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Geburtseinleitung: „anything
new?“

Epidemiologie, Definitionen
und Indikationen

Geburtseinleitungen gehören zu den am
häufigsten angewandten geburtshilfli-
chen Maßnahmen. In den USA nahm
ihre Zahl derGeburtseinleitungen in den
vergangen Jahren stetig zu: Im Jahr 1990
wurden 5–10%, im Jahr 2002 bereits
17–21% aller Entbindungen eingeleitet
[1].

Es gestaltet sich relativ kompliziert,
Daten aus unterschiedlichen geburts-
hilflichen Institutionen und Ländern
zu vergleichen. Einer der Hauptgründe
dafür sind diskrepante Definitionen von
Geburtseinleitung. Einige Autoren defi-
nieren die Oxytocingabe nach Blasen-
sprung nicht als Einleitungsmaßnahme,
während sie in anderen Studien als akti-
ve Einleitungsmaßnahme charakterisiert
wird.

Vor etwa 200 Jahren war der intra-
uterine Fruchttod nahezu die einzige In-
dikation für eine Geburtseinleitung [2].
Heute handelt es sich um eine präventi-
veMaßnahme, um der Verschlechterung
des mütterlichen oder fetalen Zustandes
vorzubeugen oder um ein besseres Ge-
burtsergebnis zu erzielen.

Die wahrscheinlich häufigste Indi-
kation ist die Terminüberschreitung
oder Übertragung. Die im deutschen
Sprachgebrauch bestehende Definition
beschreibt die Terminüberschreitung ab
40 + 1–41 + 6 SSW und die Übertragung
ab 42 + 0 SSW.

Die 2012 von Gülmezoglu et al. [3]
publizierte Cochrane-Analyse schloss
22 Studien mit nahezu 10.000 Frauen
ein. Verglichen wurde die Einleitung ab
287 Schwangerschaftstagen (41 + 0 SSW)

mit einem abwartenden Verhalten. Hier-
bei ergab sich eine NNT („number nee-
ded to treat“) von 410, um einen perina-
talen Todesfall zu verhindern. In einem
2009 publizierten Review von Mozur-
kewich et al. [4] erwähnten die Auto-
ren in diesem Zusammenhang den Ver-
gleich zur Wertigkeit der intrapartalen
Prophylaxe bei positivem ß-Streptokok-
ken-Nachweis und dem Screening für
ß-Streptokokken.DieNNT,umeinenpe-
rinatalen Todesfall zu verhindern, lag bei
1191 für die intrapartale Prophylaxe und
bei 5704 für das Screening [5]. Diese Da-
ten rechtfertigen die Geburtseinleitung
ab 287 Schwangerschaftstagen [5].

DZu den weiteren Indikationen
gehören vorzeitiger Blasensprung,
schwangerschaftsinduzierte
Hypertonie, Präeklampsie und
Gestationsdiabetes.

Beim vorzeitigen Blasensprung ≥ 37 +
0 SSW lassen sich die Risiken für ei-
ne Chorioamnionitis, Endometritis und
Verlegungen auf die neonatale Inten-
sivstation durch eine Geburtseinleitung
statisch signifikant reduzieren [6].

Laut DGGG(Deutsche Gesellschaft
für Gynäkologie und Geburtshilfe)-Leit-
linie zumvorzeitigenBlasensprung (wird
derzeit überarbeitet) sollte ab 34 + 0 SSW
eine aktive Beendigung der Schwanger-
schaft angestrebt werden, wenn nach
12–24 h keine spontane Wehentätig-
keit einsetzt. Eine antibiotische Therapie
sollte bis zur 37 + 0 SSW durchgeführt
werden [7].

Schwangerschaftsinduzierte Hyper-
tonie und Präeklampsie sind je nach
Schweregrad und Schwangerschaftswo-

che häufige Einleitungsindikationen. Vor
der34.SSWistdieProlongationmitnied-
rigerer fetalerMorbiditätundSectioraten
[8] und nach der 37. SSW ist eine Einlei-
tung mit einem verbessertenmaternalen
Outcome verbunden [9].

