
 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Welt-NIDCAP-Tages 

 
Am 20. März lädt die NIDCAP Federation International (NFI) Sie ein, gemeinsam die NIDCAP-
Betreuung für kranke Neugeborene und deren Familien zu feiern und sich dafür einzusetzen. 

 
Warum feiern wir den Welt-NIDCAP-Tag? 
 
Jeden Tag bemüht sich die NFI, gemeinsam mit ihren NIDCAP-Trainingszentren,  ihren NIDCAP-
Trainern,  ihren NIDCAP-Professionals sowie ihren Unterstützem, die Erfahrungen von Neugeborenen 
und Familien in Krankenhäusern zu verbessern. Der Welt-NIDCAP-Tag  ist eine Gelegenheit, diese 
Bemühungen zu würdigen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig das Angebot von 
NIDCAP-basierter  Betreuung für Kinder im Krankenhaus und ihre Familien ist. Unsere weltweite 
Arbeit jedes Jahr am gleiehen Tag zu feiern, schafft Aufmerksamkeit  für NIDCAP und schafft für alle 
die Möglichkeit, NIDCAP und seinen Nutzen zu diskutieren! 

 
Den Welt-NIDCA P-Tag auch über Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter zu feiern, und 
Hashtags zu nutzen, kann helfen für das Thema NIDCAP und seine Möglichkeiten zu sensibilisieren. 

 
NIDCAP hält die Familie für den wichtigsten  Einflussfaktor auf die Entwicklung und Gesundheit des 
Kindcs. Seit fast vier Jahrzehnten arbeitet die NIDCAP-Gemeinschaft mit Familien zusammen, um die 
Behandlungser-gebnisse der Früh- und Neugeborenen zu verbessern. Indem wir die unglaubliche 
Anzahl an Jahren, in dencn  wir in Früh- und Neugeborenenabteilungen  in Krankenhäusern aktiv 
waren, würdigen und feiern, helfen wir dabei, die Arbeit und den Einfluss von NIDCAP weiter zu 
fördern und NIDCAP einen festen Platz in der globalen Betreuung von Früh- und Neugeborenen zu 
sichern. 

 
Wie können Sie mitfeiern? 

 
• Machen Sie Werbung für NIDCAP und den Welt-N IDCAP-Tag in lhrer Abteilung und in lhrem 

Krankenhaus 
• Tragen Sic türkis 
• Halten Sie ein Frühstück oder einen Nachmittagskaffee für Angestellte und Familien ab 
• Feiern Sie, was Ihr Team in den letzten 12 Monaten erreicht hat 
• Teilen Sie in den sozialen Medien Fotos und Posts mit dem Hashtag #NIDCAP, 

#NIDCAPpartneringwithfamilies und #worldNIDCAPday 
• Wenden Sie sich zwecks Berichterstattung über NIDCAP in Ihrem Haus an die lokalen Medien 
• Lassen Sie Baudenkmäler in Ihrer Gegend in Türkis anstrahlen 
• Laden Sic lnformationsmaterial, Postervorlagen  und das WN D-Logo heruntcr 
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Was ist NIDCAP? 
 

Neugeborene im Krankenhaus sind auf Grund ihrer Frühgeburtlichkeit und/oder Erkrankung großer 
Ungewissheit ausgesetzt und die Intensivstation kann für sie ein erschreckender Ort sein. Auf einer 
Intensivstation sind Babys grellem Licht, Kälte, lauten Geräuschcn und einem Wirrwarr an Kabeln 
ausgesetzt und erfahrcn Unbehagen und Schmerz. Diese Erfahrungen können eine gesunde 
Entwicklung beeinträchtigen und schwerwiegende medizini- sche Probleme, sowie 
Entwicklungsstörungen  zur Folge haben. 

 
NIDCAP, kurz für Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program, ist ein 
Beobachtungs- und Einschatzungsprogramm zur individualisierten, entwicklungsfördernden Betreuung 
von Neugeborenen und wurde entwickelt, um Kinder und ihre Familien auf der Intensivstation und 
darüber hinaus zu unterstützen. NIDCAP strebt zun eincn danach stressauslösende Erfahrungen und die 
Trennung des Kindes von den Eltern zu minimieren und zum anderen die Entwicklung des Kindes 
durch einheitliche und beständige Pflege und Fürsorge zu unterstützen. NIDCAP individualisiert die 
Betreuung basierend auf den Stärken und Bedürfnissen jedes Kindes und jeder Familie. NIDCAP 
fördert Hoch-Risiko-Neugeborene darin, ihr volles Potential zu erreichen und bestärkt die Eltern in 
ihrer Rolle als Anwälte, Beschützer und wichtigste Betreuer ihres Kindes. 

 
Dieser Betreuungsansatz basiert auf gründlicher Forschung. Einige Beispiele für den positiven Effekt 
von NIDCAP-basierter Betreuung auf die allgemeine Gesundheit und die Entwicklung von 
Frühgeborenen und kranken Neugeborenen sind: 

 
• Eine verbesserte Gehirnstruktur und -funktion 
• Ein verkürzter Krankenhausaufenthalt 
• Einc bessere Gewichtszunahme 
• Ein verbessertes Sozialverhalten im Kleinkind- und Schulalter 

 
NIDCAP ist einumfassendes und weltweites Ausbildungsprogramm für GcsundheitsfachpersonaL Die 
NIDCAP-Ausbildung vermittelt Wissen, um zum einen das kindliche Verhalten zu verstehen und 
feinfühlig zu beantworten und zum anderen die Familien-/Kindbeziehung zu unterstützen, die von 
zentraler Bedeutung für die kurz- und langfristige Gesundheit, die Entwieklung und das Wohlbefinden 
ist. Um mehr über NIDCAP zu erfahren, besu-chen Sie uns auf www.nidcap.org  oder kontaktieren  Sie 
Ihr nächstes NIDCAP-Trainingszentrum! 

 
Über den NIDCAP Dachverband (NFI) 

 
NIDCAP ist der Goldstandard für entwicklungsfördernde Pflege und Betreuung. Das Programm und 
seine Entwicklung werden von der NFI, einer gemeinnützigen Organisation, überwacht und 
unterstützt. NFI-Mitglieder, darunter Fachkräfte aus diversen Disziplinen, Eltern und Familien 
frühgeborener und kranker Kinder, arbeiten zusammen, um das Bewusstsein für die Wichtigkeit von 
NIDCAP-basierter Betreuung für Frühgeborene und kranke Neugeborene zu steigern. 

http://www.nidcap.org/
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