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1. Einleitung
Das Management von übertragenen Schwangerschaften stellt in der Geburtshilfe immer
noch ein kontrovers diskutiertes Thema in Bezug auf Überwachung und Behandlung von
Fetus und Mutter dar. Die Schwangerschaftsdauer beträgt normalerweise ab dem ersten Tag
der letzten Menstruation 280 Tage, dies entspricht 40 Schwangerschaftswochen.
Üblicherweise wird der voraussichtliche Geburtstermin mithilfe der Nägele-Regel oder der
erweiterten Nägele-Regel berechnet, bei letzterer wird zusätzlich die individuelle
Zykluslänge mit einbezogen um ein genaueres Ergebnis zu erzielen. Mittels sonographischer
Messung der Scheitel-Steiß-Länge des Feten im ersten Trimenon zwischen der 9. und 12.
Schwangerschaftswoche wird das Risiko eines falsch bestimmten Schwangerschaftsalters
reduziert. Weicht das biometrisch gemessene um mehr als 5-7 Tage vom zuvor errechneten
Gestationsalter ab, sollte eine Angleichung erfolgen, wobei in diesem Fall die
sonographische Messung als zuverlässiger gewertet wird [1].
Ein Gestationsalter von 40 + 1 bis 41 + 6 Schwangerschaftswochen wird als
Terminüberschreitung bezeichnet, diese wird mit einer Häufigkeit von 27-36% angegeben
[2,3]. Wird der errechnete Termin um 14 Tage überschritten, handelt es sich um eine
Übertragung und entspricht einer Schwangerschaftsdauer von 42 Wochen. Dies betrifft in
Deutschland laut der Bundesgeschäftsstelle für Qualitätssicherung etwa 1% aller Geburten
[4].
Mit zunehmender Überschreitung des errechneten Termins kommt es zu einem Anstieg des
fetalen als auch des maternalen Risikos. So können bei übertragenen Feten vermehrt
Mekoniumaspirationen, neonatale Azidosen, niedrigere APGAR-Werte sowie eine häufigere
postnatale Verlegung auf neonatale intensivmedizinische Stationen beobachtet werden [5].
An maternalen Komplikationen sind vor allem vermehrte Geburtsverletzungen wie Dammund Scheidenrisse sowie ein prolongierter Geburtsverlauf zu nennen [2]. Aufgrund dessen
stellt sich mit zunehmendem Gestationsalter die Frage nach einer geplanten Entbindung,
wobei fallspezifisch die vorhandenen Risiken sowie der Nutzen einer weiteren
Aufrechterhaltung der Schwangerschaft gegeneinander abgewogen werden müssen. Ab
einer Terminüberschreitung von sieben Tagen, also ab der 41. Schwangerschaftswoche,
besteht eine Empfehlung und hiermit fakultativ je nach Wunsch der Patientin die
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Möglichkeit zur Geburtseinleitung, wobei es hier im Gegensatz zu einem späteren Zeitpunkt
seltener zu fetalen Komplikationen sowie zu Sectiones kommt [6].
Da eine übertragene Schwangerschaft eine erhöhte Morbidität sowie Mortalität für Mutter
und Kind darstellt, sollte eine engmaschige Kontrolle mittels Anamnese, körperlicher
Untersuchung, CTG sowie Ultraschalluntersuchungen bis zur hin Geburt erfolgen [2].
Inwieweit hier insbesondere die dopplersonographische Untersuchung Hinweise auf das
fetale Outcome liefern kann, soll in dieser Arbeit untersucht werden. Von besonderer
Bedeutung ist hier auch der Aspekt zu nennen, dass es sich bei der Dopplersonographie um
ein nichtinvasives sowie kostengünstiges Untersuchungsverfahren handelt und somit sowohl
aus Patienten- als auch aus ärztlicher Sicht eine vorteilhafte Methode zur fetalen
Überwachung darstellt.

1.1.

Zielsetzung

Da die Möglichkeit einer bereits präpartal getroffenen Aussage hinsichtlich des postpartalen
kindlichen Outcomes von enormer klinischer Bedeutung für die sich hieraus ableitenden
Handlungsalgorithmen und deren Konsequenzen ist, wurde in dieser Arbeit versucht
diesbezüglich die Aussagekraft der präpartal erfassten umbilikalen sowie cerebralen
dopplersonographischen Parameter zu analysieren. Zur Klärung dieser Fragestellung wurden
von 153 untersuchten Frauen die präpartal ermittelten Messwerte mit unmittelbar
postpartal im Kreißsaal erhobenen kindlichen Outcome-Parametern wie APGAR-Werten,
Geburtsgewicht sowie arteriellen und venösen Nabelschnurblutanalysen verglichen, um
anhand dieser Daten eine präpartal verbesserte Abschätzung des fetalen Zustandes zu
ermöglichen.
Neben diesen Hauptfragestellungen wurde noch eine Reihe sekundärer Aspekte untersucht,
unter anderem stellte sich die Frage nach der Exaktheit der fetalen Gewichtsschätzungen, da
hierfür verschiedene Berechnungsformeln zur Verfügung stehen, welche sich in den
einbezogenen Messparametern unterscheiden und individuell vom jeweils Untersuchenden
ausgewählt werden können. Um die hierbei entstehenden möglichen Variationen des
Schätzgewichtes im weiteren klinischen Alltag zu minimieren, sollte anhand des
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vorhandenen Patientenkollektivs ermittelt werden, mit welcher Berechnungsart die
akkuratesten Ergebnisse erzielt werden können, mit der Intention diese im weiteren
klinischen Alltag bevorzugt zu verwenden.
Ferner erfolgte die Analyse einer eventuell möglichen Abschätzung der postpartalen
Kindeslänge anhand der sonographisch ermittelten präpartalen Femurlänge um im Falle
einer positiven Korrelation im weiteren Verlauf eine Formel zu deren Berechnung zu
entwickeln.
Darüber hinaus sollte zusätzlich die Einflussnahme einer Nabelschnurumschlingung, welche
bei circa einem Drittel der vaginalen Entbindungen vorkommt, auf den unmittelbar
postpartalen kindlichen Zustand untersucht werden. Ebenfalls hinsichtlich des postpartalen
Outcomes sollte die Bedeutung des Geburtsmoduses hierauf untersucht werden um eine
mögliche Auswirkung dessen in weitere klinische Entscheidungen einzubeziehen und somit
abhängig

von

den

Begleitumständen

die

fallspezifisch

bestmögliche

Wahl

des

Geburtsmoduses und die dementsprechend letztendlich unmittelbar postpartal optimalsten
Grundvoraussetzungen für die weitere kindliche Entwicklung zu schaffen.
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1.2.

Überwachung der Schwangerschaft

1.2.1. Allgemeine Vorsorge
Die allgemeinen Vorsorgeuntersuchungen entsprechend den Mutterschaftsrichtlinien stehen
jeder Schwangeren zu und dienen der frühzeitigen Erkennung von Risikoschwangerschaften
sowie der kontinuierlichen Betreuung der Schwangeren. Durchgeführt

werden

sollten

diese nach Feststellung der Schwangerschaft in vierwöchentlichen, in den letzten beiden
Schwangerschaftsmonaten in zweiwöchentlichen Abständen und inkludieren unter anderem
Blutdruck- und Urinkontrollen sowie Blutuntersuchungen [7]. Darüber hinaus werden in der
9.-12.,

19-22. und 29.-32.SSW Ultraschalluntersuchungen durchgeführt, welche der

Überwachung des Feten sowie der exakten Bestimmung des Gestationsalters, der Kontrolle
des fetalen Wachstums, der Suche nach Auffälligkeiten des Feten sowie der Erkennung von
Mehrlingsschwangerschaften dienen. Ergeben sich hierbei Hinweise auf fetale Anomalien
oder anderweitige Komplikationen, sollten diese diagnostisch nach entsprechender
Aufklärung abgeklärt werden [7].

1.2.2. Biometrische Vermessung des Feten
Im Rahmen der oben genannten Ultraschalluntersuchungen wird der Fetus biometrisch
vermessen um einen Anhalt über Größe und Gewicht zu erhalten und somit
Wachstumsrestriktionen und Makrosomien zu erkennen. Die Vermessung erfolgt mithilfe
bestimmter fetaler Längenparameter, aus denen je nach verwendeter Formel das aktuelle
Gewicht des Feten berechnet werden kann. Zu diesen Formeln zählen unter anderem die
Berechnungen nach Hadlock und Merz. Die Hadlock 1 Formel setzt sich aus biparietalem
Kopfdurchmesser, Kopf- und Abdomenumfang sowie Femurlänge zusammen. Wird die
Formel nach Hadlock 2 angewandt werden nur Abdomenumfang und Femurlänge benötigt.
Bei Berechnung des Schätzgewichtes nach Merz müssen der biparietale Kopfdurchmesser
sowie der Abdomenumfang ausgemessen werden. Hieraus wird ersichtlich, dass je nach
verwendeter Formel für den gleichen Feten ein unterschiedliches Schätzgewicht resultieren
kann.

Insbesondere

bei

weit

fortgeschrittener

Schwangerschaft

sinkt

die

10

Vorhersagegenauigkeit mit zunehmendem Geburtsgewicht

[8]

. Verschiedene Studien haben

sich mit der Analyse dieser Berechnungsmöglichkeiten beschäftigt, jedoch gelangen diese zu
unterschiedlichen Ergebnissen [9,10].
Die Formeln Hadlock 1, Hadlock 2 sowie nach Merz stellen die drei häufigsten Formeln bei
der Berechnung des fetalen Schätzgewichtes der Frauenklinik Ulm dar und sollen hinsichtlich
ihrer Exaktheit in Bezug auf das tatsächliche Geburtsgewicht verglichen werden.

1.2.3. Kardiotokographie
Mithilfe

der

Kardiotokographie

(CTG)

kann

die

fetale

Herzfrequenz,

die

dopplersonographisch ermittelt wird, simultan zu uterinen Kontraktionen, welche durch
einen externen Druckmesser erfasst werden, aufgezeichnet und dargestellt werden. Das CTG
kann mittels des FIGO-Scores beurteilt werden, in diesen gehen die Baseline, Bandbreite,
Oszillationen, Akzelerationen sowie Dezelartionen ein. Die Baseline stellt die fetale
Herzfrequenz dar, die normalerweise 110-150 bpm beträgt und gewissen physiologischen
Schwankungen unterliegt. Als Bandbreite wird die Oszillationsamplitude mit einem
Normwert von 10-25 bpm bezeichnet, die Oszillationsfrequenz oder Nulldurchgänge sollte
mindestens 7 betragen. Akzelerationen und Dezelerationen beschreiben kurzzeitige Zu- und
Abnahmen der kindlichen Herzfrequenz. Sporadische Akzelerationen sind als positiv zu
werten, keine oder periodisches Auftreten eher als pathologisch. Dezelerationen sprechen
für kurzfristige Änderungen der Nabelschnurdurchblutung, treten diese regelmäßig oder
prolongiert auf, sind sie ebenfalls als pathologisch anzusehen. Die Indikation zur
Kardiotokographie richtet sich nach dem individuellen Risikoprofil der Schwangeren. Vor der
28. Schwangerschaftswoche besteht diese unter anderem bei Verdacht auf vorzeitige
Wehentätigkeit, verminderten Kindsbewegungen oder bei Vorliegen einer medikamentösen
Wehenhemmung [7,11]. Bei übertragenen Schwangerschaften wird ohne Zusatzindikation
eine regelmäßige kardiotokographische Untersuchung ab der 41. Schwangerschaftswoche
empfohlen [2], klinisch wird dies jedoch häufig bereits zu früheren Zeitpunkten durchgeführt.
Auch subpartal wird eine intervallmäßige oder kontinuierliche Überwachung mittels CTG
durchgeführt um eine fetale Beeinträchtigung möglichst frühzeitig zu erkennen.
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1.2.4. Ultraschall- und Doppleruntersuchung in der Schwangerschaft

1.2.4.1.

Physikalische Grundlagen

Die Sonographie hat einen großen Stellenwert in der gesamten medizinischen Diagnostik
inne, da sie meist nicht invasiv, schmerzfrei und kostengünstig ist sowie eine hohe
Verfügbarkeit aufweist.
Die in der Medizin eingesetzte Ultraschalldiagnostik beruht auf in das zu untersuchende
Gewebe ausgesandte Ultraschallwellen, hierfür werden meist Frequenzen zwischen 2-8 MHz
verwendet [12]. Je nach Gewebeart besteht ein der Schallwellenausbreitung entgegen
wirkender Widerstand, welcher als Impedanz bezeichnet wird. Mit zunehmendem
Impedanzunterschied, also vorwiegend an Grenzflächen benachbarter Strukturen, nimmt
auch der Anteil der reflektierten Schallwellen zu. Dies kann bis hin zur Totalreflexion reichen
wie dies beispielsweise bei Übergängen von Weichteilgewebe und Knochen der Fall ist.
Mittels Piezokristallen werden diese Reflektionen detektiert, in verschiedene Graustufen
umgerechnet und somit ein zweidimensionales Bild erstellt.
Bei der Untersuchung ist zu berücksichtigen, dass Eindringtiefe sowie Auflösungsvermögen
der Schallwellen frequenzabhängig sind. Je niedriger die Frequenz gewählt wird, desto höher
ist die Eindringtiefe, allerdings sinkt dazu simultan das Auflösungsvermögen.
Dies bedeutet, dass oberflächliche Strukturen wie beispielsweise die Schilddrüse mit hohen
Frequenzen und hohem Auflösungsvermögen dargestellt werden können. Ist eine tiefer
reichende Untersuchung von Organen, wie dies bei der Abdominalsonographie der Fall ist,
erwünscht, müssen tiefere Frequenzen auf Kosten der Auflösungsgenauigkeit gewählt
werden. Die Doppelsonographie beruht auf dem sogenannten Dopplereffekt, welcher
erstmalig von Christian Johann Doppler (1803-1853) beschrieben wurde [13] und besagt, dass
Schallwellen, die mit einer bestimmten Frequenz auf ein bewegtes Medium treffen, von
diesem

mit

einer

Frequenzänderung

reflektiert

werden.

Anhand

dieser

Frequenzverschiebungen, die durch die oben genannten Piezokristalle detektiert werden,
können nun Informationen über die Fließeigenschaften des untersuchten Mediums
gewonnen und dargestellt werden. Einflussfaktoren auf die Doppler-Shiftfrequenz (Δf)
stellen die Sendefrequenz des Schallkopfes (f), die gemessene Blutflussgeschwindigkeit (v),
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die Schallgeschwindigkeit im Gewebe (c) sowie der Einschallwinkel α dar. Diese können in
folgender Formel zusammengefasst werden:

Hieraus wird ersichtlich, dass der Einschallwinkel während der Untersuchung möglichst flach
gewählt werden sollte, da ansonsten falsch niedere Doppler-Shiftfrequenzen gemessen
werden.

1.2.4.2.

Continuous Wave Doppler

Beim Continuous Wave (CW) Doppler befinden sich Sende- und Empfänger-Kristall parallel
im Schallkopf, auf diese Weise können Ultraschallwellen zeitgleich gesendet und
anschließend detektiert werden. Dies ermöglicht hochfrequente Messungen und somit die
Darstellung von hohen Flussgeschwindigkeiten. Als Nachteil bei dieser Art der
Dopplersonographie ist allerdings die weniger gute räumliche Auflösung zu nennen.
Hauptanwendungsgebiet für den CW-Doppler stellt in der Gynäkologie die fetale
Echokardiographie dar [14], bei welcher hohe Geschwindigkeiten über den Herzklappen
gemessen werden können.

