
Beiträge zur Geburtsdynamik.
Von Prof. Dr. R. Dyrof f .

(Vortrag vor der Phys.-med. Sozietät am 16. Februar 1937.)

Man sollte meinen, daß über die Grundgesetze der Geburts-, 
dynamik nichts Neues mehr zu sagen wäre. Tatsächlich sind die 
in Frage kommenden Verhältnisse in allen Hand- und Lehr
büchern so eingehend geschildert, mit Überzeugung dargelegt 
und soigar mit Zahlenangaben gestützt, daß eine Nachprüfung 
überflüssig erscheinen könnte.

Wenn man jedoch auf die Quellen dieser Behauptungen 
zurückgeht, so findet man, daß das errichtete Gebäude zum 
Teil auf recht schwachen Fundamenten steht und daß insbeson
dere die experimentellen Grundlagen, auch soweit sie Grund
sätzliches betreffen, durchaus anfechtbar sind.

Zwei Größen sind es insbesondere, die in der Geburts
dynamik eine wesentliche Rolle spielen und die durchaus nicht 
so fest stehen, wie das nach den Angaben der Literatur der 
Fall zu sein scheint. Einmal die Größe des Wiehendrucks, be
ziehungsweise der aus ihm zu berechnenden Wehenleistung, zum 
andern die Größe des fetalen Blutdruckes,

Beide Größen habe ich deshalb einer eigenen Untersuchung 
unterzogen und diese beiden deshalb, weil der Wehendruck den 
fetalen Blutdruck zu beeinflussen vermag und weil dieser Be
einflussung unter der Geburt, bei vorhandenen Störungen, eine 
nicht unwesentliche praktische Bedeutung zukommt.

Was die Bestimmungen des Wehendrucks anlangt, so< hat 
als erster K r i s  t e i l  er  im Jahre 1860 ihn dadurch zu be
stimmen versucht, daß er die Kraft maß, die zu einer Zangen
entwicklung des Kindes notwendig war. Er kam zu Werten 
von 50 bis 60 kg, die zweifellos viel zu hoch sind und die schon 
deshalb falsch sein müssen, weil die Zange die Kindentwicklung 
viel schneller gegen den Widerstand des unentfalteten Scheiden-



rohres durchführt, als dies die natürliche Wehenarbeit vermag. 
Eine andere Bestimmung des vermutlichen Wehendrucks ver
suchte im Jahre 1863 P o p p e l ,  indem er die Belastungsfähig
keit der Eihäute prüfte. Er fand, daß die Eihäute bei einer Be
lastung von 7 kg einreißen. Dieses Ergebnis muß zu niedrig 
sein, wenn man bedenkt, daß unter natürlichen Verhältnissen 
die Eiblase nicht nur in der Größe de,s Kopfquerschnittes, sondern 
auch in den nach oben anschließenden Teilen auf Dehnung mit
beansprucht wird, wodurch die Dehnbarkeit der höher gelegenen 
Blasenabschnitte als Entlastung herangezogen wird. Schließlich 
hat S c h a t z  im Jahre 1872 die erste intrauterine Druck
messung mittels eines eingeführten Ballons vorgenommen, eine 
Idee, die von F. A. K e h r e r  stammt, der die Methode 1868 
vorschlug. S c h a t z  hat als Ergebnis seiner Messungen Wehen
kurven demonstriert, die das An- und Abschwellen der Wehen
kraft gut zum Ausdruck bringen, und hat für den Kopfquer
schnitt den Druck der Wehe zu 10 kg errechnet; bei dieser 
Größenangabe muß jedoch damit gerechnet werden, daß sie zu 
hoch sein kann, weil durch das Einklemmen des Ballons neben 
dem Kopf eine Druckerhöhung zustande kommen kann; jeden
falls ist sie unexakt und vermag uns über den wahren Inhalt
druck der Gebärmutter nichts Sicheres auszusagen. Späterhin 
haben sich S c h a e f f e r  1896, F a b  re  und K üb s a m e n  1913, 
C r o d e l  1930, F r e y  1932 und viele andere mehr, um eine so
genannte äußere Wehenmessung von den Bauchdecken her be
müht, eine Methode, mit der man zwar auch Wehenkurven er
hält, gegen die sich jedoch, im Hinblick auf die Fehlerquellen 
des Verfahrens, die verschiedensten Einwände erheben lassen; 
außerdem ist das Verfahren natürlich nicht in der Lage, uns 
über den wahren Inhaltdruck des Uterus verläßliche Angaben 
zu machen und die in diesem Sinne unternommenen Versuche 
sind zu verwerfen.

