Hierzu zählen chronische Erkrankungen der Mutter, bakterielle Infektionen von Mutter und vom 

Kind, Nikotin- und Drogenkonsum, Mehrlingsschwangerschaften ebenso wie sozial 

belastende Lebensumstände.9  

1950 sind 13.209 Mehrlingskinder geboren, wovon 13.103 Zwillingsgeburten waren. Hiervon 

waren 4.712 Geburten mit einem Jungen und einem Mädchen, 4.346 mit zwei Jungs und 4.045 

mit zwei Mädchen. Im Jahre 2015 sind insgesamt 13.637 Mehrlingsgeburten gewesen mit 

13.368 Zwillingen. Hiervon waren 4.868 Geburten mit einem Jungen und einem Mädchen, 

4.262 mit zwei Jungs und 4.238 mit zwei Mädchen. Dies zeigt auf, dass die Mehrlingsgeburten 

von 1950 bis 2015 um 3,24% gestiegen sind. Im Vergleich der Zwillingskinder wird aufgezeigt, 

dass mehr zweieiige Kinder mit einem Jungen und einem Mädchen geboren werden.10 

Gerade bei Frühgeborenen ist die Bindung zu den Bezugspersonen sehr wichtig. Zu früh 

geborene Kinder wären im besten Fall noch mehrere Monate in dem dunklen, geschützten 

und sicheren Raum der Mutter, um hier zu wachsen und zu gedeihen. Wenn dies jedoch nicht 

mehr ermöglicht werden kann, müssen die Frühgeborenen in einem Inkubator gelegt werden. 

Dies soll mithilfe von Feuchtigkeit und Wärme den Mutterleib ersetzen. Im Inkubator verspürt 

das Kind nicht mehr die enge Bindung zum Zwillingskind, sie können die Mutter nicht mit Tritten 

auf sich aufmerksam machen und eine gestörte Trennung zu den Eltern insbesondere zu der 

Mutter liegt vor.  

Ebenso führt das Erscheinungsbild der Kinder oft zu Furcht, Angst und Überforderung. Die 

Kinder sind noch nicht reif genug entwickelt und gleichen nicht dem Idealbild der Eltern zur 

Vorstellung ihrer Kinder. Die Kinder sehen zerbrechlich aus und die Eltern reagieren oft 

erschrocken.11 

Eine Frühgeburt beinhaltet somit viele Dimensionen. Diese unterschiedlichen Dimensionen 

wie die Entwicklung der Kinder, die Ausfallerscheinungen, die gestörte Bindung zu den 

Zwillingsgeschwistern und den Eltern ebenso, wie die Frühgeburt an sich haben ein enormes 

Ausmaß auf das betroffene Kind. Die betroffenen Kinder fallen in eine postpartale Krise, aus 

der sie selbst ohne fremde Hilfe nicht herauskommen. Um den frühgeborenen Kindern, 

insbesondere bei einer Mehrlingsgeburt, die postpartale Krise zu erleichtern oder sogar zu 

vermeiden, können unterschiedliche Ansätze angewendet werden. Diese werden in den 

nächsten Abschnitten verdeutlicht und ein Lösungsansatz im Transfer geschaffen. 

  

 

9 Vgl. Sarimski, 2020, S. 9  

10 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2017, S. 77  

11 In Anlehnung an Sparshott, 2009, S. 169  
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3. Theoretischer Rahmen 

Der Theoretische Rahmen dient als Hinführung zum Thema. Hier werden unterschiedliche 

Ansätze erläutert, die das Verständnis von Säuglingen, Frühgeborenen und der Geburt 

vermitteln sollen. Dieser Theoretische Rahmen ist das Fundament dieser Arbeit und rahmt sie 

ein. Sie umfasst die einzelnen Ansätze, die zuvor besprochen werden müssen, um in der 

Fallanalyse auf die Probleme näher eingehen zu können. In den nächsten Abschnitten wird 

zunächst auf die Entwicklungsphase der frühen Kindheit eingegangen. Hier wird die Struktur 

der Entwicklung des Kindes von der pränatalen Entwicklung bis zur postnatalen Entwicklung 

verdeutlicht, um dann auf die Geburt eingehen zu können. In diesem Schritt wird auch Bezug 

zur Geburt von Zwillingen und zum Unterschied von monozygoten und dizygoten Zwillingen 

genommen. Ebenso spielt eine Sectio eine entscheidende Rolle bei einer Geburt von 

Zwillingen. Somit findet auch sie hier einen Raum. Eine Frühgeburt ist oft in Verbindung mit 

einer Mehrlingsschwangerschaft zu bringen, die daher auch einen wichtigen Faktor darstellt. 

Eine Frühgeburt trägt maßgeblich zu Entwicklungsstörungen des Kindes bei, die hier 

nähergebracht werden. Das Frühchen bindet den Theoretischen Rahmen ab. 

3.1 Entwicklungsphase frühe Kindheit 

Die Entwicklung eines Menschen findet in unterschiedlichen Phasen statt. Sie beginnt bereits 

im Mutterleib und endet mit dem Erwachsenenalter. Über diese Entwicklungsphasen forschen, 

berichten und entwickelten unzählige Forscher Entwicklungstheorien zu den unterschiedlichen 

Altersprozessen. Da es sich hier um die Entwicklung von Säuglingen handelt, wird die 

Entwicklungstheorie der frühen Kindheit genauer analysiert. Zu Beginn wird auf die pränatale 

Entwicklung eingegangen. Darauf folgt die postnatale Entwicklung des Säuglings.  

3.1.1 Pränatale Entwicklung  

„Die pränatale Entwicklung beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle“.12 

Daraufhin folgt das Zygotenstadium. Hier findet die Befruchtung der Eizelle, die Zygote 

genannt wird, und die Einnistung statt. Ab der dritten bis zur achten Lebenswoche wird dies 

als Embryonalstadium bezeichnet. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt eine Zellteilung, 

Zellspezialisierung, Zellmigration und der Zelltod.13  

 

 

12 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 78  

13 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 78f.  
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Ebenso entwickelt sich ein Unterstützungssystem, was für das Embryo von lebenswichtiger 

Bedeutung ist. Es wird mithilfe der Nabelschnur über die Plazenta mit Nährstoffen und 

Sauerstoff aus dem Blut der Mutter versorgt. Die Fruchtblase schützt das Kind vor äußerlichen 

Einflüssen. Die Sinnesorgane wie Sehen, Hören, Riechen, Schmecken und Tasten sind soweit 

ausgebildet, dass sie bereits bei eintreten der Geburt vorhanden sind und sich ab dort 

weiterentwickeln. Die Entwicklung des Gehirns beginnt in der dritten Woche. Bis zum 

Eintreffen der Geburt entwickeln sich bereits 100 Milliarden Neuronen, die der Anzahl eines 

Erwachsenen gleicht. Neuronen entwickeln Synapsen. Nach der Geburt besitzen Säuglinge 

mehr Synapsen als Erwachsene, denn Synapsen bilden sich nicht wieder neu. Wird eine 

Synapse nicht mehr verwendet, wird diese eliminiert und kann nicht von neu aufgebaut 

werden. Die Synapsenbildung und Synapseneliminierung findet in dem ersten Lebensjahr 

ihren Höhepunkt. Ab der neunten SSW bis zur Geburt folgt das Fötalstadium. Hier findet die 

Entwicklung der ersten Verhaltensweisen statt. Aufschluss gibt darauf die Abbildung 1.14 

 
Abbildung 1: Pränatale Entwicklung des Kindes 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Lohaus & Vierhaus, 2015, S.80) 

 

Die Abbildung 1 zeigt zum einen, die Entwicklung der Größe des Kindes. Hier ist deutlich zu 

erkennen, dass die Entwicklung der Größe vor allem in der Mitte der Schwangerschaft erfolgt. 

Im vierten Monat können sie ihren Kopf drehen, ihren Mund öffnen und die Extremitäten 

bewegen. Sie fangen an zu treten und machen sich so bei ihrer Mutter bemerkbar. Im sechsten 

Monat sind sie außerhalb des Mutterleibes überlebensfähig, allerdings nur mit medizinischer 

Unterstützung wie die Beatmung. Bereits ab dem achten Monat ist ein Fötus auch ohne 

Unterstützung Lebensfähig, besitzt aber ein erhöhtes Risiko von Infektionen und eine 

Temperaturinstabilität liegt vor.15  

 

14 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 79f.  

15 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 80f.  
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Unterschiedliche Teratogene16 schädigen während der Schwangerschaft die Entwicklung des 

Kindes. Dies sind unter anderem Rauchen, Alkohol, Drogen, Umweltgifte, Strahlenschäden, 

spezielle Medikamente und Infektionen der Mutter. Zu große Einnahme von Alkohol führt zu 

einer Alkoholembryopathie, die Auswirkungen auf die Organe, Intelligenz und Verhalten, wie 

Hyperaktivität oder Aufmerksamkeitsstörungen, haben kann. Wenn während der 

Schwangerschaft geraucht wird, zeigt dies ein verlangsamtes Wachstum und 

Gewichtsreduktion. Das Risiko einer Frühgeburt und daraus folgend der plötzliche Kindstod 

wird erhöht. Vor allem bei der Einnahme während der Embryonalzeit, wird eine strukturelle 

Veränderung, zum Beispiel in Form von Fehlbildungen, festgestellt. Die Einnahme in der 

Fötalzeit führt zu funktionellen Veränderungen, wie einer Beeinträchtigung der Intelligenz oder 

Veränderungen im Verhalten. Bei der Einnahme unterschiedlicher Teratogenen ist das Risiko 

eine Frühgeburt zu bekommen enorm erhöht. Hierauf wird im Abschnitt Frühgeburt näher 

eingegangen.17 

3.1.2 Postnatale Entwicklung   

Die postnatale Entwicklung findet durch Eintreten der Geburt unmittelbar danach statt. Bei 

einer normalen Entwicklung des Kindes muss hier zunächst die eigene Anpassung der 

zirkadianen Rhythmen umgesetzt werden. Dies beinhaltet die Anpassung der endogenen 

Rhythmen des kindlichen Organismus an die zeitlichen Abläufe der Umgebung. Die Säuglinge 

müssen lernen ihren Schlaf-Wach-Rhythmus dem Umfeld anzupassen und die 

Essbedürfnisse zu regulieren. Die Schlafphasen werden über Nacht länger und die 

Wachphasen kürzer. Die zeitlichen Abstände zum Essverlangen werden größer. 

Gleichermaßen gehört zum zirkadianen Rhythmus das Schreiverhalten. Das Schreien ist ein 

Impuls, den der Säugling von sich nach außen hin preisgibt, um die Umwelt auf sich 

aufmerksam zu machen. Säuglinge können noch nicht anders ihre Bedürfnisse vermitteln. Ein 

Schrei des Kindes kann auf unterschiedliches Verlangen hindeuten. Hunger, Schmerz, 

Müdigkeit und Langeweile sind unter anderem Bedürfnisse eines Säuglings oder Kindes, die 

es durch Schreie ausdrückt. Die Kinder geben unterschiedliche Signale preis, die auf ein 

Bedürfnis hindeuten. Dies zu identifizieren, welches Bedürfnis verlangt wird, stellt sich als 

große Herausforderung für die Eltern dar. Das Weinen steht in großer Verbindung mit dem 

Schreien. Dies macht sich ebenfalls durch unterschiedliche Signale und Stärken bemerkbar, 

was auf ein unterschiedliches Verlangen des Kindes hindeutet. Hunger, Schmerz, Trauer, aber 

auch Trost, Nähe und Zärtlichkeit werden hiermit unter anderem in Verbindung gebracht.18 

 

16 Schädigende Einflussfaktoren 

17 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 80f.  

18 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 82ff.  
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Säuglinge kommunizieren bereits sehr früh aktiv mit ihrem Umfeld. Schon ein kleines 

Zurücklächeln von Säuglingen auf die Reaktion der Eltern ist eine Kommunikation, die jedoch 

noch nicht mit der Person in Verbindung zu bringen ist.19  

Die Geburtsgröße beträgt bei einem Säugling 48 bis 53 cm. Der größte Wachstumsschub des 

Körpers findet in dem ersten Lebensjahr statt. Hier wird ein Wachstum von 18 bis 25 cm 

erreicht. Im zweiten Lebensjahr geschieht ein weiteres Wachstum von 10 bis 13 cm. 

Abgeschlossen ist das Körperwachstum in einem Alter zwischen 14 und 18 Jahren.20 

Im Vordergrund der Entwicklung der Motorik stehen die Reflexe. Diese sind zu Beginn der 

Geburt längst vorhanden, können aber zumeist nicht gezielt gesteuert werden. Sie dienen der 

Anpassung an die Umgebung. Der Saugreflex ist der wichtigste für den Säugling. Durch den 

Rooting-Reflex21 wird der Saugreflex ausgelöst und kann durch das berühren der Lippe mit 

der Brustwarze oder der Flasche unterstützt werden. Der Greifreflex wird durch das Berühren 

der Handinnenfläche oder der Fußsohle ausgelöst. Sie greifen zum Gegenstand und 

umklammern ihn. Allerdings können die Säuglinge den Gegenstand nicht selbstständig aktiv 

wieder lösen. Der Schreitreflex wird ausgelöst durch die Aufrechterhaltung des Kindes mit 

leichter Vorbeugung und Berührung einer flachen Fläche mit den Füßen des Kindes. Die 

Säuglinge führen leichte Laufbewegungen durch. Am schlimmsten mit anzusehen für die 

Eltern ist der sogenannte Mororeflex. Hier reißt das Kind die Arme mit aufgespreizten Fingern 

nach oben. Ausgelöst wird dies durch Erschrecken des Kindes wie plötzliche laute Geräusche 

neben dem Kind oder ruckartiges Zurückfallen des Kindes.22  

Die Reflexe entstehen in unterschiedlichen Zeitfenstern. Bei Fehlen der Reflexe zu den 

bestimmten Zeitfenstern, deutet dies auf eine neurologische Schädigung des Kindes hin. 

Bestimmte Reflexe verschwinden zu einem jeweiligen Zeitfenster. Auch wenn hier 

Abweichungen festzustellen sind, kann dies auf eine neurologische Schädigung hindeuten. 

Das selbstständige heben des Kopfes findet bereits vom ersten bis zum zweiten Lebensmonat 

statt. Sitzen ohne fremde Hilfe wird zwischen dem fünften und siebten Monat vollständig 

ausgebildet. Ab dem achten Monat fangen sie an zu krabbeln und erkunden so die Welt. 

Laufen erlernen sie ab einem Jahr.23 

 

 

19 Vgl. Müller, 2014, S. 19  

20 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 90  

21 Streicheln der Wange des Säuglings und Kopfdrehung des Säuglings zur Nahrungsquelle 

22 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 92f.   

23 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 93ff.  
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Die sensorische Entwicklung kann aufgrund der nonverbalen Kommunikation nicht eindeutig 

einem Zeitfenster zugeschrieben werden. Mithilfe von unterschiedlichen Methoden, wie der 

Präferenz- und Habituationsmethode, wurde deutlich, dass das Vermögen zur visuellen 

Auflösung direkt in den ersten Monaten nach der Geburt seinen Höhepunkt erreicht.24 Durch 

die Ausreifung des Sehsinns wird die Welt durch die vorherige taktile Wahrnehmung zu einer 

neuen Entdeckung. Die Kinder sehen vollständige Züge des Gesichtes, die Mimik und Gestik, 

die sie mit dem Tonfall in Verbindung bringen können. Trauer, Wut, Angst, aber auch Glück 

und Freude werden zu einem Bild vereint.25 Bereits bei der Geburt sind die Sinne des 

Schmeckens und Riechens besonders gut ausgebildet. Auch der Tastsinn ist dem Fötus durch 

Tasten der Gebärmutterwand nach der Geburt vertraut.26 Die vollständige Entwicklung des 

Geschmacks- und Tastsinns findet Umsetzung in dem sechsten Monat durch Entwicklung der 

Zähne. Sie lernen zu Kauen, Beißen und selbstständig zu Essen. Ab diesem Zeitpunkt findet 

eine intensive Entwicklung der Bindung zu Anderen statt. Sie machen ihre Bedürfnisse durch 

Schreien und Klammern bemerkbar.27 

Die auditive Wahrnehmung ist schon ab der 24. SSW im Mutterleib vorhanden.28 Die 

Säuglinge können Geräusche wahrnehmen und darauf reagieren. Wenn ein Ton mit einer 

hohen Frequenz abgespielt wird, steigt die Herzfrequenz des Fötus. Direkt nach der Geburt 

ist das Hörvermögen noch nicht so ausgebildet wie bei einem Erwachsenen. Die volle 

Fähigkeit des Hörens entwickelt sich bis zum Ende des ersten Lebensjahrs vollständig aus. 

Vier Tage nach der Geburt sind sie in der Lage die mütterliche Stimme von anderen weiblichen 

Stimmen zu unterscheiden.29 

Jede Entwicklungsphase enthält bestimmt Ziele, die bis zu einem gewissen Alter erreicht 

werden müssen. Allerdings sollten diese nicht als Forderung von dem Kind verlangt und 

erzwungen werden. Dies führt zu einer Rolleneinnahme des Kindes und setzt sie unter Stress. 

