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Für Frühgeborene kann schon eine geringe Abweichung der Körpertempe-
ratur ernste Folgen haben: Nur ein Grad Celsius Körpertemperatur weniger 
bewirkt, dass sich die Mortalität um nahezu ein Drittel erhöht (1). Der neue 
Dräger Incuwarmer Babyleo® TN500 sorgt deshalb für ein optimales Wärme-
management und unterstützt die Entwicklung von Babys umfassend.

Alles, was ein 
Frühgeborenes für den 
optimalen Start braucht

IM BABYLEO VON ANFANG AN GUT AUFGEHOBEN
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Thermoregulation muss im Fokus stehen
Jährlich werden weltweit 15 Millionen Babys zu früh geboren. Vier 
Millionen von ihnen sterben, noch bevor sie einen Monat alt sind. 
Das ist fast jedes dritte. Der häufigste Grund: Hypothermie (5, 6). 
Das Thema Thermoregulation erfährt trotzdem noch immer zu we-
nig Beachtung in Krankenhäusern. Dabei hat ein sorgsames Wär-
memanagement ganz konkrete Auswirkungen auf das Outcome. 
Besonders gilt dies für Frühgeborene, da diese ihre eigene Kör-
pertemperatur noch nicht regulieren können. Und um sich warm zu 
halten, verbrauchen die Neonaten Sauerstoff und wertvolle Ener-
giereserven, was sie gerade im Fall von Infektionen und anderen 
Krankheiten zusätzlich gefährdet.
Wie bedeutsam eine stabile, ausreichend hohe Temperatur ist, be-
legen zahlreiche Studien. So konnte die Arbeitsgruppe von Almei-
da et al. an 1764 Frühgeborenen zwischen 22. und 33. Schwan-
gerschaftswoche eine Hypothermie (<36,0 o C) bei 44 % der 
Frühgeborenen 5 Minuten postnatal und bei 51 % bei Aufnahme 
auf der Intensivstation nachweisen (1). Die Hypothermie war asso-
ziiert mit einer 1,6-fachen Erhöhung der Mortalität. »Das bedeutet: 
Wenn ein Kind mit 36 anstatt 37 Grad Celsius Körpertemperatur 
aus dem Kreißsaal auf die Intensivstation kommt, liegt das Risiko 
zu versterben um fast ein Drittel höher«. Mit diesen Worten ver-
deutlicht Dr. Trips praktische Relevanz dieser Studienergebnisse 

Offene und geschlossene Pflege mit nur einem Gerät
Im Rahmen eines Expertengesprächs mit Neonatologen wurde 
deutlich: Der neue Babyleo bereichert als fester Bestandteil die 
Kinderintensivstation im Traunsteiner Krankenhaus. Darüber freu-
en sich nicht nur die Patienten, sondern auch die Ärzte und das 
Pflegepersonal, wie Dr. Tobias Trips, Kinderarzt der Pädiatrischen 
Klinik am Klinikum Südostbayern, betont. Neben den vielen ande-
ren Vorteilen, die dieser Inkubator bietet, sieht Trips die einfache 
Kombination aus geschlossener und offener Pflege als entscheiden-
den weiteren Vorzug. Denn normalerweise ist dies nicht mit ein und 
demselben Gerät möglich. Die Pflege der kleinen Patienten ist auch 
dadurch wesentlich erleichtert (2). 

Stets einfacher Zugang zum Baby
In einer Intensivstation für Neugeborene geht es jeden Tag um das 
Überleben der kleinsten Patienten. Deshalb sind zeitsparende und 
einfache Arbeitsabläufe entscheidend. Dabei kann es auch wesent-
lich sein, leicht zwischen geschlossener Pflege im Inkubator und offe-
ner Pflege zu wechseln. Zwar liegen die meisten Babys auf der Neu-
geborenen-Intensivstation in einem Inkubator. Und auch die aktuellen 
wissenschaftlichen Empfehlungen gehen dahin, dass Frühgeborene 
mit besonders niedrigem Körpergewicht oder vielen Komplikationen 
idealerweise in einem geschlossenen Inkubator versorgt werden (3). 
Aber wenn häufig medizinische Eingriffe und Interventionen wie In-
fusionswechsel oder Duktusligaturen notwendig sind, sollte auf eine 
offene Pflege zurückgegriffen werden (4). Eine offene Versorgung ist 
ebenfalls bei Babys nötig, die zwar zum errechneten Geburtstermin 
zur Welt gekommen sind, aber noch unter Komplikationen wie einer 
eingeschränkten Atmung leiden. Ebenso können auch etwas reifere 
Frühgeborene offen gepflegt werden. Dies sollte aber nur bei Neo-
naten durchgeführt werden, die über eine autonome Temperaturre-
gulation ohne zu großen dermalen Wasserverlust verfügen.  Für die 
offene Pflege lässt sich die Haube des Incuwarmers sehr einfach öff-
nen und schließen. Aber auch die geschlossene Pflege bereitet keine 
Schwierigkeiten: Über die großen Durchgriffsöffnungen erreichen Sie 
bequem alle Bereiche im Patientenraum. 

