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Maximalversorgung startet 

bereits im Kreißsaal bei 

angenabeltem Frühgeborenen 

- Uniklinikum ist Vorreiter bei der Betreuung extrem 

unreifer Frühgeborener. 

- Innovativer Geburtstisch ermöglicht Versorgung der zu 

früh geborenen Babys direkt bei der Mutter. 

- Deutschlandweit erstmals behandelt interdisziplinäres Team 

angenabeltes Neugeborenes auf dem „Concord Birth Trolley“. 

Am Zentrum für feto/neonatale Gesundheit am Universitätsklinikum Carl Gustav Ca-

rus Dresden wurde jetzt erstmals ein frühgeborenes Kind auf einem neuartigen Ge-

burtstisch versorgt. Deutschlandweit ist es der erste Einsatz eines solchen Tisches 

überhaupt. Der Einsatz wurde zuvor in den Niederlanden sowie in Österreich er-

probt. Der Geburtstisch „Concord Birth Trolley“ ermöglicht es den Medizinern, dem 

zu früh geborene Kind noch im angenabelten Zustand direkt bei der Mutter die not-

wendige medizinische Unterstützung zu geben. „Unser Zentrum für feto/neonatale 

Gesundheit ist damit Vorreiter bei der Versorgung von extrem unreifen Frühgebore-

nen“, sagt Direktor Prof. Mario Rüdiger. „Wir sind sehr stolz, als erstes Zentrum in 

Deutschland eine Methode einzuführen, die auch Frühgeborenen einen sanften Start 

in das Leben ermöglicht.“ Maira kam am 19. März zusammen mit ihrem Bruder Avik 

in der 34. Schwangerschaftswoche zur Welt. Beide Kinder werden jetzt in der Kin-

derklinik am Uniklinikum versorgt. Da der Junge bei dem Kaiserschnitt als erster zur 

Welt kam, wurde er im Nachbarraum zum Kreißsaal versorgt. Maira haben die Ärzte 

auf dem „Concord Birth Trolley“ direkt bei der Mutter stabilisiert und erst danach 

die Nabelschnur durchtrennt. 

Die Nabelschnur verbindet das Ungeborene mit der Mutter und versorgt es unter ande-

rem mit Sauerstoff. Nach der Geburt ist das Neugeborene auf sich selbst angewiesen und 

muss selbstständig atmen. Bei einer normalen Geburt wird die Nabelschnur meistens erst 

durchtrennt, wenn das Neugeborene die ersten Atemzüge gemacht hat. Bei Frühgebore-

nen ist es schwieriger, diese Abläufe einzuhalten. Bedingt durch die Unreife benötigen sie 
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sehr häufig eine Unterstützung. Ausreichende Atmungsaktivitäten stellen sich oft erst 

nach einigen Minuten ein. Da diese Kinder oft per Kaiserschnitt zur Welt kommen und 

gleich abgenabelt werden, findet während dieser ersten Lebensminuten auch keine Ver-

sorgung über die Nabelschnur mehr statt. Damit einher geht bei unreifen Kindern die Ge-

fahr einer langfristigen Schädigung.  

Durch die verbesserte Erstversorgung im Kreißsaal haben Mediziner nun die Hoffnung, 

dass sich diese Schäden künftig minimieren beziehungsweise vermeiden lassen. Diese An-

nahme beruht auf klinischen Studien, deren Ergebnisse in der Vergangenheit auf dem in-

ternationalen Treffen der Forscher am Zentrum für feto/neonatale Gesundheit in Dresden 

vorgestellt wurden. So müsste es auf dem Concord Geburtstisch gelingen, das frühgebo-

rene Kind erst dann abzunabeln, wenn es eine ausreichende Eigenatmung aufweist. Diese 

Erkenntnis in die Praxis umzusetzen war bisher schwierig. Die Arbeitsgruppe um Prof. Ar-

jan te Pas, ein langjähriger Kooperationspartner des Zentrums für feto/neonatale Gesund-

heit Dresden, hat im niederländischen Leiden einen speziellen Tisch entwickelt, der es er-

möglicht, dem Kind die notwendige medizinische Unterstützung zu geben, obwohl es 

noch durch die Nabelschnur mit der Mutter verbunden ist. 

