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Im Blickpunkt

Landesweite Nachuntersuchung
extrem unreifer Frühgeborener:
Ein Modell sektorübergreifender
Qualitätsanalyse
Gabriele Damma,∗, Brigitte Sensa, Karsten Harmsc, Wolfgang Vossb, Paul Wenzlaffa

aZentrum für Qualität und Management im Gesundheitswesen, Hannover
bSozialpädiatrisches Zentrum des Krankenhauses auf der Bult, Hannover
cKinderklinik des Klinikums Hildesheim

Zusammenfassung
Für das spezielle Hochrisikokollektiv extrem unreifer Frühgeborener hat sich
in Niedersachsen ein deutschlandweit einmaliges landesweites Nachunter-
suchungsprojekt etabliert, an dem alle Kinderkliniken und Sozialpädiatri-
schen Zentren Niedersachsens beteiligt sind. Mithilfe eines standardisier-
ten Nachuntersuchungskonzepts werden seit Oktober 2004 alle Frühge-
borenen mit einem Gestationsalter <28 Schwangerschaftswochen (SSW)
zu definierten Entwicklungszeitpunkten (im Alter von 6 Monaten, 2, 5 und
10 Jahren) untersucht. Es werden dabei Daten zur Entwicklung der Kinder
generiert, mit dem Ziel, eine sektorübergreifende Optimierung der Versor-
gungsqualität zu erreichen (--> ,,die richtige Fördermaßnahme zum richti-
gen Zeitpunkt für das richtige Kind‘‘). Bislang wurden 739 extrem unreife
Frühgeborene (81% der Überlebenden) im Alter von sechs Monaten, 513
kleinste Frühgeborene (74% der Überlebenden) im Alter von zwei Jahren

und 99 Kinder (59% der Überlebenden) im Alter von fünf Jahren nachun-
tersucht. Aus dem Vergleich der Ergebnisse der einzelnen Untersuchungs-
zeitpunkte zeigt sich mit zunehmendem Alter eine Zunahme an in ihrer
Entwicklung auffälligen, beeinträchtigten Kindern. Diese bestätigt die Not-
wendigkeit einer systematischen Beurteilung zu den definierten Zeitpunk-
ten. Im Alter von fünf Jahren zeigen 27% der untersuchten Kinder eine
unauffällige Entwicklung, 49% werden als auffällig, 24% als deutlich ent-
wicklungsauffällig beurteilt. Für viele dieser extrem unreifen Frühgebore-
nen besteht ein hoher Förderungs- und Behandlungsbedarf. Schon nach
den ersten Projektjahren zeigt sich, dass das entwickelte Konzept sowohl
auf andere Bundesländer als auch auf andere Risikogruppen übertragbar
ist.

Schlüsselwörter: Sektorübergreifende Qualitätsanalysen, regionale Versorgungsnetze, Nachuntersuchungen, Hochrisikokollektiv, Qualitätsmanagement,
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children who were born at <28 weeks gestation are examined using a stan-
dardised concept at defined follow-up intervals (at the age of 6 months,
2, 5 and 10 years). The aim is to achieve a cross-sectoral improvement of
quality in healthcare on the basis of neurodevelopmental outcome para-
meters (the right therapy for the right child, at the right time). So far 739
extremely preterm infants (81% of the survivors) were examined at the
age of six months, 513 ELBW infants (74% of the survivors) at the age of
two years, and 99 children (59% of the survivors) at the age of five years.

The comparison of the follow-up intervals has demonstrated an increase
of children with minor and major impairment, which indicates the import-
ance of the long-term scheme. At the age of five years 27% of the child-
ren exhibit normal development, 49% minor impairment and 24% major
impairment. Many ELBW infants need therapy. The model of the project
can be transferred to other federal states or regions and other high-risk
groups.

Key words: cross-sectoral quality analyses, networking, follow-up studies, high-risk group, quality of healthcare, quality management, quality research,
h benc

E
D
h
s
b
r
e
r
l
B
g
a
d
d
[
p
f
t
r
K
t
h
g
a
s
u
d
e
d
A
l
s
z
n
d
b
D
e
N
c
z
g
c
D

z
a
[
g
h
k
S
v
t
A
t
f
N
Q
N
v
f
N
p
r
e
d
z
i
t
h
r
z
n
2
fl
d
d
K
s
t
l
s
d
E
f
d

5

Author's personal copy
ealth services research, allocation of resources,

inleitung
ie Prognose kleinster Frühgeborener
at sich durch den medizinischen Fort-
chritt in der Neonatologie deutlich ver-
essert. Mit zunehmender Überlebens-
ate stellt sich die Frage, wie sich die
hemals frühgeborenen Kinder nach ih-
er Entlassung aus den Kinderkliniken
angfristig entwickeln [1].
ei ca. einem Achtel der extrem früh
eborenen Kinder ist bei Entlassung
us den Kinderkliniken für die Behan-
elnden und die Eltern offensichtlich,
ass schwere Behinderungen vorliegen
2] und es gilt, durch geeignete Thera-
ien, Förderungsmaßnahmen und pro-
essionelle Begleitung die Lebensquali-
ät möglichst optimal zu gestalten. Wie
isikobehaftet ist jedoch der Rest des
ollektivs? Es finden sich in der Litera-
ur zwar deutliche Hinweise auf ein er-
öhtes Risiko für Entwicklungsstörun-
en [3,4]. Wie groß genau ist der Anteil
n Frühgeborenen, die nach der Entlas-
ung aus den Kinderkliniken zunächst
nauffällig erscheinen, sich später je-
och motorisch oder kognitiv auffällig
ntwickeln? Es besteht Forschungsbe-
arf hinsichtlich der Frage, wie hoch der
nteil an leicht auffälligen oder deut-

ich auffälligen Kindern und dement-
prechend der Versorgungsbedarf bis
um Eintritt ins Schul- bzw. Erwachse-
enalter ist mit dem langfristigen Ziel,
iesen Frühgeborenen eine optimale Le-
ensperspektive zu bieten.
ie Qualitätssicherungsverfahren mit
xternen Vergleichen (Perinatal- und
eonatalerhebung) liefern umfangrei-
he Daten von der Perinatalzeit bis
ur Entlassung aus den neonatolo-

ischen Abteilungen. Langzeituntersu-
hungen bis zum Schulkindalter sind in
eutschland jedoch bislang nur in ein-