1.2.4.3.

Pulsed Wave Doppler

Beim Pulsed Wave (PW) Doppler befinden sich ebenfalls eine Sende- und Empfänger-Einheit
im Schallkopf. Diese können jedoch nicht zeitgleich arbeiten, was bedeutet, dass ein
erneuter Impuls erst wieder ausgesandt werden kann nachdem der vorige empfangen
wurde. Aus dieser Laufzeit kann die Tiefe berechnet und ein zweidimensionales Bild mit
guter

räumlicher

Auflösung

ermittelt

werden.

Ein

Nachteil

ist

die

begrenzte

Pulsrepetitionsfrequenz, weshalb hohe Flussgeschwindigkeiten mit dieser Art der
Dopplersonographie

nicht

dargestellt

werden

können. Allerdings liegen

die

zu
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untersuchenden Geschwindigkeiten in der Gynäkologie meist innerhalb des möglichen
Messspektrums.

1.2.4.4.

Farbkodierte Dopplersonographie

Die farbkodierte Dopplersonographie entspricht nun größtenteils dem Pulsed Wave Doppler,
allerdings werden die hier gemessenen Geschwindigkeiten zusätzlich farblich dargestellt.
Hierbei handelt es sich in den meisten Fällen um rot und blau, je nachdem ob eine
Bewegung zum Schallkopf hin oder von ihm weg erfolgt. Somit besteht mit dem Farbdoppler
eine sehr gute Möglichkeit die Durchblutung einzelner Gefäße darzustellen, was den
Hauptschwerpunkt der Dopplersonographie in der pränatalen Medizin darstellt.

1.2.5. Dopplersonographisch zu untersuchende Gefäße in der Schwangerschaft
Bei der pränatalen Ultraschalluntersuchung mittels Dopplersonographie spielen mehrere
fetale und maternale Gefäße eine Rolle, durch welche Rückschlüsse auf die fetale
Versorgung gezogen werden können. Hierbei handelt es sich zum einen um die Arteria
umbilicalis, mit Hilfe welcher eine Aussage hinsichtlich des fetoplazentaren Widerstandes
getroffen werden kann. Zur Untersuchung der rein fetalen Dopplerparameter stehen mit der
Arteria cerebri media die mittlere Gehirnschlagader sowie die Shuntverbindung zwischen
Umbilikalvene und Vena cava inferior, der Ductus venosus zur Verfügung. Daneben kann auf
maternaler Seite mithilfe der Untersuchung der Arteriae uterinae der maternoplazentare
Wiederstand untersucht werden. Im Folgenden soll nun auf die verschiedenen Gefäße und
deren physiologischen sowie pathologischen Zustände und Veränderungen eingegangen
werden.

1.2.5.1.

Arteriae uterinae

Die beidseitig vorliegenden Arteriae uterinae entstammen den Arteriae iliacae externae und
versorgen bilateral den Uterus. Eine dopplersonographische Untersuchung ist bereits im
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ersten Trimenon möglich und spiegelt die maternoplazentaren Strömungsverhältnisse
wieder. Im Schwangerschaftsverlauf kommt es durch die zunehmende Invasion von
Trophoblasten in die Spiralarterien zu deren Erweiterung und im Folgenden zu einer
Abnahme des Gefäßwiderstandes sowie der Pulsatilität in den Arteriae uterinae. Erfolgt
diese nicht oder in zu geringem Ausmaß, lässt sich dies anhand einer frühdiastolischen
Inzisur der Hüllkurve, auch Notch genannt, darstellen. Dies ist, insbesondere bei bilateralem
Auftreten, ab der 24. Schwangerschaftswoche als pathologisch zu werten und stellt ein
erhöhtes Risiko für die Entwicklung einer Präeklampsie, einer Abruptio placentae sowie
einer fetalen Wachstumsrestriktion dar. Ist dies der Fall, empfiehlt sich in der 28.-30.
Schwangerschaftswoche eine Kontrolluntersuchung und bei Bestätigung des Befundes eine
intensivierte Schwangerschaftsvorsorge mit 3-4 wöchentlichen Kontrollen [15].

1.2.5.2.

Arteria umbilicalis

Die Nabelschnur stellt die Verbindung zwischen Plazenta und kindlichem Kreislauf dar,
enthält zwei Arterien sowie eine Vene und ist für die Versorgung des Feten verantwortlich.
Durch die dopplersonographische Messung der Arteria umbilicalis können Informationen
über die fetoplazentaren Strömungsverhältnisse gewonnen werden. Die Messung sollte an
einer freien Schlinge im mittleren Nabelschnurabschnitt mit einem Insonationswinkel von
unter 30° erfolgen, da der Gefäßwiderstand von Fetus zu Plazenta hin abnimmt und bei
einem größeren Winkel die Gefahr von falsch niederen Messwerten besteht.
Mit zunehmendem Gestationsalter kommt es durch die Invasion von fetalen Trophoblasten
in die maternale Dezidua zu einer zunehmenden Vaskularisierung und Erweiterung der
villösen Gefäße, wodurch ein Pooling innerhalb der Plazenta entsteht. Dies spiegelt sich in
einer Abnahme des Widerstandsindexes in der Arteria umbilicalis wieder [8], in der
Flusskurve stellt sich dies durch einen zunehmenden enddiastolischen Blutfluss dar, welcher
meist ab der 14. Schwangerschaftswoche beobachtet werden kann. Vor allem im zweiten
und dritten Trimenon kann eine Reduktion oder ein Fehlen dieses enddiastolischen
Blutflusses Hinweis auf eine uteroplazentare Dysfunktion mit einer daraus resultierenden
fetalen Minderversorgung mit eventueller Wachstumsretardierung sein. Allerdings ist zu
beachten, dass es erst ab einer Reduktion von ca. 50% der villösen Austauschfläche zu einer
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Erhöhung des fetoplazentaren Widerstandes kommt, die sich in einer Veränderung der
Dopplerindices widerspiegelt [16]. Dennoch scheint die Dopplersonographie der Arteria
umbilicalis hinsichtlich einer fetalen Stresssituation vor allem in der Spätschwangerschaft
sensitiver als die Kardiotokographie sein und dieser auch zeitlich voranzugehen [17-19]. Eine
Abnahme des enddiastolischen Blutflusses ist mit einer erhöhten perinatalen Mortalität
sowie vermehrten geburtshilflichen Komplikationen assoziiert. Ebenso besteht das Risiko
einer vermehrten Frühgeburtlichkeit mit den damit verbundenen Komplikationen wie
Atemnotsyndrom, intraventrikulären Hirnblutungen sowie nekrotisierender Enterokolitis
und vermehrten intensivpflichtigen Krankenhausaufenthalten postpartal.
Ferner ist die dopplersonographische Untersuchung der Umbilikalarterie zur Unterscheidung
von konstitutionell kleinen Kindern und einer fetalen Wachstumsrestriktion aufgrund einer
Mangelversorgung hilfreich. Bei letzterer werden jedoch mit zunehmendem Gestationsalter
vermehrt Kompensationsmechanismen entwickelt, wodurch im 3. Trimenon zusätzlich zur
Messung der Arteria umbilicalis andere Parameter wie Fruchtwassermenge, Plazentastruktur
und die Dopplersonographie weiterer fetaler Gefäße zu deren Beurteilung herangezogen
werden sollten.
Durch die sich hiermit ergebende Möglichkeit, Risikoschwangerschaften frühzeitig zu
entdecken, konnte die perinatale Mortalität im Kollektiv der Hochrisikopatienten gesenkt
sowie das perinatale Management und Outcome verbessert werden [20-22].

1.2.5.3.

Arteria cerebri media

Die Arteria cerebri media stellt die größte der hirnversorgenden Arterien dar und kann
dopplersonographisch auf Höhe des kindlichen Querdurchmessers dargestellt werden. Da es
sich um ein rein arterielles Gefäß handelt, besteht im Gegensatz zur Arteria umbilicalis hier
generell ein

höherer Widerstand, eine höhere Pulsatilität

sowie

eine höhere

Flussgeschwindigkeit.
Die Arteria cerebri media wird hauptsächlich zur Beurteilung der fetalen Hämodynamik
herangezogen, da die Messung jedoch schwieriger und aufwändiger durchzuführen ist
verglichen mit der der Umbilikalgefäße, wird dies meist zur erweiterten Diagnostik bei
pathologischen umbilikalen Dopplerwerten herangezogen. Kommt es im Rahmen einer
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fetalen Mangelversorgung zu einem verminderten Blutfluss in der Umbilikalarterie, kann der
Fetus darauf mit einer Blutumverteilung zugunsten von Herz, Hirn und Nebennieren
reagieren. Bei diesem Anpassungsprozess erfolgt eine Weitstellung der Hirnarterien, welche
einerseits durch das erhöhte Blutvolumen und andererseits durch die CO²-Erhöhung im
fetalen Kreislauf bedingt wird. Dies resultiert in einer Erniedrigung der Flussgeschwindigkeit
sowie der Pulsatilität und damit einem erhöhten enddiastolischen Blutfluss. Dieser Vorgang
wird

als

Brain

Sparing

bezeichnet,

wobei

definitionsgemäß

die

entsprechende

Flussmusterkombination eine Erhöhung der umbilikalen Dopplerwerte über der 95.
Perzentile sowie eine Erniedrigung der Dopplerwerte der Arteria cerebri media unter der 5.
Perzentile.

zeigt

[23].

Hier

gilt

es

allerdings

zu

beachten, dass,

falls

dieser

Kompensationsmechanismus ausgereizt ist, es zu einer sogenannten Pseudonormalisation
kommen kann mit nachfolgender Renormalisierung der Dopplerwerte. Dies beruht, falls
nicht mehr ausreichend Blut zur Hirnversorgung bereitgestellt werden kann, auf einer
erneuten Engstellung der Gefäße und geht mit einer erhöhten fetalen Mortalität einher.
Ferner kann die Untersuchung der Arteria cerebri media Hinweise auf eine fetale Anämie
liefern, da die systolische Maximalgeschwindigkeit im Gefäßbett negativ mit dem
Hämoglobinanteil im Blut korreliert. Durch die erniedrigten Hb-Werte erfolgt eine Reduktion
der Blutviskosität, welche letztendlich zu verbesserten Fließeigenschaften und damit zu
einer erhöhten Flussgeschwindigkeit führt.
Wie auch bei der Arteria umbilicalis kommt es bei der Arteria cerebri media in Terminnähe
zu einem Absinken der Widerstandsindices, wobei Messwerte unter der 10. Perzentile als
pathologisch zu werten sind [2]. Dieser physiologische Abfall dient zur Vorbereitung auf die
kommende Geburt, da durch die cerebrale Gefäßerweiterung eine maximale Ausschöpfung
der Sauerstoffreserven erfolgen kann.

1.2.5.4.

Ductus venosus

Der Ductus venosus stellt die fetale Shuntverbindung zwischen dem intraabdominalen Teil
der Umbilikalvene und der Vena cava inferior dar, welche in den rechten Vorhof mündet.
Unter normalen Umständen umgehen ca. 20-30% des sauerstoffreichen umbilicalvenösen
Blutes die Leber und werden direkt mittels des Ductus venosus zum großen Kreislauf und
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damit zur Versorgung von Herz und Hirn des Feten geleitet [24]. Die dopplersonographische
Untersuchung dieses Gefäßes erfolgt zur erweiterten Diagnostik bei zirkulatorischen
Störungen oder kardialen Erkranken des Feten, nachdem Messungen der Arteria umbilicalis
und der Arteria cerebri media sich als auffällig erwiesen.
Da der Ductus venosus einen relativ engen Durchmesser besitzt, findet sich dort auch eine
höhere Flussgeschwindigkeit. Normalerweise lässt sich eine dreiphasische Flusskurve
ableiten, welche die ventrikuläre Systole, die daraufhin einsetzende Diastole und am Ende
die erneute Vorhofkontraktion darstellen. Mit zunehmendem Gestationsalter kommt es zu
steigenden Flussgeschwindigkeiten und sinkender Pulsatilität als Zeichen der kardialen
Reifung. Bei einer präkardialen Druckerhöhung spiegelt sich dies in Veränderungen dieser
Dopplerparameter wieder und spricht für eine ernstzunehmende fetale Kompromittierung
[25].

1.2.6. Messwerte
Die in den Gefäßen dopplersonographisch gemessenen Flußgeschwindigkeiten können
mittels sogenannter Flusskurven visuell dargestellt werden, woraus sich anschließend
verschiedene Indices und damit vergleichbare Werte berechnen lassen. Im klinischen Alltag
werden hauptsächlich zwei Indices verwendet, der Resistanceindex nach Pourcelot sowie
der Pulsatilitätsindex nach Gosling. Diese Parameter werden untersucherabhängig bevorzugt
verwendet und unterscheiden sich in der Art der Berechnung.
Der Resistance-Index, kurz RI abgekürzt, berechnet sich aus dem Quotienten zwischen der
Differenz

der

maximalen

systolischen

und

der

maximalen

enddiastolischen

Flussgeschwindigkeit und wiederum der maximalen systolischen Flussgeschwindigkeit. Dies
erfolgt nach folgender Formel:

Bei einer Erhöhung des peripheren Widerstandes sinkt die maximale enddiastolische stärker
als die maximale systolische Flussgeschwindigkeit ab. Dadurch kommt es zu einer Erhöhung
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der Differenz dieser beiden Werte im Gegensatz zur systolischen Flussgeschwindigkeit,
woraus sich eine Erhöhung des Resistanceindexes ergibt. Konsequenterweise kommt es bei
einer Erniedrigung des peripheren Widerstandes ebenfalls eine Erniedrigung des
Resistanceindexes.

Im

Extremfall

ergibt

sich

damit

bei

einer

enddiastolischen

Flussgeschwindigkeit von 0 ein RI von 1,0.
Somit spiegeln hohe gemessene RI-Werte eher hohe Widerstände im gemessenen Gefäßbett
dar, wie dies physiologischerweise bei der Arteria cerebri media der Fall ist, für die sich
regelmäßig höhere Werte im Vergleich zur Arteria umbilicalis ableiten lassen. Der
Pulsatilitäsindex, PI abgekürzt, bezieht im Gegensatz zum RI mehr Informationen aus der
Flusskurve mit ein. Er berechnet sich wie auch der RI aus der Differenz zwischen maximaler
systolischer und maximaler enddiastolischer Flussgeschwindigkeit, diese wird jedoch mit der
gemittelten Flussgeschwindigkeit eines Herzzyklus verglichen. Daraus ergibt sich folgende
Formel:

Der Vorteil dieses Parameters besteht darin, dass auch triphasische Flussprofile ausgewertet
werden können, wie dies beispielsweise bei Messungen des Ductus venosus vonnöten sein
kann. Aufgrund der höheren Verfügbarkeit wurden bei dieser Arbeit ausschließlich
gemessene RI-Werte verwendet.
Sowohl in der Arteria umbilicalis als auch in der Arteria cerebri media kommt es mit
zunehmendem Gestationsalter zu einer Reduktion der RI-Werte, dies ist in den
nachfolgenden Grafiken veranschaulicht:
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Refererence resistance indices
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Abb.1:

Darstellung der umbilikalen Resistance Indices im Schwangerschaftsverlauf. Aufgetragen sind jeweils die 5., 50. sowie 95.
Perzentile der 24. bis 42. Schwangerschaftswoche basierend auf der Publikation von Jurmanaviciuas J., Florio I., Wisser J.,
Hebisch, G.Zimmermann R., Müller R., Huch R., Huch A. Reference resistance indices of the umbilical, fetal middle cerebral and
uterine arteries at 24-42 weeks of gestation. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 10: 112-120 (1997)

Aufgetragen werden hier die Referenzwerte der 5., 50. und 95. Perzentile des Resistance
Indexes im Zeitintervall der 24. bis 42. Schwangerschaftswoche. Als Grundlage diente eine
Veröffentlichung der Perinatalmedizinischen Abteilung der Universität Zürich [26].
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Refererence resistance indices
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Abb.2:

Darstellung der cerebralen Resistance Indices im Schwangerschaftsverlauf. Aufgetragen sind jeweils die 5. sowie 50. Perzentile
der 24. bis 42. Schwangerschaftswoche basierend auf der Publikation von Jurmanaviciuas J., Florio I., Wisser J., Hebisch
G.Zimmermann R., Müller R., Huch R., Huch A. Reference resistance indices of the umbilical, fetal middle cerebral and uterine
arteries at 24-42 weeks of gestation. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology 10: 112-120 (1997)

Da es die Messdaten der Arteria cerebri media nicht zuließen, eine Normalverteilung für die
95. Perzentile zu ermitteln und im klinischen Alltag hauptsächlich die 5. Perzentile relevant
ist, wurde auch lediglich diese kalkuliert.

