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QUICK INFO 

Anfrage  

Hat die Anzahl der Geburten auf Geburtenstationen ohne Neonatologie Einfluss auf die 

perinatale Mortalität?  

Ergebnisse 

Sechs retrospektive Beobachtungsstudien untersuchten den Einfluss der Anzahl der Geburten 

einer Station auf die perinatale Mortalität.[1-6] Zwei der Studien wurden methodisch besser 

durchgeführt.[1, 2] Die Studie mit den aktuellsten Daten zeigte zwar keinen statistisch 

signifikanten Unterschied der perinatalen Mortalität, allerdings zeigte sich bei Erstgebärenden 

ein Trend zu geringeren perinatalen Mortalitätsraten, je mehr Geburten an einer Abteilung 

durchgeführt wurden. Aufgrund der geringen perinatalen Mortalität in dieser Studie mit 6 pro 

10000 Geburten konnte kein statistisch signifikanter Unterschied zwischen Abteilungen mit 

weniger als 100 Geburten jährlich und Abteilungen mit mehr als 2000 Geburten jährlich 

festgestellt werden. In der zweiten Studie wurden Neugeborene ab der 32. 

Schwangerschaftswoche mitberücksichtigt. Es zeigt sich auch hier ein Trend mit abnehmenden 

perinatalen Mortalitätsraten je höher die Geburtenfrequenz einer Abteilung.  

Methoden 

Um relevante Studien zu finden, wurde in folgenden Datenbanken recherchiert: Cochrane Library, 

Embase, PubMed, Clinical Evidence, UpToDate. Wir verwendeten Suchbegriffe, die sich vom MeSH 

(Medical Subject Headings) System der National Library of Medicine bzw. von den EMTREE Terms 

von EMBASE ableiteten. Zusätzlich wurde mittels Freitext gesucht. Dies ist kein systematischer 

Review, sondern eine Zusammenfassung der besten Evidenz, die in den obengenannten 

Datenbanken zu diesem Thema durch Literatursuche gewonnen werden konnte. 

Resultate 

Eine Statistik der Weltgesundheitsorganisation aus dem Jahr 2000 zeigt, dass in Europa pro 1000 

Geburten 4 bis 10 Todesfälle auftreten. [7, 8] Es handelt sich dabei entweder um Totgeburten, oder 

um Neugeborene, die in der ersten Lebenswoche versterben (definiert als perinatale Mortalität). Ab 
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welcher Schwangerschaftswoche (SSW) totgeborene Föten in diese Statistik aufgenommen werden, 

ist in den einzelnen Ländern unterschiedlich definiert (zwischen 16. und 28. SSW), sodass ein 

Vergleich erschwert wird.[9, 10]  

Sechs retrospektive Beobachtungsstudien untersuchten den Einfluss der Anzahl der Geburten einer 

Station auf die perinatale Mortalität.[1-6] Viele jener Abteilungen mit  höherer Geburtsfrequenz, 

verfügten ebenfalls über neonatologische Abteilungen. Es wurden sowohl Frauen mit Frühgeburten 

und geringem Geburtsgewicht eingeschlossen, als auch Frauen, die ihre Kinder mit Normalgewicht ab 

der 36.Schwangerschaftswoche gebaren. Um die Risiken perinataler Mortalität zwischen Abteilungen 

ohne Neonatologien vergleichen zu können, mussten wir uns auf Studien konzentrieren, die 

Ergebnisse für Frauen errechneten, die ab der 36.Schwangerschaftswoche Kinder gebaren oder 

deren Kinder mit normalem Geburtsgewicht auf die Welt kamen. 

Zwei dieser Studien berichteten von einem bis zu 1,2 bis 3-fach erhöhten Risiko, dass ein 

Neugeborenes perinatal in Abteilungen mit geringer Geburtenfrequenz (<400/Jahr) verstirbt, 

verglichen mit jenen mit 1500-2000 Geburten jährlich .[3, 4] Die übrigen 4 Studien dokumentierten 

keine wesentlichen Unterschiede zwischen Abteilungen mit hoher und niedriger Geburtenfrequenz.[1, 

2, 5, 6] Dabei bewegten sich die perinatalen Mortalitätraten der Studien zwischen 2 bis 6 pro 10.000[1, 

4, 5] und 2 bis 3 pro1000 Geburten[2, 3, 6]. Von den sechs Beobachtungsstudien berücksichtigten 

jedoch nur zwei Unterschiede in wichtigen Risikofaktoren für perinatale Mortalität, wie beispielsweise 

Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht und Alter der Mutter.[1, 2] 

Die aktuellste, am besten durchgeführte Studie aus dem Jahr 2005 schloß 750.491 Frauen in 