e
s
t

98
hmarking

elnen Kinderkliniken bzw. Sozialpädi-
trischen Zentren durchgeführt worden
5–7]. Eine durchgängige, sektorüber-
reifende (an der Versorgung und Be-
andlung sind Geburtskliniken, Kinder-
liniken, niedergelassene Kinderärzte,
ozialpädiatrische Zentren (SPZ) und
erschiedene therapeutische Einrich-
ungen beteiligt) und flächendeckende
nalyse, Ergebnisbewertung und sys-

ematische Steuerung der Versorgung
and in Deutschland bisher nicht statt.
eben den gesetzlichen Vorgaben zur
ualitätssicherung in Geburtshilfe und
eonatologie (§ 135a SGB V) und weit
or den Regelungen zur sektorübergrei-
enden Qualitätssicherung [8] hat sich in
iedersachsen ein Nachuntersuchungs-
rojekt für extrem unreife Frühgebo-
ene etabliert. Dieses wurde aus dem ur-
igenen Interesse der Neonatologen an
en Langzeitergebnissen ihrer hochspe-
ialisierten medizinischen Behandlung
nitiiert (Start eines ersten Pilotprojek-
es der Niedersächsischen Perinataler-
ebung ,,Nachuntersuchung frühgebo-
ener Kinder <1000g Geburtsgewicht
um Zeitpunkt der U7‘‘ 1994, Start des
achfolgenden landesweiten Projektes
004). Mit der Implementierung einer
ächendeckenden, prospektiven, stan-
ardisierten Nachuntersuchung der Kin-
er soll erstmals für ein umschriebenes
ollektiv sehr risiko- und kosteninten-
iver Patienten das Konzept einer sek-
orübergreifenden longitudinalen Qua-
itätsanalyse (Abb. 1) unter Routinever-
orgungsbedingungen umgesetzt wer-
en.
s handelt sich bei den extrem unrei-
en Frühgeborenen – vergleichbar an-
eren speziellen Krankheitsbildern – um

in Hochrisikokollektiv, bei dem der Ge-
undheitsstatus und die Lebensquali-
ät in hohem Maße von der Versor-
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gungsqualität abhängt: hier gilt die klas-
sische Trias von Donabedian [9] der
logischen Abhängigkeit von adäqua-
ter Strukturqualität und optimal be-
herrschten Versorgungsprozessen für
die best-erzielbare Ergebnisqualität in
besonderer Weise. Weitere Faktoren,
die sich auf den Gesundheitsstatus und
die Lebensqualität auswirken können,
sind Interventionen (Therapien / Förde-
rungen) in den ersten Lebensjahren so-
wie soziale Komponenten (z.B. soziales
Umfeld der Kinder).
Für die Versorgung des beschriebe-
nen Kollektivs auf den neonatologi-
schen Intensivstationen müssen im Mit-
tel 60.000 Euro aufgewendet werden
[10]. Für die behinderten, insbeson-
dere mehrfach behinderten Kinder sind
im Anschluss hohe Folgekosten not-
wendig. Für das restliche Kollektiv gilt,
dass durch eine optimale Förderung
und frühzeitige Investitionen [11] lang-
fristig eine Kostenersparnis erzielt wer-
den kann. Durch optimale Versorgung,
vernetzte Strukturen und zielgerichtete
Förderung sollen potentielle Folgekos-
ten innerhalb des Systems der gesetz-
lichen Krankenversicherung vermieden
und positive volkswirtschaftliche Effekte
durch die spätere Berufstätigkeit erzielt
werden.
Dementsprechend wurden vom Pro-
jekt (Projektteam und Wissenschaftli-
cher Beirat des Projektes) folgende Ziele
formuliert:

1. Durchführung einer Bedarfsanalyse
(--> Epidemiologie)• Wie ist die Verteilung an unauf-

fälligen, auffälligen und deut-
lich entwicklungsauffälligen ex-

trem unreifen Frühgeborenen in
der derzeitigen Routineversor-
gung in Niedersachsen und
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2004 alle extrem unreifen Frühgebo-
renen zu definierten Entwicklungszeit-
punkten (im Alter von 6 Monaten, 2,
5 und 10 Jahren (Tab. 1)) standardisiert

Tabelle 1. Untersuchungszeitpunkte.

Untersuchungszeitpunkt Zweck

6 Monate nach ET (errechnetem
Geburtstermin)

• Kontaktaufnahme
• Erfassung der Risiken
• Therapieeinleitung

2 Jahre nach ET • Diagnose der Zerebralparese
• Prüfung der Sprachentwicklung
• Maßnahmen vor dem Kindergartenbesuch

5 Jahre nach Geburt • Diagnose kognitiver Schwächen
• Prüfung der Feinmotorik und Sprachentwicklung
• Feststellung sozial-emotionaler Auffälligkeiten
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g
Das Untersuchungskonzept beinhal-
tet eine ausführliche Anamneseerhe-
bung, bei der die gesundheitlichen Da-
ten der Kinder sowie deren bisherige
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bb. 1. Sektorübergreifende Qualitätsanalysen.

hochgerechnet für das Land
Deutschland und dementspre-
chend der Bedarf an Therapie-
und Fördermaßnahmen?

. Durchführung einer Machbarkeits-
analyse• Sind Nachuntersuchungen flä-

chendeckend und dezentral / mul-
tizentrisch durchführbar?• Welchen Einfluss haben die Orga-
nisationsstrukturen in den Kinder-
kliniken und Sozialpädiatrischen
Zentren auf die Rücklaufraten?• Ist das Projekt übertragbar auf an-
dere Bundesländer und weitere
Patientengruppen (u.a. kostenin-
tensive Patienten)?

. ,,Das Richtige zum richtigen Zeit-
punkt für das richtige Kind tun‘‘

= Optimierung der Versorgungs-
qualität,
= Optimierung der Lebensqualität
und Lebensperspektive,
= Optimierung des Einsatzes der
zur Verfügung stehenden Res-
sourcen.• Welchen Einfluss hat das geburts-
hilfliche / neonatologische Ma-
nagement auf das Langzeitout-
come?
• Welchen Einfluss haben ver-
netzte Strukturen (regionale Ver-
sorgungsnetze) auf die Ergebnis-
qualität?

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
• Welchen Einfluss haben Art und
Dauer von Therapien im Verlauf
auf das Langzeitoutcome?• Welchen Einfluss haben soziale
Faktoren auf das Langzeitout-
come?• Wie kann best practice für die
Dimensionen Versorgung, Vernet-
zung, Therapien und Förderung
umgesetzt werden?