   Zwar sind Frühchen in einem ge-
schlossenen System für gewöhnlich 
besser aufgehoben. Einige therapeu-
tische Handlungen, zum Beispiel 
eine Notfallintervention oder ein 
operativer Eingriff, können aber 
nur offen durchgeführt werden«, 
erläutert der Traunsteiner Kinder-
arzt Dr. Trips und ergänzt: «Der 
Babyleo erlaubt eine Kombination 
beider Modi    . 

» 

« 
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Weniger Stress für eine gesunde Entwicklung
Intensivstationen für Frühgeborene sind stressig – für die Eltern der 
kleinen Patienten, für die Ärzte, die Pfleger und für die Babys eben-
falls. Lärm, Helligkeit, Untersuchungen und insgesamt die zu frühe 
körperliche Trennung von der Mutter machen den Frühgeborenen zu 
schaffen. Doch Stress ist anstrengend und raubt dem Baby Energie, 
die dann nicht für die neuronale Entwicklung und das Wachstum zur 
Verfügung steht. Deshalb ist es entscheidend, die Stressfaktoren so 
weit wie möglich einzudämmen. Dazu können geräusch- und lichtar-
me Geräte beitragen.
Das Konzept der entwicklungsfördernden Betreuung (Developmental 
Care) beschäftigt sich mit genau diesem Thema: den Stress für die 
Patienten auf der Neonatologiestation weitestgehend zu mindern. Da-
durch soll die neuronale ebenso wie die physiologische Entwicklung 
gefördert werden. Es gilt, Langzeitfolgen zu verringern, zum Beispiel 
Verhaltensauffälligkeiten und kognitive Probleme. 
Der Babyleo unterstützt mithilfe folgender Eigenschaften das Prinzip 
des Developmental Care:
–  Sehr geringe Betriebsgeräusche
–   Wärmeproduktion verläuft wesentlich leiser als bei anderen Inku-

batorsystemen
–   Leiser Öffnungsmechanismus durch manuelles Öffnen ohne elek-

trischen Motor 
–   Die Lärmmessung im Patientenraum sensibilisiert das Personal für 

störenden Lärm 
–   Lichtsensoren zeigen zu starke Helligkeit im Inneren des Inkuba-

tors (im Patientenraum) an (2)

Positive Stimuli sind wesentlich
Gerade am Beispiel Lautstärke zeigt sich aber auch, inwieweit po-
sitive Reize das Baby in seiner Entwicklung beeinflussen können. 
Denn absolute Stille gibt es auch im Mutterleib nicht. Ein Fötus hört 
bereits ab der 22. Woche im Mutterleib Geräusche wie Blutströ-
mungen, Darmtätigkeiten, die mütterliche Stimme und Umgebungs-
geräusche (z. B. Musik), die Lautstärken bis 85 dB erreichen (9). 
Allerdings dämpft die mütterliche Bauchdecke hohe Frequenzen 
über 200 Hz ab, während in einer Frühgeborenenstation solche 
Geräusche keine Seltenheit sind – etwa durch das Abwaschen von 
Metallbehältern, ungedämpfte Mülleimer oder hohe Alarmtöne. Pa-
rallel zu der Entwicklung der Wahrnehmung wird die ›trennende 
Wand‹ zwischen Embryo und Außenwelt immer dünner, weil der 
Fötus wächst. Dadurch nimmt die schalldämpfende Wirkung der 

(2). Durch zahlreiche Maßnahmen (technische Wärmequellen, De-
cken etc.) zur Wärmeerhaltung kann demnach eine Hypothermie 
bei Aufnahme auf die neonatologische Intensivstation verringert 
und die Überlebensrate verbessert werden (7).

Stabile Temperatur des Babys jederzeit gewährleistet
Einen entscheidenden Beitrag zu einer thermoneutralen Umge-
bung für Frühgeborene, um ihre Körperkerntemperatur stabil zwi-
schen 36,5 ° C und 37,5 ° C halten zu können, leistet der Baby-
leo. Er ermöglicht eine konstante, optimale Thermoregulation in 
der offenen und in der geschlossenen Pflege von Frühgeborenen, 
ebenso in der Übergangsphase. Der Incuwarmer verfügt zudem 
über drei synchron arbeitende Wärmequellen, die sich im offenen 
und geschlossenen Modus jeweils ergänzen:
1.  Automatische Wärmeluftzufuhr und -zirkulation im geschlosse-

nen System
2. Wärmestrahler im offenen Pflegemodus
3.  Heizmatratze als Ergänzung (insbesondere bei schwierig zu wär-

menden oder stark hypothermischen Säuglingen)
Die Wärmequellen sind untereinander elektronisch gekoppelt. Dr. 
Trips: »Wenn der Incuwarmer geöffnet wird, endet automatisch die 
Wärmeluftzufuhr und die Heizlampe schaltet sich ein«.  Die Traun-
steiner Ärzte sehen insbesondere in dieser effektiven Wärmepro-
duktion des Gerätes eine gute Möglichkeit, sowohl Morbidität als 
auch Mortalität von Frühgeborenen wirksam zu senken. 