Ein Rückgang der Entwicklungsfortschritte kann erzielt werden.30 

 

 

24 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 96  

25 Vgl. Conzen, 2010, S. 65  

26 Vgl. Wicki, 2015, S. 24  

27 Vgl. Conzen, 2010, S. 65  

28 Vgl. Wicki, 2015, S. 24  

29 Vgl. Lohaus & Vierhaus, 2015, S. 102  

30 Vgl. Müller, 2014, S. 19f.   
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3.2 Geburt 

Eine Geburt bedeutet für die Mutter ein enormer Schmerz, dem sie ausgesetzt ist und nicht 

entfliehen kann. Bei jeder zweiten Frau dauert eine Geburt im Durchschnitt zwischen sechs 

und elf Stunden.31 Sie befinden sich am Rande der Verzweiflung. In vielen Fällen ist dies 

verbunden mit einem traumatischen Ereignis der Geburt. Aber auch für die Kinder stellt die 

Geburt eine Herausforderung dar. Im Mutterleib wird eine gedämpfte Umgebung mit einer 

Dunkelheit und Wärme verspürt. Sobald sie auf die Welt kommen, ist diese mit Lärm, Helligkeit 

und Kälte zu verzeichnen. Kein Kind kann dem Trauma ausweichen. Sie schwimmen nicht 

mehr schwerelos im Mutterleib vor sich hin, sondern verspüren ihre Gliedmaßen als Belastung, 

die sich der Schwerkraft nicht widersetzen können. Die Kinder reagieren auf verschiedene 

Weise auf diese Situation. Sie fangen an zu schreien, wollen bereits an der Brust saugen oder 

reagieren mit einer blassen, bläulichen Verfärbung der Haut durch Atemnot und erholen sich 

hiervon sehr schwer. Dies verfolgt sie meist bis ins Erwachsenenalter.32 

3.2.1 Geburt von Zwillingen 

Bei der Geburt von Zwillingen wird zunächst unterschieden nach der Plazentation und der 

Zygozität. Die Plazentation wird zwischen monochorialen (eine Plazenta) und dichorialen 

(zwei Plazenten) unterschieden. Die Zygozität wird hingegen unterteilt in monozygoten 

(eineiige) und dizygoten (zweieiige) Zwillinge. „Eine monochoriale Zwillingsschwangerschaft 

kann natürlich nur aus monozygoten Gemini entstehen […]“.33 Die dichoriale Schwangerschaft 

kann allerdings dizygot (zwei verschiedene befruchtete Eizellen) als auch monozygot (eine 

einzige befruchtete Eizelle) entstehen. In dem monozygoten Fall teilte die Eizelle sich sehr 

früh.34 Bei unterschiedlichen Geschlechtern hingegen können diese nur dizygote Zwillinge 

sein. Monozygote und dizygote Zwillinge weisen in der Beziehung zueinander unterschiedliche 

Merkmale auf. Ebenso sind Unterschiede im Verhalten, der Gefühlslage und der Entwicklung 

zu erkennen. Diese Unterschiede werden in dem nächsten Abschnitt mithilfe von Studien und 

Dissertationen nähergebracht.  

 

 

 

31 Vgl. Büscher & Sayn-Wittgenstein, 2015a, S. 53  

32 Vgl. Sparshott, 2009, S. 42f.  

33 Vgl. Dudenhausen & Maier, 2010, S. 902  

34 Vgl. Dudenhausen & Maier, 2010, S. 902  
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3.2.1.1 Unterschied Monozygote und Dizygote Zwillinge 

Zwillingsgeschwister haben eine sehr innige Beziehung zueinander im Vergleich zu 

Geschwisterpaaren, die nicht eines gleichen Alters entsprechen. Die innige Beziehung wird oft 

diskutiert und ihr Ursprung ist immer noch sehr umstritten. Zwillingsgeschwister teilen sich im 

Idealfall einen engen Raum über neun Monate. Hier im Mutterleib ist es eng und dunkel. Es 

schafft eine sehr enge Beziehung unter den Zwillingen. Aus diesem Grund kann es zu 

erheblichen Einschränkungen der Entwicklung bei den Zwillingsgeschwistern kommen, wenn 

diese sehr früh nach der Entbindung voneinander getrennt werden. Die Kinder liegen alleine 

in einem zu großen Bett mit viel Platz, was zuvor eng und kuschelig war. Dies führt zu Stress 

und einer enormen Belastung des Kindes.  

Auch bei monozygoten und dizygoten Zwillingen wird eine Veränderung der Beziehung 

wahrgenommen. In einer Zwillingsforschung wurde dargelegt, dass monozygote 

Zwillingspaare eine sozial engere Beziehung zueinander hatten im Vergleich zu dizygoten 

Zwillingspaare. Dies könnte in Verbindung mit der Verteilung der Gene liegen. Monozygote 

Zwillinge teilen fast alle ihre Gene miteinander. Dizygote Zwillinge hingegen teilen nur 50% 

ihrer segregierenden Gene miteinander.35 Monozygote Zwillinge besitzen eine besondere 

Rücksicht untereinander im Vergleich zu dizygoten Zwillingen. Monozygote Zwillinge sind 

wohlmöglich motivierter ihren Zwillingspartner zu unterstützen, sich auf ihn zu verlassen und 

in ihn zu investieren. Monozygote Zwillinge sind abhängiger von ihrem Zwillingspartner als 

dizygote Zwillinge. Trotz allem ist die Beziehung bei dizygoten Zwillingen ebenso intensiver, 

als bei Nicht- Zwillingspaaren. Dies wird daran deutlich, dass Geschwister unterschiedlichen 

Alters in einer Studie darlegen, auch ohne ihre Schwester oder ihren Bruder glücklich zu sein. 

Zwillingspaare ziehen jedoch vor in der gleichen Gesellschaft zu sein, wie der des 

Zwillingspartners.36 In einer anderen Studie wurde die zwischenmenschliche Beziehung und 

die psychische Gesundheit auf Zwillingen überprüft. Hier wurden drei verschiedene 

Perspektiven in den Blick genommen. Zum einen die psychologische Dominanz, die 

körperliche Dominanz und zum anderen die verbale Dominanz. In der psychologischen 

Domäne waren Unterwürfigkeit, Depressivität und Nervosität bei männlichen Zwillingspaaren 

stark verbunden. Besonders eine Unterwürfigkeit Weibchen gegenüber, ist eine enorme 

Belastung für Zwillingspaare und verursacht Stress. Die männlichen Zwillingspaare, die einem 

weiblichem Zwilling untergeordnet sind, berichten häufiger von Traurigkeit, geringem 

Selbstvertrauen, Depressivität sowie Nervosität. In der körperlichen Dominanz unterliegt 

natürlich die Frau dem männlichen Zwilling und umgekehrt in der verbalen Dominanz.37  

 

35 Vgl. Huguet et al., 2017, S. 550  

36 Vgl. Mark et al., 2017, S. 203  

37 Vgl. Trias et al., 2010, S. 334ff. 
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Das Leben mit einem Zwilling, der ständig die gleichen Anforderungen und Aufgaben meistern 

möchte, stellt sich oft als eine herausfordernde Situation dar.38 „As noted by Watzlawik (2009), 

MZ twins may ´have more difficulties in finding their individual niches – which does not 

necessarily have to be a disadvantage since the twin relationship offers a special support as 

well“.39 Jedoch können in der Kindheit und der frühen Adoleszenzphase die unterschiedlichen 

Rollen der Zwillinge und die Unterwürfigkeit von positivem Erfolg gekrönt sein. Die Zwillinge 

können sich in den unterschiedlichen Kompetenzen unterstützen und das Selbstgefühl 

stärken. Sie lernen voneinander und stärken sich gegenseitig in ihren Stärken und 

Schwächen.40 

3.2.1.2 Sectio Caesarea 

Die Sectio Caesarea kommt aus dem lateinischen und bedeutet übersetzt Kaiserschnitt. Dies 

ist weltweit die häufigste Operation von Frauen. Die Kaiserschnittrate nimmt global stetig zu.41 

In Deutschland befindet sich die Kaiserschnittrate bei 29,6%. Dies hat sich bundesweit seit 

1991 fast verdoppelt. Im Jahre 2019 entbanden von insgesamt 748.500 Frauen, jede dritte 

ihren Nachwuchs mit einem Kaiserschnitt. 2011 befand sich Deutschland seit 1991 auf dem 

Höchststand. Hier lag die durchschnittliche Kaiserschnittrate bei 32,2%. Bis 2018 war ein 

signifikanter Rückstand zu verzeichnen. Die Kaiserschnittrate lag hier bei 29,1%. Doch 

seitdem befindet sich die Kaiserschnittrate wieder im leichten Anstieg.42  

Gründe für eine Indikation des Kaiserschnittes können von seitens der Gefährdung der Mutter, 

des Kindes oder auf Wunsch der Mutter erfolgen. Einige Indikationen für einen Kaiserschnitt 

befinden sich in Abbildung 2. Eine Mehrlingsschwangerschaft ist hier zu 9% und eine 

Frühgeburt zu 6% eine Indikation für einen Kaiserschnitt.  

 
Abbildung 2: Indikationen für einen Kaiserschnitt 

(eigene Darstellung in Anlehnung an Saß, 2015, S. 106) 

 

38 Vgl. Trias et al., 2010, S. 334  

39 Vgl. Huguet et al., 2017, S. 551  

40 Vgl. Ebeling et al., 2003, S. 553  

41 Vgl. Abou-Dakn et al., 2020, S. 16  

42 Vgl. Statistisches Bundesamt, 2021, o. S.,  in Anlehnung an Grafik „Anteil der Entbindung durch Kaiserschnitt in %“   
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90% aller Kaiserschnitte werden aufgrund einer relativen Indikation vorgenommen. Dies sind 

unter anderem Mehrlingsgeburten, zu schweres Gewicht des Kindes, eine vorherige 

Entbindung mit einem Kaiserschnitt oder eine verzögerte Geburt. Eine sehr hohe 

Kaiserschnittrate befindet sich vor allem in Niedersachsen, Bayern und Rheinland-Pfalz. Die 

niedrigste Rate befindet sich in den östlichen Ländern Deutschlands. Kaiserschnitte gelten 

vermehrt nicht mehr als eine Risikogefährdung. Allerdings muss noch näher erforscht werden, 

welche Auswirkungen ein Kaiserschnitt für Mutter und Kind mit sich bringt. Festgestellt wurden 

bereits langfristige Folgen wie Asthma, Allergien in Verbindung mit Nahrungsmitteln, 

Adipositas und Typ-1-Diabetes für die Kinder.43 

3.3 Frühgeburt  

Von einer Frühgeburt wird gesprochen, wenn Kinder vor der 37. SSW geboren werden. Dies 

waren 2018 64.417 Kinder, das entspricht 9% von den gesamten Neugeborenen, die in diesem 

Jahr auf die Welt gekommen sind.44 Die Frühgeburt wird in unterschiedlichen Stadien 

eingestuft. Sie kann sowohl nach dem Gestationsalter als auch nach dem Geburtsgewicht 

eingestuft werden. Auf diese Einstufung wird im nächsten Abschnitt Frühchen näher 

eingegangen.  

Häufige Auslöser einer Frühgeburt sind die Einnahme von Drogen oder Rauchen während der 

Schwangerschaft. Die dauerhafte Einnahme führt zur verminderten Entwicklung des Kindes 

und schädigt das Gehirn und das Nervensystem. Genetische Faktoren, chronische 

Erkrankungen der Mutter und des Kindes ebenso wie eine bakterielle Infektion erhöhen das 

Risiko auf eine Frühgeburt und sind häufige Auslöser.45 Bei einer Mehrlingsgeburt beträgt das 

Risiko eine Frühgeburt zu bekommen 60,4% und ist so um das Sechsfache höher als bei einer 

Einzelgeburt. Die Häufigkeit eine Frühgeburt zu bekommen, steht mit der ethnischen 

Zugehörigkeit und der Bevölkerung in Erscheinung. Hierdurch wird gezeigt, dass die weiße 

Bevölkerung im Durchschnitt zu 11,4% eine Frühgeburt bekommen. Im Vergleich dazu 

bekommen Schwarze Afroamerikanische Menschen im Durchschnitt zu 18,1% eine 

Frühgeburt. Ein Anstieg von 6,6%, was auf die Lebensumstände zurückzuführen ist. Die 

asiatische Bevölkerung hat eine Frühgeburtenrate von 10,8% und amerikanische Ureinwohner 

eine Frühgeburtenrate von 14,1%. Auch dies kann auf die Lebensumstände zurückgeführt 

werden.46 

 

43 Vgl. Robert Koch-Institut, 2015, S. 106  

44 Vgl. Sarimski, 2020, S. 4  

45 Vgl. Sarimski, 2020, S. 9  

46 Vgl. Van den Berg & Hanson, 2015, S. 26  
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Die besten Voraussetzungen für das Heranwachsen des Kindes in einer geschützten und 

sicheren Umgebung, stellt die Umgebung im Mutterleib dar. Hier können alle Bedürfnisse des 

Kindes von dem System der Mutter kompensiert werden.47 „Wenn der Mutterleib aufhört, 

Forderungen zu stellen und neutral zu sein, steigen die Chancen [der] Feten auf ein Überleben 

in der Außenwelt, das sogenannte Paradies des postnatalen Zustands steht dem 

Frühgeborenen auf der Neugeborenenstation jedoch nicht offen.“48 Das Frühgeborene wird 

abrupt aus der dunklen, warmen und feuchten Umgebung, in die helle, kalte und trockene Welt 

gebracht. Der Übergang des extrauterinen Lebens ist meistens sehr traumatisch für das 

Frühchen. Die Geräuschkulisse ist außerhalb des Mutterleibes sehr Laut für das Frühchen. 

Dies sorgt bereits für zunehmenden Stress bei dem Kind. Des Weiteren kann die eingerollte 

Haltung im Mutterleib nicht mehr umgesetzt werden. Dies gab dem Säugling im Mutterleib 

Unterstützung und Sicherheit, die extrauterin nicht mehr kompensiert werden können.49  

Eine Frühgeburt stellt eine besondere Herausforderung für das Kind, aber auch für das 

Personal dar. Unterschiedliche Berufsgruppen kommen zusammen und müssen eine 

einheitliche Versorgung, die den Bedürfnissen und dem aktuellen Entwicklungsstand des 

Kindes entsprechen. Kinderärzte, Neonatologen und Fachkräfte der Intensivpflege müssen im 

Team interagieren. Besonders bei Frühchen mit Einschränkungen des speziellen Systems, 

wird die Kommunikation des bestimmten Personals der jeweiligen Fachgruppe wie Magen- 

und Darmtrakt, der Lunge oder der Augen beansprucht. Zur Förderung der Entwicklung des 

Kindes kommen unterschiedliche Berufsgruppen wie Logopäden, Ergotherapeuten und 

Physiotherapeuten zum Einsatz. Auch das Einbeziehen der Eltern trägt maßgeblich zur 

Entwicklung des Kindes bei. Für die Familien ist ein familienorientiertes und psychosoziales 

Beratungskonzept von besonderer Bedeutung. Dies muss individuell auf das Kind, passend 

zum aktuellen Entwicklungsstand, zu den Bedürfnissen des Kindes, aber auch zu den der 

Eltern und der familiären Situation abgestimmt werden. Eine Belastung für das Kind darf 

hierdurch nicht stattfinden. Hier ist die Unterstützung durch einen Psychologen ein wichtiger 

Faktor. Dieser unterstützt die Eltern bei der Verarbeitung und der Aufrechterhaltung der 

Beziehung zum Kind. Die Eltern stärken ihre Kompetenzen zur Erziehung ihres Kindes. Um 

eine angemessene Entwicklung und Fortschritt des Kindes zu erlangen, müssen diese 

unterschiedlichen Berufsgruppen in einem Team interagieren. Nur durch die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit wird eine angemessene Entwicklung des Kindes erzielt.50 

 

47 Vgl. Van den Berg & Hanson, 2015, S. 31 

48 Vgl. Sparshott, 2009, S. 45f.  

49 Vgl. Van den Berg & Hanson, 2015, S. 32  

50 Vgl. Sarimski, 2020, S. 5f.  
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„Es ist [jedoch] beeindruckend [zu sehen], wie viele dieser Kinder den schwierigen Start 

meistern und welche individuellen und sozialen Bewältigungskräfte ihre Eltern mobilisieren, 

um mit den besonderen Herausforderungen der Frühgeburt und der Zeit danach 

fertigzuwerden.“51  

3.3.1 Entwicklungsstörungen bei Frühgeborenen nach einer Frühgeburt 

Aufgrund der Unreife des Kindes mit einem sehr niedrigen Geburtsgewicht, stellt dies ein 

erhöhtes Risiko für psychosoziale und vor allem körperliche Einschränkungen der Kinder dar. 