1.3.

Klinische Bedeutung

Die Dopplersonographie nimmt in der pränataldiagnostischen Einschätzung und Bestimmung
des fetalen Zustandes einen hohen Stellenwert ein, hierbei erfolgt je nach vorliegender
klinischer Fragstellung die Untersuchung spezifischer Gefäße.
Die Umbilikalarterie wird hierbei hauptsächlich untersucht um Rückschlüsse über eine
fetoplazentare Dysfunktion zu erhalten. Bei erhöhter Pulsatilität und erhöhten
Widerstandsindices wird die Blutversorgung des Feten beeinträchtigt, woraus eine fetale
Wachstumsrestriktion resultieren kann. Nachfolgend sollte hierbei noch ein detaillierter
Organultraschall des Feten erfolgen um damit vergesellschaftete Fehlbildungen und
Aneuploidien auszuschließen. Insbesondere bei Risikoschwangerschaften, welche durch
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Wachstumsrestriktionen mit oder ohne begleitender Präeklampsie gekennzeichnet sind,
kann

durch

die

dopplersonographische

Untersuchung

die

Rate

an

pränatalen

Krankenhauseinleitungen und Geburtseinleitungen gesenkt werden [27]. Zudem besteht mit
zunehmender Beeinträchtigung der Arteria umbilicalis ein erhöhtes Risiko der perinatalen
Mortalität. Bei Feten mit diastolischem Nullfluss ist dieses 4-fach, bei Feten mit reversem
diastolischem Flussmuster sogar bis zu 10,6-fach erhöht [28].
Bei auffälligen Dopplerwerten der Arteria umbilicalis sollte im Folgenden die Arteria cerebri
media untersucht werden, da diese weitere Hinweise auf die fetale Hämodynamik liefern
kann. Bei einer fetalen Blutunterversorgung kann zur Kompensation eine Zentralisation und
das damit assoziierte Brain Sparing erfolgen, welches sich in einer Erhöhung des
enddiastolischen Flusses und damit letztendlich in einer Verminderung der cerebralen
Dopplerwerte widerspiegelt. Des Weiteren kann bei Vorliegen einer fetalen Anämie die
dopplersonographische Untersuchung dieses Gefäßes Rückschlüsse hierfür liefern.
Treten im Schwangerschaftsverlauf pathologische Flussmuster in der Arteria cerebri media
auf, sind diese mit einer erhöhten Rate an Sectiones sowie postnatalen Aufenthalten auf
neonatologischen Intensivstationen vergesellschaftet [29,30].
Zur Beurteilung der fetalen Hämodynamik steht zudem die cerebroplazentare Ratio der
Dopplerparameter zur Verfügung, mit deren Hilfe Rückschlüsse auf das fetale Outcome
gezogen werden können [31].
Bei Vorliegen einer kardialen Insuffizienz kommt zu einer zunehmenden retrograden
Blutstauung und damit zur Erhöhung der kardialen Vorlast, die sich in einer Änderung des
Flussprofils im Ductus venosus widerspiegelt. Pathologische Dopplerwerte können hierbei im
Rahmen eines Hydrops fetalis, einer fetalen Wachstumsrestriktion, Herzvitien, einer
Herzinsuffizienz

oder

fetalen

Tachyarrhythmien

auftreten.

Allerdings

sind

diese

pathologischen Werte ein Indiz für ernst zu nehmende Komplikationen, da im Gegensatz zu
alleinigen pathologischen Dopplerwerten der Arteria umbilicalis oder der Arteria cerebri
media eine erhöhte perinatale Komplikationsrate sowie eine erhöhte perinatale Mortalität
besteht

[14]

. Somit stellt die Dopplersonographie der genannten Gefäße eine nicht-invasive

Möglichkeit dar um kindliche Auffälligkeiten zu entdecken, zu beurteilen, zu überwachen
und im Folgenden ein gezieltes Schwangerschaftsmanagement festzulegen.
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2. Material und Methoden

2.1.

Patientengut

Die Datenerhebung für die hier vorliegende Studie erfolgte anhand aktuell erhobener sowie
retrospektiver Patientendaten wobei als Einschlusskriterium eine Schwangerschaftsdauer
von mindestens 38 Schwangerschaftswochen sowie eine möglichst zeitnah am
Geburtstermin erfolgte dopplersonographische Untersuchung der Arteria umbilicalis sowie
der Arteria cerebri media festgelegt wurde. Diese Kriterien wurden von 153 Patientinnen im
Zeitraum von 2009 bis 2013 erfüllt und folglich in diese Studie eingeschlossen. Nicht
berücksichtigt wurden Mehrlingsschwangerschaften. In den nachfolgenden Grafiken werden
die

verschiedenen

Häufigkeitsverteilungen

im

Patientenkollektiv

hinsichtlich

des

Gestationsalters bei Geburt sowie der Ultraschalluntersuchung, des Alters der Patientinnen,
der Anzahl der Schwangerschaften, des maternalen BMIs und des Geburtsmoduses sowie
den zugehörigen Mittelwerten dargestellt.
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Abb.3:

39
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42

Anzahl der eingeschlossenen Patienten entsprechend der jeweiligen Gestationswoche am Geburtstermin. Ordinative Angabe
der Patientenanzahl, abszissäre Auftragung des Gestationsalters in Schwangerschaftswochen.
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41

Patienten
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des

jeweiligen

Gestationsalters

zum

Zeitpunkt

der

Ultraschalluntersuchung. Ordinative Angabe der Patientenanzahl, abszissäre Auftragung des Gestationsalters in
Schwangerschaftswochen.
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Anzahl der eingeschlossenen Patienten entsprechend dem jeweiligen Patientenalter am Geburtstermin. Ordinative Angabe
der Patientenanzahl, abszissäre Angabe des Patientenalters in Jahren, gruppierte Angabe in 5 Jahresabständen.
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Anzahl der eingeschlossenen Patienten entsprechend der Anzahl der Gravidae inklusive der aktuellen Schwangerschaft.
Ordinative Angabe der Patientenanzahl, abszissäre Angabe der Gravidaeanzahl pro Patient.
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Angabe der Anzahl der eingeschlossenen Patienten entsprechend den bereits stattgefundenen Schwangerschaften.
Ordinative Angabe der Patientenanzahl, abszissäre Auftragung der bereits stattgefundenen Paritäten pro Patient inklusive
der aktuell vorliegenden Schwangerschaft.
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Anzahl der eingeschlossenen Patienten entsprechend des jeweiligen patientenspezifischen Body Mass Indexes bei
Erstvorstellung. Ordinative Angabe der Patientenanzahl, abszissäre Auftragung des Body Mass Indexes unter Gruppierung in
5-Punkt-Abständen sowie zugunsten einer besseren Darstellung eine Randgruppierung der Patientinnen mit einem BMI < 19
sowie > 35.
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Anzahl der eingeschlossenen Patienten in Abhängigkeit des jeweiligen aktuellen Geburtsmoduses. Ordinative Angabe der
Patientenanzahl, abszissäre Auftragung des entsprechenden Geburtsmoduses im Rahmen dieser Studie.
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Tab. 1:

Tabellarische Aufstellung der Mittelwerte im Patientenkollektiv entsprechend des Patientenalters, Anzahl von Gravidae und
Paritäten, des maternalen Body Mass Indexes (BMI) sowie der entsprechenden Gestationswoche bei US-Untersuchung und
Geburt

Eingeschlossene
Patienten
n = 153
Mitterlwert
x

2.2.

Patientenalter
bei Geburt in
Jahren

Anzahl
der
Gravidae

Anzahl
der
Paritäten

Maternaler
BMI

Gestationswoche
bei USUntersuchung

Gestationswoche
bei Geburt

31,54

2,33

1,86

24,21

38,98

39,24

Datenerhebung

Die Datenerhebung erfolgte durch die sonographische Untersuchung ambulanter und
stationärer Patientinnen der Ulmer Frauenklinik sowie ebenfalls durch die retrospektive
Auswertung bereits durchgeführter Untersuchungen mithilfe diverser EDV-Programme. Bei
diesen handelt es sich um SAP (SAP Deutschland AG & Co.KG, Walldorf, Deutschland), View
Point (GE Healthcare GmbH, Solingen, Deutschland) sowie KIM (NEXUS AG, Frankfurt,
Deutschland). Zusätzliche Information konnten aus Patientenakten gewonnen werden.
Bei

Vorliegen

multipler

dopplersonographischen

Datensätze

Untersuchungen

bezüglich
wurden

die

der

biometrischen

jeweils

aktuellsten

sowie
Werte

berücksichtigt. Zusätzlich wurden weitere Daten der Schwangeren wie Alter, Größe und
Gewicht sowie Anzahl der Schwangerschaften erfasst. Bei den kindlichen Parametern wurde
auf Faktoren des kindlichen Outcomes wie postpartale Nabelschnurblutanalysen sowie
Größe und Gewicht geachtet, welche unmittelbar postpartal im Kreißsaal dokumentiert
werden.

2.3.

Messdaten

Bei den für diese Arbeit und die statistische Auswertung ausgewählten Parametern wurde
präpartal der maternalen Body Mass Index, das Alter der Schwangeren sowie die fetalen
sonographischen Messwerte erfasst. Bei den bei der biometrischen Messung ermittelten
Größen handelt es sich um den biparietalen sowie den okzipitofrontalen kindlichen
Kopfdurchmesser,

den

Kopfumfang,

den

Abdomentransversaldurchmesser,

den
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Abdomenumfang sowie die Femurlänge. Anhand dieser Faktoren konnte das Fetalgewicht
mittels der genannten Formeln nach Hadlock und Merz geschätzt werden. Diese
Schätzgewichte wurden zur besseren Vergleichbarkeit in Multiple of Median-Werte, die
sogenannten

MoM-Werte,

umgerechnet.

Deren

Kalkulation

erfolgt

aus

der

Quotientenbildung der aktuell ermittelten Messwerte sowie des fetalen Durchschnittswerts
der entsprechenden Schwangerschaftswoche. Durch die Verwendung dieser MoM-Werte
kann somit eine dem Gestationsalter angepasste Beurteilung und letztendlich eine
verbesserte objektive Vergleichbarkeit der gemessenen Parameter erfolgen. Analog wurde
mit

den

ermittelten

Werten

des

tatsächlichen

Geburtsgewichts

sowie

der

dopplersonographisch erhobenen RI-Werten der Arteria umbilicalis sowie Arteria cerebri
media verfahren und diese somit ebenfalls dem jeweiligen Gestationsalter angepasst.
Postpartal wurden verschiedene kindliche Parameter zur Bestimmung des Outcomes erfasst.
Hierzu zählen der APGAR-Wert, die Blutgasanalyse aus arteriellem sowie venösem
Nabelschnurblut und der sich hieraus berechnende Base Excess. Zudem erfolgte die
postpartale Bestimmung von Geburtsgewicht und Geburtslänge des Kindes. Der APGARWert, 1952 erstmalig von der Anästhesistin Virginia Apgar vorgestellt, besteht aus 5
klinischen Parametern, wobei es sich um Aussehen, Puls, Grundtonus, Atmung sowie Reflexe
handelt. Für jede dieser Kategorien werden Punkte entsprechend der nachfolgenden Tabelle
vergeben.

Tab. 2:

Tabellarische Darstellung zur Ermittlung des APGAR-Wertes anhand der spezifischen Punktevergabe in Bezug auf die klinischen
Parameter Puls, Atmung, Tonus, Hautkolorit und Reflexe.

Punkte

0

1

2

Puls

Fehlt

Schwach < 100

Kräftig > 100

Atmung

Keine

Langsam, schnappend

Gut

Tonus

Fehlt

Vermindert

Kräftig

Hautkolorit

Blass

Blau

Rosig

Reflexe

Keine

Herabgesetzt

Norm

Symptom
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Bei einer Maximalpunktzahl von 10 erfolgt die Einteilung des Scores als lebensfrisch (>8
Punkte) sowie als leichte (5-7 Punkte) oder schwere Depression (<4 Punkte) jeweils eine,
fünf und zehn Minuten postpartal, wobei dem 5-Minuten-Wert hierbei eine gewisse
prognostische Bedeutsamkeit zukommt [32]. Zu beachten ist allerdings, dass es sich bei der
Erhebung des APGAR-Wertes um eine subjektive klinische Einschätzung mit einer daraus
resultierenden interindividuellen Untersucherdivergenz handelt.
Zur erweiterten objektiven Beurteilung erfolgt die postpartale Blutgasanalyse mittels
geeichter Geräte, wobei der venöse sowie arterielle Nabelschnur-pH ebenso wie der hieraus
resultierende Base Excess ermittelt wird. Da der kindliche Lungengefäßwiderstand positiv
mit dem kindlichen Aziditätsgehalt korreliert, kann allen voran durch die Beurteilung des
Aziditätsgehaltes des postpartalen arteriellen Nabelschnurblutes eine prognostische Aussage
über die kindliche Adaption getroffen werden [33]. Die Einteilung des Azidosegrades wird aus
folgender Tabelle ersichtlich.

Tab. 3:

Tabellarische Darstellung der Einteilung des neonatalen Azidosegrades anhand der unmittelbar postpartal bestimmten
arteriellen Nabelschnur-pH-Messung.

pH-Wert des arteriellen Nabelschnurblutes

Neonataler Azidosegrad

> 7,30

Normal

< 7,20 – 7,29

Leichte Aziditätsneigung

< 7,10 – 7,19

Leichte Azidose

< 7,00 – 7,09

Fortgeschrittene Azidose

< 7,00

Schwere Azidose

Der Base Excess stellt den Basenüberschuss dar, wird ebenfalls mittels Blutgasanalyse
ermittelt und ermöglicht eine Aussage über den Säure-Base-Haushalt des Kindes. Hier sind
normalerweise positive als auch negative Werte möglich, aufgrund der intrapartalen fetalen
Stresssituation liegt dieser Wert postpartal meist im negativen Bereich, wobei ein schlechter
kindlicher Zustand mit zunehmender Negativität des Wertes korreliert.
Ferner wurden noch das kindliche Geburtsgewicht, von welchem auch wiederum die MoMWerte berechnet wurden, sowie die Kindeslänge ermittelt.
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2.4.

