
(Sustained inflation and chest compressions versus 3:1 chest compression to ventilation ratio 
during CPR of asphyxiated newborns)

Liebe werdende Eltern!

Trotz bester Vorsorge und Überwachung kommt es bei 0,1% der reifen Neugeborenen und bei bis zu 15% 

der Frühgeborenen zu unvorhergesehen Anpassungsstörungen - meist durch Sauerstoffmangel - mit der 

Notwendigkeit von Wiederbelebungsmaßnahmen.

An dieser Klinik wird zur Zeit eine neue Methode der Wiederbelebung
(Beatmung und Herzdruckmassage)  

unmittelbar nach der Geburt überprüft

FÜR DEN SELTENEN NOTFALL – Bitte informieren Sie sich jetzt!
Für die Wiederbelebung von Neugeborenen ist das

Standardvorgehen eine Herzdruckmassage, die von

Atemhüben (künstliche Atemunterstützung bei nicht

vorhandener Spontanatmung) unterbrochen wird, in einem
Verhältnis von 3 Herzdruckmassagen zu 1 Atemhub – 3:1

Untersuchungen an Tieren sowie Vorstudien an

Neugeborenen mit der Notwendigkeit einer Wiederbelebung

nach der Geburt weisen auf einen Nutzen einer

durchgehende Herzdruckmassage während eines
Blähmanövers (Atemhub mit einer Dauer von je 20

Sekunden) hin und zeigten bisher keine schwerwiegenden

Nebenwirkungen.

Der Zweck dieser klinischen Studie ist zu untersuchen, ob

durch eine durchgehende Herzdruckmassage während eines

Blähmanövers im Vergleich zur Herzdruckmassage, die von

Atemhüben unterbrochen wird, eine Verbesserung der

Wiederbelebung von Neugeborenen unmittelbar nach der

Geburt tatsächlich erzielt werden kann.

Durchgehende Herzdruckmassage während Blähmanöver
im Vergleich zu

3:1 Herzdruckmassage : Beatmung
während der Wiederbelebung von Neugeborenen nach Sauerstoffmangel bei der Geburt

Diese klinische Studie wird an mehreren Zentren

durchgeführt, und es werden insgesamt ungefähr 218

Neugeborene bei einer Geburt ab der 28.

Schwangerschaftswochen daran teilnehmen.

Ob bei Ihrem Kind die Herzdruckmassage in einem

Verhältnis Herzdruckmassage zu Atemhub mit 3:1 oder die

Methode „Durchgehende Herzdruckmassage während

Blähmanöver“ durchgeführt wird, erfolgt nach dem

Zufallsprinzip, wobei den verschiedenen Zentren zufällig eine

Methode zugeteilt wird.

Im einem derartigen (seltenen) Notfall nach der Geburt

bleibt jedoch keine Zeit für eine Aufklärung durch einen

Arzt/eine Ärztin oder für die Einwilligung zur Studie durch Sie

als Eltern. Daher erfolgt das ärztliche Aufklärungsgespräch

erst nach Versorgung Ihres Kindes.

Weitere Informationen entnehmen sie bitte: www.meduniwien.ac.at/surv1ve
offizielle Homepage: www.surv1ve.org

ClinicalTrials.Gov (Identifikationsnummer: NCT02858583)

Gerne können Sie sich für weitere Informationen auch an diensthabende 

Gynäkologen, Hebammen bzw. Neonatologen der Station 9C wenden. 