» Nach der 37. SSW ist eine
Einleitung mit verbessertem
maternalen Outcome verbunden

InderAchois-Studie, inder1000Schwan-
gere mit Gestationsdiabetes in eine Rou-
tine-Care-Gruppe bzw. in eine Inter-
ventionsgruppe randomisiert wurden,
ergaben sich in der Interventionsgruppe
signifikant mehr Einleitungen bei nicht
erhöhten Sectioraten, zugleich aber auch
signifikant weniger schwerwiegende
perinatale Komplikationen (u. a. Schul-
terdystokie) bei signifikant geringerem
Geburtsgewicht und weniger makro-
somen Kindern. Nach der aktuellen
Leitlinie zum Gestationsdiabetes wird
empfohlen, die Geburt spätestens am
Termin einzuleiten [10].

Es kursiert ferner die Angst, dass
die Einleitung mit einem unkalkulierbar
höheren Risiko für Kaiserschnittentbin-
dungen verbunden sein könnte. Eine
aktuelle Metaanalyse ergab hingegen,
dass bei Geburtseinleitungen am Ent-
bindungstermin das Risiko einer Sectio
caesarea im Vergleich zu einem ab-
wartenden Vorgehen sogar um 12%
reduziert werden kann [11].

Einleitungsmethoden

Die Einleitungsmethoden waren bis vor
50 Jahren fast ausschließlich mechani-
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Abb. 19 Cook®
CRB („cervical ripe-
ning balloon“). (Aus
[31],mit freundl.
Genehmigungder
CookMedical Inc.)

scherNatur,begleitetvonfolkloristischen
Empfehlungen,wie körperlicheAnstren-
gung, Geschlechtsverkehr, Bruststimula-
tion, scharfes Essen und Kräutertees.

DerGynäkologeE.H.Bishoperkannte
bereits 1964 die Bedeutung des Zustan-
des der Zervix für den Einleitungserfolg
[12]. Er erstellte ein Punktesystem zur
Beurteilung der Zervix. Der sog. Bishop-
Score findetweiterhin breiteAnwendung
in der Geburtshilfe, die sonographische
Beurteilung der Zervix hat nur eine mo-
derate Bedeutung [13].

DieZusammensetzungderZervixdif-
feriert von der des Myometriums [14].
Sie besteht überwiegend aus Bindegewe-
bemit Zwischenschichten vonFibroblas-
ten undwenigenMuskelfasern, was dazu
führt, dass es mit fortschreitendem Ge-
stationsalter auch ohne Wehentätigkeit
zu Verkürzung und Erweichung kommt,
gefolgt vonDilatation [15]. Zytokine und
Prostaglandine scheinen hier eine wich-
tige Rolle zu spielen [16, 17].

Um diese Prozesse künstlich auszu-
lösen, stehen medikamentöse (Oxytocin
und Prostaglandine), mechanische (Ka-
theter) und kombinierte Einleitungsme-
thoden zur Verfügung.

Oxytocin und Amniotomie

Oxytocin ist ein Octapeptid, welches in
pulsatilemRhythmus aus demHypophy-
senhinterlappen ausgeschüttet wird. Mit
dem Fortschreiten der Schwangerschaft
steigtdieOxytocinrezeptorexpression im
Myometriuman. SynthetischesOxytocin
wurde bereits 1950 durch Vigneaud [2]

hergestellt. Üblicherweise wirdOxytocin
kontinuierlich oder als Bolusgabe über
eine Infusionspumpe verabreicht. Man
unterscheidet niedrig (< 100 mU in der
ersten Stunde, Steigerung mit < 600 mU
in den folgenden 2 h) und hoch dosierte
Infusionsregimes (>100mUinderersten
Stunde, Steigerung mit > 600 mU in den
folgenden 2 h). In einem Cochrane-Re-
viewwar die Rate an vaginalen Geburten
innerhalb 24 h mit der hohen Dosierung
nicht besser als mit der niedrigen, es tra-
ten jedoch mehr Tachysystolien auf [18].

