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Abstract 
Einleitung: Dammschutztechniken sind Interventionen mit grossen Auswirkungen für 

Mutter und Kind. Ziel dieses Reviews ist es, verschiedene Dammschutztechniken auf-

zuzeigen, ihre Wirksamkeit auf Dammrissraten zu überprüfen und so eine Grundlage 

für weitere Forschung zu bieten. 

Theoretischer Hintergrund: Folgende Themen werden thematisiert: Anatomie des 

Perineums, verschiedene Dammrisse und Einflussfaktoren. Weiter werden neun ver-

schiedene Dammschutztechniken beschrieben und auf Bildern dargestellt sowie die 

evidenzbasierte Dammschutzpraxis aufgezeigt.  

Methode: Vier verschiedene Datenbanken wurden systematisch nach englisch und 

deutschsprachigen Studien durchsucht. Eingeschlossene Studien wurden auf ihre 

Qualität geprüft, synthetisiert und mit weiterführender Literatur diskutiert.  

Ergebnisse: Durch Literatursuche konnten insgesamt drei Vergleichsstudien, sechs 

Interventionsstudien und vier Reviews eingeschlossen werden. Die Ergebnisse wurden 

in vier Parameter eingeteilt: Dammschutztechnik, Anwendung, Schulung und Wirksam-

keit. Elf der analysierten Studien und Reviews untersuchten den ‘’Finnischen Damm-

schutz’’, fünf befassten sich mit der ‘’Hands off’’ Technik, fünf mit dem Dammschutz 

nach Mändle (2015), vier mit dem Ritgen Manöver, vier setzten sich mit dem Damm-

schutz nach Friedberg & Brockerhoff (1990) auseinander und lediglich eine Studie 

überprüfte die Auswirkungen vom Dammschutz nach Bumm (1922) und eine die Aus-

wirkungen der Dammschutzhilfe. Vier von sechs Interventionsstudien konnten eine 

signifikante Reduktion der OASIS Rate erzielen mit dem “Finnischen Dammschutz”. 

Weiter wurden in drei Reviews die Dammschutztechniken “Hands on” und “Hands off” 

verglichen, wobei keine aussagekräftigen Ergebnisse gefunden worden sind. In vielen 

Dammschutztechniken wird der rechten Hand grosse Beachtung geschenkt. Sie führt 

bei einigen Techniken unnötige Manipulationen über den Damm aus, wodurch Folgen 

für Mutter und Kind entstehen können.  

Diskussion / Schlussfolgerung: Der extreme Druck auf den Damm bedeutet einer-

seits eine grosse Belastung auf den kindlichen Kopf, andererseits ist es ein invasiver 

Eingriff in den natürlichen Geburtsprozess für die Frau. Dammschutztechniken sind 

brachiale Griffe und zu wenig in der Forschung untersucht. Wenn es um den Schutz 

des Dammes und somit Vermeidung eines DR für die Frau geht, ist die Kopfbremse 

und die Kopfgeschwindigkeit der zentrale Punkt. Weitere Forschung zu Dammschutz-

techniken ist nötig, damit eine evidenzbasierte Implementierung in die Praxis erfolgen 

und in der Ausbildung geschult werden kann.  

Schlüsselwörter: Dammschutztechniken, Dammschutz, Dammriss, Geburt, OASIS 
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1 Einleitung  

In der Schweiz kommt es bei rund 54.7 % der spontanen vaginalen Geburten zu einem 

Dammriss (DR). Dabei wird das Vaginalepithel oder die oberflächliche Muskulatur, wie 

zum Beispiel der M. bulbospongiosus, verletzt (Kuhn, 2016). 94.7 % der Verletzungen 

fallen unter Grad I und II. (Bundesamt für Statistik [BFS], 2017). Die meisten Verlet-

zungen des Grades II, III und IV müssen in der Bondingphase mit einer Naht versorgt 

werden (Schönberger, Rockel-Loenhoff & Harder, 2013). Diese Intervention wirkt je-

doch entgegen der Bindungsentwicklung für die Familie (Brenner, 2015). In der Praxis 

wurde beobachtet, dass Frauen mit einem DR I, welche nicht mit einer Naht versorgt 

wurden, Schmerzen sowie Schwellungen an der Geburtsverletzung haben und es 

ihnen teilweise schwerfällt, zu sitzen oder Wasser zu lassen. Bei einem DR II sind die 

Auswirkungen für die Frau ebenfalls einschneidend. Es kann zu Störungen der Wund-

heilung und grossen Nahtschmerzen kommen sowie zu einer erschwerten Bindung 

zwischen Mutter und Kind (Langley, Thoburn, Shaw & Barton, 2006; Brenner, 2015). 

