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In der Medizin geht es seit jeher dar-
um, Beeinträchtigungen der Gesund-
heit richtig zu erkennen, erprob-
te Maßnahmen dagegen anzuwen-
den, so Störungen zu beseitigen oder 
zu mildern, dabei aber dem Wohl der 
dem Arzt anvertrauten Menschen 
oberste Priorität einzuräumen. Das 
bedeutet gute Qualität, verwahrt 
durch Maßnahmen der Qualitätssi-
cherung.

Flankierend als Schranken dieser Ziele 
sind
F		die Grenzen der zur Verfügung ste-

henden Mittel,
F		aber auch das Ausmaß des persön-

lichen Engagements des Arztes;
F		die vorhandenen technischen Mög-

lichkeiten,
F		der Umfang seiner fachlichen Kennt-

nisse,
F		vor allem aber die mitmenschliche 

Kompetenz des Arztes.

In allen diesen genannten, das allgemei-
ne Prinzip guter „Qualität“ flankierenden, 
ja einschränkenden Bedingungen liegt das 
Problem.

Ich möchte mich auf einige Beispiele 
beschränken, auf Persönlichkeiten näm-
lich, welche die Geburtshilfe auf dem Weg 
in eine maternofetale und perinatale Me-
dizin vorangebracht haben. Wie an den 
Markierungen von Meilensteinen erken-
nen wir an ihnen am leichtesten den Weg, 
der zurückgelegt wurde. Und wenn wir 

uns erinnern, was hinter uns liegt, werden 
wir auch eher voraussehen, was vor uns 
sein kann, obschon wir heute sicher nicht 
alle noch in der ferneren Zukunft liegen-
den Wegbiegungen erfassen werden.

Pioniere der Perinatologie

Erste Generation

Friedrich Benjamin Osiander
Weshalb gerade Osiander (.	Abb. 1), 
der Göttinger Geburtshelfer des späten 
18. Jahrhunderts? Weil er, ein außerge-
wöhnlich geschickter geburtshilflicher 
Operateur, der Zangenentbindung et-
wa denselben Stellenwert einräumte wie 
heutige Geburtshelfer dem Kaiserschnitt. 
Osiander vertrat – ganz im Gegensatz zur 
konservativen Wiener Schule seiner Zeit 
– die Ansicht, dass Kunsthilfe unter der 
Geburt nie aufgeschoben und die Gebä-
rende „nie dem Zufall überlassen“ wer-
den dürfe.

So wurden unter seiner Leitung in 
Göttingen (1792–1822) von 2540 Ge-
burten nur etwa die Hälfte, nämlich 1381, 
„den Naturkräften“ überlassen, alle an-
deren „künstlich“, d. h. vorwiegend mit 
der Zange, eventuell mit Hebel, Wen-
dung, allenfalls sogar vaginalem Kaiser-
schnitt, beendet. Unter Osianders Ein-
fluss, so wird berichtet, kam in der Ge-
burtshilfe Deutschlands unnötig häu-
figes Operieren auf, wobei man die Ge-
fahren der Zange selbst bald kaum mehr 
wahrnahm. Also ist ein Anteil von et-

wa 45% verbrieftem Zangenoperationen 
in Göttingen in der Wende des 18. zum 
19. Jahrhundert – in den 30 Jahren der 
Osianderschen Lehrtätigkeit – gegenü-
ber zu stellen den Zahlen des heute da 
und dort schon erreichten Kaiserschnitt-
anteils. Dabei spielen für diese Parallele 
die absoluten Zahlen die geringere Rolle 
als das dahinter stehende Prinzip: Nichts 
dem Zufall überlassen!

Das Ziel war nicht nur, verschlepp-
te Geburten aus Rücksicht auf die Mutter 
zu vermeiden, sondern durchaus auch, 

Nach einem Vortrag gehalten auf Einladung 
des Zentrums für Qualität und Management im 
Gesundheitswesen, Hannover, 30.01.2010.
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Abb. 1 8 Friedrich Benjamin Osiander 
(1792–1822), Göttingen

Redaktion
H. Ludwig, Basel

449Der Gynäkologe 5 · 2010 | 



das Absterben des Kindes dabei zu ver-
hindern und es schneller als es natürlich 
möglich gewesen wäre, aus seiner Lage zu 
befreien. Nun war Osiander ein Meister 
der Geschicklichkeit und gab so gut wie 
nie auf, auch wenn er gelegentlich an der 
angelegten Zange viel häufiger und länger 
ziehen musste, als uns heute vernünftig er-
schiene. Bei aller Kritik an Osianders Zan-
gerverliebtheit – etwas von seinem manu-
ellen Geschick wünschte man sich in die 
gegenwärtige Geburtshilfe zurück.