Bei ungünstigem Bishop-Score (< 6)
solltedie intravenöseGabenurunterstüt-
zend im Anschluss an eine Prostaglan-
dinverabreichung erfolgen. Ab einemBi-
shop-Score von 6 wird Oxytocin auch als
primäre Einleitungsmethode angewen-
det [19]. Amniotomie undOxytocinwir-
ken hierbei synergistisch. Im Vergleich
zur vaginalen Prostaglandinapplikation
ist Oxytocin hingegen weniger effektiv
[20]undmit einer größerenRate anpost-
partalen Blutungen und geringerer Pati-
entinnenzufriedenheit verbunden [21].

Eine Amniotomie kann die lokale
Freisetzung von Prostaglandinen her-
vorrufen. Risiken einer Amniotomie
sind Nabelschurvorfall, fetale Bradykar-
die sowie Blutungen bei tief liegender
Plazenta. Die Studienlage zur Anwen-
dung der Amniotomie als alleinige Ein-
leitungsmethode verglichenmit anderen
Maßnahmen ist ungenügend und lässt
keine abschließende Beurteilung zu [22].

Prostaglandine

Prostaglandine bewirken eine Änderung
in der extrazellulären Matrix der Zer-
vixmit ZunahmederKollagenasen sowie
der intrazellulären Kalziumkonzentrati-
on mit gesteigerter myometraner Kon-
traktilität [23].

Prostaglandin E2
Bis vor kurzem war Dinoproston das
einzige zugelassene Prostaglandin. Die-
ser Wirkstoff ist in mehreren Verabrei-
chungsformen verfügbar: als 0,5 mg ent-
haltendes intrazervikales Gel (2 Gaben
täglich, Wiederholung nach 6–12 h), als
Vaginaltablette mit 3 mg (Wiederholung
nach 6–8 h, maximal 2 Gaben täglich)
und als 1 bzw. 2 mg Vaginalgel (Wieder-
holungnach6–8h,maximal3mgtäglich)
sowie als Vaginal-Insert mit 10 mg. Die
vaginaleAnwendungscheint imHinblick
auf eine Geburt innerhalb von 24 h effek-
tiver als die intrazervikale Gabe zu sein
[24].

Eine besondere Situation stellt derZu-
stand nach Sectio oder anderen Uterus-
operationen dar: Die Datenlage ist un-
genügend, um Empfehlungen für diese
Situation auszusprechen [25]. Die Ga-
be von intrazervikalem oder vaginalem
PGE2-Gel sowie die anschließende We-
heninduktionmitOxytocin ist nachAuf-
klärung der Patientin über das erhöh-
te Risiko einer Uterusruptur vertretbar
[26].

Prostaglandin E1
Misoprostol wurde ursprünglich für die
Behandlung von Magenulzera zugelas-
sen. Seit mehr als 15 Jahren wird es auf-
grund seinerWirkung auf die Zervix und
die Wehenstimulation auch für die Ge-
burtseinleitungangewendet.Die zurVer-
fügung stehenden Tabletten haben ge-
genüber PGE2-Präparaten den Vorteil,
dass sie bei Raumtemperatur stabiler und
zudem preisgünstiger sind. Kleinere Do-
sierungen (25 μg/50 μg) müssen aus den
erhältlichen Tabletten von 200 μg spe-
ziell zubereitet werden. Sie können so-
wohl oral als auch vaginal in Einzeldosen
von 25–50 μg bis maximal 100–120 μg
täglich appliziert werden. Die vaginale
Applikation von Misoprostol scheint in
Vergleich zu PGE2 die Raten der vagina-
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len Geburten innerhalb von 24 h zu stei-
gern, allerdings auch mit dem Risiko der
Überstimulation [21]. Die überlegenere
Wirksamkeit von PGE1 i. S. eines kür-
zeren Intervalls zwischen Einleitungsbe-
ginn und vaginaler Geburt im Vergleich
mit den anderen Prostaglandinen wur-
de in einer aktuellen Metaanalyse von
280 Studien bestätigt [27]. Hierbei er-
wies sichvaginal appliziertesMisoprostol
als effektivsteMethode, um eine vaginale
Geburt innerhalb von 24 h zu erreichen,
undoral appliziertesMisoprostolwarmit
der niedrigsten Sectiorate assoziiert.

