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Zur Vorhersage einer möglichen Frühgeburt 
sind drei Arten von Indikatoren nützlich:

physikalische Indikatoren, wie die Beur −
teilung der Zervix
biochemische Indikatoren, wie der vagi −
nale pHWert oder die Konzentration von 
fetalem Fibronektin im Vaginalsekret
anamnestische Indikatoren, wie vorausge −
gangene Frühgeburt, Voroperation oder 
Fehlbildung der Gebärmutter oder des 
Gebärmutterhalses, Mehrlingsgravidität 
und allgemeine Lebensgewohnheiten.

Physikalische Indikatoren 
Beurteilung der Zervix
Die Zervix uteri ist das drei bis vier Zentime
ter lange untere Drittel des Uterus. Sie ist 
unterteilt in die Portio supravaginalis und die 
zapfenförmig in die Scheide ragende Portio 
vaginalis. Die Grenze zwischen Uteruskavum 
und Zervikalkanal ist der innere Mutter
mund (Os internum). Das Sekret der Zervix
schleimhaut verändert seine Konsistenz im 
Zyklusverlauf. Während der Schwanger
schaft ist es zäh und bietet als Schleimpfropf 
Schutz vor aszendierenden Infektionen. Der 
äußere Muttermund (Os externum) befindet 
sich am unteren Ende der Zervix. Er ragt in 
die Scheide und liegt hier am oberen Drittel 
der Vaginalhinterwand. Die Zervixlänge ist 
der Abstand zwischen Os internum und Os 
externum. Die Zervix besteht neben etwa 
zehn Prozent glatter Muskulatur zu neunzig 
Prozent aus Bindegewebe und hat während 
der Schwangerschaft die Funktion, die 
Fruchthöhle nach außen zu verschließen und 
muss sich zur Geburt zu einem Durchtritts
kanal von ungefähr zehn Zentimeter Weite 
öffnen. 

Die physiologische Reifung der Zervix ge
schieht in einem aktiven und dynamischen 
Prozess, der sich in den letzten vier Schwan
gerschaftswochen vor der Geburt abspielt 
und führt zu einer Veränderung der Organ
funktion. Zu Beginn der Geburt wird die 
Zervix bei der Erstgebärenden kürzer und 

weicher. Gleichzeitig löst sich der Schleim
pfropf. Der Zervikalkanal wird aufgedehnt 
und bei der vaginalen Untersuchung ist eine 
Veränderung tastbar. Bei zunehmender Er
weichung und Eröffnung bildet sich ein 
Trichter am inneren Muttermund. Die Er
gebnisse der digitalen vaginalen Untersu
chung sind sehr untersucherinnenabhängig,* 

subjektiv, nicht standardisierbar und schwer 
reproduzierbar. Zur Beurteilung der Zervix 
bei der vaginalen Untersuchung werden ver
schiedene Orientiertungssysteme verwendet. 
Üblich ist die Beurteilung nach dem Bishop 
Score. (Abb. 1, nächste Seite)

Bei einer Gesamtpunktzahl von mehr als 
3 Punkten ist eine Geburt sehr wahrschein
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lich – ist das vor der 37. SSW der Fall, muss 
von einem erhöhten Risiko für eine Frühge
burt ausgegangen werden.

Da ein erheblicher Teil der Zervix mit der 
digitalen Untersuchung unerreichbar ist, ist 
die Beurteilung der tatsächlichen Zervixlän
ge und des inneren Muttermunds bei ge
schlossenem äußeren Muttermund nicht 
möglich. In der Schwangerschaft ermöglicht 
eine vaginale Ultraschalluntersuchung eine 
exakte Beurteilung der oberen Zervixab
schnitte. Sie kann den inneren Muttermund 
darstellen und eine reproduzierbare, im We

sentlichen von der Untersucherin unabhän
gige genaue Messung der Zervixlänge bie
ten. 

Die Sonographie hat auch gezeigt, dass 
das Verstreichen der Zervix am inneren 
Muttermund beginnt. Die Zervixlänge ver
kürzt sich ab der 20. SSW: Mit 24 bis 28 
SSW hat sie eine durchschnittliche Länge 
von 35 bis 40 Millimeter, während sie nach 
32 SSW nur noch 30 bis 35 Millimeter lang 
ist. Der innere Muttermund öffnet und 
schließt sich im zweiten und frühen dritten 
Trimenon ohne palpable Kontraktionen 

und formt sich zu einem Trichter. Dieser 
kann verschiedene Formen annehmen, die 
mit den Großbuchstaben T, Y, V und U 
beschrieben werden. 