Der neue CE-zertifizierte Geburtstisch „Concord Birth Trolley“ (con – „mit“, cord – „Nabel-

schnur“) wurde erstmals 2019 auf dem internationalen Symposium in Dresden von dem 

Startup Concord Neonatal der Öffentlichkeit vorgestellt und kam im vergangenen Jahr in 

acht niederländischen Zentren bei der Versorgung extrem unreifer Frühgeborener zur An-

wendung. „Unser Kooperationspartner in Leiden ist von der Versorgung begeistert. Des-

halb wollen wir die Vorteile des Tisches nun auch in Dresden anbieten und die Erkennt-

nisse in die Praxis überführen“, sagt Prof. Mario Rüdiger, Direktor des Zentrums für 

feto/neonatale Gesundheit. Damit bietet das Uniklinikum Dresden als erste Einrichtung 

deutschlandweit eine Versorgung von Frühgeborenen auf dem Geburtstisch „Concord 

Birth Trolley“ an. Am 19. März wurde das erste Kind darauf versorgt: Das kleine Mädchen 

Maira wurde in der 34. Schwangerschaftswoche mit einem Gewicht von 1975 Gramm ge-

boren. Bei der Zwillingsgeburt per Kaiserschnitt hat Mama Soni Singh zunächst einen Jun-

gen zur Welt gebracht. Mairas Bruder Avik wog 2040 Gramm und wurde im Nebenraum 

des Kreißsaals versorgt. Maira dagegen haben die Ärzte auf dem Geburtstisch direkt bei 

der Mutter stabilisiert Der Kaiserschnitt in der 34. Schwangerschaftswoche war notwendig, 

weil die Kinder im Bauch der Mutter nicht mehr gut genug versorgt wurden.  

„Diese neue Methode ist ein Meilenstein in der perinatalen Medizin. Die innovative Infra-

struktur ermöglicht mit dem interdisziplinären Team auch den unreifen Frühgeborenen ei-

nen optimalen Start ins Leben“, sagt Prof. Michael Albrecht, Medizinischer Vorstand des 

Universitätsklinikums. „Dresden ist seit vielen Jahren Vorreiter in der interdisziplinar aus-

gerichteten Medizin. Begonnen hatte es mit dem innovativ konzipierten Kinder-Frauen-
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zentrum, in dem Geburtshilfe und Kinderklinik Tür an Tür angesiedelt sind. In den vergan-

genen 20 Jahren konnte sich auf dieser Grundlage eine Expertise entwickeln, die auch auf 

dem Gebiet der feto-neonatalen Medizin die führende Rolle der Hochschulmedizin Dres-

den untermauert.“ Zehn Prozent aller Kinder in Deutschland kommen zu früh, also vor der 

37. Schwangerschaftswoche, auf die Welt. Ein Prozent der Schwangerschaften endet sogar 

bereits vor der 32. Woche – Mediziner sprechen dann von extrem zu früh Geborenen. 

Diese Kinder wiegen unter 1.500 Gramm und benötigen eine besondere medizinische Ver-

sorgung. 2020 kamen am Uniklinikum Dresden insgesamt 409 Frühgeborene zur Welt. 

Auch für die Mütter ist diese Methode von großem Vorteil. Während sie in der Vergan-

genheit ihr frühgeborenes Kind während der ersten Lebensminuten nicht sehen konnten, 

sind sie jetzt dabei und erleben, wenn es die ersten Atemzüge macht. „Davon profitieren 

auch Mütter, deren Kinder zum errechneten Geburtstermin per Kaiserschnitt zur Welt 

kommen“, sagt PD Dr. Cahit Birdir, Leiter der Pränatalmedizin und Geburtshilfe an der Kli-

nik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. „Die sogenannte Kaisergeburt kann jetzt auch 

für Mütter von Frühgeborenen angeboten werden.“ 

Damit erfüllt sich ein weiterer Schritt hin zu der Vision, auch die Geburten von Frühgebo-

renen so zu gestalten, dass der Kontakt zwischen Eltern und Kind von Anfang an gestärkt 

wird. Die Mediziner wissen aus der langjährigen Erfahrung, wie wichtig der Kontakt zwi-

schen Eltern und Kindern gerade bei Frühgeborenen ist. Sobald das Baby ausreichend ver-

sorgt und der Kaiserschnitt der Mutter beendet ist, kommen beide wieder zusammen, um 

dann – gemeinsam mit dem Vater – die Nähe in der neuen Familie zu spüren. 