Heinrich Martius
Hundert Jahre später (1926) übernahm 
Heinrich Martius (1885–1965; .	Abb. 2) 
den ehemals von Osiander besetzten, da-
nach auch von Mende, Eduard Caspar 
von Siebold und Max Runge weiterhin 
klassisch geprägten Lehrstuhl1. Heinrich 
Martius war der Systematiker der heu-
tigen Geburtshilfe. Seine Lehrbücher be-
stimmten bald nach ihrem ersten Erschei-
nen in den frühen 30er-Jahren des letzten 
Jahrhunderts den Standard, und es gab 
keinen Facharzt, der sich nicht als Student 
oder Assistent daran orientiert hätte. Mar-
tius vertrat darin eine ausgewogene ge-
burtshilfliche Kunst, die sich gleicherma-
ßen an der Mutter wie am Kind orientiert. 
Ihm waren methodische Übertreibungen 
zuwider; er lehrte manuelle Regeln und 
hielt diese hoch, forderte vaginal-opera-
tives Geschick und unterwies seine Leser 
bis in die Details. Die heutigen Methoden 
der Perinatalüberwachung konnten ihm 
noch nicht zur Verfügung stehen, aber mit 
den damals vorhandenen Mitteln –
F		Auskultation,
F		Betastung und rektale Untersuchung,
F		Verfärbung des abgehenden Frucht-

wassers,
F		Geburtsprognose anhand der kli-

nischen Symptomatik,
F		schonende, geduldige vaginale Ge-

burtsleitung,
F		nur als letzter Ausweg die Schnittent-

bindung

– leistete er das zu seiner Zeit Optima-
le. Für ihn gilt wie für kaum einen ande-
ren geburtshilflichen Lehrer, dass man 
sich in einem Lehrbuch mitteilen soll-
te, wenn man auf sein Fach breiten Ein-
fluss nehmen will. Martius kann als der 
Vertreter der traditionellen Geburtshil-
fe in Deutschland angesehen werden. Er 
ist auch heute nicht überholt, wenn ge-
burtshilfliche Kunst gefragt ist. Und ver-
gessen wir über der „Qualitätsdebatte“ 
hierzulande nicht, dass die weit überwie-
gende Mehrheit der Geburten in der Welt 

1  Die Reihe begann mit Georg Roederer, 
danach Heinrich August Wrisberg, Fried-
rich Benjamin Osiander, Ludwig Caspar Julius 
Mende, Eduard Caspar Jacob von Siebold, Jakob 
Heinrich Hermann Schwarz, Max Runge, Philipp 
Jung, Karl Reifferscheid, Heinrich Martius, Heinz 
Kirchhoff, Walther Kuhn und Günter Emons.

nach traditioneller Art abläuft, die Über-
wachung des Feten vielerorts kaum oder 
gar nicht existent ist und dort schon das 
Bestmögliche getan wäre, wenn die z. B. 
von Martius kodifizierten Regeln der Ge-
burtshilfe eingehalten würden oder wer-
den könnten.

Wir stehen in Deutschland und in den 
angrenzenden Ländern unter dem Ein-
fluss von Erkenntnissen zur Überwa-
chung des Kindes unter der Geburt, die 
wir der klinischen Forschung an zunächst 
wenigen Orten verdanken. Es sind damit 
vor allem zwei Namen verbunden: Erich 
Saling und Konrad Hammacher.