Durch die Errichtung von perinatalen Zentren stellt dies eine optimale Versorgung von kritisch 

kranken Kindern dar. Hierdurch wurde ein Anstieg der Überlebensrate von 49% auf 67% 

gewährleistet. Allerdings stieg auch die Häufigkeit von Schädigungen der Kinder. Die Kinder 

erkrankten zunehmend an einer periventrikulären Leukomalazie (PVL) (Anstieg von 5%), an 

einer Sepsis mit einem Anstieg von 14% und der bronchopulmonalen Dysplasie (BPD) von 

einem Anstieg mit 11%. Aufgrund dieser Ergebnisse lässt sich darauf schließen, dass die 

Überlebensrate der Frühgeborenen signifikant verbessert wurde, diese jedoch vermehrt an 

körperlichen und geistigen Schäden leiden. Die häufigsten Komplikationen, die ein 

Frühgeborenes erlebt, sind wie bereits erwähnt die PVL und die BPD allerdings auch das 

Atemnotsyndrom (respiratory distress syndrome, RDS). Hierauf wird in der Fallanalyse näher 

eingegangen.52 Auch Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts treten vermehrt bei 

Frühgeborenen auf. Hier wird auch näher in der Fallanalyse Stellung zu genommen.  

Durch die Irritabilität der einzelnen Gefäße ist bereits in den ersten Lebenstagen das Risiko 

einer Hirnblutung erhöht. Die Hirnblutung kann in unterschiedlichen Stadien von eins bis vier 

unterteilt werden. Bei einer leichten Blutung führt diese zu keinen weiteren 

Beeinträchtigungen, da dies von selbst resorbiert wird. Dahingegen ist bei einem Grad drei 

oder vier mit schweren Komplikationen zu rechnen. Hier gelangt Blut in das Ventrikelsystem 

und schädigt so die weiße Hirnsubstanz. Es kommt zu neurologischen Störungen, 

insbesondere einer Cerebralparese. Ein weiteres Risiko stellt bei einer Frühgeburt die 

Erblindung der Frühchen dar. Sie entwickeln eine Retinopathie der Netzhaut, was die 

Sehfähigkeit der Frühchen beeinträchtigt. Durch die kontrollierte Gabe von Sauerstoff und eine 

verbesserte Dosierung, wird das Risiko reduziert.53 

 

51 Vgl. Sarimski, 2020, S. 4  

52 Vgl. Sarimski, 2020, S. 10 

53 Vgl. Sarimski, 2020, S. 12f.  
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3.3.2 Psychologische Entwicklung eines Frühgeborenen nach einer 
Frühgeburt  

Frühgeborene erleiden nicht nur körperliche Einschränkungen für ihr Leben, sie können auch 

langfristige psychologische Schäden erleiden. So treten sprachliche Probleme, kognitive 

Einschränkungen und Entwicklungsstörungen in der sozialen-emotionalen Ebene auf. Diese 

sind abhängig von der Unreife des Kindes, die Schwere der Komplikationen auf die 

Hirnentwicklung sowie die Umgebung, dem das Kind ausgesetzt ist. 26% der sehr unreif 

geborenen Kinder weisen einen IQ von unter 70 auf, wodurch eine intellektuelle Behinderung 

vorliegt. 30% zeigen Störungen in der Motorik, Lesen, Schreiben und Rechnen. Hingegen 

weisen ein Drittel der sehr unreif geborenen Kinder eine altersentsprechende Entwicklung auf, 

ohne Einschränkungen.54  

Gleichermaßen zeigen sich Auffälligkeiten in der sozialen und emotionalen Entwicklung. 

Frühgeborene zeigen ein höheres Maß an Aufmerksamkeitsdefizitstörungen und 

Hyperaktivitätsstörungen als reifgeborene Kinder. Je unreifer die Kinder sind, desto größer ist 

die Wahrscheinlichkeit eine Aufmerksamkeitsstörung zu bekommen. Die Rate der 

psychischen Störungen liegt um 14% höher als bei reifgeborenen Kindern.55 

3.4 Das Frühchen  

Ein Kind, das durch eine Frühgeburt auf die Welt kommt, wird als Frühchen bezeichnet. Dies 

kann in unterschiedlichen Abschnitten eingestuft werden. Wie oben bereits beschrieben erfolgt 

dies nach dem Gestationsalter oder dem Geburtsgewicht. Zu Beginn erfolgt die Einstufung 

nach dem Gestationsalter. Als späte Frühchen werden Kinder bezeichnet, die zwischen der 

32. SSW und der 36. SSW geboren werden. Sehr unreif geborene Frühchen sind Kinder 

zwischen der 28. und der 31. SSW und Kinder, die vor der 28. SSW geboren werden, werden 

als extrem unreif geborene Frühchen bezeichnet.56 Durch modernster Technik wird es möglich 

gemacht, bereits Kinder unter der 28. SSW ein Leben zu gewährleisten. Dies war in der 

früheren Zeit undenkbar. Doch oft sind sie von körperlichen Einschränkungen belastet. 

Frühchen können auch nach ihrem Geburtsgewicht klassifiziert werden. Frühchen, die mit 

einem Gewicht von 1.500 bis 2.499g geboren werden, werden zum niedrigen Geburtsgewicht 

gezählt. Kinder mit einem Gewicht von 1.000 bis 1.499g werden als Frühchen mit einem sehr 

niedrigen Geburtsgewicht bezeichnet und ein Geburtsgewicht unter 1.000g wird als extrem 

niedriges Geburtsgewicht klassifiziert.57           

 

54 Vgl. Sarimski, 2020, S. 14f.  

55 Vgl. Sarimski, 2020, S. 31  

56 Vgl. Sarimski, 2020, S. 4  

57 Vgl. Robert Koch-Institut, 2015, S. 105 
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Von der Gesamtzahl aller frühgeborenen Kinder machen 10% die sehr unreif geborenen 

Frühchen und 6% die extrem unreif geborenen Frühchen aus. Auf das Geburtsjahr berechnet, 

beträgt dies etwa 6.000 bis 4.000 Kinder. Europaweit beträgt es bereits 600.000 Kinder jedes 

Jahr.58 Das Frühchen kann keine eigene Herrschaft über sein Überleben ausüben. Es ist auf 

technische Hilfe angewiesen und kann ohne diese nicht überleben. Das Frühchen wird 

künstlich beatmet und ernährt, liegt alleine ohne körperliche Nähe in seinem Bett, ist lautem 

Lärm und ständigem Lichteinfluss ausgesetzt. Sie werden von außen beobachtet und mit 

ständigem Schmerz durch Stiche in die Ferse belastet. Dies sorgt für einen enormen Anstieg 

von Stress.59 

Auf der Intensivstation für Frühgeborene und Neugeborene herrscht viel Hektik, auf die die 

Frühchen nicht vorbereit sind. Sie bangen um ihr Leben. Durch die unreife der Kinder sind 

viele Systeme der Frühchen betroffen, die zu Ausfällen oder Einschränkungen führen können. 

Das System des Gehirns und der Nerven, das Magen- und Verdauungssystem, insbesondere 

die Lunge und das Immunsystem sowie die Augen können betroffen sein.60 

  

 

58 Vgl. Sarimski, 2020, S. 4  

59 Vgl. Sparshott, 2009, S. 46  

60 Vgl. Van den Berg & Hanson, 2015, S. 32  
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4. Methodisches Vorgehen 

In dem methodischen Vorgehen wird die genaue Vorgehensweise der Arbeit beschrieben. Sie 

gibt Aufschluss darüber, wie die Erarbeitung und Umsetzung stattfanden. Die Basis einer 

Fallanalyse stellt die hermeneutische Fallarbeit nach Schrems dar. Sie gibt Aufschluss über 

die Komplexität eines Falls und die genauste Beschreibung eines Falls, um diese in dem 

späteren Verlauf analysieren zu können und ein Lösungsansatz zu schaffen. Um die Fallarbeit 

verstehen zu können, wird zunächst die hermeneutische Fallarbeit nach Schrems 

beschrieben. Diese zeigt auf, welche Relevanz die Fallarbeit in der Arbeit hat. Im Anschluss 

folgt die Literaturrecherche, die mit einer Abbildung veranschaulicht wird.  

4.1 Hermeneutische Fallanalyse 

Für das Verständnis der hermeneutischen Fallanalyse wird zunächst der Begriff beschrieben. 

Hermeneutik kommt aus dem griechischen Begriff hermeneuein und bedeutet so viel wie 

erklären, auslegen und dolmetschen. Hier wird Bezug genommen auf den Götterboten 

Hermes. Hierbei handelt es sich um eine mythologische Figur, die den Auftrag besaß, den 

Menschen die Botschaft der Götter zu vermitteln. Das Ziel der Hermeneutik liegt somit darin, 

das Unverständnis verstehbar für alle Menschen zu machen. In der Fallarbeit liegt somit das 

Ziel darin, die Komplexität des Falls so verständlich zu hinterlegen, dass sie für alle verstehbar 

gemacht wird und hierdurch eine Problemlösung geschaffen werden kann.61 Basis hierfür 

bildet das Zwillingspaar.  

Somit muss der Fall des Zwillingspaares möglichst verständlich beschrieben werden, um die 

aufbauenden Themen für die Leser verstehbar zu machen. Nur durch eine umfassende 

Beschreibung wird die Analyse verständlich gemacht und kann auf einen Lösungsansatz 

aufbauen.  

Gegenstand für die Auslegung des Falls sind spezielle Pflegephänomene. Diese müssen sehr 

weit gefächert und in unterschiedlichen Kontexten beschrieben werden. Oft werden diese in 

Verbindung mit Pflegediagnosen gebracht. Sie können in unterschiedlicher Weise betrachtet 

und sollten nicht zu eng klassifiziert werden.62  

 

 

 

61 Vgl. Schrems, 2019, S. 57  

62 Vgl. Schrems, 2019, S. 58 
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Zwischen der Verfasserin, die den Fall bereits sehr intensiv kennt, und dem Leser, der den 

Fall nicht kennt, besteht eine hermeneutische Differenz. Dies bedeutet, dass die Verfasserin 

die Aufgabe besitzt, diesen Abstand zu verringern, indem der Fall genaustens beschrieben 

wird und dadurch der Fall auch für Nichtwissende verständlich gemacht wird. Es muss von der 

Verfasserin eine Basis geschaffen werden, den Fall für Unbeteiligte zu verdeutlichen. Dies 

erfolgt mithilfe der Vertiefung und der Anreicherung des Verständnisses. Die 

Informationssammlung und das daraus folgende Wissen wird hierdurch erweitert.63 Basis der 

Auslegung sind unterschiedliche Wissensebenen. Diese sind hier zum einen die 

Entwicklungsphase der frühen Kindheit, um den Unterschied der Entwicklungsschritte zum 

Fall herzustellen, und zum anderen die Geburt und die Frühgeburt, damit hierdurch 

Unterschiede festgestellt werden können. Zum Schluss folgt das Frühchen. Dies bildet die 

Basis für die Fallerarbeitung von Marten Smidt64 und seiner Probleme.  

4.2 Literaturrecherche 

Die Literaturrecherche erfolgte mit unterschiedlichen Literaturarten und Sprachen. Für die 

Erarbeitung dieser Themen wurden Sammelwerke, Monografien, graue Literaturen, Leitlinien, 

Zeitschriftenaufsätze, Studien, Hochschulschriften und persönliche Mitteilungen aus dem 

Gespräch der Fallanamnese hervorgenommen. Diese Literaturen lagen sowohl in deutscher 

Sprache als auch in englischer Sprache vor. Die Suche erfolgte mithilfe unterschiedlicher 

Datenbanken. Hier wurden zur Studienrecherche die Seiten PubMed und CINAHL verwendet. 

Weitere Literaturen wurden mithilfe der Hochschulbibliothek, der Fachdatenbanken der 

Hochschule mit den Verweisen von SpringerLink, Kohlhammer und Hogrefe durchgeführt. Die 

Suche in den Datenbanken wurde mithilfe unterschiedlicher Mesh Terms umgesetzt. Hier 

wurde nach Frühgeburt, Frühchen, Fetal, Fötus, Schwangerschaft, Geburt sowie Infant, 

Remature, seperation of twin premature babies, Early seperation of twins und Twins 

connection gesucht. Aufgrund der Komplexität der Datenbanken werden nur die verwendeten 

Ergebnisse in einer Abbildung dargestellt. Die Abbildung finden sie im Anhang 1 wieder. 

Für die Eingrenzung der Suche wurden nur Literaturen verwendet, die in deutsch- oder 

englischsprachiger Fassung zur Verfügung standen. Des Weiteren wurden nur Literaturen 

verwendet, die als Volltext zur Verfügung standen und nicht älter als zehn Jahre waren.  

 

63 Vgl. Schrems, 2019, S. 60f. 

64 Der Name ist anonymisiert  
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5. Fallbeschreibung 

Die Basis dieser Bachelorarbeit liefert die Verbindung zu einem praxisfundierten Fall. Dieser 

Fall wird unter diesem Punkt Fallbeschreibung nähergebracht. Eine umfassende Anamnese 

des Patienten wird mithilfe des Roper-Logan-Tierney Modells (RLT-Modell) veranschaulicht. 

Hierdurch werden unterschiedliche Dimensionen des Falls preisgegeben. So wird ein 

Verständnis über die Komplexität der Frühgeburt vermittelt und sie kann mithilfe 

unterschiedlicher Perspektiven betrachtet werden. Die Probleme des Patienten werden in dem 

Punkt Anamnese der Gesundheitlichen Auffälligkeit in den Vordergrund gelegt und zeigen so 

die Komplexität auf. Diese Probleme können dann in der Fallanalyse näher betrachtet werden 

und so zu einem Lösungsansatz in dem Transfer führen. Wie bereits beschrieben, wird die 

Anamnese mithilfe des RLT-Modells erläutert. Hier werden nur einzelne Punkte in den Fokus 

gelegt, die relevant für den Fall sind, um die Komplexität aufzuzeigen.65 

In dem Fall geht es um Marten Smidt und Emma Smidt66. Beide waren frühgeborene Zwillinge. 

Sie wurden in der 30+0 SSW, am ersten September67 geboren. Die Zwillinge kamen somit 

zehn Wochen zu früh auf die Welt und werden als sehr unreif geborene Frühchen klassifiziert. 

Martens Gewicht betrug 950g. Im Vergleich zu seiner Zwillingsschwester wog er 100g mehr 

und besaß somit bessere Voraussetzungen. Nach ihrem Geburtsgewicht werden sie als 

extrem niedriges Geburtsgewicht eingestuft. Im Vergleich zu seiner Schwester Emma machte 

Marten jedoch einen sehr instabilen Eindruck, und so zeigten sich im späteren Verlauf 

deutliche Probleme. Insgesamt befanden die Zwillinge sich über einen Zeitraum von zwei 

Monaten auf der Neugeborenen-Intensivstation. 

5.1 Allgemeine Fallanamnese 

Die allgemeine Fallanamnese wird mithilfe des RLT-Modells beschrieben. Das RLT-Modell 

umfasst die Lebensaktivitäten „Für eine sichere Umgebung sorgen, Kommunizieren, Atmen, 

Essen und Trinken, Ausscheiden, Sich sauber halten und kleiden, Regulieren der 

Körpertemperatur, Sich bewegen, Arbeiten und Spielen, Seine Geschlechtlichkeit leben, 

Schlafen und Sterben“.68 Diese Lebensaktivitäten werden nicht alle beschrieben. Um einen 

umfassenden Überblick zu vermitteln, werden nur die relevanten Lebensaktivitäten genauer 

erläutert. Begonnen wird mit der Lebensaktivität Atmen. 

 

65 Vgl. Hoppen, 2020, o. S.   

66 Namen sind anonymisiert  

67 Das Geburtsdatum wurde anonymisiert  

68 Vgl. Roper, 2016, S. 30   



Rahmenbedingungen zur Förderung der Entwicklung eines frühgeborenen Zwillings in einer postpartalen Krise – eine Fallanalyse 

© Lisa Hoppen   21 

Die Atmung wird zur Hauptaufgabe des Säuglings. Im Mutterleib werden sie von dem Kreislauf 

der Mutter gesteuert, wo der Gasaustausch des sauerstoffreichen und sauerstoffarmen Blutes 

stattfindet. Wenn die Säuglinge nicht auf physiologischem Wege zur Welt kommen und mithilfe 

eines Kaiserschnittes geholt werden, muss die eigenständige Atmung sofort von Seiten des 

Kindes erfolgen. Sie sind von nun an auf sich allein gestellt. Marten befand sich aufgrund 

seiner Atmung in einem kritischen Zustand. Seine Lunge war noch nicht vollständig entwickelt. 

Er besaß ein RDS, was auf einen primären Surfactantmangel hinweist.69 Auf die Surfactant 

Behandlung wird in der Fallanalyse, postpartale Krise näher eingegangen.  