Bei der Reifung der Zervix lagert sich im 
Gewebe vermehrt Wasser ein. Das Volumen 
nimmt durch Kollagenabbau und Anreiche
rung von hydrophilen Glykosaminoglyka
nen zu. Darauf folgt die Wassereinlagerung 
ins Extrazellulärgewebe. Durch diese Verän
derungen in der Struktur der Zervix kommt 
es zur tastbaren Erweichung und Eröffnung 
des Zervikalkanals und zur nachfolgenden 
Ausschüttung von Uterotonika. Endogen 
werden vor allem Prostaglandine, Oxytozin, 
Östrogene und Noradrenalin produziert. 

Biochemische Indikatoren 
Vaginaler pH-Wert 
In der Scheide besteht normalerweise ein 
mikrobielles Gleichgewicht zwischen einer 
großen Menge Milchsäurebakterien und in 
geringerer Zahl vorhandenen anderen Kei
men (andere Bakterien, Viren und Pilze). 
Das körpereigene Abwehrsystem sorgt dafür, 
dass sich andere Keime nicht übermäßig ver

Abb. 1: Zervixscore nach Bishop

Zervixscore 0 1 2 3

Portiolänge 2 cm 1 cm 0,5 cm verstrichen

Portiokonsistenz derb mittelweich weich weich

Portiolage sakral mediosakral zentriert zentriert

Muttermundsdilatation  1 cm 1-2 cm 3-4 cm  4 cm

Höhenstand vorangehender 
Kindsteil

3 cm über iSE 2 cm über iSE Kopf einge-
treten

weiteres Tiefertreten

Abb. 2: Übersicht pH-Tests

Test Preis PZN Anwendung Besonderheit

Lackmuspapier  
(z.B. Indikatorpapier Rolle  
mit Farbskala von Merck)

37,95 € 

Pappschachtel mit  
3 x 4,8 m Rolle  
(entspricht 12,65 €  
je Rolle)

Labortechnisches Hilfs-
produkt

Artikelnr. 109556

Indikatorpapier in die Scheide einführen oder Vaginal-
sekret vom Handschuh auf das Indikatorpapier geben, 
Ergebnis auf beiliegender Farbskala visuell verglei-
chen und ablesen.

etwas fummelig,  
preiswert, wenig Müll, 
zusätzlich Handschuh 
nötig, zum Selbsttest 
ungeeignet

pH Indikatorstäbchen  
(z.B. Spezialindikator von 
Merck)

15,95 €  100 Strips Labortechnisches Hilfs-
produkt

Artikelnr. 109542.001

Indikatorstäbchen in die Scheide einführen oder Vagi-
nalsekret vom Handschuh auf das Messfeld geben, 
Ergebnis auf beiliegender Farbskala visuell verglei-
chen und ablesen.

preiswert, praktisch, 
gut,

ggf. zusätzlich Hand-
schuh nötig 

pH-Control-Vaginal  
(BioNexia®  
über Curam GmbH)

 

7,25 €  5 Stück 3429436 Testapplikator, wie einen Tampon 1 - 3 cm in die Scheide 
einführen, für 5 - 10 Sekunden mit Vaginalsekret be-
netzen, Ergebnis auf beiliegender Farbskala visuell 
vergleichen und ablesen.

hygienisch einzeln  
verpackt,

unkompliziert

teuer

ELANEE pH-Test  
(Grünspecht)

7,95 €  7 Stück Medizinprodukt Testapplikator, wie einen Tampon 1 - 3 cm in die Scheide 
einführen, für 5 - 10 Sekunden mit Vaginalsekret be-
netzen, Ergebnis auf beiliegender Farbskala visuell 
vergleichen und ablesen. 