Australien zwischen 20 und 34 Jahren ein, die keine Vorerkrankungen wie Diabetes Mellitus, 

bestehender Bluthochdruck, Schwangerschafts-induzierter Bluthochdruck, oder 

Schwangerschaftsdiabetes hatten.[1] Die Frauen gebaren in den Jahren 1999 bis 2001 Kinder 

zwischen der 37. und 41. Schwangerschaftswoche. Das Geburtsgewicht bewegte sich zwischen der 

10. und der 90.Perzentile. Erstgebärende und Mehrgebärende wurden getrennt untersucht. Die 

Ergebnisse wurden zusätzlich für Alter der Mutter, Versicherungsstatus und ethnischen Hintergrund 

(Aborigines) korrigiert. Dabei wurden Abteilungsgrößen mit weniger als 100, 100 bis 500, 501 bis 

1000, 1001 bis 2000 Geburten jährlich mit Abteilungen verglichen, die mehr als 2000 Geburten pro 

Jahr versorgen. Die Anzahl an Geburten zeigte zwar keinen statistisch signifikanten Unterschied in 

perinataler Mortalität, allerdings zeigte sich bei Erstgebärenden ein Trend mit abnehmenden 

perinatalen Mortalitätsraten, je mehr Geburten an einer Abteilung durchgeführt wurden (Tabelle 1). 

Beispielsweise traten bei Erstgebärenden, in den Abteilungen, die weniger als 100 Geburten jährlich 

versorgten, 0,13% (3 von 2295) perinatale Sterbefälle auf, im Vergleich zu 0,05% (25 von 50.123) in 

den Abteilungen mit mehr als 2000 Geburten. (Odds Ratio 1,60; 99% Konfidenzintervall: 0,29-8,79, 

siehe Tabelle 1).Die fehlende statistische Signifikanz ist hauptsächlich auf die geringen Fallzahlen 

zurückzuführen.  
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Abbildung 1: Perinatale Sterberate in Abteilungen mit unterschiedlicher jährlicher Geburtenrate[1] 

Die zweite Studie aus Schweden schloß Frauen ab der 32.Schwangerschaftswoche ein.[2] Auch hier 

zeigt sich ein Trend, dass Abteilungen mit geringer Geburtsfrequenz eine höhere perinatale 

Sterberate aufweisen, als Abteilungen mit höherer Geburtsfrequenz. (Abbildung 2). In dieser Studie 

wurde angemerkt, dass Frühgeborene in Abteilungen mit geringerer Geburtenfrequenz ein höheres 

Risiko hatten zu versterben. Hier wurde das Geburtsgewicht jedoch weder angegeben noch in der 

statistischen Auswertung berücksichtigt. 

 

Abbildung 2: Perinatale Sterberate in Abteilungen mit unterschiedlicher jährlicher Geburtenrate[2] 
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Stärke der Evidenz 

Die Stärke der Evidenz ist niedrig, dass die Anzahl der versorgten Geburten einer Geburtenstation, 

bei Frauen ohne Risikoschwangerschaft Einfluß auf die perinatale Mortalität hat. 

 

 
Hoch 

Die Stärke der Evidenz ist hoch. Es ist unwahrscheinlich, dass 

neue Studien die Einschätzung des Behandlungseffektes/der 

Intervention verändern werden. 

 
Moderat 

Die Stärke der Evidenz ist moderat. Neue Studien werden 

möglicherweise aber einen wichtigen Einfluss auf die 

Einschätzung des Behandlungseffektes/der Intervention haben. 

 
Niedrig 

Die Stärke der Evidenz ist niedrig. Neue Studien werden mit 

Sicherheit einen wichtigen Einfluss auf die Einschätzung des 

Behandlungseffektes / der Intervention haben. 

 
Insuffizient 

Die Evidenz ist unzureichend oder fehlend, um die Wirksamkeit 

und Sicherheit der Behandlung/der Intervention einschätzen zu 

können. 

Suchstrategien 

Ovid MEDLINE(R) 1946 to November Week 1 2015, Ovid MEDLINE(R) In-Process & Other Non-

Indexed Citations November 13, 2015, Ovid MEDLINE(R) Daily Update November 13, 2015; 

16.11.2015 

1 exp Hospitals, Maternity/ (2278) 

2 Delivery Rooms/ (1273) 

3 "obstetrics and gynecology department, hospital"/ (2488) 

4 Intensive Care Units, Neonatal/ (10842) 

5 ((delivery or maternity or neonatal) adj2 (unit* or intensive care)).ti,ab. (18534) 

6 ((perinatal or neonatal) adj care).ti,ab. (4278) 

7 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 (31754) 
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8 Birth Rate/ (8423) 

9 Hospitals, Low-Volume/ (268) 

10 exp Health Facility Size/ (25554) 

11 ((hospital or unit) adj2 (volume or size or small*)).ti,ab. (8393) 