Auf einem Röntgenbild wurde eine weißliche Verfärbung des linken Lungenlappens 

beobachtet. Der rechte Lungenlappen war überbläht. Rasselgeräusche wurden mithilfe des 

Stethoskops wahrgenommen. Es wurden mehrere Blutgasanalysen (BGA) am Tag 

durchgeführt. Hier wurde zwei Tage nach seiner Geburt kein CO2 (Kohlenstoffdioxid) mehr 

festgestellt. Dies machten eine sofortige Intubation und eine invasive Beatmung notwendig. 

Sein Sauerstoffbedarf (O2-Bedarf) befand sich bei 23%. Die Intubation erfolgte über einen 

Zeitraum von fünf Tagen. Hierdurch erfolgte in den ersten Tagen kein Bindungsaufbau zu den 

Eltern. Die Intubation wurde auf eine CPAP (continuous positive airway pressure) Beatmung 

umgestellt. Hierdurch wurde Marten nur noch in seiner Atmung unterstützt. Die genaue 

Anwendung und Beschreibung der CPAP Beatmung erfolgt in Abschnitt Fallanalyse, 

Organische Schäden.  

Seine Atmung war sehr angesträngt. Er hatte eine auffällige Bauchatmung. Seine 

Sauerstoffsättigung (SpO2) befand sich zwischen 93 und 98%. Sobald Marten in die Bauchlage 

gelegt wurde, veränderte sich sein SpO2 in dem Bereich zwischen 97 und 100%. Wenn Marten 

von den Pflegekräften versorgt wurde, sank sein SpO2. Sie befand sich zwischen 89 und 97%. 

Vor allem am Ende der Versorgung wurde seine Atmung immer angesträngter. Dies zeigte 

sich auch durch den Anstieg der Herzfrequenz (HF). Beim Bonding mit den Eltern zeigte sich 

ebenfalls eine Veränderung der SpO2. Diese befand sich in Bauchlage bei 95 bis zu 100%. 

Jedoch in der Wiegehaltung sank sein SpO2 in den Bereich zwischen 87 und 95%.  

Bei der CPAP Beatmung besaß er ein erhöhten O2-Bedarf. Die höchsten Werte befanden sich 

zwischen 30 und 37%. Dies könnte bei einer längeren Dauer zu einer Netzhautschädigung 

führen. Im Vergleich zu seiner Schwester konnte Marten nur kurze Pausen von der CPAP 

Beatmung durchführen. Er wurde über die kompletten zwei Monate mit der CPAP Beatmung 

unterstützt. Pausen konnten nur über einen kurzen Zeitraum zur Versorgung oder beim Füttern 

gemacht werden.70  

 

69 Vgl. Gortner & Herting, 2017, S. 1  

70 Vgl. Hoppen, 2020, o. S. 
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Jedoch erholte Marten sich hiervon hinterher sehr schwer. Er benötigte eine lange Zeit, um 

sich von der Pause zu erholen und sein SpO2 zu stabilisieren. Erst drei Tage vor seiner 

Entlassung konnten längere Pausen von einer Stunde umgesetzt werden. Seine Schwester 

hingegen konnte bereits zehn Tage nach der Geburt mit CPAP Pausen beginnen und musste 

über zwei Monate nur 26 Tage mit dem CPAP beatmet werden. Martens Atmung war die 

größte Hürde. Im nächsten Schritt wird auf die Kommunikation von Marten näher eingegangen.    

Aufgrund seines Alters ist die Kommunikation nicht verbal möglich. Umso ausgeprägter ist die 

nonverbale Kommunikation bei Säuglingen. Sie machen ihre Gefühle durch Mimik und Gestik 

bemerkbar. Ein verzehrendes Gesicht, Schreien und Weinen sowie das Heranziehen der 

Extremitäten können auf Schmerzen hindeuten. Die physiologischen Veränderungen wie 

Schwitzen, HF, Blutdruck (RR) und SpO2 können Hinweise auf Stress sein.71  

Auch bei Marten treffen viele dieser Aspekte zu. Wie oben bereits beschrieben, besitzt Marten 

ein starkes Einziehen des Oberbauches bei seiner Atmung. Dies deutet auf eine starke 

Belastung und Stress von Marten hin. Sobald Marten angefasst wird, steigt seine HF. 

Hierdurch wird seine Atmung mehr beansprucht und sein SpO2 fällt. Sein Muskeltonus ist stark 

angespannt bei der Versorgung und seine Extremitäten zur Körpermitte herangezogen. 

Sobald er nicht in Bauchlage kuschelt, wird Marten sichtlich unruhiger. Aufgrund des kritischen 

Zustandes und der invasiven Beatmung, musste eine stündliche Blutdruckkontrolle erfolgen. 

Dieser Druck, der am Bein von Marten verspürt wurde, störte ihn in seinem Schlafrhythmus. 

Dieser ist besonders wichtig für Frühgeborene, um ihre Entwicklungsschritte voranzubringen. 

Doch aufgrund der Blutdruckmanschette wird Marten jede Stunde wach. Sie sorgt für einen 

erhöhten Stresspegel. Die regelmäßigen Fersenstiche für die BGAs erhöht ebenfalls den 

Stresspegel. In einer Studie von Badiee, Nassiri & Armanian (2014, S. 262) wurde gezeigt, 

dass hierdurch die Ausschüttung von Speichelcortisol erhöht ist.  

Aufgrund der umfangreichen Versorgung von Marten, wurden die Zwillinge direkt nach der 

Geburt voneinander getrennt in einem Inkubator gelegt. Hierdurch wurde die enge Beziehung, 

die im Mutterleib aufgebaut wurde, verändert. Am 12. Oktober wurden die beiden Zwillinge 

wieder zusammen in ein Bett gelegt. Sie waren über einen Zeitraum von einem Monat und elf 

Tagen getrennt. Emma legte ihren Arm um ihn. Jedoch nicht immer mit sehr viel Feingefühl, 

wodurch sich Marten gestört fühlte.72  

 

71 In Anlehnung an Sparshott, 2009, S. 76ff.  

72 Vgl. Hoppen, 2020, o. S.  
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Dies zeigte sich durch quengeliges Verhalten und Unruhe. Die Zwillinge wurden wieder weiter 

auseinandergelegt. Eine intensive Bindung konnte somit nicht aufgebaut werden. Hierauf wird 

näher unter dem Abschnitt Bindung der Zwillingsschwester eingegangen.  

Als nächste Lebensaktivität wird die Ausscheidung in Verbindung mit Essen und Trinken 

beschrieben. Aufgrund der Trinkschwäche, war es Marten zu Beginn nicht möglich 

selbstständig zu trinken, was mit der unreifen Entwicklung des Kindes in Verbindung zu 

bringen ist. Marten erhielt eine parenterale Ernährung über den peripheren Venenkatheter 

(PVK). In dieser parenteralen Ernährung wird eine Mischinfusion mit unterschiedlichen Fetten 

und Nährstoffen fertiggestellt, die dem Frühchen dann verabreicht wird. Die Fertigstellung 

erfolgt individuell auf das Frühchen, durch das Personal aus der Apotheke. Die genaue 

Zusammensetzung und Menge werden mithilfe des Arztes besprochen. Marten wurde oral an 

die Nahrung herangeführt. Hier wurde ein Wattestäbchen in die Muttermilch getränkt und bei 

der Versorgung Marten an den Mund gehalten, sodass er bereits hieran erste Saugversuche 

starten konnte. Dies gelang bereits sehr gut. Nebenher wurde die Muttermilch über eine 

Magensonde nasal verabreicht. Dies waren zu Beginn vier Milliliter alle zwei Stunden. Erste 

Fortschritte machte er mit dem Flaschensauger, der für Frühgeborene ausgerichtet ist. In 

diesem Frühchensauger gab die Pflegekraft etwas Muttermilch und versuchte Marten so an 

das Saugen zu gewöhnen. Dies gestaltete sich zu Beginn etwas schwierig, da Marten die 

Funktion und die Umsetzung des Saugens erst einmal verstehen musste. Doch nach einer 

kurzen Zeit gelang Marten die Umsetzung und er konnte bereits seine sechs Milliliter aus dem 

Sauger trinken. Martens Mutter besaß nicht ausreichend Muttermilch. Aus diesem Grund 

wurde die geringe Menge Marten verabreicht und Emma von Beginn an mit einer künstlichen 

Nahrung gefüttert. Doch auch für Marten war die Muttermilch zu einem späteren Zeitpunkt 

nicht mehr ausreichend, sodass auch er mit einer künstlichen Nahrung gefüttert wurde. Die 

Menge der Nahrung wird von den Ärzten bestimmt. Sie musste bei Marten recht schnell 

gesteigert werden, aufgrund seines großen Verlangens. Das Essen bzw. Trinkverhalten war 

bei Marten ein sichtliches Phänomen. Trotz der erheblichen Einschränkungen seiner Atmung, 

hielt dies ihn nicht von dem Trinken ab.  

In Verbindung mit dem Essen muss hier die Ausscheidung gebracht werden. Sie machte ihm 

bereits zu Beginn enorme Schwierigkeiten. Wie bereits beschrieben, besaß Marten schon zwei 

Tage nach seiner Geburt einen überblähten Bauch. Durch die Palpation des Abdomens zeigte 

Marten enorme Abwehrspannungen. Sieben Tage nach seiner Geburt war keine Peristaltik 

mehr hörbar. Er musste sofort notoperiert werden. Sein Darm war bereits perforiert. Marten 

erhielt einen Anus Praeter, den er über einen längeren Zeitraum behalten musste.73  

 

73 Vgl. Hoppen, 2020, o. S.  
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Dies zeigte sich als Rettung in letzter Sekunde. Seine Abwehrspannungen reduzierten sich. 

Aufgrund der Feuchtigkeit im Inkubator lösten sich die Stomaplatten in Verbindung mit dem 

Beutel sehr schnell ab. Dies sorgte für eine Veränderung der Haut. Sie war leicht gerötet im 

Bereich des Stomas und es drohte eine Hautschädigung zu entstehen. Nachdem die Zwillinge 

in einem Bett zusammengelegt wurden, ohne Feuchtigkeit, hielt die Platte des Stomabeutels 

über mehrere Tage. Dies verbesserte den Zustand der Haut und führte zu keiner Schädigung. 

5.2 Anamnese der Gesundheitlichen Auffälligkeiten 

Diagnosen, die von den Ärzten bei Marten festgestellt wurden, lauten zum einen eine 

Frühgeburt, Temperaturregulationsstörungen, eine Trinkschwäche, die sich im Verlauf 

erheblich reduzierte, eine Neugeborenen-Infektion, Bradykardie-Apnoe Syndrom, 

Atemnotsyndrom und eine Hyperbilirubinämie. Im weiteren Verlauf entwickelte Marten einen 

Ileus mit Perforation, weswegen er einen Anus Praeter erhielt.  

Aufgrund der Frühgeburt konnten die Entwicklungsschritte nicht weiter voranschreiten. Sie 

sorgten für weitere Störungen bei Marten wie der Temperaturregulationsstörung, das Problem 

mit der Atmung und einer Neugeborenen-Infektion. All dies sind Auswirkungen, die durch eine 

Frühgeburt ausgelöst werden können. Marten musste von seiner Zwillingsschwester getrennt 

werden und sie wurden in unterschiedlichen Inkubatoren gelegt. Hierdurch werden Marten und 

Emma mit einer ständigen Feuchtigkeit und Temperatur unterstützt und ein Auskühlen der 

Frühchen vermieden. Denn dies ist die größte Gefährdung bei Säuglingen, insbesondere bei 

Frühchen. Es bildet sich die Pflegediagnose „Unwirksame Wärmeregulation“.74 Die 

Trinkschwäche stellte sich im Laufe der Entwicklung als weniger problematisch dar. Aufgrund 

der Neugeborenen-Infektion wurde bei Marten eine Antibiotikagabe über den Zentralen 

Venenkatheter (ZVK) verabreicht.  

Die Atmung stellte sich, wie oben bereits beschrieben, als größte Herausforderung dar. Durch 

den Inspirations- und Expirationsvorgang kann keine adäquate Belüftung der Lunge 

stattfinden. Dies ist mit der BPD, RDS und den Schmerzen in Verbindung zu bringen, den 

Marten ausgesetzt ist. Ziel ist es, eine wirksame Atmung zu gewährleisten und die 

Stressquellen, die durch den Schmerz ausgelöst werden, zu reduzieren. Um eine 

Verbesserung zu gewährleisten, erhielt Marten Surfactant und Coffein. Ebenfalls ist Marten 

einem akuten Schmerz ausgesetzt. Sie wird als eine Schädigung beschrieben, die plötzlich 

oder schleichend auftritt, mit einer leichten bis schwere Intensität und einem vorhersehbaren 

Ende, die eine Dauer unter sechs Monaten beträgt.75  

 

74 Vgl. Weissenbacher & Horvath, 2008, S. 186 

75 Vgl. Hoppen, 2020, o. S.; Weissenbacher & Horvath, 2008, S. 161ff, 135f.  
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Sie wurde bei Marten durch den Ileus ausgelöst, der bis zur Perforation führte und mit einem 

Anus Praeter endete. Durch die ständige Ablösung der Stomaplatte ist von der Pflegediagnose 

„Gefahr der Hautschädigung“ auszugehen.76 Die Haut wird ständig gereizt und hierdurch war 

sie gerötet. Durch die Verlegung in ein Bett ohne Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung, 

konnte dies vermieden werden. Die Stomaplatten hielten über einen längeren Zeitraum. Die 

Haut stabilisierte sich wieder. Aufgrund des schlechten Allgemeinzustands wurde Marten eine 

Transfusion mit Erythrozytenkonzentrat acht Tage nach seiner Geburt verabreicht. Die 

Neugeborenen-Infektion wurde mithilfe einer Phototherapie kompensiert. Diese 

gesundheitlichen Auffälligkeiten führten im Zusammenspiel bei Marten zu einer postpartalen 

Krise, auf die in der Fallanalyse Stellung genommen wird.77  

5.3 Dimension und Perspektive 

Die Dimension entsteht aus der Frühgeburt von Marten Smidt. Er zeigte aufgrund der 

Frühgeburt verschiedene Einschränkungen. Dies beinhaltete seine Atmung verbunden mit 

dem Bradykardie-Apnoe Syndrom und dem Atemnotsyndrom, die Neugeborenen-Infektion, 

Temperaturregulationsstörungen und Hyperbilirubinämie, was Auswirkungen der Frühgeburt 

sein können. Ebenso besitzt Marten deutliche Einschränkungen in seiner Ausscheidung, die 

auch in Verbindung mit einer Frühgeburt zu bringen ist. Aufgrund der Frühgeburt ist die 

Entwicklung von Marten nicht vollständig ausgereift. Durch die Kompensierung der Außenwelt 

und die Welt im Mutterleib wirkt ein enormer Stress auf Marten, den er nicht selbstständig 

kompensieren kann und es so zu erheblichen Einschränkungen kommt. Marten ist auf eine 

hohe Unterstützung und Versorgung Anderer angewiesen. Aufgrund der hochkomplexen 

Pflege wird Marten in der Ruhe und des Schlafens gestört. Hierdurch befindet sich die 

Entwicklungsphasen in einem ständigen Störmechanismus. Die Frühgeburt ist ein wichtiger 

Auslöser bei der Komplexität der Phänomene bei Marten. Denn eine Frühgeburt ist von vielen 

Fassetten betroffen.   

Die Perspektive bildet sich aus der postpartalen Krise, in der sich Marten befindet. Aufgrund 

der Dimension der Frühgeburt, entstehen unterschiedliche Defizite und Ausfallerscheinung. 

Diese müssen von Marten stabilisiert werden. Jedoch kommen mit diesen vielschichtigen 

Defiziten, nicht alle Frühgeboren auf Anhieb zurecht. Sie fallen in eine postpartale Krise, aus 

der sie ohne Unterstützung nicht herausfinden.78  

 

76 Vgl. Weissenbacher & Horvath, 2008, S. 197 

77 Vgl. Hoppen, 2020, o. S. 

78 Vgl. Hoppen, 2021, o. S.  
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6. Fallanalyse 

Die Komplexität des Falls und die daraus resultierende Ausfallerscheinung, die mit einer Krise 

in Verbindung stehen, werden hier anhand der Fallanalyse deutlich. Sie zeigt die Probleme 

auf, die bei Marten einen wichtigen Stellenwert besitzen. Aufgrund der unterschiedlichen 

Einflüsse, die auf Marten wirken, kommt es bei ihm zu einer postpartalen Krise. Diese 

Situationen, die zu einer Krise geführt haben, werden hier verdeutlicht und mit Marten in 

Verbindung gebracht. Bei Marten spielt die Rollenkonstellation innerhalb der Familie eine 

entscheidende Rolle. Sie ist unterschiedlich verteilt und trägt Einfluss auf die Entwicklung von 

Marten. Diese wird mithilfe eines Genogramms aufgezeigt. Auch die Bindung zu seinen 

Familienmitgliedern war bei Marten sehr unterschiedlich ausgeprägt. Hier wird zunächst 

einmal die Wichtigkeit der Bindung in den Fokus gestellt und in Bezug zu Marten gebracht.  