hygienisch einzeln  
verpackt,

unkompliziert 

Careplan® VpH  
Testhandschuh 

49,50 €  50 Stück

24,95 €  20 Stück

1405176 - 50 

8646813 - 20 

An der Zeigefingerspitze des Testhandschuhs ist ein 
pH-Teststreifen angebracht. Zeigefinger 2 - 3 cm tief 
in die Scheide einführen mit Vaginalsekret benetzen, 
danach Farbe des Teststreifens mit Farbskala auf der 
Verpackung vergleichen und ablesen. 

sauber und einfach  
anwendbar, 

latexfrei,

Off-Label-Use für Tes-
tung auf Fruchtwasser
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mehren können. Dabei wird das Abwehrsys
tem von den Milchsäurebakterien (Laktoba
zillus azidophilus) unterstützt. Sie regulieren 
den SäurenBasenHaushalt und dienen als 
natürliche Schutzbarriere vor Keimen. Die 
produzierte Milchsäure bewirkt, dass im 
Scheideneingangsbereich die Scheidenflüs
sigkeit deutlich sauer ist. 

Der Säuregehalt wird durch den pHWert 
angegeben: Je saurer eine Flüssigkeit ist, des
to niedriger ist deren pHWert. Normale 
pHWerte für den Scheideneingangsbereich 
liegen bei einer Frau zwischen 4,0 und 4,4. 
Schwangere haben aufgrund eines erhöhten 
Östrogenspiegels meist einen niedrigeren 
pHWert bis zu 3,6. Bei jungen Mädchen 
und Frauen in und nach den Wechseljahren 
ist der pHWert oft wegen des Östrogenman
gels erhöht. Östrogene steuern die Bildung 
von Milchsäurebakterien im Scheidenmilieu 
der Frau. Bei erhöhtem Östrogenspiegel wer
den vermehrt Laktobazillen produziert, die 
den Säurehaushalt in Richtung saurer Werte 
verschieben. Der pHWert sinkt. Bei niedri
ger Östrogenproduktion werden auch weni
ger Laktobazillen produziert. Das saure Mi
lieu kann nicht aufrechterhalten werden. Der 
Säuregehalt nimmt ab, das Milieu wird ba
sisch und damit steigt der pHWert. 

Wenn sich durch eine Hormonumstellung 
und Östrogenschwankung, eine Schwächung 
der körpereigenen Abwehr oder durch un
günstige äußere Bedingungen die Anzahl der 
Milchsäurebakterien verringert oder diese 
von fremden Keimen verdrängt werden, 
kann dies meist am vaginalen pHWert er
kannt werden: Er steigt auf Werte über 4,4. 
Ein pHWert über 4.4 weist auf eine Verrin
gerung der Milchsäurebakterien, eine vagi
nale Milieustörung oder vaginale Dysbalan
ce hin, die häufig ein Vorstadium einer In
fektion ist, oder auf eine damit kombinierte 
bereits nachweisbare Infektion. Damit be
steht die Möglichkeit, Scheideninfektionen 
oder deren Vorstadien frühzeitig zu erkennen 
und zu behandeln, noch bevor daraus Kom
plikationen entstehen.

Ein großer Teil der Frühgeburten wird 
durch (vermeidbare) aus der Scheide aufstei
gende Infektionen verursacht. Diese Infekti
onen können sich bis in die Gebärmutter 
ausbreiten und zu Veränderungen des Mut
termundes, zu vorzeitigen Wehen, zu einem 
vorzeitigen Blasensprung und schließlich zur 
Frühgeburt bis zu Infektionen beim ungebo
renen Kind führen.

Einige Keime, insbesondere Pilze, können 
sich auch im sauren Milieu vermehren. Ein 
saures Scheidenmilieu bedeutet daher keinen 
ganz sicheren, wohl aber einen sehr guten 
Schutz gegen die meisten der frühgeburts
auslösenden Keime (Pilzinfektionen alleine 
führen nicht zu Frühgeburten!).

Um eine bakterielle Vaginose frühzeitig zu 
erkennen, wird Schwangeren zusätzlich zu 
den Untersuchungen der Schwangerschafts
vorsorge auch eine regelmäßige Selbstmes
sung des Scheiden pHWertes zweimal wö
chentlich empfohlen. 

Die Messung des vaginalen pHWertes 
kann einfach und unkompliziert durchge
führt werden. Mit kolorimetrischen Tests ist 
die Messung mit geringem Aufwand auch zu 
Hause möglich. 