Im Jahr 2014wurde das vonder Firma
Ferring produzierte Präparat Misodel®
zugelassen: Es handelt sich um das erste
zugelassene PGE1-Präparat für die Ge-
burtseinleitung in Form eines Vaginal-
Inserts mit 200 μgMisoprostol. Im Sinne
von schneller erreichbaren vaginalenGe-
burten und weniger Oxytocingebrauch
bei vergleichbaren Sectioraten scheint es
effektiver als das Vaginal-Insert mit Di-
noproston zu sein [28].

Mechanische Einleitungs-
methoden

Eine unreife Zervix in eine geburtsreife
Zervixzubringen,ohneMutterundKind
zugefährden, stellt einegroßeHerausfor-
derung dar. Die aktuelle Forschung greift
auf eine der ältesten Methoden zurück:
die Mechanik. Schon Mitte des 18. Jahr-
hunderts wurde berichtet über die An-
wendung verschiedener Ballonkatheter,
um die Zervix zu dilatieren. Meistens
wurden diese Ballons unter der Geburt
eingesetzt,umdieDilatationzubeschleu-
nigen. Es handelte sich damals um Bal-
lons aus Gummi oder aus „biologischen
Materialen“ wie aus der Schafsharnbla-
se. Die Füllung erfolgte mit Wasser oder
Luft [29]. Im Jahr 1967 wurde erstmals
über eineEinleitungmit einemspeziellen
Katheter berichtet: dem Foley-Katheter
[30].

Mit der Entwicklung synthetischer
Prostaglandine hat sich die Forschung
aber zunächst auf pharmakologische
Möglichkeiten der Geburtseinleitung
konzentriert und erst in den letzten Jah-
ren ist das Interesse an dermechanischen
Geburtseinleitung wieder anstiegen.

Neben dem Foley-Katheter („off label
use“) steht mittlerweile der Cook® CRB
(„cervical ripening balloon“) zur Verfü-
gung (. Abb. 1).

DerCRB ist einenDoppelkatheter aus
Silikon, der mittels Spekulumeinstellung
unter sterilen Bedingungen in den Zer-
vixkanal gelegt wird. Die beiden Ballons
werden jeweils mitmaximal 80ml Koch-
salzlösung gefüllt und üben dabei Druck
auf den inneren und äußeren Mutter-
mund aus. Die Zervix wird somit me-
chanisch dilatiert, gleichzeitig wird die
Ausschüttung von endogenen Prostag-
landinen aus Dezidua und Amnion sti-
muliert. Nach maximal 12 h sollte der
Ballon entfernt werden.

EineMetaanalyse verglichdie intrava-
ginaleGabevonMisoprostoltablettenmit
dem Foley-Katheter. Hierbei zeigte sich
eine ähnliche Wirksamkeit beider Me-
thoden mit einer niedrigeren Inzidenz
von Tachysystolien bei Anwendung des
Katheters [32].

Eine 2012 publizierte randomisier-
te, kontrollierte Studie führte einen
Vergleich zwischen Dinoproston als Va-
ginal-Insert und dem CRB durch. Hier
schien der CRB die effektivere Methode
mit einer höheren Rate an vaginalen
Geburten innerhalb von 24 h, zu sein
[33].

In einer randomisierten Studie wur-
den bei gleichen Sectioraten signifikant
höhere Geburtenraten innerhalb von
48 h erreicht, wenn der CRB in Kombi-
nationmit oralemMisoprostol eingesetzt
wurde, verglichen mit Misoprostol al-
lein [23]. Alle Patientinnen hatten einen
unreifen Zervixbefund (Bishop-Sco-
re < 8). Insbesondere in Subgruppenmit
ungünstigeren Voraussetzungen (kein
Blasensprung, Erstgebärende) erwies
sich die Kombination von Misopros-
tol und CRB als deutlich überlegen.
So zeigte sich in der Subgruppe ohne
Blasensprung eine nur halb so lange
Einleitungsdauer, wenn der CRB zum
Einsatz kam (15,8 vs. 32,6 h) und in der
Subgruppe der Erstgebärenden in nur
halb so vielen Fällen ein Nichtgebären
nach 48 h (15 vs. 28%).