Geräte

Die biometrischen sowie die dopplersonographischen Untersuchungen wurden mit einem
Transabdominalkonvexschallkopf von 5-8 MHz der folgenden Geräte durchgeführt: GE
Volusion 730 Expert ®, GE Volusion E8® sowie GE Voluson e® (GE Healthcare GmbH,
Solingen, Deutschland).

2.5.

Statistik

Um die verschiedenen Messwerte und Messgrößen miteinander vergleichen und
anschließend eine Korrelationsanalyse durchführen zu können, müssen diese mittels
verschiedener statistischer Verfahren ausgewertet werden. Die folgenden Abschnitte sollen
einen kurzen Überblick über die angewandten statistischen Analysen geben. Zur Auswertung
wurde die Statistiksoftware SPSS Statistics (IBM Deutschland GmbH, Ehningen, Deutschland)
verwendet.

2.5.1. Berechnung von Mittelwert und Median
Um eine grobe Orientierung über die Lage der Messpunkte zu erhalten oder zwei
Stichproben mit derselben Messgröße zu vergleichen, bietet es sich an, das arithmetische
Mittel und damit den Mittelwert zu berechnen. Dieser wird aus dem Quotienten der Summe
aller Messwerte einer Stichprobe und der Anzahl n der Stichprobe gebildet, als

x

bezeichnet und nach folgender Formel berechnet:

x

Beinhaltet eine Stichprobe nur Messwerte im Rahmen einer Ordinalskala, also ohne
eindeutigen Abstand zwischen den Merkmalsausprägungen, sollte anstelle der Berechnung
des Mittelwertes die des Medians erfolgen. Hierbei werden die Messwerte in aufsteigender
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Reihenfolge und damit als Rangliste sortiert und anschließend in zwei Gruppen geteilt, wobei
die eine Hälfte über und die andere unterhalb des mittleren, oder bei einer geraden
Stichprobenanzahl über- oder unterhalb des Durchschnittswertes der beiden zentralen
Messwerte liegt. Diese Werte werden als Median mit folgender Formel bezeichnet:

Der Vorteil des Medians liegt nun darin, dass dieser weniger anfällig gegenüber Ausreißern
ist und auch bei schiefen Verteilungen besser angewendet werden kann [34]. Liegen
Mittelwert und Median eng beieinander, kann von einer symmetrischen Verteilung der
Messwerte ausgegangen werden. Das arithmetische Mittel bezieht dahingegen sämtliche
Messwerte der Stichprobe mit ein, darf allerdings nur bei quantitativen Messgrößen und
damit mindestens im Rahmen einer Verhältnisskala angewendet werden.

2.5.2. Berechnung von Varianz und Standardabweichung
Durch die Bestimmung des arithmetischen Mittels ergibt sich der Durchschnittswert der
einzelnen Messpunkte, jedoch nicht deren Streuung um den berechneten Mittelwert. Für
diese Aussage werden Standardabweichung und Varianz als Streuungsmaße verwendet.
Die Varianz ist hierbei als die gemittelte quadratische Abweichung der Messwerte vom
Mittelwert definiert, entspricht also der Summe des quadrierten Abstandes jedes einzelnen
Messpunktes vom Mittelwert, welche durch die Stichprobengröße n dividiert wird. Die
Quadrierung erfolgt aufgrund der sich sonst aufhebenden positiven und negativen
Abstandswerte.
Bezeichnet wird diese Varianz als s2 und berechnet sich nach folgender Formel:

31

Da diese Varianz aufgrund der quadrierten Einheiten schwer abzuschätzen ist, wird meist die
Standardabweichung als Streumaß bevorzugt. Diese bildet sich aus der Quadratwurzel der
Varianz, weist damit letztendlich dieselbe Einheit wie die Stichprobe auf und ist
dementsprechend einfacher zu interpretieren. Analog der Varianz (s2) wird die
Standardabweichung mit s bezeichnet.

S=

=

Die Standardabweichung wird üblicherweise mit dem arithmetischen Mittel angegeben und
kann wie auch im Rahmen dieser Arbeit mithilfe von Boxplots dargestellt werden. Prinzipiell
lassen sich hieraus Rückschlüsse auf die Streubreite der Messwerte ziehen, da bei einer
Normalverteilung circa 2/3 aller Werte im Intervall
Bereich von

x

x

± s und circa 95% der Werte im

± 2s liegen. Auch für schiefe Verteilungen können Informationen über die

Streuungsbreite gewonnen werden, hierbei befinden sich mindestens 75% der Messwerte
im Intervallbereich von

x

± 2s [35].

2.5.3. Bivariate Korrelations- und Regressionsanalyse
Die

Untersuchung

verschiedener

Datensätze

sowie

das

damit

einhergehende

Abhängigkeitsverhältnis zweier Faktoren voneinander erfolgt mithilfe einer bivariaten
Korrelationsanalyse, wobei je nach vorhandenem Skalenniveau des Datensatzes
differierende

Berechnungsformen

zur

Anwendung

kommen.

Bei

vorliegendem

Ordinalskalenniveau wurde hier die Korrelationsanalyse nach Spearman verwendet, bei
Vorliegen einer Intervallskala wurde eine Berechnung nach Pearson durchgeführt. Durch
beide Anwendungen kann eine Aussage über den linearen Zusammenhang, jedoch nicht
über davon abweichende Relationen, wie dies beispielsweise bei einer U-förmigen
Verteilung der Fall wäre, getroffen werden.
In beiden Fällen erfolgt die Korrelationsanalyse mithilfe eines Korrelationskoeffizienten, der
im Bereich von -1 bis +1 variieren kann und eine Aussage über die Korrelationsart liefert. Bei
negativen Werten verhalten sich die verschiedenen Datenwerte reziprok zueinander und es
liegt eine gegensinnige Abhängigkeit vor. Analog hierzu besteht bei einem positiven
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Korrelationskoeffizienten ein gleichsinniges Verhältnis. Die Korrelation der Faktoren ist
stärker je größer die Differenz des Koeffizienten und 0 ist, bei einem Wert von 0 kann von
keiner vorliegenden linearen Abhängigkeit ausgegangen werden.
Je nach Verfahren unterscheidet sich die Bildung der Korrelationskoeffizienten. Bei der
Analyse nach Pearson wird hierfür die Kovarianz benötigt, die mit sxy bezeichnet wird und
sich aus den Mittelwerten der x- und y-Werte berechnet:

x

y

sxy =

Diese Kovarianz allein kann schon Auskunft über das Verhältnis der Datenwerte zueinander
geben, allerdings lässt sie keine Rückschlüsse über die Stärke des Zusammenhanges zu.
Werte über 0 spiegeln einen gleichsinnigen, Werte im Negativbereich einen gegensinnigen
Zusammenhang wieder. Um hierüber eine genauere Aussage treffen zu können, wird nun
der

Korrelationskoeffizient

nach

Pearson,

welcher

auch

als

Produkt-Moment-

Korrelationskoeffizient bezeichnet wird, kalkuliert. Dieser wird mit dem Buchstaben r
bezeichnet und berechnet sich aus Kovarianz und den Standardabweichungen der x- und yWerte:

r=

Der Korrelationskoeffizient nach Spearman wird nun angewandt wenn mindestens eine
Ordinalskala, also bei Vorliegen einer eindeutigen Reihenfolge, jedoch ohne dass die
Abstände gleich oder definiert sind, vorliegt. Aufgrund dessen wird die Analyse nach
Spearman auch als Rangkorrelation bezeichnet.
Der Koeffizient wird gebildet indem sowohl x- als auch y-Werte in Ränge und damit nach
Wertgröße geordnet werden. Anschließend wird für jeden Messwert die Differenz dieser
Ränge berechnet, woraus sich anschließend der Koeffizient Spearman's rho r s kalkulieren
lässt.
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n

 di 2
i 1

Des Weiteren lässt sich, sofern Kovarianz, Standardabweichung und Mittelwerte der x- und
y-Werte bekannt sind, eine Regressionsanalyse mit Ermittlung einer entsprechenden
Regressionsgeraden mit der Gleichung y = bx + a durchführen, wobei b die Steigung und a
den y-Achsenabschnitt darstellt. Die Kalkulation der Steigung erfolgt nach folgender Formel:

Nachfolgend lässt sich hieraus der y-Achsenabschnitt kalkulieren:

a= y-bx

Wurde diese Regressionsgerade berechnet, lässt sich für jeden Wert x ein Schätzwert y auf
der Geraden ermitteln, der im Verhältnis an der Gesamtheit aller Messwerte die höchste
wahrscheinliche Exaktheit liefert [36].

2.5.4. Parametrische und Nicht-parametrische Testverfahren
Sollen nun nicht nur zwei Merkmale bezüglich ihrer Abhängigkeit voneinander, sondern zwei
Stichproben oder Gruppen und deren Mittelwerte verglichen werden, werden andere
Testverfahren

als

eine

alleinige

Korrelations-

und

Regressionsanalyse

benötigt.

Parametrische Tests werden bei Intervallskalenniveau, nicht-parametrische Verfahren bei
Vorliegen eines Ordinalskalenniveaus verwendet.
Hier steht eine Vielzahl verschiedener Testmöglichkeiten zur Auswahl, welche je nach
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vorhandener Stichprobe angewandt werden müssen. Auswahlkriterien für das jeweilige
Verfahren stellen unter anderem die Anzahl der vorhandenen und zu testenden Gruppen,
deren Skalenniveau sowie ob es sich um verbundene oder unverbundene Stichproben
handelt, dar. Verbundene und unverbundene Stichproben werden auch als abhängig oder
unabhängig bezeichnet. Bei Vorliegen einer abhängigen Stichprobe wird ein Merkmal in
einer Gruppe im Laufe der Untersuchung mehrfach erfasst, bei unabhängigen Stichproben
wird ein Merkmal in zwei nicht identischen Gruppen untersucht. Bei dieser Arbeit kamen
unter anderem der T-Test, der Mann-Whitney-U-Test sowie der Kruskal-Wallis-Test zum
Einsatz, diese sollen im Folgenden beschrieben werden.

2.5.4.1.

Verfahren des T-Testes

Der T-Test wurde in dieser Studie angewandt um zwei unabhängige Gruppen miteinander zu
vergleichen, im konkreten Fall wurde dies zur Analyse von Dopplerparametern und
Geburtsmodus sowie Nabelschnurumschlingung und postpartalem pH verwendet.
Mindestvoraussetzung bei diesem Test ist eine vorliegende Intervallskala. Beim T-Test wird
eine Nullhypothese definiert, diese entspricht der Annahme, dass es keinen oder nur einen
zufälligen Unterschied der vorhandenen Gruppen gibt. Als Gegensatz hierzu wird eine
Alternativhypothese formuliert, welche besagt, dass der vorhandene Unterschied in den
Gruppen nicht zufälligen Ursprungs sein kann, also systemisch bedingt ist. Zur
Testdurchführung wird der Prüfwert t ermittelt, dieser setzt sich aus den Mittelwerten sowie
der gemeinsamen Standardabweichung der normalverteilten Stichproben und deren Anzahl
n zusammen. Des Weiteren muss das tolerierbare Risiko für einen Fehler 1. Art gewählt
werden. Dieser Fehler erster Art, oder auch α-Fehler genannt, beschreibt die
Wahrscheinlichkeit, dass eine richtige Nullhypothese fälschlicherweise zugunsten der
Alternativhypothese verworfen wird. Entsprechend existiert für den umgekehrten Fall der
Fehler 2. Art:
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Tab. 4.:

Tabellarische Aufstellung des Bezuges von Realität und Testentscheidung hinsichtlich deren Übereinstimmung sowie der
alternativ damit entstehenden Fehler der ersten sowie zweiten Art.

Realität

Nullhypothese korrekt

Nullhypothese falsch

Nullhypothese
wird beibehalten

Korrekt

Fehler 2. Art
β - Fehler

Nullhypothese
wird verworfen

Fehler 1. Art
α-Fehler

Korrekt

TestEntscheidung

Je nach Gruppengröße, Fragestellung und gewähltem tolerierbaren Risiko für einen α-Fehler
kann aus einer allgemeingültigen Tabelle der sogenannte kritische Wert z ermittelt werden.
Liegt nun die Prüfgröße t über dem kritischen Wert z, spricht dies für eine signifikante
Differenz der Mittelwerte und damit für eine zutreffende Alternativhypothese [37,38].

2.5.4.2.

Verfahren des Mann-Whitney-U-Tests

Bei Vorliegen von zwei unverbundenen Stichproben, welche keine Intervall-, sondern
lediglich eine Ordinalskala aufweisen, kommt anstelle des T-Testes nun der Mann-WhitneyU-Test zur Anwendung. Dieser wird auch als Rangsummentest und aufgrund dessen als
nicht-parametrisches Testverfahren bezeichnet. Durchgeführt wird dieser entsprechend der
Medianbildung

beider

Stichproben,

welche

verglichen

werden

sollen

und

der

anschließenden Rangbildung der einzelnen Messwerte. Diese Rangzahlen werden im
Folgenden addiert, anhand dieser Summe und der Stichprobengröße wird die Testgröße U
kalkuliert und diese anschließend mit einem tabellierten kritischen Wert verglichen. Ist
dieser größer als die Testgröße U, erfolgt eine Ablehnung der Nullhypothese [39].
Angewendet

wurde

dieses

Testverfahren

zur

Klärung

des

Verhältnisses

von

Nabelschnurumschlingungen und postpartalem Base Excess.
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2.5.4.3.

Verfahren des Kruskal-Wallis-Tests

Der Kruskal-Wallis-Test stellt ebenso wie der Mann-Whitney-U-Test einen Rangsummentest
dar und basiert auf dem gleichen Prinzip. Er kann jedoch bei Fragestellungen mit mehr als 2
unverbundenen Stichproben angewendet werden. Dieser Test wurde angewandt um den
Einfluss des Geburtsmoduses auf den postpartalen pH sowie den Base Excess zu analysieren.

2.5.5. Wahl des Signifikanzniveaus
Die Wahl des entsprechenden Signifikanzniveaus α ist prinzipiell individuell möglich, jedoch
haben sich je nach Stichprobengröße verschiedene Werte etabliert. Das Signifikanzniveau
bezieht sich auf den Fehler der ersten Art, also mit welcher Wahrscheinlichkeit eine richtige
Nullhypothese verworfen wird. Allgemein wird eine Fehlerwahrscheinlichkeit von 5%
akzeptiert und das Ergebnis hiermit als signifikant gewertet, allerdings können auch je nach
Fragestellung und gewünschter Fehlerakzeptanz 0,1%, 1% oder 10% gewählt werden, dies
entspricht einem höchst-signifikanten, hoch-signifikanten und schwach-signifikanten
Ergebnis. Prinzipiell verhalten sich α-Fehler und β-Fehler gegensinnig zueinander, dies
bedeutet, dass mit sinkender Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 1. Art gleichzeitig die
Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art und damit die Annahme einer falschen
Nullhypothese steigt.