Eine Übersicht der Tests finden Sie in Ab
bildung 2 (gegenüber). 

Konzentration von fetalem Fibronektin 
Fetales Fibronektin (fFN) ist ein Eiweiß, das 
im Körper von verschiedenen Zellen herge
stellt und abgesondert wird. Es  hat unter
schiedliche Aufgaben, unter anderem die 
Unterstützung der Wundheilung. Fetales  
Fibronektin ist auch ein Bestandteil der Ei
häute. Es dient dazu, die Fruchtblase (Cho
rion) mit der obersten Gebärmutterschicht 
(Dezidua) zu verkleben. Wird es abgebaut, 
freigesetzt und in das Vaginalsekret abgege
ben, deutet dies auf eine Veränderung dieser 
Eihäute, die das Kind und das Fruchtwasser 
umschließen. 

Das fFN ist im Scheidensekret zu Beginn 
der Schwangerschaft nachweisbar wenn sich 
die Verbindung zwischen Amnion, Chorion 
und Dezidua der Gebärmutter entwickelt. 
Der Abbau von fFN und infolge dessen eine 
Erhöhung der Konzentration in der Umge
bung des Muttermundes, beginnt erst kurz 
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vor der Geburt. Eine Ausscheidung vor der 
35. SSW könnte ein Zeichen für eine begin
nende Frühgeburt sein. Der Nachweis des 
fFn im Scheidensekret kann bereits vor dem 
Auftreten von Symptomen wie Wehen, einer 
Verkürzung der Zervix oder gar einem vor
zeitigen Blasensprung auf das erhöhte Risiko 
für eine Frühgeburt hinweisen. Es zeigt also 
an, ob der Körper sich auf eine Geburt vor
bereitet. Studien in den USA, Kanada und 
Deutschland haben gezeigt, dass es bei nega

tiven, also sehr niedrigen, fFNKonzentrati
onen in den folgenden ein bis zwei Wochen 
selten zu einer Geburt kam. Eine erhöhte 
fFNKonzentration sagt leider wenig darüber 
aus, wann die Geburt beginnen wird. Weite
re klinische Untersuchungen und Maßnah
men sind dann indiziert.

Von der 20. bis zur 35. SSW sollten nur 
sehr geringe Mengen von unter 50 ng/ml 
fFN im Vaginalsekret nachweisbar sein  
(Abb. 3). 

Die Bestimmung der Konzentration von 
fetalem Fibronektin im Vaginalsekret ist zur
zeit durch einen Schnelltest möglich. Hierfür 
nimmt die Hebamme oder Ärztin mit einem 
Tupferstäbchen einen Abstrich aus dem hin
teren Scheidengewölbe nahe der Zervix. Der 
Tupfer wird in das mit Pufferlösung gefüllte 
Röhrchen getaucht und zum Vermischen 
kräftig durchgeschüttelt. Ein Teststreifen 
wird in die Lösung getaucht und dann gibt 
es zwei Testversionen: ein manueller Test, 
QuikChek fFN Test, bei dem nach exakt 
zehn Minuten die Konzentration vom Test
streifen abgelesen wird oder ein automatisier
ter Test, Rapid fFN 10Q System,* mit einer 
Testkasette, die das Ergebnis ermittelt und 
automatisch ausdruckt.

Die ambulante Durchführung des Tests 
auf fFN ist keine Regelleistung der gesetzli
chen Krankenversicherungen. Als Selbstzah
lerleistung kann der Test über die behandeln
de Gynäkologin durchgeführt werden. Ein 
SchnelltestSet kostet 27,20 € zuzüglich 
Mehrwertsteuer im 25StückKarton.

Die Verwendung von fFNTests zur Be
stimmung des Frühgeburtrisikos wird von 

Quelle: www.hologic.de/uploads/File/FullTerm-PatBro_250809_72.pdf
* Das Rapid fFN 10Q System ist seit dem 1.10.2010 auch in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar. 
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den gesetzlichen Krankenversicherungen nur 
erstattet sofern eine stationäre Aufnahme der 
Schwangeren notwendig ist (DRG O64A 
und O64B) oder eine vorstationäre Anwen
dung erfolgt (gemeinsame Empfehlung über 
die Vergütung für vor und nachstationäre 
Behandlung nach § 115 a Abs. 3 SGB V). 