Methoden
In Niedersachsen werden seit Oktober
• Maßnahmen

10 Jahre nach Geburt • Abschließend
• Qualitätsübe

ZEFQ) 105 (2011) 597–605
achuntersucht. Die 24 Kinderkliniken
iedersachsens, die im Laufe des Projek-

es kleinste Frühgeborene versorgt ha-
en, und elf SPZ in Niedersachsen und
remen sind an dem Projekt beteiligt. In
er Projektzentrale (Zentrum für Quali-
ät und Management im Gesundheits-
esen (ZQ), Einrichtung der Ärztekam-
er Niedersachsen) erfolgen die Koor-
ination, das Projektmanagement und
ie Auswertungen. Das Projekt wurde
atenschutzrechtlich mit dem Landes-
eauftragten für den Datenschutz ab-
estimmt [2].
vor der Einschulung

e Beurteilung
rprüfung
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Tabelle 2. Ergebnisklassifikation: Kriterien für ,,Unauffällig‘‘, ,,Auffällig‘‘ oder ,,Deutlich auffällig‘‘.

Unauffällig Auffällig Deutlich auffällig

• Altersgerechte Entwicklung
• Keine Therapiebedürftigkeit
• Entwicklungsquotient bzw.

Intelligenzquotient > 84

• Behandlungsbedürftige Entwicklungsdefizite
- der Grob- und Feinmotorik
- der Sprache
- der Spiel- und Sozialentwicklung
• Entwicklungsquotient bzw.

• Zerebralparese
• Entwicklungsquotient bzw.

Intelligenzquotient < 70
• Blindheit
• Taubheit
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<28 SSW geboren, von denen 25%
noch in der Kinderklinik verstarben.
Von den 907 Überlebenden konnten

Tabelle 3. Untersuchungsbefunde.

Untersuchungsbefunde Unauffällig Auffällig Deutlich auffällig

Grobmotorik (n = 98) 43% 41% 16%*

Feinmotorik (n = 98) 39% 41% 20%
Entwicklungstestung (n = 95) 60% 23% 17%
Beurteilung rezeptive Sprache (n = 92) 55% 33% 12%
Psychologische Beurteilung (n = 95) 46% 37% 17%

motorisch auffällig, 21% nur bzgl. ihrer
kognitiven Entwicklung auffällig, 13%
kognitiv und sprachlich auffällig und
33% haben eine Mehrfachbehinderung

6

Author's personal copy
ördermaßnahmen erfragt werden. Zu-
ätzlich werden sozialanamnestische
aten (Ausbildungsstand, Beruf der
ltern, Migrationshintergrund etc.) er-
oben [4]. Neben einer klinischen und
eurologischen Untersuchung werden
ithilfe etablierter Tests (GRIFFITH-

cales, BAYLEY-II-Mental-Scales,
-ABC, SET-K 3-5) entwicklungsneu-
ologische sowie psychologische Beur-
eilungen (u.a. auch Beurteilung des
erhaltens) vorgenommen. Auf dieser
asis erfolgt eine zusammenfassende
esamtbeurteilung (unauffällig, auffäl-

ig, deutlich auffällig). Die Kriterien für
ie Einteilung zeigt Tabelle 2.
ie Ergebnisse der Nachuntersuchun-
en werden mit den bereits vor-
andenen Datensätzen der Perinatal-
nd Neonatalerhebung zusammenge-
ührt [12]. Mit den Daten aus der
esamten Versorgungskette (Geburts-
ilfe --> Neonatologie --> Sozialpäd-

atrische Zentren) liegt die Basis für
ektorübergreifende Qualitätsanalysen
or. Es erfolgen Longitudinalananalysen
er geburtshilflichen, neonatolgischen
nd Nachuntersuchungs-Daten, detail-

ierte Analysen der Therapiemaßnah-
en sowie Auswertungen unter sozio-
emografischen und gesundheitsöko-
omischen Gesichtspunkten. Durch den

m Projekt festgelegten Informations-
uss werden die Ergebnisse, aus denen
ei Bedarf Verbesserungspotentiale ab-
eleitet werden, an die versorgenden
liniken sowie an die betreuenden nie-
ergelassenen Ärzte rückgekoppelt.
teht der Versorgungsbedarf des Lan-
es Niedersachsen, das bezüglich des
nteils an der Gesamtbevölkerung
eutschlands 10% ausmacht [13],

est, kann der Versorgungsbedarf für

eutschland hochgerechnet werden.
ine Analyse und Evaluation des Nach-
ntersuchungskonzepts sowie Schulun-

00
Intelligenzquotient 84-70

en der Untersucher finden in regel-
äßigen Abständen statt. Im Rahmen
er Machbarkeitsprüfung wurden zur
nalyse der Rücklaufraten in Abhängig-
eit von den Organisations- und Vernet-
ungsstrukturen der beteiligten Kliniken
m 4. Quartal 2010 im Rahmen einer
achelorarbeit [14] strukturierte Inter-
iews mittels eines standardisierten In-
erviewleitfadens in den beteiligten Kli-
iken durchgeführt.
m valide Aussagen zum Entwicklungs-
tand der früh geborenen Kinder tref-
en zu können und die auffälligen Er-
ebnisse besser bewerten zu können,
ird als Teilprojekt 2011 bis 2012 die
ntersuchung eines Vergleichskollektivs

eif geborener Kinder (≥37 SSW) im
lter von fünf Jahren in niedersächsi-
chen Kindergärten in Zusammenarbeit
it dem Zentrum für klinische Psycho-

ogie und Rehabilitation der Universität
remen durchgeführt [15].

rgebnisse
n Niedersachsen wurden in den ersten
ünf Beobachtungsjahren (Oktober
004-September 2009) 1212 Hochri-
ikokinder mit einem Gestationsalter
Gesamtbeurteilung (n= 99) 27%

*alle Zerebralparese.

Z. Evid. Fortbild. Qual.
• Unkontrollierbare Epilepsie

739 Kinder (81%) nach sechs Monaten
nachuntersucht werden. Zudem konn-
ten bislang vier Jahrgänge Zwei-Jahres-
Nachuntersuchungen (n = 513, 74%
der Überlebenden) und ein Jahrgang
der Fünf-Jahres-Nachuntersuchung
(n = 99, 59% der Überlebenden) aus-
gewertet werden. Durch Projekt-
management-Maßnahmen (gezielte
Motivierung der Eltern, adäquate Werk-
zeuge zur Steuerung der Einbestellun-
gen etc.) konnte die Rücklaufrate der
Zwei-Jahres-Nachuntersuchung vom 1.
Jahrgang (67%) bis zum 4. Jahrgang
(79%) gesteigert werden.
Bei der Fünf-Jahres-Nachuntersuchung
werden in der Gesamtbeurteilung 73%
der extrem unreifen Frühgeborenen als
beeinträchtigt eingestuft (49% auffäl-
lig, 24% deutlich entwicklungsauffäl-
lig), 27% der Kinder sind unauffäl-
lig. Aus dem Vergleich der Ergebnisse
der einzelnen Untersuchungszeitpunkte
zeigt sich eine Zunahme an auffälli-
gen, beeinträchtigten Kindern (6 Mo-
nate: 53%, 2 Jahre: 61%, 5 Jahre 73%)
(Abb. 2).
Von den in der Fünf-Jahres-
Nachuntersuchung als deutlich auffäl-
lig eingestuften Kindern sind 33% nur
49% 24%