Allgemein wird die Wahl eines möglichst hohen Signifikanzniveaus

angestrebt, dies ist allerdings stark von der Stichprobengröße abhängig und lässt sich mit
steigenden Fallzahlen verwirklichen. Mittels SPSS erfolgt die Kalkulation des p-Wertes, der
die Überschreitungswahrscheinlichkeit unter Annahme der Nullhypothese angibt, und damit
die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Daten wie erwartet verhalten. Liegt dieser Wert unter
dem gewählten Signifikanzniveau, wird anstatt der Null- die Alternativhypothese
angenommen.
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2.5.6. Graphische Darstellung
Die graphische Darstellung erfolgt bei Korrelationsanalysen in Form der jeweiligen
Regressionsgeraden, bei parametrischen und nicht-parametrischen Testverfahren werden
die Ergebnisse im Rahmen von Balkendiagrammen und Boxplots visualisiert. Die
Regressionsgeraden werden jeweils in einem Koordinatensystem, wobei die Ordinate die
abhängige und die Abszisse die unabhängige Variable beinhalten, dargestellt. Zusätzlich wird
mit R2 das jeweilige Bestimmtheitsmaß angegeben, welches ein Gütemaß für die Anpassung
der Geraden darstellt und den Anteil der durch die X-Werte verursachten und erklärbaren YWerte angibt. Dieser Wert liegt zwischen 0 und 1, wobei mit höheren Werten zunehmend
mehr Daten durch das vorhandene Modell erklärt werden können.
Bei den Balkendiagrammen werden auf der Abszisse die jeweiligen Stichproben und auf der
Ordinate die entsprechenden Messwerte unter Angabe des 95%-Konfidenzintervalls
angegeben.
Die Boxplots werden in den Balkendiagrammen entsprechenden Koordinatensystemen
eingetragen, hier werden jedoch sogenannte Boxen dargestellt, welche den Median der
entsprechenden Stichprobe und das erste sowie dritte Quartil als untere und obere Grenzen
beinhalten. Zusätzlich werden mit den sogenannten Whiskers (dies entspricht der englischen
Bezeichnung für Schnurrhaare) Maximum sowie Minimum der Stichprobe angegeben. Die
Erstellung sämtlicher Graphiken erfolgte ebenfalls mittels SPSS.
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3. Ergebnisse
Im

Folgenden

werden

die

Ergebnisse

der

pränatalen

biometrischen

sowie

dopplersonographischen fetalen Untersuchungen in Bezug auf deren Aussagekraft
hinsichtlich des postpartalen fetalen Outcomes sowie die Analysen der verschiedenen
Gewichtsschätzungen und deren Korrelationen mit dem postpartalen Kindsgewicht
dargestellt. Ferner wird die Bedeutung von Geburtsmodus und Nabelschnurumschlingung
das kindliche Outcome betreffend erläutert.
Hierbei wurden insbesondere auf die dopplersonographischen Parameter, welche zwischen
der 37. und 42. Schwangerschaftswoche, also in Terminnähe ermittelt wurden, und deren
Aussagekraft bezüglich Geburtsgewicht, Sectiorate , APGAR-Wert, arteriellem und venösem
pH-Wert der Nabelschnur sowie des Base Excesses Wert gelegt. Diese Parameter wurden
jeweils mit den ermittelten RI-Werten der Arteria umbilicalis und der Arteria cerebri media
verglichen.
Zudem werden im Folgenden die Analysen der fetalen biometrischen Vermessung mithilfe
unterschiedlicher Berechnungsformeln sowie das Verhältnis von sonographisch ermittelter
kindlicher Femurlänge und tatsächlicher Kindslänge dargestellt.
Weitere

Untersuchungsergebnisse

mütterlichem

BMI

und

stellen

kindlichem

unter

anderem

Outcome

sowie

die

Abhängigkeit

der

Einfluss

von
von

Nabelschnurumschlingungen und Geburtsmodus auf die postpartelen pH-Werte sowie den
Base Excess dar.

3.1.

Doppleruntersuchung und perinatales Outcome

3.1.1. Doppleruntersuchungen und Geburtsgewicht
Zur Untersuchung einer Relation zwischen den dopplersonographisch ermittelten
präpartalen RI-Werten der Arteria umbilicalis sowie der Arteria cerebri media und dem
Geburtsgewicht wurden erstere mit dem unmittelbar postpartal durch das Pflegepersonal im
Kreißsaal erfassten Kindsgewicht verglichen. Von allen erhobenen Werten wurden wiederum
die Multiples of the Median, die sogenannten MoM-Werte, ermittelt um eine Objektivierung
und Angleichung an das jeweilige Gestationsalter zu erreichen. Anhand dieser Werte wurde
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eine

Korrelations-

sowie

eine

Regressionsanlyse

nach

Pearson

mithilfe

des

Statistikprogramms SPSS durchgeführt. Die Ergebnisse werden in nachfolgender Tabelle
veranschaulicht, wobei jeder Parameter in der horizontalen als auch in der vertikalen Zeile
beziehungsweise Spalte vertreten ist, woraus sich eine gespiegelte Ergebnisdarstellung
entlang der von links oben nach rechts unten verlaufenden Diagonalen ergibt, welche in
nachfolgender Tabelle veranschaulicht werden.

Tab. 5:

Tabellarische Aufstellung der Korrelationsanalyse nach Pearson von umbilikalen, und cerebralen Dopplerparametern sowie der
cerebroplazentaren Ratio mittels der entsprechenden Resistance Indices (RI) bezüglich des postpartalen Kindsgewichts.
Zusätzlich aufgeführt sind die jeweils entsprechenden Multiple of the median (MoM)-Werte. Angegeben wird der PearsonKorrelationskoeffizient, der p-Wert sowie jeweils die Anzahl n des untersuchten Kollektivs.

Anhand dieser Werte kann eine signifikante positive Korrelation verschiedener Parameter
postuliert werden:
Das unnormierte Kindsgewicht korreliert positiv bei einem Signifikanzniveau von 0,05 mit
einem p-Wert von 0,013 mit den MoM-Werten der Arteria cerebri media sowie ferner bei
einem Signifikanzniveau von 0,01 mit den RI- sowie mit den MoM-Werten der Arteria
umbilicalis (p < 0,001 und p = 0,001), wobei hier allerdings eine negative Korrelation vorliegt.
Auch die CPR liefert bei einem Signifikanzniveau von 0,01 und p < 0,001 eine positive
Korrelation.
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Für das normierte Kindsgewicht werden entsprechende Ergebnisse ersichtlich. Eine positive
Korrelation besteht bei einem Signifikanzniveau von 0,05 für die MoM-Werte der ACM mit
einem p von 0,011. Entsprechend den obigen Ergebnissen wird eine negative Korrelation der
RI- sowie MoM-Werte der Arteria umbilicalis (p = 0,002, p < 0,001) sowie eine positive
Korrelation für die RI-Werte der Arteria cerebri media (p = 0,002) und ebenso für die CPR (p
< 0,001) bei einem Signifikanzniveau von 0,01 kalkuliert. Somit wird bei präpartal
gemessenen hohen Dopplerwerten der Arteria umbilicalis postpartal ein zunehmend
niedrigeres Kindsgewicht erfasst. Bei hohen Werten der ACM hingegen werden eher hohe
postpartale Geburtsgewichte beobachtet. Die cerebroplazentare Ratio zeigt nun auch eine
hoch signifikante positive Korrelation, die in folgenden Schaubildern für das Kindsgewicht
sowie dessen MoM-Werte veranschaulich wird:

Abb.10:

Darstellung der Regressionsgerade des ordinal aufgetragenen Kindsgewichtes und der abszissären cerebroplazentaren Ratio
inklusive der Darstellung der einzelnen Messpunkte sowie des Bestimmtheitsmaßes R2.

Beide Schaubilder verdeutlichen, dass bei zunehmend höheren Messwerten der CPR, also
einem relativ höheren Gefäßwiderstand der Arteria cerebri media im Vergleich zur Arteria
umbilicalis, auch eine höheres kindliches Geburtsgewicht vorliegt. Aufgetragen sind jeweils
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auf der Abszisse die gemessene Dopplerrate und auf der Ordinate das tatsächliche sowie das
normierte Kindsgewicht.

Abb.11:

Darstellung der Regressionsgerade des ordinal aufgetragenen Multiple of the median-Kindsgewichts und der abszissären
cerebroplazentaren Ratio inklusive der Darstellung der einzelnen Messpunkte sowie des Bestimmtheitsmaßes R2.

Zu beachten ist jedoch das in beiden Fällen mit 0,093 und 0,128 eher niedrige
Bestimmtheitsmaß, das die breite Streuung der Datenpunkte wiederspiegelt.

3.1.2. Dopplerparameter und postpartaler pH-Wert

Die Analyse der Fragestellung des Verhältnisses der Dopplerparameter zum postpartalen pHWert erfolgte nach dem identischen Prinzip der vorangegangen Untersuchungen, wobei die
Berechnungen in folgender Tabelle dargestellt werden:
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Tab. 6:

Tabellarische Aufstellung der Korrelationsanalyse nach Pearson von umbilikalen und cerebralen Dopplerparametern mittels der
entsprechenden Resistance Indices (RI) sowie der cerebroplazentaren Ratio bezüglich der postpartalen arteriellen sowie
venösen pH-Messung. Zusätzlich aufgeführt sind die jeweils entsprechenden Multiple of the Median (MoM)-Werte der
Dopplerparameter. Angegeben wird der Pearson-Korrelationskoeffizient, der p-Wert sowie jeweils die Anzahl n des
untersuchten Kollektivs.

Hieraus wird ersichtlich, dass sich eine signifikante negative Korrelation zwischen venösem
Nabelschnur pH und den RI-Werten (p = 0,008) sowie den MoM-Werten (p = 0,001) der
Arteria umbilicalis bei einem Signifikanzniveau von 0,01 ergibt. Dies trifft jedoch nicht für
Werte der Arteria cerebri media zu, allerdings liegt für die Relation von CPR und venösem
pH-Wert eine positive Relation vor (p = 0,006). Hierbei muss allerdings die starke Korrelation
von umbilikalen RI-Werten und venösem Nabelschnur-pH und deren Einfluss auf das hiesige
Ergebnis berücksichtigt werden.

3.1.3. Dopplerparameter und Base Excess
Ob eine Aussage bezüglich des postpartalen Base Excesses anhand der präpartal erhobenen
Dopplerparameter getroffen werden kann, wurde mit einer Korrelationsanalyse nach
Spearman untersucht. Dieses Testverfahren wurde gewählt, da in der vorliegenden
Stichprobe der Base Excess nicht im Rahmen einer Normalverteilung vorliegt.
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Tab. 7:

Tabellarische Aufstellung der Korrelationsanalyse nach Spearman von umbilikalen und cerebralen Dopplerparametern der
Resistance Indices (RI) sowie der cerebroplazentaren Ratio bezüglich des postpartalen Base Excesses. Zusätzlich aufgeführt sind
die jeweils entsprechenden Multiple of the Median (MoM)-Werte. Angegeben wird der Spearman-Korrelationskoeffizient, der pWert sowie jeweils die Anzahl n des untersuchten Kollektivs.

Anhand dieser Tabelle zeigt sich nun, dass bei dieser Analyse keine signifikanten
Korrelationen nachgewiesen werden können, da die ermittelten p-Werte mit Werten
zwischen 0,151 und 0,860 weit über dem angestrebten Signifikanzniveau von 0,05 liegen.

3.1.4. Doppleruntersuchung und APGAR-Wert
Bei der Korrelationsanalyse von Doppleruntersuchung und dem APGAR-Wert wurde
aufgrund der nicht vorhandenen Ordinalskala ebenfalls das Testverfahren nach Spearman
gewählt. Problematisch gestaltet sich die hier vorhandene Untersucherabhängigkeit und die
damit einhergehende interindividuelle Schwankungsbreite dieses Outcome-Parameters. Die
Auswertung erfolgte mittels der Analyse der jeweiligen APGAR-Werte nach 1, 5 und 10
Minuten sowie als zusätzlichem Faktor deren Summe.
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Tab. 8:

Tabellarische Aufstellung der Korrelationsanalyse nach Spearman von umbilikalen und cerebralen Dopplerparametern anhand
der Resistance Indices (RI) sowie der cerebroplazentaren Ratio bezüglich der postpartalen APGAR-Werte nach 1, 5 und 10
Minuten sowie deren Gesamtsumme. Zusätzlich aufgeführt sind die jeweils entsprechenden Multiple of the Median (MoM)Werte. Angegeben wird der Spearman-Korrelationskoeffizient, der p-Wert sowie jeweils die Anzahl n des untersuchten
Kollektivs.

Für die RI-Werte der Arteria umbilicalis wurden p-Werte von 0,475 bis 0,887, für die
entsprechenden MoM-Werte von 0,473 bis 0,718 ermittelt. Die p-Werte der Arteria cerebri
media liefern mit 0,544 bis 0,808 für die RI- und mit 0,396 bis 0,849 für die entsprechenden
MoM-Werte ähnliche Ergebnisse, und auch die CPR mit p-Werten von 0,315 bis 0,780
können nicht als signifikant gewertet werden. Die zugehörigen Korrelationskoeffizienten,
wobei der höchste Wert 0,082 beträgt, unterstützen diese Annahme.
Für diesen Teilaspekt dieser Arbeit konnten somit keine signifikanten Ergebnisse hinsichtlich
der postnatalen Outcomeparameter nachgewiesen werden.

3.1.5. Doppleruntersuchung und Sectiorate
Um die Fragestellung nach einer Abhängigkeit der Sectiorate und den umbilikalen sowie
cerebralen RI-Werten zu klären, wurde hier nun mit dem T-Test ein parametrisches
Testverfahren angewandt. Untersucht wurde hiermit, ob zwischen den Patientenkollektiven
mit und ohne Sectio ein Signifikanzunterschied bezüglich der präpartal erhobenen
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Dopplerparameter nachgewiesen werden kann. Diese Analyse erfolgte ebenfalls mittels SPSS
nach dem oben beschriebenen Schema.
Aus der vorliegenden Stichprobe konnten 25 Patientinnen mit einer Sectio als Geburtsmodus
und 128 mit einer Spontangeburt oder Vakuumextraktion ermittelt werden.

Tab. 9:

Tabellarische Darstellung der T-Test Ergebnisse für die Patientenkollektive mit und ohne stattgefundener sekundärer Sectio.
Angegeben werden die Anzahl n der verschiedenen Gruppen, deren Mittelwerte, die Standardabweichung sowie der
Standardfehler des Mittelwertes in Bezug auf die verschiedenen umbilikalen sowie cerebralen Dopplerparameter sowie der
cerebroplazentaren Ratio (CPR)

Die obige Tabelle zeigt die berechneten Mittelwerte und Standardabweichungen der
umbilikalen sowie cerebralen RI- und MoM-Werten sowie die cerebroplazentare Ratio für
die beiden Patientengruppen mit und ohne Sectio. Mithilfe dieser Werte konnte
nachfolgend der T-Test durchgeführt werden. Hierbei ergaben sich signifikante
Mittelwertsdifferenzen bei den RI- sowie den MoM-Werten der Arteria cerebri media mit
einem p-Wert von 0,033 und 0,022 bei einem Signifikanzniveau von 0,05.
Hieraus wird ersichtlich, dass

die RI-Werte der Arteria cerebri media sowie deren

angepasste MoM-Werte einen signifikanten Unterschied den Geburtsmodus betreffend
aufweisen, im Patientenkollektiv mit Sectio sind diese im Gegensatz zu einer Spontangeburt
oder Vakuumextraktion erniedrigt. Dies wird durch folgenden Boxplot unter Angabe des
95%-Konfidenzintervalls veranschaulicht.
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Abb. 12:

Graphische Darstellung des Unterschiedes des in dieser Studie vorliegenden Sectio- sowie Non-Sectio-Kollektivs
hinsichtlich der präpartal ermittelten cerebralen Multiple of the Median (MoM)-Werte im Rahmen von Boxplots unter Angabe
eines 95%-Konfidenzintervalls.