Erich Saling
Fast alle der von Saling (.	Abb. 3) her-
vorgebrachten zukunftsweisenden Ar-
beiten sind, stets mit klinischem Hin-
tergrund und direktem Bezug, entstan-
den, als er an der geburtshilfichen Ab-
teilung im Berliner Krankenhaus Neu-
kölln, damals Mariendorfer Weg, tätig 
war, zunächst keineswegs als Chef, son-
dern als Oberarzt. Dort brach er das bis 
dahin geltende Tabu, die Portio einer 
Spätschwangeren keinesfalls anzutasten. 
Er durchdrang den Gebärmutterhals-
kanal mit einem kleinen Endoskop, um 
durch den unteren Eihautpol die Farbe 
des Fruchtwassers sehen zu können und 
damit Schlüsse auf den Zustand des Fe-
ten zu ermöglichen. Schnell ging er ei-
nen Schritt weiter: Sobald die Frucht-
blase gesprungen oder artifiziell eröffnet 
und wenigstens ein minimaler vagino-
zervikaler Zugang geschaffen war, punk-
tierte er die sich präsentierende kindliche 
Kopfschwarte, bestimmte die Sauerstoff-
sättigung und CO2-Belastung im fetalen 
Kapillarblut und gewann so direkten Ein-
blick in den aktuellen Zustand des Fetal-
kreislaufs. Damit war er nicht länger aus-
schließlich angewiesen auf die indirekten 
Hinweise, die sich aus der Überwachung 
der Schlagfolge des fetalen Herzens erga-
ben. Schon mit dem Titel seines Buches 
„Das Kind im Bereich der Geburtshil-
fe“ (1966) unterstrich er die neue Rich-
tung und begründete formal die peri-
natale Medizin. Kinderärzte, z. B. Hans 
Ewerbeck, unterstützten ihn begeistert. 
Der Fokus der neuen Geburtshilfe ver-
schob sich von der Mutter auf das Kind. 
Saling war ein typischer klinischer For-

Abb. 2 8 Heinrich Martius (1885–1965), Göt-
tingen. (Aus: [15])

Abb. 3 8 Erich Saling (geb. 21.07.1925), Ber-
lin. (Foto: privat, mit freundl. Genehmigung von 
Prof. Dr. E. Saling, Berlin)
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scher, sein Labor war der Kreisssaal, aus-
gestattet mit den damals verfügbaren Mi-
kromessapparaturen für Sauerstoff und 
CO2 nach Astrup. Es war jetzt nicht nur 
eine präpartale Azidosediagnose bzw. die 
Sicherung eines Verdachts möglich, son-
dern auch eine gezielte Sofortbehand-
lung eines azidotisch geborenen Kindes 
mit angepasster Basenpufferung.

Wen wundert es, dass Saling, der von 
der Mehrheit der Meinungsführer in der 
akademischen Geburtshilfe zunächst 
skeptisch beobachtet worden war, sich 
schell durchsetzte, internationale An-
erkennung noch eher als nationale er-
warb und im Laufe seines langen Lebens 
schließlich mit Ehren überschüttet wurde. 
„Father of the Perinatal Medicine“ nennt 
man ihn – wohl zu Recht.

Konrad Hammacher
Dabei darf nicht vergessen werden, dass 
zeitgleich ein stiller, handwerklich tüf-
telnder, biophysikalisch interessierter Ge-
burtshelfer in Düsseldorf 1963 Wege zur 
kontinuierlichen Herzfrequenz- und We-
henüberwachung gewiesen hatte: Konrad 
Hammacher (.	Abb. 4). Die Innovation 
lag darin, dass es mit dem von ihm ent-
worfenen Gerät des „Kardiotokographen“ 
möglich geworden war, den Verlauf der 
kindlichen Herzfrequenz vor, während 
und nach der Wehe in Form von Kurven 
aufzuzeichnen. Springender Punkt dabei 
ist die Art der wehenabhängigen fetalen 
Frequenzänderung. Der ganze bisherige 
Geburtsverlauf kann so mit einem Blick 
auf einer Visite beurteilt und prognosti-
sche Schlüsse können gezogen werden. 
Aus den Kurvenverläufen ließen sich bald 
Typen ableiten, diese mit Blutgaswerten 
prä-, intra- und post partum vergleichend 
koordinieren und so ein System prognos-
tischer Kriterien schaffen. Diese sollten 
den beobachtenden Geburtshelfer in die 
Lage versetzen, schon aus dem Kurven-
verlauf auf den mutmaßlichen Zustand 
der aktuellen Sauerstoffsättigung im fe-
talen Blut zu schließen und entsprechend 
die Entbindungsmaßnahmen daraufhin 
auszurichten, je nachdem, wie man den 
Schweregrad der azidotischen Beeinträch-
tigung des Feten einschätzte. Man lernte 
auch, hypoxische und metabolische Azi-
dose aus den ermittelten Blutgaswerten zu 
differenzieren.