Gesundh. wesen 105 (2011) 597–605
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Gesamtbeurteilung
6 Monate 

47%

41%

12%

unauffällig
auffällig
deutlich auffällig

2 Jahre

17%

44%

39%

unauffällig
auffällig
deutlich auffällig

n = 513 Patienten (4 JG)n = 739 Patienten (5 JG)

5 Jahre

49%

24% 27%

unauffällig

auffällig

deutlich auffällig

n = 99 Patienten (1 JG)
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bb. 2. Gesamtbeurteilung.

auffällig bzgl. Motorik und kognitiver
ntwicklung und Sprache). Nur 29%
ieser Kinder wurden schon bei der
echs-Monats-Nachuntersuchung als
eutlich auffällig beurteilt. Knapp 40%
er kurz vor der Einschulung als deut-

ich auffällig eingestuften Kinder waren
ei der Zwei-Jahres-Nachuntersuchung
och als leicht auffällig beurteilt
orden.
ei 16% der Kinder wurde eine Zere-
ralparese diagnostiziert (Tab. 3). 45%
er untersuchten Kinder werden hin-
ichtlich ihrer Sprachentwicklung (Beur-
eilung der rezeptiven Sprache) im Al-
er von fünf Jahren als auffällig einge-
tuft (Tab. 3) und damit das Ergebnis
er Zwei-Jahres-Nachuntersuchung be-
tätigt, bei der sich bei der Hälfte der un-
ersuchten Kinder Hinweise auf Sprach-
ntwicklungsstörungen zeigten. Positiv
st hingegen die körperliche Entwick-
ung (Größe, Gewicht) zu bewerten, die
ür 62% der Kinder nach fünf Jahren
ls normal beurteilt wird. Deutlich wird

ber, dass bei über 20% der Kinder ein
ikrozephalus (Kopfumfang < 3. Per-

entile) im Alter von sechs Monaten vor-
ag und sich dieser Anteil bis zum Alter

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
von fünf Jahren nicht mehr verringert
hat.
Werden die Daten der Fünf-Jahres-
Nachuntersuchung (Tab. 4) mit den Da-
ten der Niedersächsischen Perinataler-
hebung korreliert, ergeben sich nach
der Entlassung aus den neonatologi-
schen Abteilungen folgende Trends:
Die Kinder, für die im Ultraschallbe-
fund während des Aufenthaltes in der
Kinderklinik keine Hirnblutung diag-
nostiziert wurde, zeigen bei der
Fünf-Jahres-Nachuntersuchung weni-
ger Auffälligkeiten (unauffällig = 36%)
als die Kinder, für die im Ultraschall-
befund eine leichte (Grad I-II) (un-
auffällig = 6%) oder eine höhergradige
(Grad III-IV) Hirnblutung bzw. eine Pe-
riventrikuläre Leukomalazie (PVL) (un-
auffällig = 0%) diagnostiziert wurde
(p < 0,05).
Die Kinder, die mit einem höheren
Reifealter (26–27 SSW) geboren wer-
den zeigen erwartungsgemäß bei der
Fünf-Jahres-Nachuntersuchung weni-

ger Auffälligkeiten (unauffällig = 34%)
als Kinder, die mit einem sehr niedri-
gen Reifealter (23-25 SSW) (unauffäl-
lig = 16%) geboren werden (p < 0,05).

z
(
v
K

ZEFQ) 105 (2011) 597–605
ie Frühgeborenen, die während des
ufenthaltes in der Kinderklinik gar
icht oder maximal zwei Wochen
eatmet wurden, zeigen bei der
ünf-Jahres-Nachuntersuchung weni-
er Auffälligkeiten (unauffällig = 36%)
ls die langzeitbeatmeten Kinder (un-
uffällig = 14%) (p < 0,05).
ine höhergradige Hirnblutung (Grad
II-IV), ein geringeres Gestationsalter
23-25 SSW) und eine Langzeitbeat-
ung (>14 Tage) erwiesen sich dement-

prechend als prognostisch ungünstig
ür die Frühgeborenen.
nsgesamt ist bei der Gruppe der extrem
nreifen Frühgeborenen ein hoher Um-
ang an Therapie- und Fördermaßnah-
en feststellbar. 85% der Kinder erhal-

en bzw. erhielten mindestens eine The-
apie. Nur 15% der kleinen Frühgebo-
enen erhielten nie Therapien und auch
ei der Fünf-Jahres-Nachuntersuchung
urde keine Therapie verordnet. Bei
inem Viertel der Kinder wird bei
er Fünf-Jahres-Nachuntersuchung ein

usätzlicher Therapiebedarf festgestellt
Abb. 3). Damit erhalten noch im Alter
on fünf Jahren 69% der untersuchten
inder Therapien.

601

dx.doi.org/10.1016/j.zefq.2011.08.002
http://www.elsevier.de/zefq


Tabelle 4. Statistisch signifikante Einflussfaktoren auf das Outcome.

Einflussfaktoren aus der Neonatalzeit Entwicklung nach 5 Jahren

Unauffällig Auffällig Deutlich auffällig Gesamt

IVH / PVL
n = 99
p < 0,05

Keine IVH / PVL 36,1% 51,4% 12,5% 72,7%

IVH I / II 5,9% 58,8% 35,3% 17,2%
IVH III / IV oder PVL 0,0% 10,0% 90,0% 10,1%

Reifealter
n = 99
p < 0,05

23 - 25 SSW 15,8% 57,9% 26,3% 38,4%

26 - 27 SSW 34,4% 42,6% 23,0% 61,6%

Beatmung
n = 99
p < 0,05

Keine Beatmung / Beatmung≤ 2 Wochen 35,5% 48,4% 16,1% 62,6%

Beatmung > 2 Wochen 13,5% 48,6% 37,9% 37,4%
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Author's personal copy
bb. 3. Therapeutischer Bedarf.

