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Die moderne Geburtsmedizin kann eine 
ganze Reihe bedeutender Erfolge vorweisen. 
Hierzu gehört beispielsweise die Verbesse
rung der Überlebenschancen und der Le
bensqualität sehr junger Frühgeborener. Aber 
bei der Prävention der Frühgeburt gibt es 
kaum Fortschritte: Die Frühgeburtenrate 
verharrt auf hohem Niveau – und die Ten
denz geht neueren Schätzungen zufolge eher 
nach oben als nach unten.1 Weltweit wird 
jedes zehnte Kind zu früh geboren. Zwar 
schneidet Europa unter den Kontinenten 
nach WHOStatistiken gut ab, jedoch sind 
die Zahlen für Deutschland sowohl absolut 
(mit 8,8 Prozent nach Österreich zweithöchs
te Rate in Europa!2) als auch im Trend unbe
friedigend. 

Keine etablierten  
Präventions strategien
Niemals darf dabei der Eindruck entstehen, 
als ginge es bei der Frühgeburtenprävention 
um ein Instrumentarium zur Verbesserung 
perinataler Statistiken. Eine Frühgeburt be
deutet für Mutter und Kind das abrupte 
Ende der Schwangerschaft in einem Mo
ment, in dem das Kind noch gar nicht auf 
das extrauterine Leben eingerichtet ist und 
ohne oft massive medizinische Intervention 
schweren Schaden nehmen würde. Das Kind 
leidet unter den Defiziten seiner biologischen 
Ausstattung (zum Beispiel Atmung), den 
Gefahren der für dieses Alter völlig unphy
siologischen Umgebung (zum Beispiel Infek
tionen) und dem traumatischen Erleben der 

intensivmedizinischen Maßnahmen (wie der 
fehlende Körperkontakt zur Mutter). 

Für die Eltern ist die Frühgeburt in vieler
lei Hinsicht eine Katastrophe: Das unerwar
tete Ende der Schwangerschaft, die massiven 
Sorgen um Leben und Gesundheit des Kin
des, die leider vielerorts noch praktizierte 
Trennung vom Kind und das hilflose Beob
achten der medizinischen Interventionen – 
alle diese Faktoren sind hoch belastend und 
werden von den Eltern meist traumatisch 
erlebt.

Somit ist die Vermeidung einer Frühgeburt 
einer der bedeutsamsten Inhalte einer umfas
senden Schwangerenbetreuung. Das klingt 
einfach. Tatsächlich stehen Hebammen und 
Frauenärzte und ärztinnen vor einer Aufga
be, für die es so gut wie keine etablierten 
Präventionsstrategien gibt. Beim Gestations
diabetes oder bei der Präeklampsie liegen – 
mehr oder weniger ausreichende – Konzepte 
zur Vorbeugung und Früherkennung vor, die 
in der praktischen Schwangerenvorsorge 
leicht umzusetzen sind. Was aber können wir 
in der Praxis tun, um die Gefahr einer Früh
geburt zu erkennen und möglichst abzuwen
den?

Fokussierung auf Scheidenmilieu 
ausreichend?
Seit einigen Jahren haben sich die Bemühun
gen um eine Frühgeburtenprävention stark 
auf die mikrobiologische Sicht der Pathoge
nese konzentriert. Es war Prof. Erich Salings 
Verdienst, die Aufmerksamkeit auf diesen 

ätiologischen Faktor zu richten. Tatsächlich 
gilt es als gesichert, dass die Besiedelung der 
Scheide mit bestimmten Problemkeimen 
maßgeblich zur Frühgeburt disponiert. In 
der Folge wurden die Frauen ermutigt, den 
pHWert der Scheide mittels spezieller Indi
katorHandschuhe zu untersuchen. Bis heu
te gibt es teure Programme verschiedener 
Krankenkassen, die mit vielversprechenden 
Namen wie »Willkommen Baby« kostenlose 
Testhandschuhe versenden, den Frauenärz
ten und ärztinnen die dann oftmals notwen
dig werdenden Folgetherapien honorieren 
und eine Senkung der Frühgeborenenrate 
um 10 Prozent versprechen. 

Dabei gibt es allen Grund, dieser Strategie 
mit Skepsis zu begegnen, denn letztlich 
konnte Salings Ansatz über die vielen Jahre 
seines Wirkens keinen wesentlichen Erfolg 
vorweisen. Insofern ist die gelegentlich aus 
Salings Publikationen herauszulesende Ab
lehnung anderer Denkansätze3 und die vor
rangige Fokussierung der Schwangeren und 
ihrer professionellen Betreuer auf das Schei
denmillieu kritisch zu hinterfragen.