Für die umbilikalen Dopplerwerte sowie die CPR ergab sich bei der vorliegenden
Fragestellung kein signifikantes Ergebnis, somit lässt sich bezüglich der Sectiorate durch
diesen Parameter keine Aussage treffen.

47

3.2.

Biometrische Fragestellungen

3.2.1. Schätzgewicht und Geburtsgewicht
Die präpartale fetale Gewichtsschätzung basiert auf der fetalen biometrischen Vermessung
und wird anhand verschiedener Messwerte und Formeln berechnet. Hierbei werden
vorwiegend die Berechnungsformeln nach Hadlock 1, Hadlock 2 und Merz verwendet. Diese
wurden auf eine Korrelation mit dem tatsächlich gemessenen postpartalen Kindsgewicht
untersucht.

Tab. 10:

Tabellarische Aufstellung der Korrelationsanalyse nach Pearson der präpartalen Gewichtsschätzung nach Hadlock 1, Hadlock 2
und Merz anhand deren Multiple of the Median (MoM)-Werte in Bezug auf das reale postpartale Kindsgewichts und dessen
MoM-Werte. Angegeben wird der Pearson-Korrelationskoeffizient, der p-Wert sowie jeweils die Anzahl n des untersuchten
Kollektivs.

Vergleicht man nun die verschiedenen, nach Pearson berechneten Koeffizienten, wird
ersichtlich, dass bei allen drei Berechnungsarten eine signifikante positive Korrelation
besteht, diese jedoch leicht variiert. So besteht bei der Gewichtsschätzung nach Hadlock 1,
welche den biparietalen Kopf- und den abdominellen Bauchdurchmesser, Abdomenumfang
sowie die Femurlänge mit einbezieht, mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,781 bei
einem Signifikanzniveau von 0,01 und p < 0,001 die stärkste Korrelation und damit die
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höchste Exaktheit des geschätzten Gewichts. Die anhand der MoM-Werte berechnete
Regressionsgerade wird in folgendem Schaubild dargestellt:

Abb.13:

Darstellung der Regressionsgerade der abszissär aufgetragenen Gewichtsschätzung nach Hadlock 1 und des ordinalen Multiple
of the Median (MoM) -Kindsgewichtes inklusive der Darstellung der einzelnen Messpunkte und des Bestimmtheitsmaßes R2.

Aufgetragen sind hier als unabhängige Variable die MoM-Werte nach Hadlock 1 auf der
Abszisse gegen die abhängige Variable des postpartalen MoM-Kindsgewichts auf der
Ordinate. Es lässt sich ein Bestimmtheitsmaß von 0,639 kalkulieren, welches sich auch
anhand der relativ geringen Streuung der Datenwerte ablesen lässt.
Die schlechteste Korrelation zwischen geschätztem und tatsächlichem Gewicht liefert mit
einem Koeffizienten von 0,708 die Berechnung nach Hadlock 2, welche auch lediglich
Abdominalumfang und Femurlänge als Parameter mit einbezieht. Nichtsdestotrotz liefert
auch diese Formel mit einem p-Wert von p < 0,01 signifikante Schätzergebnisse.
Auch das Berechnungsmodell nach Merz erzielt mit einem Korrelationskoeffizienten von
0,772 und einem p-Wert von unter 0,001 bei gleichem Signifikanzniveau ähnlich gute
Ergebnisse. Die durchgeführte Regressionsberechnung wird in folgendem Schaubild
dargestellt.
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Abb.14:

Darstellung der Regressionsgerade der abszissär aufgetragenen Gewichtsschätzung nach Merz und des ordinalen Multiple of the
Median (MoM) -Kindsgewichtes inklusive der Darstellung der einzelnen Messpunkte und des Bestimmtheitsmaßes R2

Auch hier wurden wieder die MoM-Werte der Berechnung nach Merz gegen die MoMWerte des postpartalen Kindsgewichts aufgetragen. Es ergibt sich erneut ein
Bestimmtheitsmaß von 0,639, welches identisch mit der obigen Regressionsgerade ist und
eine ähnliche Streuungsvarianz widerspiegelt.

3.2.2. Femurlänge und Körperlänge
Ein weiterer Aspekt dieser Arbeit beschäftigt sich mit dem Verhältnis von präpartal
gemessener Femurlänge und postpartaler Kindslänge. Letztere ist sonographisch aufgrund
der gekrümmten fetalen Lage schwer zu ermitteln, in Bezug auf den Geburtsmodus jedoch
durchaus klinisch relevant. Da die Ultraschalluntersuchungen bei der vorliegenden Studie
alle in Terminnähe durchgeführt wurden, kann auch die Femurlänge als nahezu konstant bis
zur tatsächlichen Entbindung angesehen werden.
Um hierüber eine Aussage treffen zu können, wurde ebenfalls eine Regressionsanalyse
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durchgeführt. Hierfür konnten im vorhandenen Patientenkollektiv 146 Patientinnen mit
vermessener Femurlänge eingeschlossen werden. Die Bestimmung der Kindeslänge erfolgte
ebenfalls unmittelbar postpartal im Kreißsaal. Die durchgeführte Analyse ergibt folgende
Regressionsgerade:

Abb.15:

Darstellung der Regressionsgerade der ordinal aufgetragenen Kindslänge in cm und der abszissären präpartalen Femurlänge in
mm inklusive der Darstellung der einzelnen Messpunkte und des Bestimmtheitsmaßes R2.

Aufgetragen ist hier die Femurlänge auf der Abszisse gegen die Kindeslänge auf der
Ordinate, als Bestimmtheitsmaß ergibt sich mit 0,193 ein eher schwacher Wert. Es lässt sich
jedoch eine signifikante Korrelation zwischen Femur- und Kindeslänge ermitteln, die sich
durch die folgende Geradenformel

y = 30,877 + 0,283 x kindliche Femurlänge
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mit der Fermurlänge als unabhängiger und Kindeslänge (y) als abhängiger Variable
beschreiben lässt. Somit kann mithilfe der ausgemessenen Femurlänge anhand dieser
Formel die Kindeslänge bereits präpartal geschätzt und berechnet werden.

3.3.

Erweiterte Fragestellungen

Zusätzlich zu Aspekten die Dopplersonographie und Biometrie betreffend wurden noch
weitere Fragestellungen anhand der vorhandenen Datenwerte im Patientenkollektiv
abgehandelt. Untersucht wurde unter anderem die Auswirkung des Geburtsmoduses sowie
von Nabelschnurumschlingungen auf den postpartalen pH-Wert sowie den Base Excess. Des
Weiteren wurde die Korrelation von mütterlichem BMI und postpartalem Kindsgewicht
untersucht.

3.3.1. Geburtsmodus und pH
Bei der vorliegenden Fragestellung wurden erneut verschiedene Stichproben miteinander
verglichen, welche aus dem Gesamtkollektiv der Studie in die Geburtsmodi Spontangeburt (n
= 118), Vakuumextraktion (n = 10) und Sekundäre Sectio (n = 25) eingeteilt und anschließend
anhand ihrer Mittelwerte bezüglich des pH-Wertes analysiert wurden.
Die nachfolgende Tabelle zeigt die unterschiedlichen Ergebnisse für den arteriellen und
venösen Nabelschnur-pH der verschiedenen Subkollektive sowie die zugehörigen
Mittelwerte.
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Tab. 11:

Tabellarische Darstellung der Ergebnisse bezüglich der Fragestellung des Geburtsmoduses auf den postpartalen pH-Wert.
Angegeben werden jeweils im direkten Vergleich der Modi der gemittelte Differenzunterschied, der Standardfehler, der p-Wert
sowie das 95%-Konfidenzintervall. Aufgeführt wird dies jeweils für die arterielle sowie die venöse Messung.

Hieraus wird ersichtlich, dass es bei den venösen sowie den arteriellen pH-WertBestimmungen zu signifikanten Ergebnissen der Stichproben kommt, wobei die arteriellen
Messungen eine stärkere Aussagekraft aufweisen.
Es konnten signifikante Unterschiede für die die Vakuumextraktion im Vergleich zu den
anderen Geburtsmodi ermittelt werden, wobei der größte Unterschied mit einer mittleren
Differenz der Mittelwerte zwischen Vakuumextraktion und Sekundärer Sectio von 0,982 und
p < 0,001 im Gegensatz zu einer Mittelwertdifferenz von 0,684 und p = 0,005 zwischen
Vakuumextraktion und Spontangeburt bei einem Signifikanzniveau von 0,05 besteht.
Die

venösen

pH-Messungen

ergaben

einen

signifikanten

Unterschied

für

die

Vakuumextraktion im Vergleich zur Spontangeburt, hier beträgt die mittlere Differenz 0,527
mit einem p-Wert von 0,02 bei einem Signifikanzniveau von 0,05.
Nachfolgende

Schaubilder

visualisieren

anhand

von

Boxplots

die

gefunden

Mittelwertsunterschiede.
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Abb. 16:

Graphische Darstellung des Unterschiedes der verschiedenen Geburtsmodi im hier vorliegenden Patientenkollektiv hinsichtlich
des mittleren postpartalen arteriellen pH-Wertes. Darstellung mittels Boxplots unter Angabe eines 95%-Konfidenzintervalls.

Aufgetragen sind hier auf der Abszisse die jeweils verschiedenen Geburtsmodi gegen den
mittleren postpartalen pH-Wert inklusive eines 95% Konfidenzintervalls auf der Ordinate.
Das obere Schaubild veranschaulicht die arteriellen Messungen mit dem signifikanten
Unterschied zwischen Vakuumextraktion und Spontangeburt sowie Sectio. Bei den venösen
Messungen in der nachfolgenden Graphik zeigt sich der signifikante pH-Unterschied
zwischen Vakuumextraktion und spontaner Geburt.

54

Abb. 17:

Graphische Darstellung des Unterschiedes der verschiedenen Geburtsmodi des im Rahmen dieser Studie gewählten
Patientenkollektivs hinsichtlich des mittleren postpartalen venösen pH-Wertes. Dasrstellung mittels Boxplots unter Angabe
eines 95%-Konfidenzintervalls.

3.3.2. Geburtsmodus und Base Excess
Da der Base Excess ebenfalls einen postpartalen Outcome-Parameter darstellt, wurde auch
der Einfluss des Geburtsmoduses auf diesen analysiert. Als Testverfahren wurde der KruskalWallis-Test gewählt, da im vorliegenden Fall drei Gruppen verglichen werden sollen sowie
des Weiteren aufgrund der schiefen Verteilung des Base Excesses ein Rangsummentest
angewandt werden muss. Als Gruppenvariable wurde wiederum der Geburtsmodus mit
identischen Gruppengrößen wie im vorherigen Testverfahren gewählt.
Bei dieser Auswertung konnten signifikante Unterschiede bezüglich des Base Excesses mit
einem p-Wert von 0,001 zwischen den verschiedenen Gruppen festgestellt werden. Hierbei
ergaben sich die höchsten postpartalen Messwerte und damit die besten Outcomewerte für
den Geburtsmodus der sekundären Sectio. Die zugehörigen Boxplots werden mittels der
folgenden Abbildungen veranschaulich:
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Abb. 18:

Graphische Darstellung des Unterschiedes der verschiedenen Geburtsmodi im hiesigen Patientenkollektiv in Bezug auf den
unmittelbar postpartal bestimmten mittleren Base Excesses. Darstellung mittels Boxplots unter Angabe des Medians sowie der
entsprechenden Minima und Maxima.

3.3.3. Mütterlicher BMI und Outcome
Auch die Auswirkungen des mütterlichen Body Mass Indexes auf das kindliche Outcome
wurden untersucht. Als Outcomeparameter wurden hier Kindsgewicht und dessen MoMWerte, arterieller und venöser Nabelschnur-pH, Base Excess sowie der APGAR-Wert gewählt.
Bei letzterem wurden erneut die Messwerte nach 1, 5 und 10 Minuten sowie deren Summe
verwendet. Da sich der BMI im vorhandenen Kollektiv nicht normal verteilt, wurde auch hier
eine Korrelationsanalyse nach Spearman durchgeführt. Die Ergebnisse der Kalkulationen
werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:
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Tab. 12:

Tabellarische Aufstellung der Korrelationsanalyse nach Spearman des mütterlichen Body Mass Indexes bezüglich des
postpartalen fetalen Outcomes anhand der Parameter Kindsgewicht, Multiple of the Median (MoM)- Kindsgewicht, arterieller
und venöser Nabelschnur-pH sowie der APGAR-Werte nach 1, 5 und 10 Minuten sowie deren Gesamtsumme. Angegeben wird
der Spearman-Korrelationskoeffizient, der p-Wert sowie jeweils die Anzahl n des untersuchten Kollektivs.

Hieraus wird ersichtlich, dass der mütterliche BMI lediglich mit dem postpartalen MoMKindsgewicht korreliert, wobei mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,164 und einem pWert von 0,049 von einem eher schwachen Verhältnis ausgegangen werden kann. Ein
Einfluss auf andere Outcomeparameter konnte nicht nachgewiesen werden. Das nicht
korrigierte Kindsgewicht liefert einen p-Wert von 0,05 und liegt somit auf der
Signifikanzgrenze, kann allerdings nicht mehr als signifikant gewertet werden. Beide Werte
zusammen betrachtet zeigen jedoch, dass eine grenzwertige Korrelation von BMI und
kindlichem Gewicht besteht.

3.3.4. Nabelschnurumschlingung und pH
Da bei circa einem Drittel aller Geburten eine Nabelschnurumschlingung vorliegt,
interessierte deren Auswirkung auf die postpartale Blutgasanalyse. Primär wurde der
Einfluss auf den venösen sowie arteriellen pH-Wert analysiert, wobei wieder ein T-Test als
Berechnungsgrundlage verwendet wurde. Im Patientenkollektiv konnten 51 Fälle mit einer
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Nabelschnurumschlingung bestimmt werden, von denen bei allen Fällen der postpartale
arterielle sowie in 50 Fällen der venöse pH-Wert dokumentiert wurde. Aus diesen Werten
erfolgte die Berechnung der Mittelwerte, der Standardabweichungen sowie des mittleren
Fehlers der Standardabweichung.

Tab. 13:

Tabellarische

Darstellung

der

T-Test-Ergebnisse

für

die

Patientenkollektive

mit

und

ohne

stattgefundener

Nabelschnurumschlingung. Angegeben werden die Anzahl n der verschiedenen Gruppen, deren Mittelwerte, die
Standardabweichung sowie der Standardfehler des Mittelwertes in Bezug auf die arteriellen sowie venösen postpartalen pHMessungen.

Anhand dieser Werte konnte im Anschluss der T-Test durchgeführt und somit nach
signifikanten Unterschieden der Mittelwerte gesucht werden. Für die arterielle pH-Messung
ergab sich mit einem p-Wert von 0,034 ein signifikanter Unterschied der Gruppen mit
niedrigeren pH-Werten im Falle einer Nabelschnurumschlingung. Dies wird durch
nachfolgenden Boxplot verdeutlich.
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Abb. 19:

Graphische Darstellung des Unterschiedes der Patientenkollektive mit und ohne Nabelschnurumschlingung hinsichtlich des
mittleren postpartalen arteriellen pH-Wertes im Rahmen von Boxplots unter Angabe eines 95%-Konfidenzintervalls.