6.1 Postpartale Krise 

Um ein Verständnis über die postpartale Krise zu bekommen, der Marten ausgesetzt ist, wird 

diese zunächst definiert.  

Das Wort postpartal wird in unterschiedlichen Bezeichnungen verwendet. Sie fällt auch unter 

die Begriffe postnatal oder postpartum. Postpartal bedeutet so viel wie „nach der Geburt“. Also 

die Entbindung eines Kindes.79  

Die Krise hingegen wird auf unterschiedliche Weise betrachtet. Sie kommt aus dem 

Griechischen und bedeutet entscheidende Wendung. Hieraus lässt sich schließen, dass „eine 

Krise [..] ein entscheidender Abschnitt eines Entwicklungsprozesses [ist], der durch hohe 

Belastung gekennzeichnet und für das weitere Persönlichkeitsschicksal bestimmt ist“.80 Die 

unterschiedlichen Ereignisse, die plötzlich bei Marten auftraten und sein Leben prägten, 

stellten einerseits eine Bedrohung dar, boten aber andererseits auch eine Chance zur 

Wandlung und Entwicklung.81 

 

 

 

79 Vgl. Duden, 2021b, o. S. 

80 Vgl. Käppeli, 2009, S. 45 

81 Vgl. Käppeli, 2009, S. 45  
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6.1.1 Organische Schädigung 

Organische Schäden sind keine Seltenheit bei einer Frühgeburt. In diesem Abschnitt wird auf 

organische Schäden eingegangen, die ebenfalls bei Marten zutreffend waren. Begonnen wird 

mit der Atemstörung.  

„Atemstörungen bei Neugeborenen können durch Surfactantmangel, unvollständige 

Absorption von Lungenflüssigkeit […], virale oder bakterielle Pneumonie, Sepsis, 

mechanische Obstruktion oder Hyperthermie ausgelöst werden.“82 Bei einer RDS stellt die 

unausgereifte Lunge ein hohes Risiko für eine Mangelversorgung von Sauerstoff dar. 

Surfactant unterstützt die Atmung durch Verminderung des Drucks in der Lunge. Dies wird 

bereits steroidprophylaktisch verabreicht oder über eine Sonde dem Kind induziert. Dadurch 

wird ein RDS vorgebeugt und die Überlebensrate bei sehr bedrohlichen Kindern gesteigert. 

Die Beatmungspflicht der Frühgeborenen wurde deutlich reduziert. Einige Frühgeborene 

können nicht ohne maschinelle Beatmung überleben. Der dauerhafte Einsatz der 

Beatmungsmaschine erhöht das Risiko auf eine Dyspnoe und Apnoen sowie ein 

Pneumothorax. Eine Unterversorgung des Gehirns wird hierdurch veranlasst und erhöht das 

Risiko auf eine Hirnschädigung. Bei Frühgeborenen, die über einen längeren Zeitraum 

beatmet werden, sich über dem 28. Lebenstag befinden und eine erhöhte Zufuhr an Sauerstoff 

erhalten, wird das Risiko für eine BPD erhöht. Auffälligkeiten im Röntgenbild, wie 

unterschiedlich belüftete Lungenareale, machen eine BPD unausweichlich.83 

Bei einer Verminderung der Atemarbeit, die bei Frühgeborenen vermehrt vorkommt, wird eine 

invasive oder unterstützende Beatmung unumgänglich. Es gibt eine Vielzahl an invasiven 

Beatmungsformen. Im Fall von Marten wurde eine HFOV (Hochfrequenzoszillationsbeatmung) 

umgesetzt. Dies ist eine Beatmungsform, bei der das Atemgas in Schwingungen versetzt wird. 

Hier wird sowohl bei der Inspiration als auch bei der Expiration ein konstanter Druck in den 

Alveolen erzielt. Die Alveolen bleiben geöffnet. Komplikationen sind hierbei eine Veränderung 

des Lungenemphysems, wodurch ein verminderter pO2 (Sauerstoffpartialdruck), SpO2, HZV 

(Herzzeitvolumen) und RR erzielt wird und eine Erhöhung des pCO2 und HF. Die HFOV macht 

ein ständiges Absaugen und eine konstante Sedierung notwendig.84 Bei einer CPAP 

Beatmung wird eine Spontanatmung auf PEEP-Niveau angewendet. „Der PEEP [(Positive 

endexspiratorischer Druck)] bewirkt einen Atelektasenschutz und erhöht die funktionelle 

Residualkapazität, der Flow [(Strömung)] stimuliert die Inspiration des Kindes.“85  

 

82 Vgl. Mosby, 2005, S. 335  

83 Vgl. Sarimski, 2020, S. 10ff. 

84 Vgl. Messall, 2017, S. 216f. 

85 Vgl. Messall, 2017, S. 214 
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Zur Vorstellung der Umsetzung muss ein Luftballon visuell gedacht werden. Der noch nie 

aufgeblasene Luftballon entspricht einer kollabierten Lunge. Um ein Aufblasen zu ermöglichen 

wird viel Kraft und Druck benötigt. Auch bei einer kollabierten Alveole ist dies der Fall. Um die 

Kollabierung zu vermeiden wird ein entsprechender Druck beibehalten, sodass ein Kollabieren 

unmöglich ist. Dies wird als PEEP bezeichnet. Das weitere Aufblasen des Luftballons, und 

somit der Lunge, wird hierdurch erleichtert.86 Komplikationen, die durch die CPAP Beatmung 

entstehen können, sind unter anderem die Überblähung des Magen-Darm-Traktes bei einem 

zu hohen Flow.87 Dies war auch bei Marten der Fall, wodurch das Hochhängen der 

Magensonde erforderlich wurde, sodass die Luft im Magen entweichen kann. 

Die Nekrotisierende Entereocolitis (NEC) ist eine der häufigsten Erkrankungen im Magen-

Darm-Trakt. Hier kommt es zu hämorrhagischen, dekrotisierenden und ulzerierenden 

Entzündungen im Darmabschnitt. Dies tritt zwischen dem 5. und dem 10. Lebenstag des 

Frühgeborenen auf. Die Kinder können unter sehr starken Schmerzen leiden, die sich über die 

Vitalfunktion bemerkbar machen. Hier ist eine dringende Behandlung erforderlich, die mittels 

Medikamente oder einer Operation Umsetzung findet. Bei einer operationellen Behandlung ist 

eine Resektion des Abschnittes vom Darm oder eine Anlage des Anus Praeter erforderlich, 

die über eine kurze Zeit verbleibt.88  

6.1.2 Vitalitätsstörungen 

Die Vitalitätsstörung steht in einer engen Verbindung zu den organischen Schädigungen.  

Sobald Kinder auf die Welt kommen, müssen sie selbst für die Regulierung der Temperatur 

sorgen. Die Thermoregulierung erfolgt größtenteils über das sympathische Nervensystem. 

Dies führt zu einer erhöhten Fettverbrennung und Wärmeproduktion. Dies hat einen erhöhten 

Energiebedarf zur Folge, den Frühgeborene noch nicht aufbringen können.89 Sie leiden unter 

häufigen Temperaturregulationsstörungen. Zur Stabilisierung der Körpertemperatur der 

Kleinen werden sie in einen Inkubator gelegt. Die optimale Temperatureinstellung muss 

individuell auf das Kind erfolgen. Je kleiner ein Frühgeborenes ist, desto mehr reagiert es auf 

Temperaturschwankungen, da es dies nicht selbstständig kompensieren kann. Der Inkubator 

hilft bei der Unterstützung der Regulierung des Kindes, wodurch es dies nicht selbstständig 

meistern muss und zusätzlicher Stress es belastet.  

 

86 Vgl. Lang, 2020, S. 134 

87 Vgl. Messall, 2017, S. 216 

88 Vgl. Sarimski, 2020, S. 12 

89 Vgl. Chalupka, 2018, S. 99 
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Bei einem extrem niedrigen Geburtsgewicht muss eine Temperatur von 37C° erreicht werden. 

Nur so wird das Verlangen des Körpers, die Auskühlung zu vermeiden und das Defizit zu 

regulieren, mit einem erhöhten Energieaufwand vermieden. Denn um diesen Energieaufwand 

wieder zu stabilisieren, benötigt das Frühgeborene unter Umständen bis zu zwei Stunden. Aus 

diesem Grund müssen Pflegemaßnahmen Anwendung finden, die den Wärmeverlust des 

Inkubators verhindern. Bei einem Inkubator wird eine ständige Beobachtung der 

Temperatureinstellung und Feuchtigkeit in Verbindung mit der Kerntemperatur des Kindes 

notwendig. Der Wärmeverlust über das lange Öffnen der Inkubatoren-Klappe kann zu einer 

erheblichen Schwankung der Temperatur bei dem Kind führen. So sollten Eltern darüber 

informiert werden, dass ein langes Öffnen der Klappen zu einem erhöhten Wärmeverlust führt. 

Auch die Pflegekräfte müssen auf ein Überhitzen in der Nacht achtgeben. Denn hier wird die 

Klappe des Inkubators weniger geöffnet, wodurch es zu einem Hitzestau kommen kann.90 

Beim Öffnen der Klappen können mithilfe einer Taste die Zirkulation der Feuchtigkeit und 

Temperatur im Inkubator gehalten werden, sodass weniger Luft nach außen tritt. Hierüber 

sollten die Eltern informiert werden.  

Schmerz trägt maßgeblich zu Auffälligkeitsstörungen des Kindes bei. Der akute Schmerz ist 

streng lokalisiert und wird als stechend wahrgenommen. Er tritt bei einem traumatischen 

Eingriff oder dem postoperativen Handling auf. Der äußerste Schmerz, der bei Säuglingen 

festgestellt wird, tritt bei einer hochgradigen invasiven Behandlung ein. Hingegen wird der 

langanhaltende Schmerz über einen längeren Zeitraum verspürt, der nicht wieder 

verschwindet. Auch das ständige Wiederkehren eines Schmerzes, wie bei mehreren 

Prozeduren am Tag, wird als langanhaltender Schmerz definiert. Dies wirkt sich negativ auf 

den Organismus des Kindes aus. Sie machen ihren Schmerz durch Mimik, Gestik und Laute 

bemerkbar. Es treten physiologische Veränderungen von Pulsfrequenz, RR, 

Temperaturschwankungen, absinken der SpO2 und ein Schwitzen des Kindes auf. Ein 

verzehrtes Gesicht und Schreie sind die Folge und ein Anstieg des Energiebedarfes. 

Bradykardien sind Reaktionen durch Stress, die aufgrund von Schmerzen erhöht sein können. 

Sobald ein Kind langanhaltend und über eine längere Dauer Schmerzen ausgesetzt ist, verfällt 

es in eine monotone, lustlose und antriebsarme Situation. Sie schreien nicht mehr. Sie sparen 

ihre Kräfte, weil sie sowieso keine Reaktion feststellen, wenn sie schreien. Keiner beruhigt sie, 

streichelt sie oder nimmt sie auf den Arm. Hierdurch speichern sie die negativen Reaktionen.91 

„Dies wird als mentaler und physischer <<Tonusverlust>> beschrieben, eine Reaktion, die 

wegen ihrer Negativität nicht leicht zu erkennen ist […].“92 

 

90 Vgl. Sparshott, 2009, S. 147 

91 Vgl. Sparshott, 2009, S. 76ff.  

92 Vgl. Sparshott, 2009, S. 86 



Rahmenbedingungen zur Förderung der Entwicklung eines frühgeborenen Zwillings in einer postpartalen Krise – eine Fallanalyse 

© Lisa Hoppen   30 

6.1.3 Stress 

„Ein sehr unreifes Baby auf der Neugeborenen-Intensivstation reagiert auf die vielfältigen 

Reize der Umwelt, ihre Veränderungen und Interaktionen noch nicht so wie ein reifgeborenes 

Kind, das seine Aufmerksamkeit und Motorik steuern, Reaktionen auf Umweltreize selbst 

regulieren und soziale Interaktionen mit seiner Umwelt initiieren und gestalten kann.“93 Sie 

können die Steuerung der Selbstregulierung, Motorik und der physiologischen Systeme noch 

nicht kompensieren, da die Ausreifung der Entwicklung noch nicht stattgefunden hat. Durch 

die Reize der Umwelt wird Stress beim Kind hervorgerufen. Die Kinder können hiermit nicht 

umgehen und benötigen viel Zeit, um dies wieder auszugleichen. In unterschiedlichen Studien 

wurde berichtet, dass ein Frühgeborenes auf einer Intensivstation einem chronischen Stress 

ausgesetzt ist. Sie müssen oft bis zu 14 Prozeduren pro Tag über sich ergehen lassen. Die 

Rolle der Eltern wird hier sehr entscheidend. Werden die Eltern mit in den Prozess 

einbezogen, wird eine Reduzierung von Schmerzerfahrung hervorgerufen. Dies unterstützt die 

Kinder bei der Entwicklung ihrer Selbstregulierung.94  

Die Lärmbelastung auf einer Neugeborenen-Intensivstation wird zwischen 55 und 75 dB 

gemessen. Im Vergleich hierzu befindet sich auf einer industriellen Arbeitsstelle die Lautstärke 

bei 80 dB. Das ständige Öffnen und Schließen der Türen des Inkubators stört den Schlaf des 

Kindes. Das Kind fängt an zu schreien, wodurch die Kreislauf- und Atemregulieren steigt. 

Unnötige Energie wird verschwendet und ein erhöhter Stresspegel folgt.95 Um eine 

Reduzierung des Stresses hervorzurufen, tritt hier die pflegerische Versorgung in den Fokus. 

6.1.4 Pflegerische Versorgung  

Eine individuelle Versorgung des Kindes und die Unterstützung des Beziehungsaufbaus von 

Eltern zu ihren Kindern beginnt bei der pflegerischen Versorgung durch das Personal auf der 

Neugeborenen-Intensivstation. Dies wird eine wichtige Prävention für Folgeschäden bei 

frühgeborenen Kindern sein.96 Da, wie bereits beschrieben, Kinder auf einer Neugeborenen-

Intensivstation einem enormen Stress ausgesetzt sind, wird hier die Pflege der Frühgeborenen 

durch das Personal in den Fokus gelegt.  

 

 

 

93 Vgl. Sarimski, 2020, S. 38 

94 Vgl. Sarimski, 2020, S. 38ff. 

95 Vgl. Sarimski, 2020, S. 41 

96 Vgl. Sarimski, 2020, S. 37 
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Die Pflegekräfte versuchen die Lichteinflüsse in den Inkubatoren auf das Minimum zu 

reduzieren. Die Inkubatoren werden abgedeckt, Dämmerungsschalter eingesetzt, um so den 

Tag-Nacht-Rhythmus herzustellen und den Lärm zu reduzieren. Es werden immer mehr 

Inkubatoren mit leisen Motoren verwendet, Visiten nicht am Patientenbett umgesetzt und die 

Monitore auf eine zentrale Überwachung in das Stationszimmer verlegt. Die Beobachtung des 

Kindes ist von besonderer Bedeutung. Sie nehmen ihre Signale war und versuchen so die 

Kinder in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die Pflegemaßnahmen müssen so ausgerichtet 

werden, dass sie sich auf dem Wachzustand des Kindes beschränken. Ebenfalls sollen hier 

die Routineuntersuchungen und pflegerische oder ärztliche Maßnahmen umgesetzt werden, 

sodass das Kind eine optimale Ruhephase besitzt. Bei schmerzhaften Prozeduren müssen 

entsprechende Maßnahmen getroffen werden. Eine Maßnahme wurde bereits unter Stress 

definiert. Des Weiteren muss das Kind hinterher in eine entspannte Position gelegt werden. 

Bei Marten erfolgte stündlich eine BGA Untersuchung. Hierdurch wurde er ständigem Schmerz 

durch Fersenstiche ausgesetzt und seine Eltern konnten ihn so nicht jede Stunde beruhigen. 

Licht fließt regelmäßig in den Inkubator hinein. Seine Beatmungsmaschine meldet mehrfach 

Alarme, die nicht gerade leise Geräusche von sich geben.97 

Das Einbeziehen der Eltern stellt, wie unter Stress bereits beschrieben, eine maßgebliche 

Förderung der Entwicklung und zur beziehungsorientierten Pflege dar.  Die Eltern übernehmen 

das Wechseln der Windeln, das Baden, Sondieren der Nahrung und die Methoden zur 

Lagerungshilfe für das Kind, was die Atmung erleichtert und ihre Selbstregulierung schneller 

voranschreiten lässt. Hierdurch wird die Entwicklung des Kindes gefördert.98 Marten benötigte 

aufgrund seiner Beatmung und des Anus Praeter eine aufwendige Pflege. Vor allem für die 

Eltern ist dies nicht einfach. Erst einmal müssen sie sich mit der Beatmung abfinden und dann 

auch noch mit der Handhabung der Stoma Versorgung. Dies benötigt Zeit. Zudem muss auch 

die Versorgung der Zwillingsschwester Emma gewährleistet werden, wodurch Marten oft zu 

kurz kommt.  