Wurde Misoprostol in einem ver-
gleichbaren Kollektiv nicht simultan,
sondern sequenziell nach Balloneinlage
gegeben und mit der alleinigen Gabe
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Geburtseinleitung: „anything
new?“

Zusammenfassung

Die Geburtseinleitung ist eine häufige
geburtshilfliche Maßnahme, die bei
angemessener Indikationsstellung
Vorteile für Mutter und Kind erbringen
kann. Zur Verfügung stehen sowohl
medikamentöse als auch mechanische
Methoden: PGE1/PGE2 in unterschiedlicher
Verabreichungsform und Oxytocin
sowie mechanische Instrumente wie der
Zervixreifungsballon (CRB Cook®) und Foley-
Katheter (Off-label-Use). Ein kombiniertes
Einleitungsschema, das mechanische
Methoden wie den Zervixreifungsballon
impliziert, erscheint effektiv, sicher und für
die Patientinnen sehr zufriedenstellend.

Schlüsselwörter
Zervixlängenbestimmung · Prostaglandine ·
Sonographie · Weheninduktion ·
Geburtsvorgang

Induction of labor – anything
new?

Abstract

Induction of labor is a common
obstetric procedure, which, when based
on appropriate indications, can be
advantageous for mother and child.
Drug-based and mechanical methods are
available: prostaglandins (PGE1/PGE2) in
various administration forms and oxytocin;
as well as mechanical instruments such as
the Foley catheter (off-label use) and the
cervical ripening balloon (CRB Cook®; Cook
Group, Bloomington, Indiana, USA) can
be used. Combined induction implicating
mechanicalmethods such as the CRB seems
to be effective, safe, and comfortable for
patients.

Keywords
Cervical length measurement · Prostag-
landins · Ultrasonography · Induced labor ·
Parturition
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von Misoprostol verglichen (CRBplus
Studie, [34]), ergaben sich identische
Entbindungsraten nach 48 h (79,5 vs.
84,9 %). Interessant war der Prozent-
satz von 23,3 % jener Frauen, die mit
der alleinigen CRB-Einlage unter die
Geburt kamen und kein Prostaglandin
benötigten. Die gleiche Arbeitsgrup-
pe, Kehl et al., untersuchte retrospektiv
den Erfolg verschiedener Einleitungs-
methodenmit und ohne Implikation des
Doppelballonkatheters. Die Analyse des
Einleitungserfolges sowie des neonatalen
Outcomes nach 72 h zeigte einen deut-
lichen Vorteil verglichen mit einer rein
medikamentösen Einleitung, wenn der
Ballonkatheter inKombinationmit Pros-
taglandinen eingesetzt wurde. Hierbei
ergab sich eine signifikant geringere Rate
an Sectioneswegen frustraner Einleitung
und eine signifikant geringere Rate an
mekoniumhaltigem Fruchtwasser sowie
kindlicher Infektionen [35].

Im internationalen Vergleich müssen
große Differenzen in den Studiendesigns
beachtet werden, etwa unterschiedliche
primäre Endpunkte, Füllungsvolumina
des Ballons, medikamentöse Dosie-
rungsschemata und Zeitintervalle zwi-
schen den Interventionen. Nicht selten
wird die Geburtenrate innerhalb von
24 h als primäres Endziel betrachtet,
während die Gesamteinleitungszeit un-
beachtet bleibt. So kam eine Cochrane-
Analyse aus dem Jahr 2011 zu dem
Ergebnis, dass innerhalb von 24 h kei-
ne höheren Entbindungsraten mit den
mechanischen Verfahren bei gleichen
Kaiserschnittraten verglichen zur Pros-
taglandineinleitung erzielt werden [36].
Aus unserer Sicht jedoch kann eine
Toleranzzeit von 2–3 Tagen in Kauf
genommen werden, um die von Kehl
et al. [35] beschriebenen Vorteile zu
erreichen.