Beide, Saling und Hammacher, sind 
nicht nur Wegbereiter, sondern lan-
ge die aktiven Köpfe einer danach fol-
genden stürmischen Entwicklung in der 
perinatalen Medizin geblieben, die sich, 
zweifellos von Deutschland ausgehend, 
schnell international verbreitete. Beide 
Pioniere hatten nicht vor, die Geburts-
hilfe aus der Frauenheilkunde herauszu-
lösen. Sie haben für eine Verselbständi-
gung als Subspezialität, jedoch einer in-
nerhalb des Faches, geworben, wohl wis-
send, dass auch ein Spezialgebiet nur aus 
seinen Rändern wächst. Sie wussten, man 
sollte das Gespinst eines langsam gewach-
senen Faches nicht zerschneiden, denn es 
bleibt den zukünftigen Generationen vor-
behalten, deutlicher zu sehen, von wo aus 
sich neue Fäden anknüpfen und in welche 
Richtung diese schließlich führen werden, 
Verzweigungen, keine Abtrennung und 
durchaus im Zusammenhang mit dem 
ganzen Flechtwerk bleibend.

Zweite Generation

Albert Huch
Eine zweite fruchtbare Generation 
folgte der ersten. Einer ihrer Vertre-
ter ist der kürzlich verstorbene Albert 
Huch (.	Abb. 5). Mit ihm kehren wir 
zunächst noch einmal nach Göttingen 
zurück, wo er am Max-Planck-Institut 
für biophysikalische Chemie Grundla-
gen für seine späteren Untersuchungen 
erarbeitete. Von Marburg aus nach Zü-
rich (1978) berufen, begründete er dort 
ein beispielhaftes Perinatalzentrum an 
der Universitäts-Frauenklinik, das erste 
seiner Art in der Schweiz. Huch und sei-
ne Frau Renate entwickelten u. a. einen 
Sensor, mit dem es gelingt, über intakte 
Haut die Sauerstoffbelastung im arteriel-
len Blut aktuell zu messen. Die Methode 
war für die subpartale Fetalüberwachung 
gedacht, sozusagen als eine kontinuier-
lich mögliche, unblutige Weiterentwick-
lung der nur punktuell anwendbaren Mi-
kroblutuntersuchung von Saling. In der 
Neonatologie hat sich die Huch-Metho-
de inzwischen deutlicher als in der Ge-
burtshilfe durchgesetzt, weil sie die Be-
atmung Frühgeborener sicherer macht. 
Seine Methode ist ein Beispiel dafür, dass 
tragfähige Ideen nicht an ein engeres 
Fach gebunden sind, auch wenn sie zu-

nächst dort unter fachbestimmten Vor-
aussetzungen entstehen. Mit beiden, Al-
bert Huch und Renate Huch, hat sich die 
Zusammenarbeit zwischen der Geburts-
hilfe und der Neonatologie innerhalb der 
perinatalen Medizin auf eine neue, nun-
mehr nicht nur klinischen, sondern auch 
grundlagenwissenschaftlichen Basis ver-
breitert und vertieft.

Hartmut Hoffbauer und 
Alfred Kratochwil
Auf dem Weg, auf den wir zurückge-
blickt haben, stehen noch weitere Mei-
lensteine, auf die ich nicht ganz detail-
liert eingehen konnte. Gemeint ist der 
Beginn des geburtshilflichen Ultraschalls 
mit Hartmut Hoffbauer (geb. 1914) und 
Alfred Kratochwil (geb. 1928) als den 
historischen Identifikationsfiguren. Der 
eine in Berlin, der andere in Wien, ha-
ben sie die Diagnostik am Ungeborenen 
durch die Abbildung ergänzt und die 
laufende Beobachtung als neue metho-
dische Möglichkeit benutzt. Das Gebiet 
des „Imaging“ mit abdominalen und va-
ginalem Ultraschall hat sich inzwischen 
so verbreitet und vervollkommnet, dass 
sogar die Aufzeichnung von Herztönen 
wie auch die Blutgasanalyse stellenwei-
se vor dem Ad-hoc-Bild und dem Bewe-
gungsspiel des Kindes unter der Geburt 
zurücktritt.

Abb. 4 8 Konrad Hammacher (1928–2001), 
Düsseldorf, Basel, Tübingen. (Magazin der 
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 3/2008, 
mit freundl. Genehmigung)
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Perspektiven und Qualität

Die Perinatologie umfasst Klinik, Physio-
logie und Pathophysiologie und ist selbst 
wieder Bestandteil einer weiter gefassten 
maternofetalen Medizin, die von der prä-
konzeptionellen, der Implantations-, em-
bryonalen und fetalen Phase vorgeburt-
lichen Lebens die klassische Geburtshilfe 
in sich aufnimmt und viel mehr bedeutet, 
als der eher unglückliche Ausdruck „Ge-
burtsmedizin“ aussagen könnte.