 

 

 

 

 

 

97 Vgl. Sarimski, 2020, S. 44f. 

98 Vgl. Sarimski, 2020, S. 50 
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Die Pflegekräfte stellen in dieser Phase die wichtigsten Bezugspersonen der Eltern dar. Sie 

informieren und beraten die Eltern in dieser schweren Situation, werden in dieser Phase zu 

den engsten Vertrauten und sind auch oft in der Rolle des Psychologen. Die Pflegekräfte 

müssen eine Unterstützung für die Eltern sein, für Fragen immer zur Verfügung stehen. Sie 

müssen feinfühlig herausfinden, was die Eltern sich zutrauen und übernehmen möchten. Dies 

sind viele Aufgaben und Rollen, die von den Pflegekräften erwartet werden. So bekommen die 

Eltern das Gefühl auch zu der Genesung ihres Kindes etwas beizutragen.99 

6.2 Rollenkonstellationen innerhalb der Familie 

Die Eltern und die Pflegekräfte sorgen für die Entwicklung der Frühchen. Der erste Anblick der 

Kleinen sorgt oft für eine Abstoßung der Eltern. Sie entsprechen nicht der schönen Vorstellung. 

Die Eltern haben Angst ihre Kinder anzufassen. Sie sehen noch so zerbrechlich aus. Die 

Pflegekräfte müssen die Reaktionen der Eltern verstehen und respektieren können. Sie dürfen 

zudem nicht vergessen, dass sie diesen Anblick täglich sehen und dieser für sie nichts Neues 

ist.100  Die unterschiedlichen Rollen sind bei Frühchen entscheidend. Auch bei Marten und 

Emma. Die umfangreiche Rollenkonstellation, Beziehungen und Bindungen zueinander, 

werden anhand des Genogramms in Abbildung 3 dargestellt. In den nächsten Abschnitten 

werden die Konstellationen zu Marten vertieft und verdeutlicht.  

Für die Eltern der Zwillinge war der Anblick zunächst ein Schock. So klein hätten sie sich die 

beiden nicht vorgestellt. Sie hatten zunächst Angst die beiden anzufassen, doch nach kurzer 

Zeit trauten sie sich. Zur Unterstützung von Martens Mutter war der Mann zunächst mehrere 

Wochen von der Arbeit befreit. Sie besuchten mehrere Stunden am Tag gemeinsam die 

beiden Zwillinge. Aufgrund Martens schlechten Zustands, war das Kuscheln zunächst nur mit 

Emma möglich. Die Mama baute eine enge Beziehung zu Emma auf. Sie fing bereits kurze 

Zeit später an sie zu wickeln, zu waschen und mit minimalem Handling. Zu Marten war die 

Beziehung eng jedoch leicht zerrüttet. Aufgrund der langen Trennung und des wenigen 

Kontakts zu ihm, fühlte er sich nicht immer wohl bei seiner Mutter. Sie war lange von Marten 

aufgrund der umfangreichen Versorgung und des kritischen Zustandes getrennt. Konnte nicht 

gemeinsam mit ihm kuscheln oder ihn wickeln und pflegen. Das erste Kuscheln war eine 

aufregende Situation für sie. Endlich konnte sie beide Kinder gemeinsam bei sich haben. Doch 

aufgrund der Enge auf Mamas Brust und seiner Atemschwierigkeit, musste Marten immer 

wieder von ihr weggeholt werden. Dies machte sie sehr unsicher. Sie freute sich sehr, als sie 

das erste Mal Marten wickeln und sein Gesicht waschen durfte.  

 

99 Vgl. Sarimski, 2020, S. 50 

100 Vgl. Sparshott, 2009, S. 169 
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Durch Martens Anus Praeter wurde seine Pflege noch umfangreicher. Dies verunsichert sie 

sehr und sie musste lernen hiermit umzugehen. Da die Versorgung von Emma einfacher war, 

wurde hier die Beziehung immer enger. Sie besaß bei ihr eine größere Ruhe und 

Entspannung. Kein Stomabeutel, der einen verunsichert, keine ständigen Alarme über den 

Monitor, dass der SpO2 abfällt. Vermutlich besaß sie das Gefühl, dass der Zustand sich immer 

nur bei ihr verschlechterte und so Angst hatte ihn zu versorgen.  

Im Vergleich dazu war Marten sichtlich 

entspannter bei der Versorgung durch seinen 

Vater. Er strahlte eine Ruhe aus, die Marten 

Sicherheit gab. Beim Kuscheln war Marten sehr 

entspannt und musste sich den engen Raum 

nicht mit seiner Schwester teilen. Er hatte seinen 

Vater ganz für sich alleine. Die Versorgung durch 

das Füttern wurde vermehrt durch den Vater 

übernommen. Dies zeigte eine enge, innige 

Beziehung. Aufgrund der umfangreichen 

Fürsorge der Mutter zu Emma, besaß der Vater 

eine höhere Aufmerksamkeit Marten gegenüber.  

Die Pflegekräfte spielten eine wichtige Rolle bei der Versorgung und dem 

Entwicklungsprozess von Marten. Aufgrund der komplexen Versorgung von Marten wurde 

zunächst die Versorgung komplett von den Pflegekräften übernommen. Sie versuchten durch 

minimales Handling ihn in seiner Entwicklung zu unterstützen und zu fördern. Die Pflegekräfte 

kümmerten sich um die Beatmung, das Absaugen, die Infusionen, die Ernährung über die 

Sonde und das Lagern von Marten, um ihn in seiner Atmung zu unterstützen und so sein 

Wohlbefinden zu fördern. Sie zeigten die Versorgung und das Handling bei Emma, sodass 

dies von den Eltern übernommen werden konnte. Sie standen den Eltern zur Seite und halfen 

bei Fragen und Problemen. Insbesondere galt die Aufmerksamkeit Marten gegenüber. Sie 

machten sich immer wieder Sorgen, dass er es nicht schaffen könnte oder erhebliche 

Einschränkungen in seiner Zukunft haben könnte. Aufgrund der ständigen SpO2 Abfälle von 

Marten beim Kuscheln mit seiner Mutter und seiner Schwester, mussten sie dies immer wieder 

abbrechen. Durch die Stomaversorgung wurde die Pflege noch komplexer bei Marten. Die 

Pflegekräfte übernahmen wieder die Versorgung von ihm. Doch auch für die Pflegekräfte war 

die Versorgung von einem Anus Praeter etwas Neues. Sie mussten selbst in kurzer Zeit den 

Umgang erlernen und dann auch noch die Eltern bei der Versorgung und den Umgang anleiten 

und beraten. Dies wurde zu einer Herausforderung zwischen Pflegekraft, Mutter, Vater und 

Marten. Durch die Feuchtigkeit im Inkubator wurden die Bedingungen zusätzlich erschwert. 

Abbildung 3: Genogramm von Marten Smidt 
(eigene Darstellung) 
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Die Mutter war oft in einer verzweifelten Situation. Immer wieder kam es zu neuen 

Rückschlägen. Dies war nicht leicht für die Eltern, insbesondere für die Mutter. Die Pflegekräfte 

wurden zu den vertrauten Personen, die immer wieder Mut machten und die Mutter stärkten. 

Aufgrund des langen Aufenthaltes konnte der Vater nicht über den gesamten Zeitraum von 

der Arbeit befreit werden. Er musste seine Frau mit der Situation alleine lassen. Für ihn war 

es schwer seine Frau traurig und seinen Sohn so eingeschränkt zu sehen. Seine Frau war 24 

Stunden am Tag im Krankenhaus und von ihm getrennt. Sie kam nur selten zur Ruhe.  

Wie das Genogramm zeigt, wurde die Beziehung zwischen den Zwillingen aufgrund der langen 

Trennung nach der Geburt gebrochen. Die Nähe zum Zwilling ist besonders wichtig bei 

Zwillingsgeschwistern. Sie stellt eine intensive Bindung zueinander dar. Durch eine zu frühe 

Trennung kann dies gestört werden und benötigt einen langen Zeitraum zur Wiederfindung. 

Emma nimmt die Rolle als übergeordnete Schwester an, die ihren Bruder stärken kann. 

Aufgrund seines schwachen Zustands, wird Marten Emma untergeordnet. Seine Schwester 

wird mehr von der Mutter bevorzugt und hat keinerlei Einschränkungen zu tragen. Bei 

Zusammenlegung der Zwillinge versucht Emma die Rolle der unterstützenden Schwester 

einzunehmen. Sie sucht die Nähe, aber auch die Distanz. Emma breitet sich oft neben Marten 

aus. Marten zeigt selbstständig an, wann er den engen Kontakt duldet und wann er seinen 

Freiraum möchte. Er drängt sich in den Vordergrund und versucht Aufmerksamkeit zu 

erlangen. Er zeigt oft ein stures Verhalten und will sich anderen gegenüber durchsetzen.  

Die Rollenkonstellationen spielen bei Marten eine entscheidende Rolle, wie das Genogramm 

in Abbildung 3 deutlich zeigt. Die Mutter möchte eine enge Beziehung aufbauen, doch wird sie 

dabei oft in der Aufbauphase gestört. Sie verzweifelt und stärkt hierdurch die Beziehung zu 

Emma. Der Vater hingegen merkt die enge Beziehung zwischen seiner Frau und Emma und 

will umso mehr die Beziehung zu seinem Sohn stärken. Die Pflegekräfte hingegen müssen 

alles zusammenhalten. Doch Marten gibt mit seiner eigenständigen, sturen Art vor, was er will 

und wie andere sich verhalten sollen.   

Die Eltern-Kind-Interaktion trägt maßgeblich zur Entwicklung des Kindes bei. Bei Müttern, die 

wenig mit ihrem Kind interagieren, ein responsives Verhalten zeigen und eine starke Kontrolle 

über ihre Interaktion mit ihrem Kind besitzen, zeigen die Kinder vermehrt 

Regulationsstörungen und besitzen weniger soziale-emotionale Kompetenzen. Ein negatives 

Interaktionsklima besitzt ein erhöhtes Risiko für das Kind emotionale und soziale 

Verhaltensauffälligkeiten zu zeigen.101      

 

101 Vgl. Sarimski, 2020, S. 34 
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6.3 Bindung 

Die Bindung trägt einen wesentlichen Bestandteil zur Entwicklung des Kindes bei. Die Bindung 

zwischen Marten und seiner Familie sowie zu den Pflegekräften wurde ebenfalls im 

Genogramm in Abbildung 3 dargestellt.  

Bowlby (2014, S. 22) beschreibt die Bindung als ein starkes Bedürfnis zu anderen Menschen 

einen engen Kontakt herzustellen. Dieser sollte über einen längeren Zeitraum bestehen 

bleiben und nicht aufgrund spezieller Situationen gestört werden.  

Die Kennzeichen befinden sich dahingegen in der Kommunikation und Nähe bis hin zum 

körperlichen Kontakt, das über eine bestimmte Entfernung hinweg reicht.102 Bei den Kindern 

beinhaltet die Bindung die Beziehung zu den Eltern oder anderen Personen, die sich 

fürsorglich um sie kümmern.103 Zu einer Bindung sind immer die Verhaltensweisen ins 

Gegenspiel zu bringen. Bowlby (2014, S. 21) beschrieb das Bindungsverhalten als „jegliches 

Verhalten, das darauf ausgerichtet ist, die Nähe eines vermeintlich kompetenteren Menschen 

zu suchen oder zu bewahren, ein Verhalten, das bei Angst, Müdigkeit, Erkrankung und 

entsprechendem Zuwendungs- oder Versorgungsbedürfnis am deutlichsten wird“. Um die 

Bindungsverhältnisse bei Marten zu beschreiben wird auf unterschiedlichen Perspektiven 

eingegangen. Begonnen wird mit der Bindung zwischen Marten und seiner Mutter, danach 

folgt die Bindung zu seinem Vater und zuletzt die Bindung zu seiner Zwillingsschwester.  

6.3.1 Bindung der Mutter 

Die mütterliche Beziehung zu ihren Kindern wird als besonders intensiv wahrgenommen. Die 

Kinder sind hilflos und von Abhängigkeit anderer betroffen, um ihr Überleben zu ermöglichen. 

Die Welt besitzt viele Risiken für die Kinder. Marten war umso mehr von der Abhängigkeit 

anderer betroffen, da er zu früh auf diese Welt gekommen ist. Die Bindung von seiner Mutter 

wurde aufgrund der langen Trennung zu Marten, zu Emma intensiviert. Der Fokus lag, wie in 

der Rollenkonstellation bereits beschrieben, auf Emma. Die Bindung zu Marten wurde immer 

wieder versucht aufzubauen, jedoch häufig unterbrochen.  

Doch, sobald eine Bindung hergestellt wurde, kann diese nicht so einfach wieder 

verschwinden.104 Die Bindung von Marten und seiner Mutter wurde bereits pränatal und 

postnatal durch das fürsorgliche Streicheln und die Hand auf Martens Kopf aufgebaut.  

 

 

102 Vgl. Ainsworth & Bell, 2020, S. 147  

103 Vgl. Grossmann, K. & Grossmann, 2021, S. 31 

104 Vgl. Ainsworth & Bell, 2020, S. 148 
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Doch Kinder besitzen immer eine primäre Bezugsperson, die vorrangig bei der Anwesenheit 

der Person gewählt wird. Sie können an mehreren Personen gebunden sein, jedoch nur zu 

einer gewissen Person eine intensive Bindung herstellen.105 In dem Fall von Marten war seine 

Mutter die sekundäre Bindungsperson. Sie baute eine enge Bindung zu Marten auf, jedoch 

bevorzugte er bei der Anwesenheit des Vaters diesen Bindungskontakt. Dies könnte damit in 

Verbindung stehen, dass Väter eine Frühgeburt leichter verkraften als Frauen und schneller 

zu Lösungsansätzen greifen.106 Die Frühgeburt und daraus resultierende Folgen könnten eine 

große Belastung für seine Mutter darstellen, sodass sie eine engere Bindung zu Emma 

aufbaut. Sie fühlt sich in der Versorgung und dem Zustand von Marten überfordert.  

Die Kinder kommen bereits mit bestimmten Verhaltensweisen auf die Welt. Sie machen durch 

Schreie, Bewegung, Mimik und sogar über die Hautfarbe deutlich, was sie brauchen und 

wonach sie verlangen. Diese werden als Bindungsverhaltensweisen definiert. Sie sind bereits 

auf die Umwelt vorbereitet, um mit den umsorgten Personen kommunizieren zu können. Sie 

sind auf die Regulation der Bindungspersonen angewiesen, um die Bedürfnisse zu 

erlangen.107 Da dies vermehrt durch den Vater ausgeübt wird, steht die Bindung zwischen 

Marten und seinem Vater im Fokus. 

6.3.2 Bindung des Vaters  

Die Bindung zum Vater wird oft als nicht so intensiv wie zur Mutter wahrgenommen. Sie stehen 

im Hintergrund und sorgen für Nahrung und Wohlsein. Väter nehmen oft die Rolle des 

Spielpartners ein. Sie zeigen höchstens dann ein fürsorgliches Verhalten, wenn die Kinder 

ihnen sehr vertraut sind oder sich in Lebensgefahr befinden und auf ihre Hilfe angewiesen 

sind.108 Marten zeigte ein negatives auffälliges Verhalten in der Nähe der Mutter und in 

Verbindung mit seiner Schwester. Der Vater legte seine Aufmerksamkeit voll und ganz auf 

Marten. Er sorge sich um ihn, kümmerte sich, versorgte ihn und kuschelte alleine mit ihm. 

Diese Sicherheit, Fürsorge und Geborgenheit nahm Marten sichtlich wahr. Er zeigte auffällige, 

positive Verhaltensweisen.  

Die Person, die die Verhaltensweisen und Zeichen des Kindes deuten kann, um sein Bedürfnis 

zu befriedigen, wird zur primären Bezugsperson. Der Säugling richtet sich ausschlaggebend 

an diese Person, um sein Verlangen zu erhalten.109  

 

105 Vgl. Grossmann, K. & Grossmann, 2021, S. 71  

106 Vgl. Genser, 2010, S. 12  

107 Vgl. Grossmann, K. & Grossmann, 2021, S. 72f. 

108 Vgl. Grossmann, K. & Grossmann, 2021, S. 227 

109 Vgl. Grossmann, K. & Grossmann, 2021, S. 73  
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„Wenn wir uns auf eine sensible Bindungsfigur verlassen können, fühlen wir uns geborgen und 

möchten diese Beziehung nicht missen.“110 Marten genoss die Zuwendung durch seinen 

Vater. Jedoch konnte der Vater nicht den ganzen Aufenthalt von Marten und Emma dabei sein 

und seine Frau unterstützen. Marten zeigte keine Verbesserung in seiner Entwicklung und 

blieb auf einem konstanten Niveau. Die Abwesenheit seines Vaters sorgte für keine 

Verbesserung seines Zustands. Durch die Verhaltensweisen wurde dies nähergebracht. 