Die venösen Nabelschnur-pH-Werte ergaben anhand des T-Testes mit einem p-Wert von
0,228 keinen signifikanten Zusammenhang, womit die Nullhypothese für die venöse pHMessung beibehalten wurde. Somit besteht bei einem 95% Konfidenzintervall kein
signifikanter Einfluss einer Nabelschnurumschlingung auf den venösen postpartalen pHWert.

3.3.5. Nabelschnurumschlingung und Base Excess
Der Einfluss einer Nabelschnurumschlingung auf den Base Excess wurde aufgrund dessen
schiefer Verteilung mithilfe des Mann-Whitney-U-Testes und damit einem nichtparametrischen Testverfahren untersucht. Hierbei konnte bei einem signifikanten
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Unterschied der Gruppen mit einem p-Wert von 0,011 die Nullhypothese verworfen werden.
Gewählt wurde ein Konfidenzintervall von 95%. Die graphische Darstellung der signifikanten
Erniedrigung des postpartalen Base Excesses bei Vorliegen einer Nabelschnurumschlingung
erfolgt durch nachfolgenden Boxplot:

Abb. 20:

Graphische Darstellung des Unterschiedes der Patientenkollektive mit und ohne Nabelschnurumschlingung hinsichtlich des
mittleren postpartalen Base Excesses im Rahmen von Boxplots unter Angabe des Medians sowie der Minima und Maxima.
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4. Diskussion

4.1.

Diskussion des Zusammenhangs der präpartalen Dopplerwerte und des
postpartalen Outcomes

Aufgrund der nachgewiesenen erhöhten perinatalen Morbidität sowie Mortalität auf fetaler
als auch auf maternaler Seite bei einer vorliegenden Übertragung der Schwangerschaft [2]
und der im Gegensatz hierzu bisher nur eingeschränkten Überwachungsmöglichkeiten der
Gravidität in diesem Zeitraum wurde in der vorliegenden Arbeit mittels statistischer
Analysen unter anderem der mögliche Zusammenhang zwischen präpartal erhobenen
Dopplerparametern und dem postpartalen kindlichen Outcome untersucht, welche
signifikante Ergebnisse hervorbrachten. Hierdurch besteht somit bereits präpartal die
Möglichkeit eine Aussage hinsichtlich intrapartaler Komplikationen sowie des postpartalen
kindlichen Zustandes abzuleiten und somit letztendlich ein verbessertes klinisches
Management zu ermöglichen. Als signifikant konnten bei dem hier genannten Teilaspekt
dieser Arbeit die Zusammenhänge zwischen den umbilikalen und cerebralen RI-Werten
sowie der cereboplazentaren Ratio und dem kindlichen Geburtsgewicht gewertet werden.
Zudem zeigte sich eine Abhängigkeit zwischen den Dopplerparametern der Arteria
umbilicalis sowie der CPR und dem postpartalen kindlichen pH-Wert sowie ferner zwischen
den RI-Werten der ACM und der Rate an sekundären Sectiones. Somit kann ergänzend zur
biometrischen fetalen Gewichtsschätzung, wie in dieser Arbeit gezeigt, auch die fetale
Dopplersonographie zur besseren Beurteilung des kindlichen Outcomes herangezogen
werden.
Für die hier durchgeführten Untersuchungen der Dopplerparameter und deren Aussagekraft
das postpartale Geburtsgewicht betreffend konnten positive sowie negative Korrelationen
bezüglich der verschiedenen Gefäße kalkuliert werden. So ergab sich für die RI-Werte der
Arteria umbilicalis eine negative Korrelation und damit ein mit einer umbilikalen
Widerstandserhöhung einhergehendes zunehmend geringeres Kindsgewicht. Da diese
Messwerte der Arteria umbilicalis den fetoplazentaren Widerstand widerspiegeln erscheint
es schlüssig, dass bei erhöhten Messwerten ein reduzierter Blutfluss und damit konsekutiv
eine fetalen Minderversorgung, welche letztendlich zu erniedrigten MoM-Werten und damit
einem verringerten Kindsgewicht führt, erfolgen kann. Zu einem ähnlichen Ergebnis kam
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eine Studie der Charité Berlin diesen Jahres (Bolz et al., 2013), bei der ebenfalls
Doppleruntersuchungen im Zeitraum der 37. bis 41. Schwangerschaftswoche bei einem
Patientenkollektiv von 514 Fällen durchgeführt wurden. Hier wurden allerdings anstatt der
RI- die umbilikalen PI-Werte verwendet [40], welche zwar ebenfalls eine enge Korrelation
aufweisen, jedoch aufgrund der differierenden Berechnung nicht exakt übertragbar sind.
Aufgrund der häufigeren klinischen Verwendung des Resistance-Indexes in der Frauenklinik
Ulm erfolgten die Auswertungen dieser Studie anhand dieses Parameters. Eine Studie von
Owen et al. aus dem Jahr 2003, bei der allerdings das präpartal erhobene Schätzgewicht und
nicht

wie

das

in

dieser

Arbeit

verwendete

postpartale

Geburtsgewicht

als

Assoziationsparameter untersucht wurde, kam zu keinem signifikanten Ergebnis hinsichtlich
des Zusammenhanges zwischen umbilikalen Dopplerwerten und fetalem Kindsgewicht [41].
Die Untersuchung der cerebralen Dopplerparameter kam ebenfalls zu einem signifikanten
Resultat, da mit steigenden RI-Werten zunehmend höhere Kindsgewichte und damit eine
positive Korrelation beobachtet werden konnten. Studien die einen Zusammenhang
zwischen cerebralen Dopplerwerten und dem postpartalen Kindsgewicht untersuchten
wurden bisher hauptsächlich mit dem Fokus auf eine IUGR sowie bei früherem
Gestationsalter veröffentlicht, wobei im Gegensatz zu dieser Studie hierbei jedoch keine
signifikanten Ergebnisse nachgewiesen werden konnten [42]. Auch für die cerebroplazentare
Ratio konnte ein positiver Zusammenhang ermittelt werden, der sich zusätzlich anhand von
Studien belegen lässt [8]. Da die cerebralen Dopplerwerte physiologischerweise höher liegen
als die umbilikalen, spricht diese Kombination für eine gute fetale Versorgung und einer
damit einhergehenden positiven Gewichtsentwicklung. Anhand dieser Ergebnisse und der
Beurteilung von umbilikalen sowie cerebralen Dopplerparametern und deren Konstellation
zueinander kann nun eine Abschätzung des fetalen Geburtsgewichts und hiermit auch eine
Aussage bezüglich eventuell zu erwartender Komplikationen abgeleitet werden. Zur
alleinigen Abschätzung des Kindsgewichtes liefert selbstverständlich auch die biometrische
Vermessung gute Ergebnisse, jedoch kann durch zusätzliche Beurteilung vor allem der
umbilikalen Dopplerparameter auch eine mögliche Aussage die Genese betreffend der
eventuell bestehenden Gewichtsabweichung und somit auch über das weitere klinische
Management getroffen werden. Zusätzlich können diese Erkenntnisse zur Beurteilung von
makrosomen Kindern zu Hilfe gezogen werden, da sich deren biometrische Vermessung mit
zunehmendem Gestationsalter als zunehmend problematisch und fehlerbehaftet gestaltet.
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Auch bei der Fragestellung des Zusammenhanges der Dopplerparameter und der
postpartalen pH-Werte wurden signifikante Resultate ermittelt. Hierbei konnten negative
Korrelationen für die RI-Werte der Arteria umbilicalis sowie eine positive Korrelation der CPR
mit dem venösen Nabelschnur-pH nachgewiesen werden, womit bei zunehmender
Widerstandserhöhung in der Umbilikalarterie erniedrigte pH-Werte und damit ein
schlechteres Outcome beobachtet werden können. Dies konnte indes nur für die venösen
und nicht für die arteriellen pH-Messungen bestätigt werden, wie dies bei der oben
erwähnte Studie der Charité Berlin der Fall ist [40]. Auch für die cerebroplazentare Ratio der
Dopplerparameter konnte ein positiver Zusammenhang nachgewiesen werden, allerdings ist
dieser mit einem Korrelationskoeffizienten von 0,22

(p=0,006) im Vergleich zu den

umbilikalen RI-MoM-Werten schwächer. Zudem kann diese Relation anhand der aktuellen
Studienlage nicht bestätigt werden [43,44], wobei beachtet werden muss, dass bei diesen
Studien eine teilweise Divergenz bezüglich des Einschlusses von Risikoschwangerschaften bei
allerdings größerem Patientenkollektiv besteht. Somit kann für die umbilikalen
Dopplerwerte eine plausible Korrelation mit dem postpartalen venösen pH-Wert postuliert
werden, während für die Beurteilung der CPR hinsichtlich dieser Fragestellung weitere
Studien durchgeführt werden sollten. Infolgedessen kann nun anhand dieser reziproken
Abhängigkeit der umbilikalen RI-Werte auch bereits Tage vor Geburtsbeginn eine Aussage
über das zu erwartende kindliche Outcome mit den sich hieraus ergebenden klinischen
Entscheidungen getroffen werden. So kann beispielsweise bereits eine hierauf basierte
Planung des Geburtsmoduses erfolgen, da wie ebenfalls in dieser Studie ermittelt die
sekundäre Sectio die höchsten postpartalen pH-Werte aufweist. Ebenfalls kann eine
intensivierte Überwachung der Schwangerschaft von Vorteil sein sowie ferner eine
Entbindung in einem multizentrischen Haus mit Anbindung an eine Kinderklinik angestrebt
werden.
Hinsichtlich des Base Excesses sowie des APGAR-Wertes konnte für keines der untersuchten
Gefäße und deren Dopplerparameter eine signifikante prädiktive Aussage in dieser Studie
getroffen werden. Hier sollte allerdings die untersucherabhängige Variabilität zumindest des
APGAR-Wertes beachtet werden, wodurch von vorneherein eine definitive Aussage
diesbezüglich angezweifelt wurde. Auch die zugehörige Studienlage gestaltet sich in Bezug
auf diesen Themenkomplex eher dürftig, wobei kleinere Studien mit teilweise
eingeschlossenen Risikoschwangerschaften bei pathologischen Dopplerwerten ein eher
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schlechtes perinatales Outcome bezüglich perinataler Intensivaufenthalte sowie perinataler
Mortalität, welches dementsprechend

mit schlechten

APGAR-Werten

einhergeht,

prognostizieren [45]. Auch hinsichtlich der prädiktiven Aussage in Bezug auf den postpartalen
Base Excess existiert keine ausreichende Studienlage. Da dieser Wert jedoch mittels
Blutgasanalyse bestimmt wird und auch der pH-Wert in dessen Berechnung mit eingeht,
erscheint ein Zusammenhang, der durch weitere Analysen in einem möglicherweise
größeren Patientenkollektiv untersucht wird, als sinnvoll.
Eine weitere Fragestellung ergab sich im Rahmen dieser Arbeit hinsichtlich der
Patientenkollektive mit und ohne sekundärer Sectio als Geburtsmodus und deren Bezug zu
den präpartalen Dopplerwerten. Hierbei konnten signifikant verminderte RI-Werte der
Arteria cerebri media im Sectiokollektiv nachgewiesen werden. Diese erniedrigten
Parameter können als Hinweis auf ein beginnendes Brain Sparing gewertet werden und
somit eine fetale Kompromittierung anzeigen. Da im vorliegenden Kollektiv keine primären
sondern nur sekundäre Sectiones vorliegen, welche vorwiegend bei geburtshilflichen
Komplikationen wie beispielsweise bei einem Geburtsstillstand, Lageanomalien oder einem
pathologischen CTG durchgeführt werden, erscheint dieses Ergebnis plausibel. Aufgrund der
Tatsache, dass die vorhandenen Messwerte jedoch nicht nur unmittelbar vor der
Schnittentbindung

erfasst

Schwangerschaftswoche,

wurden,

können

sondern

hieraus

im

bereits

Zeitraum
vor

Beginn

der
des

37.

bis

41.

eigentlichen

Geburtsvorganges Rückschlüsse auf die fetale Versorgung und den zu erwartenden
Geburtsmodus gezogen werden, welche hinsichtlich Planung, Management und Behandlung
der Schwangeren bis hin zur Planung einer primären Sectio von Vorteil sein können. Studien,
die die hier aufgeführte Fragestellung beinhalten, konnten nicht ermittelt werden, wodurch
durch die signifikanten Ergebnisse dieser Arbeit neue Ansatzpunkte gewonnen werden
konnten, die jedoch durch weitere Studien mit höheren Fallzahlen verifiziert werden sollten.

4.2.

Diskussion der biometrischen Fragstellungen

Da unter anderem das fetale Schätzgewicht einen wichtigen Entscheidungsparameter
hinsichtlich des Geburtsmoduses darstellt und auch Einfluss auf die perinatale Morbidität
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sowie Mortalität nimmt, dieses aber mit zunehmendem Gestationsalter schwerer zu
bestimmen ist, wurden die Formeln nach Hadlock 1, Hadlock 2 und Merz verglichen. Hierbei
konnte die akkurateste Korrelation für die Berechnung nach Hadlock 1, gefolgt von Merz,
nachgewiesen werden, was durch verschiedene Studien teilweise belegt wird [9,10,46]. Es
muss jedoch beachtet werden, dass diese Studien zwar höhere Fallzahlen, jedoch auch in
unterschiedlichen präpartalen Zeiträumen sowie teilweise explizit mit unerfahrenen
Untersuchern durchgeführt wurden um die Untersucherabhängigkeit zu analysieren.
Generell kommen diese Studien allerdings zu dem Ergebnis, dass die Berechnung nach
Hadlock über das gesamte Kollektiv, in der Subgruppe der makrosomen Feten allerdings die
Formel nach Merz die exaktesten Ergebnisse erzielt [10,46]. Ein Review aus dem Jahre 2004,
der zu keiner signifikanten Überlegenheit einer Berechnungsformel hinsichtlich der
sonographischen

Gewichtsschätzungen

kommt

[47],

allerdings

eine

hohe

Untersucherabhängigkeit in Bezug auf die durchgeführten Messungen postuliert, kommt
jedoch zu einem gegensätzlichen Ergebnis. Diesem wiederum widerspricht hingegen eine
Studie aus dem Jahre 2007, welche die Abhängigkeit des Ergebnisses vom jeweiligen
Untersucher als eher gering einstuft [48]. Hieraus wird ersichtlich, dass die gegenwärtige
Studienlage hinsichtlich der Erfassung des genauesten Schätzgewichtes derzeit äußerst
kontrovers diskutiert wird. Mithilfe dieser Arbeit kann nun jedoch zumindest für die
biometrische Vermessung der Ulmer Frauenklinik eine Aussage über die exaktesten
Messungen und den sich hieraus ergebenden Konsequenzen getroffen werden. Somit liefert
im hier untersuchten Patientenkollektiv die Vermessung mittels Hadlock 1 die genausten
Ergebnisse, was aufgrund der verwendeten vier Messparameter im Gegensatz zu den
anderen Formeln mit lediglich zwei Messparametern auch plausibel erscheint. Da in die
Berechnung nach Hadlock 2 allerdings weder ein biparietaler Durchmesser noch der
Kopfumfang eingeht und im hiesigen Kollektiv zwar die ungenauesten, aber dennoch stark
signifikanten Näherungen ergibt, erscheint die Überprüfung der besseren Aussagekraft der
biometrischen Vermessung insbesondere bei weit fortgeschrittener Schwangerschaft in
einer weiteren Untersuchung mit einer größeren Fallzahl als sinnvoll, da diese oft mit einem
tiefstehenden fetalen Köpfchen und einer damit deutlich erschwerten bis unmöglichen
sonographischen Erfassung der Kopfparameter einhergeht. Nicht außer Acht gelassen
werden sollte zudem die Berechnung nach Merz, da diese laut der oben genannten Studien
insbesondere bei makrosomen Feten die besten Näherungen ergibt, was bei einer
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zunehmenden Inzidenz an Gestationsdiabetes und den damit einhergehenden Makrosomien
vermehrt an Bedeutung gewinnt.
Da im klinischen Alltag die Annahme besteht, dass mithilfe der ausgemessenen Femurlänge
und der anschließenden Multiplikation dieser mit dem Faktor 7 die postpartale Kindeslänge
näherungsweise angegeben werden kann, dies jedoch lediglich eine relative Schätzung ist,
wurde anhand der vorliegenden Daten eine Regressionsgerade ermittelt, welche nun eine,
aufgrund der breiten Streuung der Messwerte leider nicht komplett exakte, aber dennoch
genauere Möglichkeit liefert, die zu erwartende Kindeslänge zu berechnen. Da diese nun
konsequenterweise auch Rückschlüsse auf die insgesamte Kindesgröße zulässt und diese
wiederum

keinen unerheblichen

beispielsweise

Damm-, Labien-

Anteil
und

an geburtshilflichen

Scheidenrissen

innehat,

Komplikationen
liefert

diese

wie
neue

Berechnungsmöglichkeit gute Anhaltspunkte zur weiteren klinischen Vorgehensweise den
Geburtsmodus betreffend. Ergibt sich nun beispielsweise im Rahmen einer Primärgravidität
eine hohe erwartete Kindeslänge, kann aufgrund der zu erwartenden geburtshilflichen
Verletzungen sowie eines möglichen protrahierten Geburtsverlaufs unter Umständen eine
primäre Sectio in Erwägung gezogen werden.