in Unterschied bezüglich der Thera-
ieverordnung bei der Fünf-Jahres-
achuntersuchung ist im Zusammen-
ang mit dem Bildungsgrad der El-
ern feststellbar. Während bei Eltern
it hohem Bildungsniveau (definiert
urch mindestens einen Fachhoch-
chulabschluss oder den Besuch einer
eisterschule eines Elternteils) nur

ei 18% der Kinder ein zusätzli-
her Therapiebedarf dokumentiert war,
urde bei Eltern mit einem niedri-
eren Bildungsniveau bei 35% der

inder ein zusätzlicher Therapiebedarf
estgestellt.
ei ersten Analysen zum Entwick-

ungsverlauf der Kinder konnte ge-

z
d
d
d

02
eigt werden, dass bei 14% der un-
ersuchten Frühgeborenen eine Verbes-
erung hinsichtlich der Gesamtbeurtei-
ung zwischen der Sechs-Monats- und
er Fünf-Jahres-Nachuntersuchung zu
erzeichnen war (entweder ein Wech-
el von einer auffälligen zu einer un-
uffälligen oder ein Wechsel von ei-
er deutlich auffälligen zu einer leicht
uffälligen Beurteilung). Hierbei war zu
rkennen, dass bei 86% der Kinder
in bis mehrere Therapien in Anspruch
enommen wurden, die in der Mehr-

ahl der Fälle länger als sechs Monate
urchgeführt wurden. 86% dieser Kin-
er hatten Eltern mit einem hohen Bil-
ungsniveau. 79% der Kinder wurden

Z. Evid. Fortbild. Qual.
in Kinderkliniken versorgt, die eine sehr
gute Vernetzung bieten (Die Parameter
,,Vernetzung Klinik / SPZ‘‘, ,,Vernetzung
Klinik / Nachsorge‘‘, ,,Vernetzung Kli-
nik / niedergelassene Kinderärzte‘‘ wur-
den aufgrund des durchgeführten Inter-
views im 4. Quartal 2010 mit ,,sehr gut‘‘
beurteilt.).

Diskussion und Fazit
Nachbeobachtungen kleinster Frühge-
borener haben mehrere Arbeitsgrup-

pen veröffentlicht [16]. In Deutschland
liegen bislang nur Daten vor, die in
einzelnen großen Kinderkliniken bzw.
Sozialpädiatrischen Zentren erhoben

Gesundh. wesen 105 (2011) 597–605
www.elsevier.de/zefq

http://www.elsevier.de/zefq


w
S
[
d
f
m
n
g
U
n
s
s
i
d
M
v
p
n
g
d
E
i
b
Q
N
w
d
L
e
E
z
l
n
z
z
g
V
J
D
l
T
w
v
s
b
d
d
d
u
s
a
(
7
g
d
E
t

d
h
B
n
r
t
fi
g
c
a
d
d
T
s
n
W
d
g
L
n
t
k
i
D
F
p
b
r
p
d
b
g
t
s
I
n
t
N
z
b
s
l
A
K
B
M
d
E
c
r
r
g
j

A

urden [6,7]. Autoren europäischer
tudien, wie z.B. der EPIPAGE Studie
17], in der 1997 in neun verschie-
enen Regionen Frankreichs ca. 3000
ünfjährige ehemalige Frühegeborene
it einem Gestationsalter <33 SSW
achuntersucht wurden, haben fest-
estellt, dass weitere flächendeckende
ntersuchungen über lange Zeiträume
otwendig sind um die besten und wirk-
amsten Interventionen zur Beeinflus-
ung der frühen Entwicklungsstadien zu
dentifizieren und damit die Prognose
er Beeinträchtigungen zu verbessern.
it dem hier beschriebenen prospekti-

en landesweiten Nachuntersuchungs-
rojekt werden Entwicklungsdaten ei-
er Kohorte von extrem unreifen Früh-
eborenen aus einem gesamten Bun-
esland bis zum Schulalter vorgestellt.
in wesentlicher methodischer Ansatz
st dabei, dass die Daten aus der ge-
urtshilflichen und neonatologischen
ualitätssicherung mit den Daten der
achuntersuchung zusammengeführt
erden (Longitudinalanalyse). Damit ist
ie niedersächsische flächendeckende
angzeituntersuchung in Deutschland
in in dieser Form einmaliges Projekt.
in Ziel des Projektes ist es, valide Daten
ur Beurteilung der Langzeitentwick-
ung von extrem unreifen Frühgebore-
en in einem Bundesland standardisiert
u erheben, damit fundiertes Wissen
um Gesundheitsstatus der Kinder zu
enerieren und daraus resultierend den
ersorgungsbedarf in der Kinder- und
ugendzeit festzustellen.
as wichtigste Ergebnis der Bedarfsana-

yse ist die Erkenntnis, dass der größte
eil der kleinsten Frühgeborenen Ent-
icklungsauffälligkeiten zeigt. Im Alter

on fünf Jahren werden 49% der unter-
uchten Frühgeborenen in der Gesamt-
eurteilung als auffällig und 24% als
eutlich auffällig eingestuft. Bei 45%
er Untersuchten wird die Entwicklung
er rezeptiven Sprache als auffällig be-
rteilt. Mit zunehmendem Nachunter-
uchungsalter ist eine starke Zunahme
n auffälligen, beeinträchtigten Kindern
6 Monate: 53%, 2 Jahre: 61%, 5 Jahre
3%) zu verzeichnen. Zu berücksichti-

en ist dabei, dass ein Teil der Zunahme
adurch bedingt ist, dass bestimmte
inschränkungen, wie z.B. Auffälligkei-
en im rezeptiven Sprachbereich, erst