Betreuungskonzept erforderlich
Wir brauchen also eine deutlich weiterrei
chende Präventionsstrategie – und letztlich 
Betreuungskonzepte sowie eine Mutter
schaftsrichtlinie, die deren Umsetzung erlau
ben. Ich möchte nachstehend versuchen, die 
Grundpfeiler einer solchen Leitlinie zu ent
werfen und zur weiteren Diskussion vorzu
schlagen.

Sven Hildebrandt    Zu den Hauptzielen einer umfassenden Schwangerenbetreuung durch Hebam- 
men und Frauenärztinnen und -ärzte gehört die Vermeidung der Frühgeburtlichkeit, denn eine 
ausreichend lange Schwangerschaftsdauer ist zweifelsfrei eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für die körperliche und seelische Gesundheit des Kindes. Doch im Gegensatz zur Prävention 
anderer Schwangerschaftskomplikationen gibt es für diese wichtige Aufgabe kaum Handlungs-
strategien für die praktische Schwangerenvorsorge. Dabei können wir viel tun, um Mutter und 
Kind die traumatische Erfahrung einer zu frühen Geburt zu ersparen. 

Frühgeburten vermeiden – aber wie?
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1. Schritt: Gesundheitserziehung
Die Frühgeburtsprävention beginnt lange 
vor dem Eintritt der Schwangerschaft. Zahl
reiche Risikofaktoren wie Rauchen, Drogen 
oder Alkoholkonsum, Ernährungsstörungen 
oder schwere psychosoziale Belastungen kön
nen und müssen im Rahmen der allgemeinen 
Gesundheitserziehung beseitigt werden. Die
se Aufgabe dürfen wir nicht allein den Päd
agogen oder den sozialen Diensten überlas
sen. Hebammen, Ärztinnen und Ärzte sind 
aufgerufen, ihre Kompetenz in diesem so 
wichtigen Feld einzubringen. 

Die Kindergartengruppe, die das Geburts
haus besucht und dabei wichtige Regeln für 
eine mit Blick auf eine spätere Elternschaft 
gute Lebensweise vermittelt bekommt, erlebt 
Frühgeburtsprophylaxe pur. Die Frauenärzte 
und ärztinnen sollten das Suchtverhalten 
der sich ihnen anvertrauenden Mädchen und 

Frauen im Blick haben und frühzeitig Schrit
te zur Entwöhnung vermitteln. Ebenso wich
tig ist die Erziehung zu einer ganz bewussten 
Haltung zur Elternschaft. Unsere Kinder 
sind nicht Mittel zum Zweck, um unseren 
Lebensentwurf zu verwirklichen. Unsere 
Kinder sind kleine, verletzliche Wesen, die 
von Anfang an unseren Schutz und unsere 
Rücksicht verdienen. 

Eine rauchende Schwangere darf nicht 
mehr ein gesellschaftlich tolerierter Kava
liersdelikt sein. Der Raucherin selbst Schuld
gefühle oder gar Restriktionen zu verpassen, 
löst das Problem in keiner Weise. Nur ein 
gesamtgesellschaftlicher Konsens, dass das 
Rauchen in der Schwangerschaft das Kinds
wohl ebenso gefährdet wie manch anderer 
allgemein geächteter Tatbestand, kann die 
allgemeine Gruppendynamik unter den 
Mädchen beeinflussen.

Letztlich gehört auch die Senkung der 
Zahl der Schwangerschaftsabbrüche zu den 
wichtigen Präventionen, denn jede Abruptio 
disponiert in der nachfolgenden Schwanger
schaft zur Frühgeburt.4 Dies ist nicht der 
Ort, das hochsensible und äußerst problem
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Früh geboren

Vielen früh geborenen Kindern  
bleibt leider nicht erspart, die ersten 
Lebens wochen in einer Kinderklinik 
zu verbringen – im Inkubator oder 
Wärmebettchen, in Räumen mit viel 
High-Tech-Apparaten. Erschwerte 
Bedingungen für alle Beteiligten. So 
erging es auch Andrea und Christian  

mit ihren Zwillingen. Die beiden Jun-
gen Liam Serge und Nerio Francis 
sind am 8. März 2006 per Kaiser-
schnitt in der 32. Schwangerschafts-
woche im St. Joseph Krankenhaus in 
Berlin geboren. Eine Woche lang 
konnte die Mutter Andrea noch bei 
ihren Kindern in der Kinderklinik 
bleiben, dann musste sie nach Hau-
se, um den großen Bruder von Liam 