Wenn wir insgesamt die hier vorliegenden Untersuchungen 
überblicken, so ergibt sich die Feststellung, daß aus ihnen 
jedenfalls die Behauptung, daß der Uterusinnendruck während 
der Wehe diese oder jene Höhe aufweise, weder übereinstimmend 
dargelegt noch überhaupt bewiesen ist, da all den angewandtem 
Verfahren Versuchsfehler anhaften, die die behauptete Größe 
als falsch erscheinen lassen.



Aus. diesem Grunde habe ich mit eigener Anordnung die 
Höhe des intrauterinen Wehendrucks exakt zu messen versucht. 
Dabei wurde folgendermaßen vorgegangen:

Die Wehenmessung wurde mit sterilisierter Apparatur ge
legentlich des Kaiserschnittes vorgenommen. Ich darf vorweg 
nehmen, daß das Verfahren weder eine Schädigung der Mutter 
noch eine solche des Kindes zur Folge hatte.

Nach Eröffnung der Bauchhöhle wurde am Uterus eine 
Stelle abgetastet, unter der sich keine kindlichen Teile be
fanden. An dieser Stelle wurde eine dünne Hohlnadel einge
führt, die nach Entfernung des Mandrins durch entsprechende 
Hahnstellung mit einem Schlauchsystem in Verbindung stand, 
an das einerseits ein auf mm H20 geeichtes Manometer, an
dererseits eine Schreibvorrichtung angeschlossen war. Mit dieser 
Apparatur war es also möglich, den intrauterinen Druck bezüg
lich seiner Höhe zu messen und gleichzeitig den Kurvenablauf 
zu registrieren. Die gefundenen Manometerwerte konnten dann 
auf die Kurve übertragen werden.

Aus diesen Messungen ergab sich der typische wahre 
Kurvenverlauf der Wehen und ihr absoluter Wert, und zwar 
wurden Druckhöhen bis 1100 mm H20, ungefähr =  80 mm Hg ge
messen. Ohne Wehe war der Uterusinnendruck nur einige bis 
50 mmH20 über dem äußeren Luftdruck oder diesem gleich 
und unterlag geringen Atmungsschwankungen. Die durch Hypo-- 
physenhinterlappenextrakt am wehenlosen Uterus bewirkte Wehe 
hatte einen geringeren Wert als die Spontanwehe. Die M ittäti
gung der Bauchpresse bewirkte eine zusätzliche' Drucksteige
rung bis zu 200 mmH20 etwa =  15 mmHg.

Dabei ist zu bedenken, daß diese Druckhöhen selbstver
ständlich über den äußeren Luftdruck hinausgehen, weil ja auch 
die Druckmessung im Milieu des äußeren Luftdruckes vorge- 
nommen wurde.

Aus diesen Untersuchungen geht somit hervor, daß die 
intrauterine Druckhöhe in der Wehe (wenigstens nach vor
läufigem Ergebnis) bis zu 80 mm Hg beträgt und daß sie durch 
Mittätigung der Baiichpres.se in der Austreibungszeit einen 
Druckzuwachs von weiteren 15 mmHg erfahren kann.

Bezüglich des anderen Wertes, der in diesem Zusammen
hang eine Rolle spielt, weil seine Höhe in Abhängigkeit vom



Wehendruck gedacht werden muß, nämlich der Höhenangabe 
für den fetalen Blutdruck, gilt das gleiche: anscheinend ge
sicherte Wertangabe in der Literatur, diese jedoch bei näherer 
Überprüfung gewonnen unter unphysiologischen Bedingungen 
des Experiments, die eine Schlußziehung auf die wirklichen 
Verhältnisse nicht zulassen.