12 patient volume.ti,ab. (813) 

13 8 or 9 or 10 or 11 or 12 (42475) 

14 7 and 13 (647) 

15 ((delivery unit* or maternity unit* or neonatal unit*) adj2 (size or small* or volume)).ti,ab. (42) 

16 14 or 15 (664) 

17 Maternal Mortality/ or Infant Mortality/ or Hospital Mortality/ (59301) 

18 risk/ or risk factors/ (733921) 

19 Pregnancy Outcome/ (40543) 

20 exp Pregnancy Complications/ (362483) 

21 (motrality or death or survival).ti,ab. (1106446) 

22 ((neonatal or pregnancy) adj outcome*).ti,ab. (21556) 

23 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 22 (2098957) 

24 16 and 23 (205) 

25 24 and (english or german).lg. (191) 

26 (comment* or editorial or letter or case).ti. (675063) 

27 (case reports or comment or editorial or letter or news or newspaper article).pt. (3301696) 

28 26 or 27 (3588448) 

29 25 not 28 (174) 

30 limit 24 to "reviews (best balance of sensitivity and specificity)" (10) 

31 limit 24 to "economics (maximizes sensitivity)" (7) 

32 30 or 31 (17) 

33 29 or 32 (178) 
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Cochrane Library 16.11.2015 

#1 [mh " Hospitals, Maternity"] (39) 

#2 [mh "Delivery Rooms"] (62) 

#3 [mh "obstetrics and gynecology department, hospital"] (39) 

#4 [mh "Intensive Care Units, Neonatal"] (493) 

#5 ((delivery or maternity or neonatal) near/2 (unit* or "intensive care")):ti,ab,kw (2032) 

#6 ((perinatal or neonatal) next care):ti,ab,kw (474) 

#7 {or #1-#6} (2532) 

#8 [mh "Birth Rate"] (84) 

#9 [mh "Hospitals, Low-Volume"] (5) 

#10 [mh "Health Facility Size"] (166) 

#11 ((hospital or unit) near/2 (volume or size or small*)):ti,ab,kw (286) 

#12 patient volume:ti,ab,kw (29) 

#13 {or #8-#12} (550) 

#14 #7 and #13 (10) 

#15 ((delivery or maternity or neonatal or gynecolog* or obstetric*) near/2 unit* near/2 (size or 

 small* or volume)):ti,ab,kw (1) 

#16 #14 or #15 (10) 

 

Pubmed (non-Medline contents) 16.11.2015 

#1 Search (Delivery[ti] OR maternity[ti] OR neonatal[ti] OR gynecolog*[ti] OR obstetric*[ti]) AND 

 (unit*[ti] OR hospital*[ti]) AND (size*[ti] OR small*[ti] OR volume[ti]) (117) 

#2 Search delivery[tw] OR maternity[tw] OR neonatal[tw] OR gynecolog*[tw] OR obstetric*[tw]

 (722403) 

#3 Search patient volume[tw] (789) 

#4 Search hospital volume[tw] OR hospital size[tw] (1808) 



G e b u r t e n s t a t i o n e n  u n d  p e r i n a t a l e  M o r t a l i t ä t    7  ∙  8  

#5 Search unit size[tw] OR unit volume[tw] OR small unit*[tw] OR smaller unit*[tw] (2503) 

#6 Search (#3 OR #4 OR #5) (5067) 

#7 Search (#2 AND #6) (357) 

#8 Search risk*[tw] OR mortality[tw] OR complication*[tw] OR neonatal outcome*[tw] OR 

 pregnancy outcome*[tw] (4355757) 

#9 Search (#7 AND #8) (140) 

#10 Search (#1 OR #9) (241) 

#11 Search #10 AND (pubmednotmedline [sb] OR pmcbook OR (publisher [sb] AND 

 (pubstatusnihms OR pubstatuspmcsd)))  (3) 
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Partner 

Das EbM Ärzteinformationszentrum wird durch eine Kooperation des niederösterreichischen 

Gesundheits- und Sozialfonds ∙ www.noegus.a t  ∙ und der Donau-Universität Krems ∙ 

www.donau-un i .ac .at /ebm  ∙ ermöglicht. 

Disclaimer 

Dieses Dokument wurde vom EbM Ärzteinformationszentrum des Departments für Evidenzbasierte 

Medizin und Klinische Epidemiologie der Donau-Universität Krems - basierend auf der Anfrage eines 

praktizierenden Arztes / einer praktizierenden Ärztin - verfasst. 

Das Dokument spiegelt die Evidenzlage zu einem medizinischen Thema zum Zeitpunkt der 

Literatursuche wider. Das EbM Ärzteinformationszentrum übernimmt keine Verantwortung für 

individuelle PatientInnentherapien. 
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