Marten zeigte bei Abwesenheit ein unwohles Gefühl, seine Atmung stabilisierte sich nicht und 

sank immer wieder mit seinem SpO2 ab.  

Dies waren Anzeichen dafür, dass Marten die Abwesenheit seines Vaters spürte und sich ein 

Trennungsleid äußerte. Der Vater von Marten zeigte einen sehr gefühlvollen Umgang. Er fühlte 

sich sicher in dem Handling mit Marten und konnte einen guten Kontakt zu ihm herstellen. 

Genser (2010, S. 74) stellte fest, dass 36,2% sich in dem Umgang mit ihrem Frühgeborenen 

sicher fühlen. Dahingegen fühlten sich nur 52,7% der Väter bei reifgeborenen Kindern in dem 

Umgang mit ihrem Kind sicher. 

6.3.3 Bindung der Zwillingsschwester 

Zwillinge besitzen aufgrund der engen Teilung des Mutterleibes eine intensive Beziehung. 

Doch bei einer Frühgeburt ist eine Zusammenlegung oft nicht möglich. Vor allem bei einer 

hoch komplexen Pflege, die bei dem Patienten eintraf.  

Sie wurden direkt nach der Geburt voneinander getrennt. Im Inkubator ist es oft üblich, dass 

die Kinder nicht gemeinsam in einen gelegt werden. Martens Zustand verschlechterte sich 

zudem rapide. Er musste intensiv überwacht werden. Marten war an vielen Schläuchen 

angebunden. Dies war mit einem Zusammenlegen der Kinder nicht vereinbar. Sie wurden über 

mehrere Wochen voneinander getrennt, was eine sehr lange Zeit für die beiden war. Als sich 

der Zustand von Marten stabilisierte, er nicht mehr auf die Temperaturen- und 

Feuchtigkeitsunterstützung des Inkubators angewiesen war, wurden die beiden wieder 

zusammen in ein Bett gelegt. Doch dies war für die beiden eine ungewöhnliche Situation. 

Lange hatten sie viel Platz im Bett und keinen, der sie störte. Die beiden zeigten 

unterschiedliche Verhaltensweisen. Von naher Umklammerung bis zu Einräumung des freien 

Platzes, die sie durch Wegschieben des anderen bemerkbar machten.  

 

 

 

110 Vgl. Bowlby, 2014, S. 21 
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Gefühle, die durch eine Bindung entstehen, können sehr unterschiedlich sein. Die Bindung 

wird meistens mit Liebe, Zuneigung und Zärtlichkeit in Verbindung gebracht. Doch eine 

Bindung kann auch mit Trennungsleid und Sehnsucht verbunden sein.111 So ist die Bindung, 

die bereits bei Marten und Emma im Mutterleib entstanden ist, nicht mit einer dringend 

notwendigen Bindungsstörung geprägt. Sie kann auch auf eine Sehnsucht der 

Wiedervereinigung hindeuten. Die beiden verbrachten mehrere Wochen gemeinsam in einem 

Bett. Über diese lange Zeit wurde deutlich, dass sich auch das Trennungsleid stabilisieren 

kann und die Sehnsucht zueinander überwunden wird. Marten und Emma näherten sich 

wieder an. Außerdem wird bei Menschen, die eine besondere emotionale Bindung zueinander 

haben, gerne das Sprichwort „was sich liebt, das neckt sich“, verwendet.112 Dies trifft auch bei 

Marten und Emma zu. Sie haben eine grobe und ruppige Art untereinander, die bei 

Geschwistern eine übliche Erscheinung ist und besitzen hierdurch eine enge Bindung 

zueinander. In einer Studie wurde dargelegt, dass bei Zwillingen die Mädchen ein 

dominanteres Verhalten zu Beginn der Entwicklung zeigen. Dies verändert sich zum Alter hin. 

Die Mädchen übernehmen die verbale Rolle in der Beziehung zu den Zwillingsgeschwistern. 

Die Jungs fühlen sich den Mädchen gegenüber unterwürfig.113 

Emma und Marten waren dizygote Zwillinge. Dies legt ebenfalls das abwechslungsreiche 

Verhaltensmuster der beiden dar. Dizygote Zwillinge sind in ihren sozialen Bedürfnissen 

weniger voneinander abhängig. Monozygote Zwillinge können sich aufgrund ihrer engen 

Beziehung gegenseitig stärken und die Probleme gemeinsam reduzieren. Dizygote Zwillinge 

nehmen jedoch nicht so viel Rücksicht auf ihren Zwillingspartner und können sich so auch 

nicht in ihrem Entwicklungsprozess stärken.114 Die Entwicklungsschritte, die Emma machte, 

würden somit nicht auf Marten übergehen. Marten könnte seine Probleme durch die 

Unterstützung und positiven Erfolge seiner Schwester nicht besiegen. Er möchte selbstständig 

dieses meistern. Auch wenn Emma immer wieder die Nähe zu Marten sucht, wird sie ihn nicht 

in seiner Problembewältigung helfen können. Sie kann nur als Ressource von Marten dienen, 

auf die er zurückgreifen wird, wenn er dieses für richtig hält.  

 

 

111 Vgl. Grossmann, K. & Grossmann, 2021, S. 72 

112 Vgl. Duden, 2021a, o. S. 

113 Vgl. Ebeling et al., 2003, S. 336 

114 Vgl. Huguet et al., 2017, S. 553 
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6.4 Bindungsstörung 

Störungen der Bindung können auf unterschiedliche Weise entstehen. Sei es aufgrund einer 

Trennung oder eines unzureichenden Bindungsaufbaus. Marten war eine lange Zeit intensiv 

betreut. Dies versetzte seine Mutter in Verzweiflung, Angst und Sorge. Sie konnte jedoch keine 

negativen Gefühle zeigen, da sie mit Martens Zwillingsschwester Emma noch ein weiteres 

Kind zu versorgen hatte, dass die Aufmerksamkeit ebenso benötigte. Emma machte bereits 

sehr früh Fortschritte und benötigte die Aufmerksamkeit der Eltern. Die Mutter stellte eine 

intensive Bindung zu Emma her und gab ihr die volle Aufmerksamkeit. Marten war sowieso 

noch nicht so weit mit seinen Eltern zu kuscheln. Er war noch zu instabil. So wurde Marten nur 

am Kopf gestreichelt und die Hand an seinem Körper gehalten.  

Diese unterschiedlichen Entwicklungsphasen, die die Zwillinge durchlebten, sorgten für einen 

unterschiedlichen Bindungsaufbau. Dies spürte Marten. Er merkte, dass seine Mutter bereits 

eine intensive Bindung zu seiner Schwester hergestellt hatte. Sie versorgte ihn deutlich 

weniger im Vergleich zu Emma und kuschelte nur mit ihnen gemeinsam.  

Eine Bindungsstörung zu seiner Mutter lag vor. Aus diesem Grund war sein Vater umso 

intensiver für ihn da. Er fühlte sich in seiner Nähe sichtlich wohl und stellte eine intensive 

Bindung zu ihm her.  

Aufgrund der langen Trennung der Zwillinge wurde der Bindungsaufbau zueinander 

unterbrochen. Das erste gemeinsame Aufeinandertreffen nach einer langen Zeit gestaltete 

sich schwierig, wie im Abschnitt Bindung der Zwillingsschwester bereits beschrieben. Es lag 

eine gestörte Bindung vor. Diese musste über eine intensive Annäherung wieder hergestellt 

werden. In einer Studie, bei der die Geschwisterbeziehung von Zwillingen analysiert wurde, 

hat sich gezeigt, dass Mädchen ein positiveres Verhalten gegenüber ihren Geschwistern 

zeigen im Vergleich zu Jungen.115 Dies lag auch bei Marten und Emma vor. Sie suchte immer 

wieder den Kontakt zu Marten und versuchte die Beziehung zueinander herzustellen. Doch 

Marten wollte lieber für sich sein und die Aufmerksamkeit für sich alleine gewinnen.  

  

 

115 Vgl. Mark et al., 2017, S. 203 
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7. Transfer 

In der Analyse wurden mehrere Probleme von Marten aufgezeigt. Hierfür müssen 

Lösungsansätze geschaffen werden, die die Probleme beseitigen. Die Trennung stellte ein 

großes Problem dar. Emma konnte hierdurch Marten nicht bei seiner Problembewältigung 

unterstützen. Er war auf sich allein gestellt und spürte dies. Das Trennungsleid war zu groß. 

Seine Atemprobleme, insbesondere sein SpO2 und seine Magen-Darm-Erkrankung, konnten 

sich nicht zum Positiven verbessern. Aus diesem Grund muss ein Lösungsansatz geschaffen 

werden, der die Probleme beseitigt. Die Verfasserin stellte ein Lösungsansatz her, der das 

Trennungsleid verhindert und hierdurch auch weitere Probleme reduziert oder sogar 

verhindert. Die Verfasserin entwickelte einen Inkubator für Mehrlinge. Wie dieser aussehen 

soll und funktioniert wird im nächsten Abschnitt genauer erläutert und dargestellt. Des 

Weiteren wird hier auf das Bonding in Verbindung mit dem NIDCAP Programm eingegangen, 

die zusätzlich zu dem Inkubator Umsetzung finden müssen.    

7.1 Entwicklung eines Mehrlingsinkubators 

Die Trennung von Zwillingen stellt in der späteren Entwicklung der Kinder ein maßgebliches 

Problem dar. Wie bei Marten und Emma gezeigt wurde, war eine lange Trennung nicht 

förderlich für die Entwicklung von Marten und die Bindung zueinander. Sie entwickelten eine 

gegenseitige Ablehnung. In einer Studie wurden Frühgeborene zusammen in einem Inkubator 

gelegt. Hier wurde die analgetische Wirkung des Zwillingspartners bei Fersenstichen 

überprüft. Die Kontrolle fand in Verbindung mit einer Kontrollgruppe statt, die allein in einem 

Inkubator lagen. Dies ergab, dass 18% der Frühgeborenen in einem Inkubator keine 

Schmerzen verspürten und nur 2% bei der Kontrollgruppe. Frühgeborene, die zu zweit in 

einem Inkubator lagen, weinten sechs Sekunden weniger als die Kontrollgruppe.116 Dies zeigt 

eine signifikante Verbesserung auf die Schmerzbelastung. Daraus ergibt sich auch eine 

Reduktion von Stress. Die Kinder, die zu zweit in einem Inkubator liegen, besitzen ein 

verbessertes Wohlbefinden.   

Vermehrt wird festgestellt, dass frühgeborene Zwillinge, die in einen Inkubator gelegt werden, 

voneinander getrennt werden. Jedes Kind hat einen eigenen Inkubator für sich. Hierdurch ist 

die Versorgung besser gewährleistet und Kinder mit einer Beatmung haben ausreichend Platz 

für die Beatmungssysteme. Wenn die Zwillinge unterschiedlich entwickelt sind, wird hierdurch 

keiner gestört, wie dies im Fall von Marten und Emma gezeigt wird.  

 

116 Vgl. Badiee, Nassiri & Armanian, 2014, S. 264 
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Marten benötigt eine hochkomplexe Versorgung, muss regelmäßig Stichen in die Ferse 

ausgesetzt werden, um den Allgemeinzustand in seinen Blutwerten zu überprüfen, und 

benötigte eine invasive Beatmung über mehrere Tage. Dies würde Emma ständig stören, 

wenn die beiden in einem Inkubator gelegen hätten. Doch trotz allem muss es ermöglicht 

werden, dass die Zwillinge nicht über so einen langen Zeitraum voneinander getrennt werden.  

Aus diesem Grund entwickelte die Verfasserin einen Inkubator für Mehrlinge. Dies wird in 

Abbildung 4 dargestellt. Der Inkubator für Mehrlinge kann sowohl alleine als auch zusammen 

verwendet werden. Inkubator 1 und Inkubator 2 sind eigenständige Inkubatoren. So können 

sie auch für Kinder verwendet werden, die keinen Zwilling haben. Somit würde die 

Verwendung wirtschaftlich nicht mit mehr Kosten verbunden sein und die Inkubatoren können 

auch so verwendet werden.  

Sobald ein Zwilling auf die Welt kommt, 

wird zunächst jeder Zwilling in seinen 

eigenen Inkubator gelegt. So wird eine 

umfangreiche Versorgung der Frühchen 

gewährleistet. Von allen Seiten wird der 

Kontakt zum Frühchen möglich gemacht. 

Wenn eine hochkomplexe Pflege in 

Erscheinung tritt, wie die Beatmung der 

Kinder, eine parenterale Ernährung, 

stündliche BGA Kontrollen und ständiges 

Absaugen, so werden die Zwillinge nicht 

gestört. Sobald eine Verbesserung des Zustandes auftritt, können die Inkubatoren zu einem 

zusammengeschoben werden. Hierfür müssen die Seitenklappen C entfernt werden. Die 

beiden Inkubatoren können nun zusammengeschoben werden. Sie werden mit einem Schloss 

verbunden, was in dem Kreis auf der Abbildung 4 dargestellt wird. Dies wird auf beiden Seiten 

durchgeführt. Ebenfalls muss eine spezielle Dichtung zwischen den Inkubatoren bei A und B 

eingebaut werden, was Abbildung 5 darstellt.  

Hierdurch werden die beiden Inkubatoren 

zusammengehalten und abgedichtet. Auch sie wird 

auf beiden Seiten eingebaut. Ein Entweichen der 

Temperatur und der Feuchtigkeit wird hierdurch 

vermieden. Das Erreichen des Kindes im Inkubator 1 

kann so über die Klappe E erfolgen und im Inkubator 

2 über die Klappe F. Hierdurch wird eine Versorgung 

der Zwillinge weiterhin gewährleistet.  

Abbildung 5: Dichtung für Inkubator 
(eigene Darstellung) 

Abbildung 4: Inkubator für Mehrlinge 
(eigene Darstellung) 
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Die Kinder haben ausreichend Platz, sodass keine Beatmungsschläuche oder Anderes im 

Wege liegt. Die beiden Kinder können nun zum Kuscheln in die Mitte gelegt werden und ihre 

Nähe spüren. Der wichtige Kontakt wird so unter den Zwillingen hergestellt und die Probleme 

wie ein Atemnotsyndrom, Bradykardien, Apnoen und eine Beatmung des Kindes wird 

reduziert. Sobald eine Verschlechterung des Kindes auftritt und eine umfassende Versorgung 

wieder notwendig wird, können die Inkubatoren schnell voneinander getrennt werden und zu 

einzelne Inkubatoren umgebaut werden.  

Wird dies bei Emma und Marten angewendet, so können sie zunächst nach der Geburt 

getrennt voneinander in einem Inkubator gelegt werden. Hierdurch können die Pflegekräfte 

von allen Seiten die Kinder versorgen. Marten wurde zu Beginn beatmet und musste alle zwei 

Stunden eine BGA erhalten. Aus diesem Grund würden die Inkubatoren erst fünf Tage nach 

der Geburt der Zwillinge zu einem Inkubator zusammengeschoben werden. Marten wurde hier 

auf eine CPAP Beatmung umgestellt und keine regelmäßigen BGAs wurden erforderlich. So 

wird Emma nicht in ihrer Entwicklung gestört und das Kuscheln wird ermöglicht. Eine intensive 

Bindung kann weiterhin bestehen und leidet nicht über einen langen Zeitraum. Die Kinder sind 

nicht in der Versorgung oder der medizinischen Erfordernisse wie eine Beatmung, parenteraler 

Ernährung oder die Sondierung der Nahrung eingeschränkt. Weiterhin wird eine umfangreiche 

Versorgung gewährleistet und die Bindung nicht durch eine Trennung gestört. Ebenfalls kann 

der Zwilling den anderen, durch die intensive Bindung zueinander, in seiner Entwicklung 

stärken, sodass eine Verbesserung seines Zustandes erzielt wird.  

Der Mehrlingsinkubator bietet zudem ausreichend Platz, sodass auch Drillinge miteinander 

kuscheln können. Hier können sie zwar nicht über den ganzen Tag verbleiben, da das Kind in 

der Mitte nicht von den Pflegekräften versorgt werden kann. Hier würde es die Möglichkeit 

geben, ein Drillingskind aus einem anderen Inkubator heraus zu holen und zu den anderen 

beiden Drillingen zu legen. So können auch sie bereits sehr früh mit dem Bindungsaufbau 

beginnen und sich so in ihrer Entwicklung stärken.  

7.1.1  Bonding 

Das Bonding muss in Verbindung mit dem Mehrlingsinkubator gesehen werden. Bonding 

bedeutet ein Bindungsaufbau, der durch Haut-zu-Haut Kontakt entsteht. In den meisten Fällen 

wird es noch als Kangaroo Mother Care bezeichnet. Dies wird möglichst frühzeitig umgesetzt 

und über eine lange Dauer. Sie wird mehrmals am Tag wiederholt. Dies ist der beste 

Beziehungsaufbau zwischen dem Frühchen und anderen Personen.117  

 

117 Vgl. Messall, 2017, S. 239  
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Der Ursprung dieser Methode liegt in Kolumbien. Hier gab es einen Mangel an Inkubatoren. 