Die Höhe des fetalen Blutdrucks wird in der Literatur 
nach den experimentellen Untersuchungen von L. S e i t z  aus 
dem Jahre 1901 mit 75 mmHg angegeben, von anderen noch 
geringer.

Diese Druckangabe ist von S e i t z  in der Weise gewonnen, 
daß an der geborenen Placenta die Druckhöhe bestimmt wurde, 
bei der eben ein Durchlaufen des Blutes auftritt; sie könnte 
demgemäß, wenn nicht an der geborenen Placenta auch alle 
anderen einschlägigen Bedingungen anders wären als in situ, 
etwa als Minimaldruck gewertet werden, bei dem eben noch eine 
Durchblutung möglich wäre. Aber, selbst dies angenommen, 
würde aus dieser Bestimmung für den wahren fetalen Blut
druck nichts Verläßliches hervorgehen.

Infolgedessen sah ich meine weitere Aufgabe darin, auch 
diese Frage der fetalen Blutdruckhöhe einer Prüfung mit an
deren Mitteln zu unterziehen.

Die Blutdruckmessung beim Neugeborenen macht jedoch 
schon. Schwierigkeiten, insoferne sie mit den gewöhnlichen Me
thoden nicht gelingt; aus diesem Grunde wurde schon von 
anderen Autoren an Stelle der üblichen Verfahren die sog. Ein
strömungsmethode angewandt, d. h. die Extremität wurde relativ 
blutarm gestrichen und dann um sie ein Stauring gelegt, dessen 
Druck allmählich zum Absinken gebracht w ird; auf diese Weise 
läßt sich für das Neugeborene ein maximaler Blutdruck von 
90 mm Hg ermitteln, den ich bei Nachprüfung bestätigt fand.

Um den fetalen Blutdruck zu bestimmen, versuchte ich 
zunächst ihn am eben Geborenen, noch nicht abgenabelten Kinde 
zu ermitteln, mußte mir jedoch sagen, daß dabei die Verhält
nisse schon nicht mehr den fetalen entsprachen; denn entweder 
hatte das Kind bereits geatmet; dann war die Kreislaufumstel
lung vom fetalen zum extrauterinen Kreislauf bereits mehr oder 
weniger vollständig erfolgt und die gefundene Druckhöhe mußte 
dann zu klein werden, weil ja bei der Umstellung des Kreislaufs



die Mitarbeit des rechten Ventrikels am großen Kreislauf ab- 
geschaltet wird. Oder aber das Kind hatte noch nicht geatmet, 
weil es asphyktisch war; dann mußte der Druckwert wegen 
der Mitschädigung des kindlichen Herzens zu klein ausfallen. 
Im übrigen mußte damit gerechnet werden, daß die nach der 
Geburt des Kindes einsetzende Verkleinerung der placentaren 
Haftfläche durch Kompression der placentaren Blutbahn größere 
Widerstände im peripheren Kreislauf hervorrief, über deren 
Auswirkung auf die Blutdruckhöhe nichts Bestimmtes voraus
zusagen war, die also rechnerisch nicht in Ansatz gebracht 
werden konnten.

Das waren die Gründe, die mich veranlaßten, für die Mes
sung des fetalen Blutdrucks d ie  geburtshilflichen Situationen 
auszuwählen, bei denen das Kind noch völlig der fetalen Zir
kulation unterliegt.

Solche geburtshilflichen Situationen ergeben sich beim 
Kaiserschnitt, bei der Fußlage und beim Armvorfall der Quer
lage. Ausschlaggebend für die Verwendbarkeit zur Messung 
des normalen fetalen Blutdrucks ist dabei, daß die fetale Zir
kulation vorher durch keine Komplikation gestört ist und daß 
nur eine Extremität entwickelt ist. Unter diesen Voraussetzungen 
sind dann zur Zeit der Messung die fetalen Blutdruckverhält
nisse noch unverändert und die Blutdruckhöhe läßt sich an der 
geborenen Extremität mittels der Einströmungsmethode be
stimmen.