DIE RICHTIGE LUFTFEUCHTE FÜR DIE ZARTE 
BABYHAUT

Die Haut eines sehr früh geborenen Kindes ist extrem dünn, 
trocknet daher schnell aus und wird rissig. Außerdem ist 
die Körperoberfläche eines Neonaten im Verhältnis zu grö-
ßeren Kindern und Erwachsenen riesig und auch deshalb 
ist die Gefahr einer Austrocknung größer. Daher hat eine 
hohe Luftfeuchtigkeit ebenfalls eine hohe Priorität, um eine 
gesunde Entwicklung des kleinen Patienten zu gewährleis-
ten (8). Die hohe Luftfeuchtigkeit im Inkubator und das Be-
decken der Haut helfen, den Flüssigkeitsverlust gering zu 
halten. Im Babyleo kann beim geschlossenen Anfeuchter-
system eine Luftfeuchtigkeit bis zu 99 % eingestellt werden. 
Der Incuwarmer verfügt zudem über einen automatisierten 
und einen manuellen Feuchtemodus.
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fehlt oft die physiologische Flora der Haut und Schleimhäute. Sie 
stellt einen wichtigen Schutz vor potenziell pathogenen Mikroben dar. 
Darüber hinaus sind die Neonaten häufig im Verlauf der medizini-
schen und pflegerischen Bemühungen durch eine Vielzahl invasiver 
Prozeduren infektionsgefährdet. So wurden in einer Studie Studie 
488 invasive Therapien pro Kind während des Aufenthaltes festge-
stellt, wie Blutentnahmen, Legen von Magensonden, venösen Zugän-
gen, Intubation und Absaugen der Atemwege (11). Eine gute Hygiene 
ist daher auf neonatologischen Intensivstationen unabdingbar.

Für eine optimale Hygiene ist der Babyleo so konstruiert, dass die 
Reinigung durch das Pflegepersonal einfach und effektiv verläuft. 
Das Anfeuchtungssystem speist sich durch vollkommen steriles 
Wasser, das sich auch für eine intravenöse Infusion eignen würde. 
Aus hygienischen Gründen gibt es zudem nur eine Anschlussstelle 
für das Wasser (2). 

Eine weitere Besonderheit ist der Humidifier Cleaning Mode: In der 
automatischen Anfeuchterreinigung wird das Restwasser des An-
feuchterreservoirs komplett verkocht, sodass eventuell vorhandene 
Keime abgetötet werden und das Reservoir während der Lagerung 
des Geräts komplett entleert ist. 

Bauchdecke ab, und der Embryo wird nach und nach immer stärker 
Tönen mit hohen Frequenzen ausgesetzt. Bei einer Frühgeburt fällt 
diese allmähliche Gewöhnung weg – umso wichtiger ist es, gerade 
sehr unreife Frühgeborene nicht zu stark hochfrequenten Geräu-
schen auszusetzen.

Aber es gibt auch ›guten‹ Schall. Beispielsweise ist ein Frühgebore-
nes dem Rhythmus des Herzschlags beraubt, der potenziell erklärt, 
warum schon sehr kleine Babys auf Musik reagieren. Dazu passen 
die zunehmenden Bemühungen von Musiktherapeuten wie Hasl-
beck, bereits für Frühgeborene ab der 32. Lebenswoche Förder-
maßnahmen zu entwickeln. Laut ihren Beobachtungen kann Musik-
therapie – vorsichtig eingesetzt – die kommunikativen Fähigkeiten 
und dadurch die Entwicklung insgesamt fördern (10).  Geräusche 
können also auch hilfreich sein – solange es die richtigen sind. 
Diese Fakten berücksichtigt der Incuwarmer: Zur positiven Stimula-
tion können über eine sicher integrierte Audio-Stimulationsfunktion 
Musik, die Stimmen der Eltern oder der Herzschlag der Mutter ab-
gespielt werden.

Geringer Transportstress für die verletzlichen 
Patienten
Unser Incuwarmer kann bereits im Kreißsaal offen verwendet wer-
den, ehe das Frühgeborene dann mit demselben Gerät optimal ge-
wärmt auf die Intensivstation gebracht wird. Ein ständiger Wechsel 
zwischen Inkubator im Kreißsaal, Transportinkubator und Brutkas-
ten auf der Intensivpflegestation kann so vermieden – und damit ein 
weiterer Stressfaktor reduziert werden. Trips fasst zusammen: ››Das 
bedeutet wenig Wärmeverlust und praktisch keinen Transportstress 
für das Kind‹‹. 

Optimale Unterstützung der Hygieneanforderung
Neonatologische Patienten, besonders solche mit einem niedrigen 
Geburtsgewicht, weisen eine geschwächte Infektionsabwehr auf. So 
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