Serge und Nerio Francis zu versor-
gen. Trotzdem kam sie die folgenden 
gut drei Wochen regelmäßig zu den 
Zwillingen zum Füttern und zum 
Känguruen. Liam Serge und Nerio 
Francis wurden insgesamt dreiein-
halb Monate voll gestillt, dann muss-
te Mutter Andrea zufüttern. 
Unsere Fotografin Noel Matoff be-
gleitete die Familie in der Kinderkli-

nik und hat so ein eindrucksvolles  
fotografisches Dokument einer be-
sonderen Situation geschaffen – das 
trotz aller belastenden Umstände 
auch beruhigendes und sinnliches 
zeigt. Wir danken Andrea Meyer, 
Christian Hiothiot, Liam und Nerio, 
dass sie sich für diese Dokumen- 
tation fotografieren ließen. 
Die Redaktion
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behaftete Thema des Schwangerschaftskon
fliktes zu besprechen. Dennoch müssen die 
teils eklatanten Kompetenzdefizite mancher 
Frauenärztinnen und Frauenärzte im Um
gang mit Ambivalenzsituatonen in der Früh
schwangerschaft deutlich beim Namen ge
nannt werden.

2. Schritt: Anamnese
Eine sorgfältige Anamneseerhebung am Be
ginn der Schwangerschaft ist ein elementarer 
Bestandteil des Präventionskonzeptes. Hier 
geht es nicht um das einfache Abkreuzeln des 
Risikokatalogs im Mutterpass – mit dem Er
gebnis, dass vier von fünf als Risikoschwan
gerschaft eingestuft werden.5 Allein dieser 
völlig realitätsfremde Sachverhalt zeigt, wie 
defizitär dieser so bedeutsame Baustein einer 
guten Schwangerenbetreuung heute gehand
habt wird. 

Eine gute und vollständige Anamnese ver
langt viel Feingefühl, Einfühlungsvermö 
gen, Achtsamkeit und vor allem (praktisch 
nicht vorhandene) Zeit. Ziel ist es dabei, die 
Schwangere möglichst gut kennen zu lernen 
und ein Gefühl für ihre individuelle Situati
on zu bekommen. Dies kann nur dann ge
lingen, wenn es eine Vertrauensgrundlage 
mit der Schwangeren gibt, denn einige gera
de für die Frühgeburtsprävention bedeutsa

me Informationen sind höchst sensibel und 
werden oft nur zögernd mitgeteilt.

Zur Kunst der Anamnese gehört es, die ge
fundenen Fakten zu lesen und einzuordnen, 
ohne die Schwangere zu stigmatisieren und 
damit möglicherweise erst zu pathologisie
ren. Es wäre wenig hilfreich und sogar schäd
lich, einer Schwangeren nach vorangegange
ner Konisation den Stempel einer potenziel
len Frühgeburt zu verpassen – aber wir müs
sen diese Frau ganz besonders im Blick haben 
und sie vor jeglicher Belastung schützen.

Die nachstehend genannte Liste soll die 
wichtigsten anamnestischen Faktoren einer 
Disposition zur Frühgeburt mit den jeweili
gen Betreuungsschwerpunkten zusammen
fassen:
Gruppe 1: nicht beeinflussbare Risiken

Zustand nach Abruptio – insbesondere  −
nach Abrasio
Zustand nach Fehlgeburt – insbesondere  −
nach Abrasio
Zustand nach Frühgeburt −
sehr kurzer Abstand zwischen den Schwan −
gerschaften
Hinweis auf Plazentationsstörungen (wie  −
Placenta praevia)
Zustand nach Operationen am Mutter −
mund (Zerklage, Konisation)
bekannte Uterusanomalien −

Mehrlingsschwangerschaft −
Schwangerschaft bei liegendem Intraute −
rinPessar

Betreuungsschwerpunkte: strengste Vermei
dung jeglicher zusätzlicher Belastung durch 
Faktoren der Gruppe 2, etwa in der 24. SSW 
Erhebung des Ausgangsbefundes (vaginale 
Sonographie), regelmäßig Kontrollen der 
Zervix (möglichst abdominale Sonographie) 
in individuell festzulegenden Intervallen.
Gruppe 2: beeinflussbare Risiken:

psychosoziale Belastungen oder Konflikte −
körperliche Belastungen −
Überforderung (beispielsweise bei Vielge −
bärenden oder sehr jungen Schwangeren)
Hinweise auf Defizite bezüglich der »Reife  −
und Elternschaft«: Unter diesem Begriff 
werden psychosoziale Faktoren zusam
mengefasst, die mit der Beziehungsfähig
keit zum Kind zusammenhängen und in 
einem ätiologischen Zusammenhang zu 
vielen Schwangerschaftskomplikationen 
stehen – wie Zustand nach Sterilitätsbe
handlung; sehr junge Schwangere; Frauen, 
die erst sehr spät zur Mutterschaft bereit 
sind; schwere Beziehungsstörung zur eige
nen Mutter; nicht aufgearbeitete trauma
tische Erfahrungen in der eigenen Schwan
gerschaft, bei der eigenen Geburt, in der 
eigenen Biographie; Hinweise auf eine ge



