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Kleiner Aufwand – große Wirkung
Pulsoxymetrie kann viele Kinderleben retten

Der donum vitae Bundesverband begrüßt die Entscheidung des Gemeinsamen
Bundesausschusses zur verpflichtenden Einführung der Pulsoxymetrie in den ersten
Lebenstagen. Diese Untersuchung, die mittels eines Lichtsensors beim Neugeborenen
durchgeführt wird und als Ergebnis sofort den Sauerstoffgehalt im Blut des Kindes anzeigt, gibt
zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach der Geburt einen wichtigen Hinweis darauf, ob bei einem
Neugeborenen ein kritischer angeborener Herzfehler vorliegt.
Die Untersuchung wird in vielen Krankenhäusern bereits freiwillig angeboten. Durch die
verpflichtende Aufnahme in den Katalog der U-Untersuchungen wird eine wichtige
diagnostische Lücke geschlossen.
Wir danken den in dieser Sache engagierten Patientenorganisationen und insbesondere dem
Bundesverband herzkranker Kinder (BVHK), unserem Kooperationspartner, für den großen
Einsatz.
Durch das verpflichtende Pulsoxymetriescreening kann auch jenen Kindern eine optimale
Versorgung zuteilwerden, deren Eltern sich aus guten Gründen gegen eine umfassende
Pränataldiagnostik während der Schwangerschaft entschieden haben. „Die Untersuchung ist
daher auch ein wichtiger Baustein für die Wahlfreiheit der werdenden Eltern in Bezug auf die
pränatale Diagnostik und wichtige Grundlage für die Umsetzung des ethischen Grundsatzes,
dass es für werdende Eltern auch ein Recht auf Nichtwissen geben muss“, sagt Rita Waschbüsch,
Bundesvorsitzende von donum vitae.
donum vitae berät bundesweit schwangere Frauen und Paare auch im Kontext der
vorgeburtlichen Diagnostik. Aus der Beratungserfahrung wissen wir, wie wichtig die bewusste
Entscheidung der werdenden Eltern in Bezug auf die Durchführung vorgeburtlicher
Untersuchungen ist. Bei einem auffälligen Befund begleiten wir die Paare auf ihrem schweren
Weg und machen Mut, sich für ein Leben mit einem Kind mit einer Beeinträchtigung oder
Erkrankung zu entscheiden, auch wenn, wie bei Kindern mit angeborenen Herzfehlern häufig
viele Operationen und Krankenhausaufenthalte das Familienleben prägen werden. […Seite 2]

„Für unsere Beraterinnen und Berater ist es eine Herzensangelegenheit, die Eltern zu
ermutigen, sich für ein Leben mit dem Kind zu entscheiden. Die Versorgungssicherheit und qualität in Deutschland ist gerade in Bezug auf die Kinderkardiologie einzigartig“, betont Rita
Waschbüsch.

Anbei ein Link auf die Pressemitteilung des Bundesverbandes Herzkranker Kinder e.V. zum
gleichen Thema:
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donum vitae e. V. ist ein staatlich anerkannter Träger von Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, die an über
200 Orten in Deutschland vertreten sind.
Im Schwangerschaftskonflikt und bei allen Fragen und Problemen im Zusammenhang mit einer Schwangerschaft
bietet donum vitae psychosoziale Beratung und vermittelt konkrete Hilfe. Auf der Grundlage eines christlichen
Menschenbildes berät der Verein ergebnisoffen und steht in der Anwaltschaft für Mutter, Vater und das
ungeborene Kind. Deutschlandweit leistet donum vitae darüber hinaus allgemeine Schwangerenberatung,
sexualpädagogische Präventionsarbeit, Online-Beratung und psychosoziale Beratung im Kontext von
Pränataldiagnostik. Seit der Gründung im Jahr 1999 konnte donum vitae bundesweit über 1 Million Menschen
erreichen. Diese Leistung erbringt donum vitae heute mit rund 300 qualifizierten Beraterinnen und Beratern in
ganz Deutschland, die von über 1000 ehrenamtlich Engagierten unterstützt werden.