Unter Akzeptanz einer Einleitungs-
zeit über 2–3 Tage kann in Zusammen-
schau geschlussfolgertwerden:Der kom-
binierte Einsatz von mechanischen und
medikamentösenMethoden scheint ver-
glichen zur alleinigen medikamentösen
Einleitung zu einem besseren Outcome
hinsichtlich Einleitungszeit, Sectioraten
und Vermeidung pathologischer Befun-
de (Tachysystolie undmekoniumhaltiges
Fruchtwasser) zu führen.

Praktische Schlussfolgerung

In unserer Klinik wird für die mecha-
nische Geburtseinleitung ausschließlich
der zugelasseneCook®CRB angewendet.
Der CRBwird bis zu 12 h über Nacht be-
lassen.BleibenspontaneWehenaus,wird
die Einleitung am Folgetag konsequent
fortgesetzt. In unserer Klinik geschieht
diesmitOxytocininfusionundAmnioto-
mie bei Mehrgebärenden und mit PGE2-
Gel vaginal bei Erstgebärenden.

» Eine kombinierte Einleitung
kann auch personelle Ressourcen
schonen

Mit diesem Vorgehen erreichen wir eine
extrem hohe Patientinnen- und Mitar-
beiterzufriedenheit. In erster Linie liegt
dies anderVermeidungvonmedikamen-
tösen Methoden und damit der Verhin-
derung von Tachysystolien und patholo-
gischen CTG(Kardiotokogramm)-Mus-
tern, die für sich wiederum Personalres-
sourcen und Tokolytika erfordern.

Fazit für die Praxis

4 Die Geburtseinleitung ist eine häufi-
ge geburtshilfliche Maßnahme, die
bei angemessener Indikationsstel-
lung und entsprechendem Gestati-
onsalter mit Sicherheit für Mutter
und Kind durchgeführt werden kann.

4 Zur Verfügung stehen medikamen-
töse und mechanische Methoden:
PGE1 und PGE2 in unterschiedlichen
Verabreichungsformen, Oxytocin
und mechanische Tools, wie der Zer-
vixreifungsballon (CRB Cook®) und
der Foley-Katheter (off label).

4 Neu ist das steigende Interesse an
der chronologisch ältestenmechani-
schen Einleitungsmethode.

4 Neu ist auch das seit 2014 in Form
eines Vaginal-Inserts erstmals zuge-
lassene, hoch effektive Misoprostol,
das vorher nur im Off-Label-Use ver-
fügbar undaus forensischenGründen
problematisch war.

4 Im Jahr 2015 ist die Forschung auf
der Suche nach der sichersten und
zugleich effektivsten Einleitungsme-
thodeabernochnicht abgeschlossen.

4 Die kindlichen Langzeitfolgen einer
medikamentösen Geburtseinleitung
sind nicht ausreichend erforscht.

4 In der heutigen Zeit, in der wirt-
schaftliches Denken einen wichtigen
Stellenwert eingenommen hat, ist
der ökonomische Aspekt der Ge-
burtseinleitung (Foley günstiger als
Cook® CRB, Misoprostol-Tablette
deutlich günstiger als Misodel® oder
PGE2) ebenfalls nicht ausreichend un-
tersucht und wird nur von wenigen
Autoren, meist aus Entwicklungslän-
dern, in Betracht gezogen [37].

4 Aus unserer klinischen Erfahrung so-
wie den verfügbaren Studien ist ein
Einleitungsschema, das mechanische
Methoden wie den CRB beinhaltet,
sicher, wirksam und für die Patientin-
nen sehr zufriedenstellend.

4 Weitere prospektive Studien zur kom-
binierten Anwendungmechanischer
und medikamentöser Methoden mit
standardisierter Vorgehensweise
sind wünschenswert.
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