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Vorwort zur 5. Auflage

Dieses Werk erscheint jetzt in 5. Auflage, was das
große Interesse der Hebammen an den Erkran-
kungen der Neugeborenen dokumentiert. In der
Ausbildung zur Hebamme spielt das Fach Kinder-
heilkunde eine wichtige Rolle, was auch gerecht-
fertigt ist, weil die Hebamme ein Neugeborenes
zuverlässig untersuchen und beurteilen muss.

Nahm man es früher hin, dass ein Neugeborenes
starb oder krank war, so hat sich innerhalb der
letzten Generationen ein deutlicher Wechsel erge-
ben. Die Sorge um das Kind und sein Wohlergehen
ist sehr viel mehr in den Mittelpunkt gerückt. Die
Hebamme hat daher eine hohe Verantwortung für
das Neugeborene, zumal sie es in den ersten Le-
benswochen im Rahmen der Wochenbettbetreu-
ung regelmäßig sieht.

Die allermeisten Kinder kommen gesund zur
Welt und bleiben auch gesund. Daher ist es wich-
tig, auch über normale Befunde, die Pflege und Er-
nährung des Neugeborenen einige Kapitel voran-
zustellen. Die einleitenden Kapitel legen diese As-
pekte aus kinderärztlicher Sicht dar.
Ziel dieses Buches ist es, die Besonderheiten

und Erkrankungen des Neugeborenen gezielt für
die Bedürfnisse von Hebammen darzustellen. Die
übliche Gliederung der Fehlbildungen und Erkran-
kungen nach Organsystemen wurde beibehalten.
Damit das Buch gut zum raschen Nachschlagen be-
nutzt werden kann, wurden wichtige Abschnitte
über Notfallmaßnahmen, hinweisende Krankheits-
zeichen und Alarmsymptome sowie Info-Kästen
über die Leitsymptome einer Erkrankung und die
Stillberatung optisch besonders hervorgehoben.

Das gesamte Buch wurde für diese neue Auflage
sehr gründlich überarbeitet und auf den neuesten

medizinisch-wissenschaftlichen Stand gebracht.
Die Kapitel über Erstversorgung, Reanimation,
Asphyxie und ethische Aspekte wurden von Herrn
Dr. med. Thomas Strahleck, Oberarzt in der Neona-
tologie des Olgahospitals Stuttgart, völlig neu be-
arbeitet.

Ohne die interessierten Fragen und anregenden
Unterrichtsdiskussionen früherer Jahre wäre die-
ses Werk nie entstanden, sodass den Hebammen-
schülerinnen ein ganz besonderer Dank gebührt.
Meine Unterrichtsmanuskripte waren der Grund-
stock des Buches, der dann durch oft kritische,
aber immer fruchtbare Diskussionen auch um
kontroverse und damit umso wichtigere Themen
erweitert wurde. Aufgrund der Anregungen und
Zuschriften engagierter Leserinnen wurden auch
in dieser Auflage wichtige Ergänzungen einge-
arbeitet.

Dieses Werk wurde vom Verlag exzellent aus-
gestattet. In der 5. Auflage konnten neue Farbfotos
verwendet werden, die überwiegend der Hebam-
me Kerstin Steiner zu verdanken sind. Die farbigen
Abbildungen haben einen viel besseren Informati-
onswert. Die immer konstruktive, geduldige und
sehr kompetente Betreuung durch Frau Dr. Reutter
ist besonders hervorzuheben. Nur so hat das Buch
sein jetziges „Gesicht“ bekommen.

Ein besonderer Dank geht an meine Tochter Su-
sanne Illing, die als Medizinstudentin besonders
gut geeignet ist, das Manuskript auf Lesbarkeit,
Fehler und Verständlichkeit durchzusehen.

Fellbach, im Frühjahr 2013

Stephan Illing
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