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
mit zunehmendem Alter diagnostizier-
bar sind. Die nur bezüglich ihres Ver-
haltens auffälligen Kinder sind in die-
ser Darstellung noch nicht berücksich-
tigt und werden in einer späteren Aus-
wertung näher analysiert.
Bei ca. einem Achtel der untersuch-
ten Kinder ist bei Entlassung aus den
Kinderkliniken eine Behinderung (Zere-
bralparese oder Mehrfachbehinderung)
deutlich erkennbar. Der Anteil an an-
fangs als unauffällig beurteilten Kinder,
der später leichte oder deutliche Auf-
fälligkeiten zeigt, vergrößert sich jedoch
mit zunehmendem Beobachtungszeit-
raum. Die Tatsache, dass knapp 40%
der kurz vor der Einschulung als deut-
lich auffällig eingestuften Kinder noch
bei der Zwei-Jahres-Nachuntersuchung
als nur leicht auffällig beurteilt worden
waren, zeigt die Wichtigkeit einer syste-
matischen Beurteilung der Entwicklung
zu den definierten Untersuchungszeit-
punkten.
Erste Korrelationen der Nachunter-
suchungsdaten mit den Daten der
Perinatal- und Neonatalzeit zeigen, dass
nach wie vor die Kinder mit einem ge-
ringeren Reifealter (23-25 SSW) mit ei-
nem höheren Risiko behaftet sind als
die Kinder mit einem höheren Reifeal-
ter (26-27 SSW). Eine hochgradige Hirn-
blutung und eine Langzeitbeatmung
verschlechtern die Prognose ebenfalls.
Weitere Korrelationsanalysen, auch Kor-
relationen mit den geburtshilflichen Da-
ten, finden in 2012 statt. Die Ergebnisse
sollen die Grundlage für sicherere Prog-
nosen zum Zeitpunkt der Entlassung aus
den neonatologischen Abteilungen und
die Einleitung entsprechender Interven-
tionen schaffen.
Eine weiteres wichtiges Ergebnis im
Rahmen der Bedarfsanalyse ist, dass
bei den Nachuntersuchungen ein ho-
her Umfang an Therapien / Fördermaß-
nahmen der extrem unreifen Frühge-
borenen zu erkennen ist. Nur 15%
der kleinsten Frühgeborenen erhiel-
ten nie Therapien. Bei einem Vier-
tel der Kinder wurde noch bei der
Fünf-Jahres-Nachuntersuchung ein zu-
sätzlicher Therapiebedarf festgestellt.

uthor's personal copy
Dabei kommen förderungsbedürftige
Frühgeborene überwiegend aus einem
Elternhaus mit niedrigerem Bildungs-
niveau, was die Vermutung nahelegt,

s
M
n
d
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ass hier im System zur Verfügung ste-
ende Angebote in Abhängigkeit vom
ildungsgrad noch unterschiedlich ge-
utzt werden. Im Alter von fünf Jah-
en erhalten noch 69% der untersuch-
en Kinder Therapien. Dabei ist die häu-
gste Therapieform die Ergotherapie,
efolgt von der Logopädie. Die Tatsa-
he, dass auch für Kinder, die initial
ls nicht auffällig galten, zum Zeitpunkt
er Zwei-Jahres- oder zum Zeitpunkt
er Fünf-Jahres-Nachuntersuchung ein
herapiebedarf festgestellt wurde, be-
tätigt den Projektansatz mit den defi-
ierten Untersuchungszeitpunkten.
eitere Autoren haben die Notwen-

igkeit von Therapien thematisiert und
ezeigt, dass frühzeitige Interventionen
angzeitfolgen und die damit verbunde-
en Therapien (z.B jahrelange psycho-
herapeutische Behandlung) verhindern
önnen [11]. Damit werden die Kosten
m Sozialsystem nachhaltig verringert.
urch den Projektansatz ,,die richtige
ördermaßnahme zum richtigen Zeit-
unkt für das richtige Kind‘‘ wird ne-
en der im Fokus stehenden Optimie-
ung der Lebensqualität und Lebens-
erspektive der Frühgeborenen erreicht,
ass die vorhandenen Ressourcen der
estehenden Regelversorgungssysteme
ezielter (bedarfsorientierte Interven-
ion) und damit ökonomischer einge-
etzt werden [18]. Durch die berufliche
ntegration der kleinsten Frühgebore-
en sollen volkswirtschaftlich betrach-
et positive Effekte erzielt werden. Die
otwendigkeit begleitender psychoso-
ialer Hilfs- und Unterstützungsange-
ote für Kinder und Eltern haben ver-
chiedene Autoren ausführlich darge-
egt [19,20], auch sind einige regionale
nsätze erfolgreich, wie z.B. der Bunte
reis [21].
ezüglich des zweiten Projektziels, der
achbarkeit, kann gezeigt werden,

ass bei geringen Projektkosten (50.000
uro pro Jahr) Nachuntersuchungen flä-
hendeckend und mit hoher Rücklauf-
ate durchführbar sind. Zur Optimie-
ung der Rücklaufraten wurden die Er-
ebnisse der ersten drei Untersuchungs-

ahre analysiert und evaluiert. Hierbei

pielen die Komponenten Controlling,
otivation, Kommunikation und Ver-

etzung eine entscheidende Rolle, wie
ie Ergebnisse der in den Kliniken
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y

urchgeführten Interviews belegen. Er-
änzt werden diese durch Elterninter-
iews, die in Vorbereitung sind.
in wichtiges Ziel ist es, eine hohe
eteiligungsrate, besonders bei der
ünf-Jahres-Nachuntersuchung zu
rreichen. Durch Maßnahmen (ge-
ielte Motivierung der Eltern, ad-
quate Werkzeuge zur Steuerung
er Einbestellungen, Recall, Ersatz-
ermine, Controlling durch externe
telle [21,22]), die in Projektschulun-
en und als Resultat der durchgeführ-
en Interviews festgelegt wurden, soll
ie Beteiligungsrate optimiert werden.
ie Steigerung der Rücklaufrate der
wei-Jahres-Nachuntersuchung vom
. Jahrgang (67%) bis zum 4. Jahr-
ang (79%) lässt eine weitere Stei-
erung im 5. und 6. Jahrgang sowie
ine Steigerung des Rücklaufs der
ünf-Jahres-Nachuntersuchung nach
em ersten Jahrgang erwarten. Die bei
rojektstart als schwierig erachtete Mo-
ivation von Eltern, deren Kinder zum
eitpunkt der Klinikentlassung als un-
uffällig eingeschätzt wurden, gelang
m Projektverlauf durch eine entspre-
hende Informationsstrategie (Internet-
uftritt, Elterinformationsveranstaltun-
en, Flyer). Ein leicht erhöhter Anteil
er Teilnahme von Patienten mit Zere-
ralparesen, die aufgrund ihrer Erkran-
ung sehr regelmäßige SPZ-Kontakte
aben, gegenüber dem Anteil an Pati-
nten ohne Zerebralparesen ist bei der
uswertung des Anteils der Fälle mit
erebralparesen zu berücksichtigen,
er gegenüber dem Anteil in großen

nternationalen Studien (-14%) hier mit
6% leicht erhöht ist.
ine standardisierte Nachuntersu-
hungsstrategie der beteiligten Kliniken
nd SPZ bietet bei einem gemeinsamen
tandard der Untersucher (erreicht u.a.
urch Projektschulungen) eine hohe
ergleichbarkeit der dezentral erhobe-
en Ergebnisse. Aufgrund dieses Un-
ersuchungskonzepts soll gewährleis-
et werden, dass die Bewertung des
ntwicklungsstatus in allen untersu-
henden Einrichtungen vergleichbar
rfolgt.