Anamnestische Indikatoren
Die anamnestischen Risikofaktoren für 
Frühgeburten können in drei Kategorien 
eingeteilt werden: 

Vorausgegangene Schwangerschaften be1. 
ziehungsweise Operationen
eine oder mehrere Frühgeburten (<  − 37+0 
SSW)
ein oder mehrere Spätaborte ( − 12+0 SSW)
zwei oder mehr Abbrüche −
Mehrgebärende mit  − ≥4 Geburten
Konisation −

Jetzige Schwangerschaft2. 
ungünstiger sozialer Status −
berufliche und/oder familiäre Überforde −
rung
Schwangere unter  − 18 oder über 35 Jahre
Mehrlingsschwangerschaft −
Zustand nach Fertilitätstherapie −
Genussmittel und Drogenmissbrauch −
Parodontitis −

Befunde im Schwangerschaftsverlauf3. 
ScheidenZervixInfektion −
uterine Blutung −
Placenta praevia −
Harnwegwegsinfektion, auch asymptoma −
tisch
Polyhydramnion −
vorzeitige Wehentätigkeit −
kritischer Zervixbefund −
Diabetes mellitus (schwere Form) −
ernste organische oder fieberhafte Erkran −
kung der Mutter

Vorsorge- und Begleitprogramme
Einige Krankenkassen bieten Gynäkologin
nen und Schwangeren Verträge zur integrier
ten Vorsorgung für Programme zur Senkung 
der Frühgeburtenrate an. Die Ermittlung 
individueller Risikofaktoren anhand einer 
ausführlichen Anamnese ist ein wesentlicher 
Baustein dieser Programme. Das Vorsorge 
und Begleitprogramm »BabyCare« ist im 
Oktober zehn Jahre alt geworden. Rund 120 

Siemens&Co/Mediaplus
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Krankenkassen bieten das Konzept kostenlos 
an. Ein zwanzigseitiger Fragebogen zu Le
bens und Essgewohnheiten, Wohn und 
Arbeitssituation, körperlicher Aktivität, Ge
sundheit, zu früheren und der jetzigen 
Schwangerschaft analysiert Defizite in den 
einzelnen Bereichen und soll helfen, mögli
che Risiken zu erkennen und zu minimieren. 
Allein das Beantworten der Fragen und das 
Führen des SiebenTageErnährungsproto
kolls machen die eigenen Gewohnheiten und 
Laster deutlich und bewusst, dass (jede) 
Schwangerschaft Risiken birgt. 

Weitere Bausteine von Schwangerschafts
vorsorgeprogrammen sind informative 
Handbücher mit Tipps zu medizinischen, 
rechtlichen und vielen Aspekten rund um die 
Schwangerschaft, Ernährungsratgeber und 
die kostenlose oder kostengünstige Bereit

stellung von pHTesthandschuhen zur regel
mäßigen Selbstmessung.

Die Unterstützung und Bewerbung dieser 
Programme ist nicht ganz uneigennützig von 
den Krankenkassen, denn durch Frühgebur
ten entstehen außerordentlich hohe Kosten 
– ganz zu schweigen von den Folgekosten, 
zum Beispiel für eine spezielle Förderung der 
Kinder. Diese zwingen die Kassen, sich kon
sequent um die Senkung der Rate der Früh
geborenen zu bemühen. Die eigentliche 
Folge einer Frühgeburt ist nicht zu berech
nen: Das häufig große Leid der betroffenen 
Kinder und ihrer Familien.

Zur Vermeidung von Frühgeburten hat 
Prof. Saling, mit seinem Mitarbeiter Jürgen 
Lüthje, für Schwangere mit Risiken für eine 
Frühgeburt ein nützliches Einlegeblatt für 
den Mutterpass entworfen, das wichtige In
dikatoren berücksichtigt, übersichtlich do
kumentiert und Veränderungen deutlich 
und leicht erkennbar macht (Abb. 4, oben). 

Ein Indikator oder ein Wert allein ist noch 
kein Marker für eine Frühgeburt, das Ge
samtbild und der Verlauf sind entschei
dend. 
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