Die auf diese Weise vorgenommenen Blutdruckmessungen 
am teilgeiborenen Kinde ergaben eine Blutdruckhöhe von maxi
mal 160—180 mmHg, ein Wert, der über den bisher ange
nommenen weit hinausgeht und der auch die Blutdruckhöhe des 
Neugeborenen bis auf das Doppelte übersteigt.

Diese Feststellung erscheint zunächst frappant; wenn man 
jedoch bedenkt, daß in der Fetalperiode beide Herzkammern, 
die bekanntlich gleichstark entwickelt sind, im Dienste des 
großen Kreislaufs arbeiten, und wenn man sich weiter ver
gegenwärtigt, daß bei der Kreislaufumstellung zur extrauterinen 
Zirkulation die Atmungseinschaltung des Lungenkreislaufs die 
Tätigkeit des rechten Ventrikels für den großen Kreislauf ab
schaltet, dann ergibt sich aus dieser Überlegung, daß extrauterin 
nur noch die halbe Herzkraft im Dienste des großen Kreis



laufs arbeitet. Diese halbe Herzkraft bringt extrauterin einen 
Blutdruck von 90 mm Hg zustande, woraus sich der Rück
schluß ergibt, daß die dem fetalen Kreislauf zur Verfügung 
stehende ganze Herzkraft den Blutdruck in annähernd dop
pelter Höhe zu halten vermag.

Somit können wir rückblickend fest,stellen, daß die ge
fundene fetale Blutdruckhöhe von 160—180 mmHg eigentlich 
theoretisch zu erwarten war.

Diese Blutdruckhöhe stellt den Wert des maximalen fetalen 
Blutdrucks am Ende der Schwangerschaft und außerhalb der 
Wehe dar.

Mit Einsetzen der Wehentätigkeit kommt jedoch die fetale 
Zirkulation unter geänderte Druckverhältnisse, da der fetale 
Kreislauf nunmehr unter erhöhtem Umgebungsdruck sich ab
spielt.

Diese Auswirkung auf den kindlichen Kreislauf zeigt sich 
klinisch im Verhalten des kindlichen Herzens, Ganz normaler
weise nämlich antwortet das kindliche Herz, auf die Kreislauf
beeinflussung durch die Wehe zunächst mit einer kurzen Be
schleunigung seiner Schlagfolge, die dann von einer Verlang
samung abgelöst wird. Diese Reaktion des Herzens beweist die 
durch die Wehe bewirkte vorübergehende, aber rhythmisch wie- 
derkehrende Kreislaufbeeinflussung und ist zu deuten als Ant
wort auf die durch die intrauterine Druckerhöhung hervor - 
gerufene Widerstandssteigerung.

Unter sonst normalen Zirkulationsverhältnissen verträgt 
das Kind diese rhythmisch wiederkehrende Beeiträchtigung 
seines Kreislaufs, ohne zu Schaden zu kommen. Bei diesem 
Ausgleich spielt sicherlich die Fähigkeit des Herzens zu von 
übergehender Leistungssteigerung, also seine Anpassung an die 
geforderte Mehrbeanspruchung, neben anderen kreisilaufmecha- 
nisehen Anpassungen eine Rolle. Aber selbst wenn wir der 
Blutdruckhöhe des Kindes von maximal 180 mmHg nur den 
zu überwindenden Wehendruck von 80 mmHg der Eröffnungs
wehe und von 95 mm Hg der Austreibungswehe gegenüber
stellen, so ergibt sich, daß selbst bei reiner Subtraktion noch 
eine Blutdruckhöhe von 85 mm Hg verbliebe, die wenigstens 
die kindliche Zirkulation selbst in der Preßwehe aufrecht zu 
erhalten gestatten würde. Tatsächlich muß jedoch mit der ge-