ber die Bedarfs- und Machbar-
eitsanalyse hinaus zeigt das Pro-
ekt Einflüsse von Organisations-,

anagement- und sektorübergreifen-

d
a
d
d

04
en Vernetzungsstrukturen auf das
angzeitoutcome der Patienten auf.
in gesundheitspolitisch bedeutsames
iel des Projektes, das aus den zu-
or beschriebenen Zielen resultiert, ist
s, eine Transparenz der Versorgungs-
ituation zu erzielen, Verbesserungspo-
entiale zu erkennen und zielgerichtet
trukturierte Versorgungskonzepte und
ptimierungsmaßnahmen zu erarbei-

en. Die Vermeidung von Fehlern, z.B.
icht erkannte Entwicklungsstörungen,
oll forciert werden. Aber auch Überthe-
apierung, die sowohl für die Kosten-
räger finanziell als auch für die Eltern
motional belastend ist, soll vermieden
erden.
rste Analysen der Entwicklungsver-
äufe der Kinder zeigen, dass sich die
ualität der Organisations- und Vernet-
ungsstruktur der Kliniken in den Ergeb-
issen widerspiegelt. Aus den Ergebnis-
en der Fünf-Jahres-Nachuntersuchung
knapp 80% der Frühgeborenen mit
inem positiven Entwicklungsver-
auf zwischen der 6-Monats- und
-Jahresnachuntersuchung wurden in
inderkliniken versorgt, die eine sehr
ute Vernetzung aufweisen) lassen sich
ückschlüsse ziehen, dass sich eine
ute Vernetzung (Strukturen und Pro-
esse) positiv auf das Langzeitoutcome
er Frühgeborenen auswirkt. Die Gren-
en der vorliegenden Aussagen liegen
ür die Fünf-Jahres-Nachuntersuchung
och in der geringen Fallzahl, da zum

etzigen Zeitpunkt erst die Ergebnisse
es ersten Jahrgangs vorliegen. Der
weite Jahrgang wird zur Zeit nachun-
ersucht und im Frühjahr 2012 ausge-
ertet. Nachdem der erste Teil der Un-

ersuchungsergebnisse des Vergleichs-
ollektivs reif geborener Kinder Ende
011 vorliegen wird, ist damit eine
och verbesserte Einordnung und Be-
ertung der auffälligen Ergebnisse zu
rwarten.
urch die Verbreitung der Erkenntnisse
es Projektes mit der Rückkopplung
er Nachuntersuchungsergebnisse an
lle an der Versorgung Beteiligten wer-
en Anpassungen / Qualitätsverbesse-
ungen möglich (z.B. können noch vor

Author's personal cop
em Kindergarten- bzw. Schulbesuch
däquate Maßnahmen eingeleitet wer-
en) und es gelingt nach und nach für
ie Dimensionen Versorgung, Vernet-

Z. Evid. Fortbild. Qual.
zung, Therapien und Förderung best
practice umzusetzen.
Ein weiterer Aspekt verdient zuneh-
mende Aufmerksamkeit: Partizipation
und Eigenverantwortung von Patien-
ten bzw. Angehörigen erlangen noch
nicht die ihnen im Rahmen der Gesund-
heitsversorgung zukommende Bedeu-
tung [23]. Erste Ansätze sind bei ande-
ren Krankheitsbildern, z.B. im Rahmen
des Chronic Care Modells [24] erprobt
worden. Das Modell konnte zeigen,
dass bessere Behandlungsergebnisse er-
reicht werden können, wenn Ärzte,
Therapeuten und Patienten bzw. An-
gehörige partnerschaftliche Beziehun-
gen pflegen. Im Nachuntersuchungs-
projekt soll durch Einbindung aller am
Versorgungsprozess Beteiligten inkl. El-
ternverbänden und Selbsthilfegruppen
eine Stärkung der Patientenbeteiligung
und eine Motivierung der Eltern und Pa-
tienten (Empowerment bzw. Unterstüt-
zung, sich auf die gegebene Lebens-
situation einzustellen) erreicht werden,
wie sie auch vom Sachverständigenrat
zur Begutachtung im Gesundheitswe-
sen 2009 [25] gefordert wurde.
Auf der Grundlage der bisherigen Pro-
jektergebnisse wurden über die drei
Hauptziele des Projekts hinaus weitere
perspektivische Ziele festgelegt:

- Zur weiteren Qualitätsentwicklung
und Qualitätsverbesserung ist ein Pi-
lotverfahren ,,Benchmarking‘‘ (Lernen
von den Besten) in Vorbereitung.
Alle im Interview befragten Peri-
natalzentren LEVEL 1 haben schon
jetzt Interesse daran, sich an einem
Benchmarking-Verfahren zu beteili-
gen. Im Rahmen des Benchmarkings
sollen auf der Grundlage der Nach-
untersuchungsdaten Einrichtungsver-
gleiche zur Ermittlung der besten Ver-
sorgungspraxis durchgeführt werden.

- Ein generisches Konzept für die
künftige flächendeckende Nachun-
tersuchung von Frühgeborenen (in
Deutschland) soll erarbeitet werden.

- Es wird geprüft, ob eine Finanzierung
des Gesamtkonzepts langfristig über
eine anteilige Regelfinanzierung reali-
sierbar ist.
Alle vorgestellten Ergebnisse zeigen,
dass sich der dargestellte Projektsansatz
auf andere Bundesländer (Bremen seit
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jekts ,,Nachuntersuchung von Frühgebore-

.

sundheit – Schulterschluss zwischen Ge-
sundheitspolitik und Medizin: Qualität ist
Wettbewerbselement Nr 1 im Gesundheits-

A

erbst 2010) sowie vom konzeptionel-
en Design auf weitere relevante Krank-
eitsbilder (z.B. chronische Erkrankun-
en, seltene Erkrankungen) übertragen

ässt. Damit ist dies ein Demonstra-
ionsprojekt für die Generierung von
angzeitergebnissen und darüber hin-
us für sektorübergreifende Kooperati-
nsmodelle der Leistungserbringer und
er Patienten in einem von den Kom-
onenten Qualität und Wirtschaftlich-
eit geprägten Gesundheitssystem der
ukunft [25,26].

anksagung
er Dank der Autoren gilt den Förderern
es Projektes:

KKH Allianz
Techniker Krankenkasse
Qualitätsinitiative (Niedersächsischer
Verein zur Förderung der Qualität im
Gesundheitswesen) und den Koope-
rationspartnern:
Hannoversche Kinderheilanstalt
Bundesverband ,,Das frühgeborene
Kind‘‘ e.V.

iteratur
[1] Hack M, Wilson-Costello D, Friedman H,

Taylor GH, Schluchter M, Fanaroff AA. Neu-
rodevelopment and predictors of outcomes
of children with birth weights of less than
1000g: 1992-1995. Arch Pediatr Adolesc
Med 2000;154:725–31.

