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2. SCIN-Newsletter (Mai 2022) 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

mit dieser 2. 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 9 weitere Kliniken in Deutschland sowie eine weitere Klinik in der 

Schweiz eingeschlossen werden. Damit nehmen bisher 42 Kliniken an der Erhebung teil.  

 Deutschland International 

Teilnahme 31 11 

Interesse 7 2 

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. 

Erhebung 

Inzwischen haben nahezu alle der teilnehmenden Kliniken die Erhebung gestartet und für Mai sind 

bereits ca. 50% der ausstehenden Datensätze übermittelt. Damit sind in unserer Datenbank aktuell 

886 Neugeborene mit Interventionen erfasst. Wir danken Ihnen für Ihren Einsatz und sehen 

den für Mai noch ausstehenden Rückmeldungen entgegen! 

Wichtige Updates 

Präzisierung der 30-Minuten-Grenze – Um Unsicherheiten bezüglich der 30-Minuten-Grenze zu 

klären, möchten wir darauf hinweisen, dass diese Grenze nur als Einschlusskriterium zu 

verstehen ist. Alle Kinder, die vor 30 Minuten Lebenszeit im Rahmen der Erstversorgung mehr 

Interventionen als Trocknen und Stimulation erhalten, werden eingeschlossen. Für diese Kinder 

werden dann aber alle Interventionen der Erstversorgung erfasst, auch wenn diese nach 30 

Minuten erfolgen.  

Dokumentation „peripherer i.v.-Zugang“ – Bisher wurden mitunter Neugeborene erfasst, die bei 

guter Anpassung keine Intervention erhalten haben, aber vor der Übernahme zur weiteren 

Diagnostik mit einem peripheren i.v.-Zugang versorgt wurden. Da diese Kinder keine 

Interventionen der Erstversorgung im eigentlichen Sinne erhalten haben, haben wir diese 

Datensätze exkludiert. Um Ihnen Dokumentationsarbeit zu sparen, bitten wir, periphere i.v.-

Zugänge analog zum Item Absaugen nur noch zu dokumentieren, wenn zusätzlich andere 

Interventionen erfolgt sind.  


