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3. SCIN-Newsletter (Juni 2022) 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

mit dieser 3. Ausgabe unseres monatlichen Newsletters möchten wir Sie wieder über den aktuellen 

Stand unseres gemeinsamen Projektes „SCIN – Survey on Currently applied Interventions in 

Neonatal resuscitation“ informieren und wichtige Informationen an Sie weiterleiten.  

Rekrutierung 

Im letzten Monat konnten 2 weitere Kliniken in Österreich eingeschlossen werden. Damit nehmen 

nun insgesamt 44 Kliniken an der Erhebung teil.  

 Deutschland International 

Teilnahme 31 13 

Interesse 8 4 

Die Rekrutierung läuft dennoch weiter! Sollten Sie Ihre Teilnahme bisher noch nicht bestätigt 

haben oder interessierte Kliniken in Ihrer Umgebung vermitteln können, melden Sie sich gern 

unter neo-survey@ukdd.de. Vor allem kleinere Kliniken sind bisher nur in geringerer Zahl 

repräsentiert und deshalb besonders zur Mitwirkung aufgerufen! 

Erhebung 

Mittlerweile haben fast alle Kliniken mindestens für einen Monat die erhobenen Daten übermittelt. 

Bisher sind damit in unserer Datenbank 1805 Neugeborene mit Interventionen erfasst – ein 

Plus von fast 1000 Neugeborenen seit dem letzten Newsletter! Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz 

und sehen den für Juni noch ausstehenden Rückmeldungen entgegen! 

Wichtige Updates 

30-Minuten-Grenze vs. Ende der Erstversorgung – Da uns einzelne Rückfragen zur zuletzt 

vorgenommenen Präzisierung der 30-Minuten-Grenze erreicht haben, möchten wir erneut darauf 

hinweisen, dass diese nur Einschlusskriterium für die Neugeborenen ist. Es sollen grundsätzlich 

aber alle Interventionen bis zum Ende der Erstversorgung erfasst werden, auch wenn diese 

nach Ablauf von 30 Minuten erfolgen. Eine feste Definition für das „Ende der Erstversorgung“ 

können wir dabei nicht vorgeben, da sich die Arbeitsabläufe sowohl innerhalb Deutschlands aber 

besonders international von Klinik zu Klinik teils erheblich unterscheiden. Wir überlassen es 

deshalb Ihnen, für Ihren Standort festzulegen, wann eine Erstversorgung als beendet gilt, 

empfehlen jedoch als Grenze den Abtransport des Kindes von der Erstversorgungseinheit.  

DRKS-Registrierung beantragt – Die Registrierung des Surveys im Deutschen Register für klinische 

Studien (DRKS) als offiziellem WHO-Studienregister ist unter der Registrierungsnummer 

DRKS00029736 beantragt. Eine Bestätigung war zum Zeitpunkt des Newsletter-Versands noch 

ausstehend.  