11/2010   Hebammenforum   921

Kompetente Schwangerenbetreuung   Thema

störte Beziehung zur eigenen Weiblichkeit 
und Sexualität
Suchtverhalten (insbesondere Nikotin,  −
Alkohol, illegale Drogen)
Ernährungsstörungen −
rezidivierende vaginale Infektionen oder  −
Harnwegsinfektionen
Zustand nach Chlamydieninfektion −

Zusätzliche Betreuungsschwerpunkte: kon
sequenter Versuch, den disponierenden Fak
tor auszuschalten beziehungsweise dessen 
Einfluss zu mildern (wie umfassende Entlas
tung, Konfliktlösung, psychosoziale Hilfsan
gebote, psychotherapeutische Begleitung, 
konsequente Raucherentwöhnung, Entzugs 
beziehungsweise Suchttherapie, pränatalpsy
chologische Behandlung, medizinische Maß
nahmen wie Sanierung des Scheidenmillieus 
oder Kontrolle des Chlamydienbefundes 
(Zervixabstrich!)).

3. Schritt: umfassende psychosoziale  
Entlastung
Hierin besteht aus meiner Sicht der Schlüssel 
für eine erfolgreiche Frühgeburtenpräventi
on. Belastete Schwangere brauchen umfas
sende Hilfe, für die es in Deutschland her
vorragende gesetzliche Rahmenbedingungen 
gibt. Insbesondere berufliche Belastungen 
(körperlich wie emotional) können durch ein 
ärztlich verordnetes Beschäftigungsverbot 
wirksam beseitigt werden. Es ist völlig unver
ständlich, warum so viele Frauenärztinnen 
und ärzte derart restriktiv mit dieser für alle 
Beteiligten idealen Lösung umgehen! Ande
re psychosoziale Belastungen sollten durch 
umfassende psychotherapeutische Interven
tionen abgefangen werden.

4. Schritt: Versuch der Beseitigung anderer 
Risikofaktoren wie oben beschrieben

5. Schritt: Erkennen und Behandeln von neu 
eintretenden Indikatoren für eine drohende 
Frühgeburt
Solche Indikatoren können sein:

Vaginale Infektion, insbesondere so ge −
nannte »AminKolpitis« (Infektion mit 
anaeroben Keimen): Ich vertrete die Auf
fassung, dass nur bei klinisch nachweisba
ren Beschwerden (Fluor mit üblem oder 
süßlichsäuerlich/fischigem Geruch) be
handelt werden sollte – dann aber ist eine 
sorgfältige Sanierung des Scheidenmillieus 
unumgänglich!
Harnwegsinfektion: Auch hier bin ich  −
skeptisch gegenüber der verbreiteten An
tibiose so genannter asymptomatischer 
Bakterieurien, die oft durch präanalytische 
Fehler bei der Uringewinnung entstehen. 
Aber eine klinisch eindeutige Zystitis soll
te (möglichst ernährungs und phytothe
rapeutisch) behandelt werden.
Zervixinsuffizienz (vaginalsonographi −
scher Befund!) und Wehentätgkeit, die 
nicht durch konsequente psychosoziale 
und körperliche Entlastung und Ruhig
stellung der Schwangeren beseitigt werden 
kann: Dies ist der Moment, der unser be
herztes Handeln (umgehende Einweisung 
in ein Perinatalzentrum) erfordert. Aber: 
Die weit verbreitete Praxis, vorzeitige We
hen mit Magnesium zu beseitigen, gleicht 
dem Versuch, die leuchtende Tankanzeige 
durch Herausschrauben des Lämpchens 
zum Erlöschen zu bringen. Wir nehmen 
der Schwangeren das wichtigste Alarmsig

nal einer zu großen körperlichen und/oder 
emotionalen Belastung!

Diese Übersicht ist wie gesagt der Versuch, 
eine für Hebammen und Frauenärzte/ärz
tinnen praktikable Präventionsstrategie grob 
zu umreißen. Die Dresdner Akademie für 
individuelle Geburtsbegleitung (DAfiGb) 
erarbeitet in Zusammenarbeit mit der Inter
nationalen Gesellschaft für prä und perina
tale Psychologie und Medizin (ISPPM) eine 
entsprechende Leitlinie. Wir sind dankbar, 
wenn sich möglichst viele Leserinnen (und 
Leser) in diese Diskussion einbringen.
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