nannten Anpassungsfähigkeit von Herz und Kreislauf an die 
auftretenden Widerstände gerechnet werden, so daß normalerweise 
auch in der Wehe durch den relativ hohen fetalen Blutdruck 
die gesamte fetale Zirkulation gesichert erscheint; denn auch 
beim Neugeborenen reicht ja der Druck von 90 mm Hg nur 
deshalb nicht mehr zur Durchblutung von Nabelschnur und 
Plaoenta aus, weil diese Gefäßbereiche einer starken Abküh
lungskontraktion unterliegen, weil die Gefäßkontraktion durch 
den höheren 0 2-Gehalt und die damit verbundene Verschiebung 
der Wasserstoffionenkonzentration — wie W. S c h m i d t  ge
zeigt hat — weiter gesteigert wird und weil schließlich in der 
Placenta durch die Verkleinerung der Haftfläche erhöhte Kom
pressionswiderstände entstehen.

Immerhin wird bei dieser Sachlage andererseits verständ
lich, daß bestimmte, die Zirkulation betreffende, Komplikationen 
zur Gefährdung des Kindes und unter Umständen zu seinem 
Absterben führen können. Solche Komplikationen treten haupt
sächlich als Nabelschnurumschlingungen, — Knotenbildung und 
Nabelschnurvorfall auf, Komplikationen, die in Deutschland in 
25o/o aller Fälle, also bei etwa 300 000 Geburten im Jahr ge
funden werden, bei dem gehäuften pathologischen Material un
serer Klinik fast 50 0/0 betragen und in 30 000 der Fälle im 
Jahr eine Gefährdung des Kindes, bei 6—8000 Kindern aber 
den Tod bedeuten.

Die näheren Erörterungen hierüber und weitere Schluß
folgerungen sind einer klinischen Arbeit Vorbehalten.

Hier soll noch bezüglich der aussichtsreichen Therapie ein 
Wort gesagt werden, das sich aus den angesteilten Überlegungen 
zwangsläufig ergibt.

Es ist nach dem Gesagten fast selbstverständlich, daß bei 
Komplikationen, die die fetale Zirkulation betreffen, die Ge
fahr dadurch gesteigert werden kann, daß die Wehentätigkeit 
durch Wehenmittel unzweckmäßig forciert w ird; denn dann 
wird das Kind, das vielleicht bisher — trotz bestehender Nabel
schnurkomplikation — in der normalen Wehe seinen Kreislauf 
gerade noch aufrecht erhalten konnte, durch die künstlich 
gesteigerte Wehe geschädigt und etwa zum Absterben gebracht 
werden können.



Eis wird also eher zweckmäßig sein, bei heftiger Wehen
tätigkeit und am auftretenden Nabelschnurgeräusch erkannter 
Nabelschnurkomplikation, die Wehentätigkeit etwas abzumildern 
und etwa durch Seitenlagerung dafür zu sorgen, daß der An
teil der Bauchpresse geringer wird.

Man kann jedoch zur Überwindung befürchteter Zirku
lationsstörungen beim Kinde auch aktiv Vorgehen und zwar am 
besten durch unmittelbare Medikamentapplikation von Kreis
laufmitteln am noch intrauterin befindlichen Kinde. Die In
jektion läßt sich unschwer in den vorangehenden Teil vornehmen 
und erfolgt entweder unter die Kopfschwarte oder sonst sub
kutan. Am besten eignet sich Coramin und Cardiazol in ange
paßter Dosis.

Dieses aktive Behandlungsverfahren, zusammen mit der 
Vermeidung übermäßig starker Wehentätigkeit, vermag in vielen 
Fällen die ernste Gefährdung des. Kindes solange hintanzuhalten, 
bis einfache Entbindungsmaßnahmen (Zange, Extraktion am 
Steiß) möglich sind.

Wenn wir damit nur einen Teil der in Deutschland durch 
Nabelschnurumschlingung allein absterbenden 6—8000 Kinder 
retten können, so ist damit das Problem der Verminderung der 
Kindersterblichkeit bei der Geburt von einer besonderen Seite 
her erfolgreich angepackt und die vorstehende Untersuchung 
und Erörterung eines theoretisch wichtigen Kapitels hat — zum 
Nutzen der Allgemeinheit — auch praktische Früchte getragen.
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