4.3.

Erweiterte Fragestellungen

Zusätzlich zu den bisherigen Fragestellungen wurden innerhalb dieser Arbeit weitere
Einflussfaktoren auf das kindliche postnatale Outcome untersucht, wobei es sich um die Art
des

Geburtsmoduses,

den

mütterliche

BMI

sowie

das

Vorliegen

einer

Nabelschnurumschlingung handelt, hierbei konnten die ermittelten Resultate in allen drei
Fällen als signifikant gewertet werden.
Der Einfluss des Geburtsmoduses ergab hierbei niedrigere postpartale pH-Werte im Falle
einer Vakuumextraktion sowohl für die arteriellen als auch für die venösen pH-Werte im
Vergleich zur Spontangeburt sowie im Vergleich zur sekundären Sectio für die arteriellen pHWerte. Eine klinische Erklärung hierfür leitet sich aus der intrapartalen Druckerhöhung bei
Vorliegen einer vaginalen Entbindung ab, wobei die uterinen Kontraktionen in der
Pressphase Werte von bis zu 200 mmHg erreichen können, wodurch sich währenddessen
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eine Minderperfusion der umbilikalen Gefäße ergibt. Die vergleichsweise schlechten pHWerte im Falle einer Vakuumextraktion können durch deren Indikationen erklärt werden,
welche unter anderem eine drohende kindliche Asphyxie, ein pathologisches CTG oder einen
Geburtsstillstand bei bereits fortgeschrittener Passage des Geburtskanals beinhalten [49].
Hierdurch wird deutlich, dass im Falle einer Zangenextraktion bereits vor Beendigung der
Geburt meist eine kindliche Kompromittierung vorliegt und diese mit der auch bei der
Spontangeburt vorliegenden Nabelschnurkompression zu einer pH-Erniedrigung führt. Da
die sekundäre Sectio im vorliegenden Patientenkollektiv zum Teil vor Erreichen der oben
genannten uterinen Spitzenwerte erfolgte, ergibt sich die Annahme einer geringeren
Beeinträchtigung

der

fetalen

Versorgung

im

Gegensatz

zu

Spontangeburt

und

Vakuumextraktion, allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass dieser Geburtsmodus ebenso
bei fetaler Kompromittierung sowie einem Geburtsstilstand, welche sich ebenfalls in den
postpartalen Blutgasanalysen und damit einem erniedrigten pH-Wert widerspiegeln können,
zur Beendigung der Geburt durchgeführt wird. Diese fetale Beeinträchtigung lässt sich durch
die oben genannten erniedrigten cerebralen Dopplerwerte bestätigen. So kann prinzipiell
davon ausgegangen werden, dass eine sekundäre Sectio im Rahmen einer klinischen fetalen
oder maternalen Verschlechterung durchgeführt wird, auf welche sich bereits vor
Geburtsbeginn dopplersonographische Hinweise finden lassen. Durch die Wahl dieses
Geburtsmoduses kommt es postpartal allerdings zu signifikant besseren umbilikalen pHWerten, welche zum Zeitpunkt der Fragestellung einer eventuellen Sekundärsectio in die
Entscheidungsfindung mit einbezogen werden sollte.
Dieses Ergebnis wurde durch die Analyse des Geburtsmoduses auf den postpartalen Base
Excess bestätigt, der ebenfalls signifikant höhere Werte im Falle einer sekundären Sectio
liefert. Somit kann zusammengefasst werden, dass diese postpartal die insgesamt besseren
Werte der Blutgasanalyse und damit des fetalen Outcomes liefert.
Auch der Einfluss des maternalen BMIs auf das Outcome wurde untersucht, hierbei konnten
allerdings bezüglich der Parameter der Blutgasanalyse sowie des APGAR-Wertes keine
signifikanten Ergebnisse ermittelt werden. Ein Zusammenhang besteht jedoch hinsichtlich
des Kindsgewichtes, welches eine positive Korrelation in Bezug auf den maternalen BMI
aufweist. Dies lässt sich anhand der genetischen Veranlagung und der zunehmenden
Häufung von Makrosomien insbesondere bei Schwangeren mit Gestationsdiabetes erklären.
Neuere Studien lassen jedoch zusätzlich Rückschlüsse auf ein erhöhtes Geburtsrisiko bei
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übergewichtigen Schwangeren zu [50-52], wobei hier hauptsächlich eine vermehrte
Frühgeburtlichkeit und die damit assoziierten Komplikationen beobachtet wurden. So
konnte bei einer schwedischen Studie mit annähernd 1,6 Millionen erfassten Geburten vor
allem ein Anstieg von Frühgeburten in der-22.-27.SSW nachgewiesen werden. Folglich kann
somit anhand der hier vorliegenden Arbeit bei einem erhöhten maternalen BMI lediglich der
Nachweis eines erhöhten Kindsgewichtes, welches geburtshilfliche Komplikationen im Sinne
von vermehrten maternalen Verletzungen nach sich ziehen kann, erbracht werden.
Aufgrund der Einschlusskritierien und der damit nicht berücksichtigen Geburten vor der 38.
SSW kann bezüglich einer erhöhten Rate an Frühgeburten hierüber keine Aussage getroffen
werden. Hier erscheint eine weitere Studie zur Eruierung dieser Fragestellung als hilfreich.
Auch der Einfluss einer intrapartalen Nabelschnurumschlingung und deren Auswirkung auf
die postpartalen Blutgasparameter erbrachte ebenfalls signifikante Ergebnisse, was
insbesondere aufgrund der unzureichenden Studienlage diesen Kasus betreffend
bemerkenswert erscheint. Nabelschnurumschlingungen werden mit einer Prävalenz von ca.
20% [53] und im Falle einer dreifachen Umwicklung mit 0,2% [54] angegeben. Begünstigend
scheinen hier ein männliches Geschlecht, Primagravidität, Einlingsschwangerschaften, ein
höheres Gestationsalter sowie ein leicht erhöhtes Geburtsgewicht [55] einzuwirken. Eine
israelische Studie kam zu keinen signifikanten Ergebnissen das Outcome betreffend, wobei
das zu untersuchende Patientenkollektiv lediglich 60 Geburten umfasste. Dem gegenüber
konnte

jedoch

in

der

hier

vorliegenden

Arbeit

bei

153

Geburten

mit
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Nabelschnurumschlingungen sowie in einer türkischen Studie mit 320 Geburten [56]
bezüglich des postpartalen pH-Wertes ein signifikanter Unterschied mit einer pHErniedrigung im Falle einer Nabelschnurumschlingung belegt werden, welche durch deren
Kompression und die daraus resultierende Minderperfusion erklärt werden kann. Das
weitere therapeutische Vorgehen sollte sich jedoch nicht nur an dem Faktum der
Umschlingung orientieren, sondern vom fetalen Gesamtzustand abhängig gemacht werden.
Ein erweitertes Monitoring oder die Verlegung auf eine neonatale Intensivstation ist
aufgrund einer Nabelschnurumschlingung allein nicht indiziert [50]. Somit erscheint es
lohnenswert, diesen Zusammenhang im Rahmen weiterer Studien zu analysieren, welche
nachfolgend insbesondere auch die Langzeitergebnisse der betroffenen Patienten
thematisieren.
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Analog zur pH-Verminderung konnte ebenfalls eine Erniedrigung des Base Excesses bei
stattgefundener Umschlingung nachgewiesen werden, womit auch für diesen Teil der Arbeit
signifikante Ergebnisse ermittelt werden konnten, welche mit den Ergebnissen der bereits
genannten Erniedrigung des postpartalen pH-Wertes übereinstimmen.
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5. Zusammenfassung
Zur Klärung der Fragestellung, ob bereits pränatal eine prädiktive Aussage hinsichtlich des
postpartalen kindlichen Outcomes getroffen werden kann, erfolgte im Zeitraum der 37. bis
42. Schwangerschaftswoche im 153 Fallzahlen umfassenden Patientenkollektiv die
Datenanalyse

anhand

aktuell

durchgeführter

sowie

bereits

erhobener

dopplersonographischer Untersuchungen der Feten. Insbesondere wurde hier Wert auf die
Aussagekraft der präpartalen Messparameter bezüglich des postpartalen kindlichen
Outcomes gelegt, da die Möglichkeit der fetalen Überwachung bei übertragenen
Schwangerschaften nach wie vor nur eingeschränkt möglich ist. Ferner konnte mittels der
erhobenen Daten die Frage bezüglich der Exaktheit des präpartal erhobenen
Schätzgewichtes anhand der drei gängigsten biometrischen Berechnungsformeln sowie
weiteren Fragstellungen den Geburtsmodus sowie Nabelschnurumschlingungen und deren
Auswirkung das postpartale Outcome betreffend untersucht werden. Die statistische
Analyse erfolgte mittels der Statistiksoftware SPSS. Erfasst wurden hierzu die
dopplersonographisch ermittelten Resistance Indices (RI) der Arteria umbilicalis sowie der
Arteria cerebri media, wovon zur besseren statistischen Analyse jeweils die an das
Gestationsalter angepassten Multiple of the Median (MoM)-Werte kalkuliert wurden. Als
Outcomeparameter wurden das Kindsgewicht, der postpartale arterielle sowie venöse pH,
der Base Excess, der APGAR-Wert sowie die Rate an sekundären Sectiones gewählt. Hierbei
konnten signifikante Relationen ermittelt werden, so besteht ein positiver Zusammenhang
zwischen den cerebralen Dopplerwerten sowie der cerebroplazentaren Ratio und dem
Geburtsgewicht, während für die umbilikalen RI-Werte hierbei eine negative Korrelation
besteht. Des Weiteren konnte eine reziproke Korrelation zwischen den umbilikalen
Dopplerwerten sowie dem venösen Nabelschnur-pH ermittelt werden, welche im Rahmen
einer umbilikalen Widerstandserhöhung durch die zunehmende Minderperfusion der
Umbilikalgefäße und der konsekutiven reduzierten Fetalversorgung und damit einer
letztendlichen pH-Erniedrigung erklärt werden kann. Gegensätzlich verhält es sich mit dem
positiven Zusammenhang zwischen cerebroplazentarer Ratio und venösem pH, da eine
Erniedrigung dieser Ratio im Rahmen des sogenannten Brain Sparing erfolgt, welches für
eine ernstzunehmende fetale Kompromittierung spricht und mit einer Reduzierung des
postpartalen Outcomes einhergehen kann. Als interessant zeigte sich auch das Verhältnis
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der Dopplerparameter zur Rate an sekundären Sectiones, da die cerebralen RI-Werte im
Falle einer Sectio präpartal erniedrigt sind, woraus sich bereits vor Geburtsbeginn Hinweise
auf mögliche intrapartale Komplikationen und der daraus nötigen Indikation zur
Sekundärsectio ableiten lassen. Für die erhobenen postpartalen Outcomewerte des Base
Excesses sowie des APGAR-Scores konnten keine signifikanten Zusammenhänge konstatiert
werden.
Die biometrische Untersuchung befasste sich mit der Analyse der drei am häufigsten
verwendeten Formeln zur fetalen Gewichtsschätzung der Frauenklinik Ulm und deren
Exaktheit hinsichtlich des tatsächlichen postpartalen Kindsgewichtes. Hierbei konnte im
hiesigen Patientenkollektiv die beste Korrelation zwischen Schätzgewicht und tatsächlichem
Kindsgewicht für die Berechnung nach Hadlock 1, welche die meisten Parameter mit
einbezieht, ermittelt werden. Zusätzlich wurde die Relation zwischen sonographisch
erfasster Femurlänge und postpartaler Kindeslänge untersucht, wobei eine Formel zur
besseren Abschätzung letzerer kalkuliert wurde. Ferner ergaben sich im Laufe der Arbeit
weitere Fragestellungen bezüglich des Geburtsmoduses, wobei in dieser Studie
Spontangeburten, Vakuumextraktionen und sekundäre Sectiones berücksichtigt wurden,
sowie das Vorliegen einer Nabelschnurumschlingung auf das postpartale Outcome
hinsichtlich des pH-Wertes und des Base Excesses. Hierbei konnten in beiden Fällen
signifikante Zusammenhänge konstatiert werden, wobei die Vakuumextraktion die
negativsten

Auswirkungen

auf

den

postpartalen

pH

aufweist

und

auch

eine

Nabelschnurumschlingung mit einer signifikanten Erniedrigung desselbigen einhergeht.
Somit wurden mittels dieser Arbeit verschiedene, das peripartale Management betreffende
neue Erkenntnisse bezüglich des Zusammenhanges der dopplersonographischen Parameter
und des kindlichen Outcomes, der Exaktheit der biometrischen Vermessung sowie weiterer
Einflussfaktoren wie Geburtsmodus und Nabelschnurumschlingungen auf die postpartalen
Blutgasparameter ermittelt.
Hiermit können nun als Konsequenz der erweiterten fetalen Untersuchung und
Überwachung des übertragenen Feten bereits präpartal Aussagen und Rückschlüsse
hinsichtlich des zu erwartenden kindlichen Outcomes und einer damit besseren Erfassung
eventuell auftretender fetaler Komplikationen getroffen werden, welche die hieraus
folgende weitere klinische Vorgehensweise bezüglich Geburtsplanung und -durchführung
sowie auch die weitere postpartale kindliche Versorgung beeinflussen können.
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