Wohin führt uns der Blick zurück? Im 
Laufe von zweihundert Jahren ist man von 
der ärztlichen Entbindungskunst also zu 
einer maternofetalen Medizin vorgesto-
ßen. Dessen ungeachtet sollte die Unter-
stützung der natürlichen Vorgänge um die 
Geburt auch heute nicht zu sehr in den 
Hintergrund geraten. Zu welchen Verir-
rungen übertriebene Eingriffe in den Ge-
burtsvorgang führen können, zeigte das 
Beispiel Osianders, aber auch unsere ge-
genwärtige Debatte um den Kaiserschnitt 
auf Wunsch gehört hierher: Planbar ist er 
und schmerzlos, im Wesentlichen als Ein-
griff per se ungefährlich, sofern man aus-
ser acht lässt, was die damit gesetzte ute-
rine Narbe für eventuelle spätere Schwan-
gerschaften bedeuten könnte.

Die klassische Geburtshilfe be-
schränkte sich auf die Verfeinerung von 
Diagnose und Entbindungshilfe, ihre Er-
folge waren keineswegs gering. Die peri-
natale Mortalität ist ebenso wie die Müt-
tersterblichkeit gegenüber früher stark zu-
rückgegangen. Inzwischen ist es die peri-
natale Morbidität, auf die wir unser Au-
genmerk richten.

Längst traten Erkrankungen der 
Schwangeren ins Blickfeld, man versuchte 
diese besser zu verstehen, aber erst heute 
begreift man die Schwangerschaft als eine  

immunologische, kreislaufphysiologische 
und metabolische Herausforderung für 
den weiblichen Organismus, eine Bewäh-
rungsprobe, die nur die Gesunde leicht 
übersteht. Man registriert Anpassungsstö-
rungen, auch psychische, und projiziert 
sie mit Recht in das weitere biologische, 
pathognomonische und psychische Zu-
kunftsprofil der jeweiligen Mutter, so-
gar des Kindes. Wir haben längst gelernt, 
die Physiologie und Pathophysiologie der 
Schwangerschaft mit biochemischen und 
molekularbiologischen Markern zu ver-
folgen, sei es im Hinblick auf die Vorgän-
ge beim Wachstum neuer Blutgefäße vor 
allem in der Plazenta, sei es in der glei-
tenden Anpassung der Hämostase, des 
Stoffwechsels oder der hormonalen Re-
gulation. Sehr früh wirkt der wachsende 
Fet an all diesem mit. Dafür stehen uns 
heute viel genauere Erfassungsmöglich-
keiten zur Verfügung als noch vor zwei 
Jahrzehnten.

Diese Entwicklung hat dazu geführt, 
die klassische Geburtshilfe nur noch als 
Phase einer umfassenderen maternofeta-
len Medizin zu verstehen. Neue Schwer-
punkte der Forschung haben sich weit 
jenseits der geburtsphysiologischen und -
mechanischen Vorgänge aufgetan, deut-
lich darüber hinausweisend, was früheren 
Generationen der akademischen Medizin 
als untersuchenswert galt. In ihrer vielfäl-
tigen Verflechtung mit Biochemie, Im-
munologie, Kreislaufphysiologie, Bild-
gebung bis hin zum Verständnis des Tu-
morwachstums kann dieses Fach weiter-
hin ein hochaktuelles Gebiet für den in-
novativ begabten Geist bleiben.

Die ärztliche Qualität von morgen, um 
den vielgebrauchten Begriff abschließend 
noch einmal aufzugreifen, hängt von der 
Intensität der Forschung von heute ab. 

Sieht man das nicht oder versäumt man 
es, den in der Vielfalt der gegenwärtig ver-
fügbaren Methoden sich aufdrängenden 
Forschungsimpulsen nachzukommen, 
wird die ehrwürdige und beispielhafte 
Tradition der Geburtshilfe in Deutschland 
verstauben müssen. Eine solche Gefahr 
zeichnet sich durchaus ab. Die neugie-
rigen, in den Grundlagenwissenschaften 
bewanderten jungen Leute werden näm-
lich selten. Die deutsche Regelungswut ist 
nicht unbeteiligt an dieser Situation, aber 
sie sollte nicht dazu mitwirken, den intel-
lektuellen Drang der nächsten Generation 
zu ersticken, nicht nur in unserem Fach.
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