So entschlossen sich die Ärzte die Körperwärme der Mutter zu nutzen, um das Auskühlen der 

Kinder zu vermeiden und so das Überleben der Frühchen zu ermöglichen. Vielerorts wurde 

diese Methode zunächst abgelehnt, aus Angst der Gefährdung des Kindes. In einer Studie 

wurde jedoch dargelegt, dass eine positive Verbesserung der Kinder erzielt wird. Ebenso bei 

der Durchführung zwischen Vater und Kind. Es wurde eine Reduzierung der Sterberate um 

36% erzielt. Die Sepsis wurde um 47% reduziert und eine Temperaturregulationsstörung um 

78%.118 

Bei dieser Methode werden die Kinder nackt, nur mit einer Windel bekleidet, auf die nackte 

Haut der Brust oder den Bauch der Eltern gelegt. Um das Kind aus dem Inkubator zu holen, 

ist eine Unterstützung im Team erforderlich. Sie helfen sich beim Herausheben des Kindes, 

damit die Beatmung nicht darunter leidet oder Schläuche vom Kind entfernt werden. Die 

Sicherheit ist das Wichtigste.119 Durch diesen engen Körperkontakt wird eine intensive 

Bindung zueinander hergestellt. Die Sinnesorgane des Kindes werden hierdurch angeregt. Sie 

spüren den Geruch der Eltern, die Wärme und nehmen die Stimme der Eltern wahr. Sie spüren 

den Herzschlag der Mutter oder des Vaters und nehmen diesen an. Sie werden hierdurch 

deutlich ruhiger und entspannt. Durch die intensive Bindung zwischen Mutter und Kind wird 

die Ausschüttung von Oxytocin bei der Mutter gefördert. Dies besitzt eine Anti-Stress-Wirkung 

auf Mutter und Kind. Die soziale Interaktion zwischen Mutter und Kind wird so erhöht. Die 

Atmung wird durch die Oxytocin-Ausschüttung beim Kind verbessert und hemmt 

Entzündungen.120 

Dies wird auch durch den Mehrlingsinkubator bei Zwillingen umgesetzt. Der Haut-zu-Haut 

Kontakt zeigte eine Verbesserung des Allgemeinzustands des Kindes und eine bessere 

Entwicklung des Kindes. Durch den Mehrlingsinkubator kann dies bereits über den ganzen 

Tag zum Zwillingspartner umgesetzt werden. Vor allem wenn das Bonding nicht bei den Eltern 

stattfinden kann aufgrund des schlechten Allgemeinzustands. Die Kinder benötigen viel Ruhe 

und können so ohne körperliche Anstrengung mit den Geschwistern bonden.  

 

 

 

118 Vgl. Sarimski, 2020, S. 47f. 

119 Vgl. Messall, 2017, S. 240  

120 Vgl. Sarimski, 2020, S. 47 
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7.1.2 Das Newborn Individualized Developmental Care and Assessment 
Program   

Das Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program (NIDCAP) dient 

zur entwicklungsfördernden Pflege und Einschätzung des Neugeborenen, individuell auf den 

Säugling. Dieses Programm wurde von der deutschstämmigen Neuropsychologin Heidelise 

Als 1982 in einer Klinik in den USA umgesetzt. Es sollten sich hierdurch 

Entwicklungsstörungen und Folgeschäden bei den Frühchen verbessern. Häufig erleiden die 

Kinder Sprachstörungen, eine mentale Retardierung, Schäden des Sehens und Hörens und 

sind verhaltensauffällig. Doch durch das NIDCAP Programm werden weniger Probleme bei 

den Kindern festgestellt. Sie waren weniger körperlich behindert oder mental retardiert und 

hatten einen kürzeren Krankenhausaufenthalt als Kinder, die nicht mit dem Programm versorgt 

wurden.121 Frühchen, die mit dem NIDCAP Programm versorgt wurden, benötigten eine 

geringere Beatmungsdauer und weniger O2. Außerdem konnten die Kinder bereits sehr früh 

selbstständig trinken und mussten so über einen kürzeren Zeitraum ihre Nahrung sondiert 

bekommen. Des Weiteren erlitten weniger Kinder eine NEC. In einer Studie, wo dieses Modell 

mit einer Kontrollgruppe überprüft wurde, berichten weniger Eltern eine eigene Belastung aus 

der NIDCAP Gruppe.122 Zu dem NIDCAP Programm können unterschiedliche Prinzipien 

angewendet werden, die die Entwicklung fördern und die Beziehung zwischen dem Kind und 

der Bezugsperson verbessern. Diese werden in einer Tabelle im Anhang 2 aufgezeigt. 

Hierdurch wird die Regulation des Schlaf-Wach-Rhythmus zum positiven verbessert. Die 

motorische Unruhe wird reduziert. Durch die Koordination der Interventionen in dem 

Wachrhythmus, erhält das Kind eine ausreichende Ruhephase, die es für seine Entwicklung 

benötigt.123  

Das Gehirn eines Frühchens ist stark abhängig von den Einflussfaktoren des Umfelds. Fühlt 

sich das Kind gestört, wird es gereizt und Stress ausgelöst. Hierdurch wird Energie verbrannt 

und die Entwicklung des Frühchens gestoppt, da sie die Energie benötigen um zu wachsen. 

Die Pflegekräfte können einen wesentlichen Beitrag zur fördernden Entwicklung des Kindes 

leisten. Sie versuchen die Stimuli zu reduzieren wie Prozeduren, vermehrte Versorgungen, die 

den Schlaf Rhythmus stören, laute Geräusche und die Helligkeit des Lichtes. Durch diese 

verbesserte Regulierung der Stimuli lernt das Kind mit diesen Stimuli umzugehen und sie zu 

steuern.124  

 

121 Vgl. Messall, 2017, S. 240 

122 Vgl. Sarimski, 2020, S. 44f. 

123 Vgl. Sarimski, 2020, S. 44 

124 Vgl. Messall, 2017, S. 241 
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Der starke Einfluss von Licht auf das Frühchen erhöht das Ausmaß an Stress, wodurch 

Apnoen verstärkt werden und sich eine Unregelmäßigkeit bei dem RR und der HF bildet. So 

muss während der Wachphase das Licht gedimmt werden und während der Schlafphase sich 

eine komplette Dunkelheit bei dem Frühchen befinden. Durch zu laute Geräusche nimmt der 

SpO2 des Kindes ab. Aus diesem Grund sollte eine zentrale Monitorüberwachung im 

Stationszimmer errichtet werden, wodurch die Monitoralarme im Zimmer auf das Minimum 

gehalten werden. Eine Positionierung des Kindes muss so gewährleistet werden, dass die 

Selbstregulierung des Kindes unterstützt und gefördert wird. Dies ist am besten in der 

Seitenlage möglich. Sie können hier selbstständig ihre Extremitäten zur Körpermitte 

heranziehen. Auch die Bauchlage ist wichtig bei Frühchen. Hierdurch wird die Atmung 

wahrgenommen und unterstützt. Die Rückenlage wird durch eine Umrandung des Kindes 

unterstützt. So fällt es den Kindern leichter ihre Arme zur Körpermitte heranzuziehen. Jede 

Intervention wird mithilfe des Körperkontaktes zum Kind angekündigt. So wird zu Beginn eine 

Hand auf Kopf, Rumpf oder Füße angelegt, um so auf sich aufmerksam zu machen und dem 

Kind ein Signal zu vermitteln, dass eine Intervention folgt. Hierdurch wird der Stress des 

Kindes minimiert.125 

Diese Maßnahmen wie Bonding und das NIDCAP Programm müssen mit in die Versorgung 

des Kindes integriert werden und sorgen in Verbindung mit dem Mehrlingsinkubator für eine 

umfassende Unterstützung der Entwicklungsförderung. Hierdurch werden alle möglichen 

Risiken und Komplikationen, die bei Frühchen entstehen können, auf das Minimum reduziert 

und im besten Fall vermieden. Dadurch würden sich die Ausfallerscheinungen bei Marten nicht 

in so einem großen Ausmaß entwickeln.  

 

 

 

 

 

 

 

 

125 Vgl. Messall, 2017, S. 241ff. 
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8. Fazit 

Abschließend lässt sich sagen, dass eine Frühgeburt sowohl für die Mutter, aber auch für das 

Kind ein sehr traumatisches Erlebnis darstellt. Sie werden in ihrem Entwicklungsprozess 

gestört und aus einer warmen, lärmgeschützten und sicheren Umgebung geholt. Die 

Schwerkraft, mit der sie von einer Sekunde auf die andere konfrontiert werden, erschwert 

ihnen das Leben. Sie leiden unter den Umständen und können ihre Entwicklung nicht so 

erreichen wie sie in dem Mutterleib stattgefunden hätte. Die Frühchen erkranken aufgrund der 

Umstände außerhalb des Mutterleibes und bekommen Atemschwierigkeiten, 

Bindungsprobleme, Magen-Darm-Erkrankungen und weisen in ihrer späteren Entwicklung 

zunehmend Probleme auf. Sie sind verhaltensauffällig und besitzen Anpassungsstörungen. 

Oft sind sie retardiert und können sich der Umwelt nicht anpassen.  

Dies zeigte sich auch bei Marten. Aufgrund der zu frühen Geburt von zehn Wochen entwickelte 

Marten erhebliche Probleme. Er besaß Atemstörungen, eine Magen-Darm-Erkrankung und 

musste über einen langen Zeitraum beatmet werden. Aufgrund des instabilen Zustands wurde 

eine lange Trennung der Zwillinge hervorgerufen, die zu einer Bindungsstörung geführt hat. 

Die jetzigen Anpassungsstörungen weisen ein erhöhtes Risiko auf, im späteren Zeitpunkt der 

Entwicklung weitere Einschränkungen zu erlangen. Diesen Einschränkungen muss frühzeitig 

entgegengewirkt werden.   
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9. Ausblick 

Ausblickend lässt sich sagen, dass das NIDCAP Programm und das Bonding sich positiv auf 

die Entwicklung von Frühchen auswirkt. Bei der umfassenden Umsetzung wird das Kind in 

seinem Entwicklungsprozess unterstützt und so nicht in seiner weiteren Entwicklung gestört. 

Sie sorgt für eine positive Verbesserung des Allgemeinzustandes der Frühchen. Wird dieses 

in Verbindung mit dem Mehrlingsinkubator umgesetzt so kann dies die Beziehung zu dem 

Zwillingspartner stärken und die Entwicklung ebenfalls positiv fördern.  

Jedoch muss für die Umsetzung des NIDCAP Programms eine Pflegekraft der Station eine 

Ausbildung über einen Zeitraum von zwei Jahren absolvieren. Erst wenn eine Pflegekraft der 

Station die Ausbildung gemeistert hat, kann das Programm auf der Station Umsetzung finden. 

Das Programm wird dann über fünf Jahre auf der Station implementiert. Hierfür wird die 

geschulte Pflegekraft als Expertin dieses Programms eingesetzt und ist für die Anleitung und 

Beratung ihrer Kollegen zuständig. Für die Umsetzung werden Umbaumaßnahmen der 

Station, Schulungen der Kollegen und organisatorische Veränderungen auf der Station 

notwendig sein. Die vorherigen Prozesse müssen neu strukturiert werden.  

Wird der Mehrlingsinkubator bei Marten und Emma angewendet, so wird sich sein 

Allgemeinzustand deutlich verbessern. Der enge Haut-zu-Haut-Kontakt führt zu einer 

Verbesserung der Atmung bei Marten. Emmas positiver Entwicklungsfortschritt wird sich auf 

Marten übertragen. Er kann hierdurch seine Atmung besser regulieren, kann schneller auf die 

CPAP Beatmung umgestellt werden und ein schnellerer Verzicht der Beatmung kann erreicht 

werden. Der Bindungsaufbau wird hierdurch nicht unterbrochen. Marten kann weiterhin in 

seinem aktuellen Zustand verbleiben, der sich durch die Bindung zu Emma nur verbessern 

kann. Marten wird nicht in seiner Versorgung eingeschränkt.  

Aus diesem Grund muss der Mehrlingsinkubator in der Praxis Anwendung finden, sodass auch 

andere Zwillinge von dem guten Allgemeinzustand des anderen profitieren können. In 

Verbindung mit dem NIDCAP Programm und dem zusätzlichen Bonding mit den Eltern wird 

so eine hochkomplexe Versorgung auf einer Neugeborenen-Intensivstation geschaffen, die in 

einem Höchstmaß die Entwicklung stärkt und verbessert. So werden die Kinder maßgeblich 

davon profitieren und ein signifikanter Rückgang der Entwicklungsstörungen bei den Kindern 

wird in der Zukunft erzielt.  
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10. Kritische Reflexion 

Die Literaturrecherche sollte kritisch betrachtet werden. Das Thema Frühgeburt in Verbindung 

mit Zwillingen ist noch nicht ausreichend erforscht worden. Vermehrt wird die Frühgeburt nur 

als Ganzes gesehen und nicht im Detail näher betrachtet. Die Mehrlingsgeburt wird zwar als 

ein Risiko für eine Frühgeburt beschrieben, doch es wird nie konkret auf Zwillinge eingegangen 

und die daraus resultierenden Folgen.  

Aus diesem Grund fand ich es sehr schwer Literatur passend zum Thema zu finden. 

Insbesondere Literatur zur Bindung von Zwillingen und die Auswirkungen bei einer zu langen 

Trennung wurden nicht ausreichend ermittelt. Hier musste ich sehr lange nach der passenden 

Literatur suchen, um etwas über den Zusammenhang zwischen Martens Einschränkungen 

und der Trennung zu Emma herauszufinden.  

Zwillinge besitzen eine sehr enge Beziehung zueinander. Doch in der Literatur wurde immer 

nur auf die Bindung zueinander eingegangen, aber nur selten auf die Trennung und ihre 

Folgen. Was könnte passieren, wenn die Kinder zu lange getrennt werden? Auch konnte ich 

keine umfangreiche Literatur zu den Auswirkungen eines engen Haut-zu-Haut Kontaktes eines 

gesunden Zwillings, der ein deutlich stabileres Auftreten besaß, auf den kranken Zwilling 

finden. Es wird oft dargelegt, dass ein Zwilling den anderen Zwilling in seinem 

Allgemeinzustand stärken kann, wenn diese zusammengelegt werden, jedoch wird dies häufig 

nicht anhand von Literatur und Studien deutlich gemacht.     

Oft werden die Kinder getrennt in einem Inkubator gelegt, wodurch kein Bindungskontakt 

entsteht. Ich finde dieses sehr schwierig für die Kinder, wenn sie über neun Monate auf einem 

engen Raum zusammen liegen und dann auf einmal jemand neben ihnen fehlt.  
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Anhang 1: Darstellung der Literaturrecherche und Eingrenzung 
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Anhang 2: Beziehungsorientierte und entwicklungsfördernde Pflege 

 

Prinzipien für eine beziehungsorientierte und entwicklungsfördernde Pflege 

Konsistenz und Zusammenarbeit 

in der Betreuung 

- Festlegung eines festen Betreuerteams  

→Pflegeplan kontinuierlich fortschreiben  

- Spezielle Untersuchungen in Begleitung der primären 

  Schwester und Eltern 

Strukturierung des 24-Stunden-

Tags des Kindes 

- Zeitliche Organisation der nötigen Interventionen 

→ nach klinischem Zustand 

→ Schlaf-Wach-Rhythmus  

→ Wachheit 

- belastende Situationen immer mit einer zweiten 

Person 

Behutsamkeit der Pflege - Beobachtung 

- behutsames Annähern 

- volle Aufmerksamkeit auf das Kind 

- strukturierter Ablauf 

- Stress vermeiden 

- immer eine Hand am Kind  

→ Kind merkt so die Nähe und das eine Intervention 

     durchgeführt wird 

Unterstützung in Zeiten des 

Übergangs 

- Zusätzliche Unterstützung beim Aufwachen und 

Einschlafen 

→ Lageveränderungen durchführen → angepasst an 

     die Selbstregulierung des Kindes 

→ Füttern 

→ Wickeln 

Lagerungshilfen - entspannte Beugehaltung → Selbstregulierung des 

  Kindes ermöglichen 

→ beim Schlafen 

→ Füttern 

→ Baden 

→ Schmerzhaften Prozeduren 

→ Vermeidung von ungünstiger Rückenlage 

Individuelle Unterstützung beim 

Füttern 

- Fütterung als angenehme Erfahrung gestalten 

→ Kind besitzt die Initiative und Kontrolle 

→ Erhebung des Beziehungskontaktes  

→ in entspannter Position für Mutter und Kind 

→ Tempo an Kind anpassen  

Körperkontakt (Känguruhen) - mit beiden Eltern 

- auch mit beatmeten Kindern 

- mit Geschwistern 

Beziehungsorientierte und entwicklungsfördernde Pflege 
(eigene Darstellung in Anlehnung an Sarimski, 2020, S. 43) 
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