 

Kontakt für Journalisten 

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden 

Zentrum für feto/neonatale Gesundheit 

Direktor: Prof. Dr. med. Mario Rüdiger 

0351 / 4 58 3640 (Sekretariat) 

E-Mail: mario.ruediger@uniklinikum-dresden.de 

www.ukdd.de/fetoneoZentrum 

 

Die Deutschen Universitätsklinika 

 sind führend in der Therapie komplexer, besonders schwerer oder seltener 

Erkrankungen. Die 34 Einrichtungen spielen jedoch als Krankenhäuser der 

Supra-Maximalversorgung nicht nur in diesen Bereichen eine bundesweit 

tragende Rolle. Die Hochschulmedizin ist gerade dort besonders stark, wo andere Krankenhäuser nicht mehr han-

deln können: Sie verbindet auf einzigartige Weise Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Die Uniklinika setzen 

federführend die neuesten medizinischen Innovationen um und bilden die Ärzte von morgen aus. Damit sind "Die 

Deutschen Universitätsklinika" ein unersetzbarer Impulsgeber im deutschen Gesundheitswesen. Der Verband der 

mailto:mario.ruediger@uniklinikum-dresden.de
http://www.ukdd.de/fetoneoZentrum
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Universitätsklinika Deutschlands (VUD) macht diese besondere Rolle der Hochschulmedizin sichtbar. Mehr Informati-

onen unter: www.uniklinika.de  

Spitzenmedizin für Dresden: Uniklinikum in deutschem Krankenhaus-Ranking unter den TOP 5 

Deutschlands größter, im Oktober 2020 zum neunten Mal erschienener Krankenhausvergleich des Nachrichtenmagazins 

„Focus“ bescheinigt dem Universitätsklinikum Carl Gustav Dresden (UKD) eine hervorragende Behandlungsqualität. Die 

Dresdner Hochschulmedizin erreichte in diesem Jahr Platz vier im deutschlandweiten Ranking. Dies ist ein weiterer Beleg 

für die überdurchschnittliche Qualität der 21 Kliniken des UKD. Eine Vielzahl an Ärzten hatten Kliniken aus ganz Deutsch-

land beurteilt. Hinzu kommen Qualitätsberichte der Kliniken sowie Patientenumfragen der Techniker Krankenkasse.  
40 Krankheitsbilder wurden beim Focus-Vergleich für 2021 bewertet. Dabei schaffte es das Dresdner Uniklinikum mit 28 

Indikationen in die Auflistung, für 19 Krankheitsbilder bietet das Uniklinikum eine Versorgung in der Spitzengruppe an. Top-

Noten gab es für folgende Kliniken: Frauenheilkunde und Geburtshilfe (Risikogeburten, Brustkrebs, Gynäkologische Krebs-

erkrankungen), Dermatologie (Hautkrebs), Viszeral-, Thorax- und Gefäßchirurgie (Darmkrebs, Gallenblasen-Operationen), 

 Medizinische Klinik I (Darmkrebs), Neurochirurgie (Hirntumoren), Urologie (Prostatakrebs), Medizinische Klinik III (Diabe-

tes), Psychotherapie und Psychosomatik (Angststörungen, Depression, Psychosomatik), Psychiatrie und Psychotherapie 

(Depression), Neurologie (Parkinson, Schlaganfall, Multiple Sklerose), UniversitätsCentrum für Orthopädie, Plastische & 

Unfallchirurgie (Endoprothetik, Wirbelsäulenchirurgie, Unfallchirurgie, Plastisch-Rekonstruktive Chirurgie) 

http://www.uniklinika.de/