[2] Damm G, Wenzlaff P, Voss W, Harms
K, Sens B. Intersektorale Qualitätsanaly-
sen: Optimierung der Versorgungsquali-
tät Frühgeborener im Rahmen eines lan-
desweiten Nachuntersuchungsprojekts. Fo-
rum der Medizin Dokumentation und Me-
dizin Informatik 2010;1:66.

[3] Adams-Chapman I, Hansen NI, Stoll
J, Higgins R. Neurodevelopmental out-

come of extremely low birth weight in-
fants with posthemorrhagic hydrocepha-
lus requiring shunt insertion. Pediatrics
2008;121(5):1167–77.

Z. Evid. Fortbild. Qual. Gesundh. wesen (
www.elsevier.de/zefq
[4] Marlow N, Wolke D, Bracewell MA, Samara
M. Neurologic and developmental disability
at six years of age after extremely preterm
birth. N Engl J Med 2005;352(1):9–19.

[5] Voss W, Damm G, Harms K, Wenzlaff
P. Niedersächsisches Frühgeborenen-
Nachuntersuchungsprojekt. Entwicklungs-
ergebnisse von extrem unreifen Frühgebo-
renen im Alter von 2 Jahren. Pädiat prax
2010;76:203–12.

[6] Voss W, Neubauer AP. Entwicklung von
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht
<1000g –Langzeitentwicklung bis zum
Schulalter. Pädiat Prax 2009;73:373–82.

[7] Franz AR, Pohlandt F, Bode H, Mihatsch
WA, Sander S, Kron M, Steinmacher J. Intra-
uterine, early neonatal, and postdischarche
growth and neurodevelopmental outcome
at 5.4 years in extremly preterm infants af-
ter intensive neonatal nutritional support.
Pediatrics 2009;123(1):101–9.

[8] Gerst T. Sektorübergreifende Qualitätssi-
cherung: Ein Anfang ist gemacht. Dtsch
Arztebl 2010;107(25). A-1250 / B-1102 /
C-1081.

[9] Donabedian A. Evaluating the Quality of
Medical Care. Milbank Memorial Fund Qua-
terly 1966:166–203.

[10] Kirschner W, Halle H, Pogonke M-A. Kos-
ten der Früh- und Nichtfrühgeburten und
die Effektivität und Effizienz von Präventi-
onsprogrammen am Beispiel von BabyCare.
Präv Gesundheitsf 2009;4:41–50.

[11] Mühler K, Pulzer F, Robel-Tillig E, Knüpfer
M, Gebauer C, Keller A, Nickel P, Stepan
H, Till H, Kiess W. Case-Management
in der psychosozialen Begleitung von El-
tern Frühgeborener und kranker Neu-
geborener. Kinder- und Jugendmedizin
2009;9(2):71–6.

[12] Sens, B.: Gesundheitspolitische Aspekte flä-
chendeckender medizinischer Qualitätssi-
cherungsverfahren am Beispiel der Nieder-
sächsischen Perinatal- und Neonatalerhe-
bung: Sehr kleine Frühgeborene (Disserta-
tion) 2004.

[13] Bevölkerung nach Bundesländern.
http://www.destatis.de.

[14] Werner A. Qualitätsanalyse zum Lang-
zeitoutcome. Wie kann eine hohe Be-
teiligung der Patienten erreicht werden?
Am Beispiel des flächendeckenden Pro-

uthor's personal copy
nen‘‘ (Bachelorarbeit) 2011.
[15] Meidl J. Untersuchung eines Vergleichskol-

lektivs reif geborener Kinder im Alter von

ZEFQ) 105 (2011) 597–605
fünf Jahren. Niedersächsisches Ärzteblatt
2011;4:30.

[16] Wilson-Costello D, et al. Improved neuro-
developmental outcomes for extremely low
birth weight infants in 2000-2002. Pedia-
trics 2007;119:37–45.

[17] Larroque B, et al. Neurodevelopmental disa-
bilities and special care of 5-year-old child-
ren born before 33 weeks of gestation (the
EPIPAGE study): a longitudinal cohort study.
Lancet 2008;371:813–20.

[18] Klein A. Entwicklung in der frühen Kindheit
und Ansätze für Prävention – Netzwerk-
fachtagung ,,Das Kind im Netz‘‘. Leipzig
2009.

[19] Porz F. Zusammenfassung des Endbe-
richts Prospektive randomisierte Imple-
mentierung de Modellprojekts Augsburg
(PRIMA) 2008.

[20] Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung BzgA – Chancen und Ri-
siken für das Frühgeborene, 2010,
http://www.familienplanung.de.

[21] Porz F. Das Augsburger Nachsorgemodell
,,Bunter Kreis‘‘ – familienorientierte Nach-
sorge für Frühgeborene und chronisch
kranke Kinder. Monatsschr Kinderheilkd
1999;147(Suppl 2):234.

[22] Bilz S, Helm G. Landesprojekt ,,Netzwerke
für Kinderschutz Sachsen – Pro Kind Sach-
sen‘‘ -1. Netzwerktagung Dresden 2008.

[23] SVR-Sondergutachten: Kooperation und
Verantwortung. Voraussetzungen einer
zielorientierten Gesundheitsversorgung.
Bundestags-Drucksache 2007; 16-6339:
http://dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm

[24] Gensichen, J., Rosemann, T.: Das Chronic
Care Modell – Elemente einer umfassen-
den Behandlung für Patienten mit chroni-
schen Krankheiten. In: DEGAM – Betreu-
ung von Menschen mit chronischen Krank-
heiten 2007.

[25] SVR-Sondergutachten: Koordination und
Integration. Gesundheitsversorgung in ei-
ner Gesellschaft des längeren Lebens.
Bundestags-Drucksache 2009; 16/13770:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/
137/1613770.pdf.

[26] Schrappe M. Mehr Qualitätssicherung
bitte! 4. Nationaler Qualitätskongress Ge-
wesen 2010.

605

http://www.destatis.de/
http://www.familienplanung.de/
http://dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/137/1613770.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/16/137/1613770.pdf
dx.doi.org/10.1016/j.zefq.2011.08.002
http://www.elsevier.de/zefq

	Landesweite Nachuntersuchung extrem unreifer Fruhgeborener: ein Modell sektorubergreifender Qualitatsanalyse
	Einleitung
	Methoden
	Ergebnisse
	Diskussion und Fazit
	Danksagung
	References