Studien zum Befinden der Frauen nach einem DR I und II sind jedoch rar. In der 

Schweiz kommt es in 2% der Fälle zu einem DR III bei spontanen Geburten ohne in-

strumentale Eingriffe (BFS, 2017). Die Auswirkungen einer Dammverletzung von Grad 

III und IV sind für die Frauen schwerwiegend. Es kann zu Inkontinenz für Winde oder 

dünnem Stuhl führen, sowie mangelnde Diskrimination zwischen Winden und Stuhlan-

teilen, Stuhlschmieren oder Sexualfunktionsstörungen (Kuhn, 2016). Dies bringt für die 

Frau grosse Einschränkungen im Alltag mit und ist immer noch ein Tabuthema in der 

Gesellschaft (Kuhn, 2016). Im Wochenbett kann es beim Nachlassen der lokalen Be-

täubung zu starken Schmerzen an der Naht kommen oder zu Infektionen führen (Har-

der, 2015). 

Es stellt sich also die Frage, wie DR reduziert werden können und welches Verfahren 

beim Schutz des Dammes angewendet werden soll. Verschiedene Studien zeigen, 

dass warme Dammkompressen und Dammmassagen eine gute Prävention sind und 

sich damit DR mit Grad III und IV verhindern lassen (Schäfers, Tomaselli & Schönber-

ner 2013; Dahlen et al. 2007). In der Guideline des National Institute for Health and 

Care [NICE] von 2007 wird beschrieben, dass entweder der Dammschutz “Hands on”, 

also die Hände schützend am Damm, oder den Dammschutz “Hands off”, die Hände 

weg vom Damm in einer abwarteten Position, praktiziert werden kann. Wie genau aber 

der Dammschutz “Hands on” ausgeführt werden sollte, ist in der Guideline von NICE 

(2007) nicht beschrieben. In der Praxis wird beobachtet, dass verschiedene Arten des 

Dammschutzes angewendet werden und Hebammen oft ihre eigene Technik zum 

Schutz des Dammes entwickeln.  
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In der Literatur werden verschiedene Dammschutztechniken beschrieben. In Bumm 

(1922) wird der Dammschutz so vermittelt, dass nur eine Hand am Damm ist, die den 

Kopf gleichzeitig bremst, während in Mändle (2015) eine Hand als Schutz auf den 

Damm gelegt wird und die andere den Kopf bremsen und flektieren soll. Unterschiede 

bezüglich des Verfahrens und deren Outcome zeigt die Studie von Lee, Firmin, Gao & 

Kildea (2018). Darin wird beschrieben, dass bei Mehrgebärenden Frauen das Risiko 

einer Verletzung bei der Technik "Hands on" steigt (Lee et al., 2018). Bei Erstgebären-

den hingegen wurde kein Unterschied bezüglich der Techniken und deren Verletzun-

gen nach der Geburt beschrieben (Lee et al., 2018). Eine weitere Studie konnte jedoch 

zeigen, dass Frauen in den ersten zehn Tagen nach der Geburt ohne Dammschutz 

mehr Schmerzen hatten (Kettle & Tohill, 2008). 

Aufgrund der genannten Punkte ist es wichtig, dass Hebammen und andere interdis-

ziplinäre Fachpersonen die verschiedenen Dammschutzmethoden kennen und evi-

denzbasiert belegen sowie anwenden können. Gerade beim Schutz und bei der an-

schliessenden Versorgung des Dammes durch den Arzt spielt die interdisziplinäre Zu-

sammenarbeit eine wichtige Rolle für alle Beteiligten. Aufgrund unklarer Datenlage, 

welche Dammschutztechniken in Spitälern angewendet werden und mit welcher Tech-

nik die Dammschutzrate wirklich gesenkt werden konnte, ist es weiter im Interesse der 

Spitäler, eine Evaluation ihres Qualitätsmanagements durchzuführen, um die Damm-

rissrate zu senken. Beobachtet wurde, dass Dammschutztechniken in der Praxis un-

terschiedlich angewendet werden, in der Literatur und Forschung unterschiedlich be-

schrieben sind und deren Wirksamkeit zu wenig erforscht ist. Daher soll dieses Litera-

turreview eine theoretische Grundlage für eine Befragung oder Praxisprojektplanung 

bieten. Studien sollten weiter aufzeigen und untersuchen, welche Auswirkungen ver-

schiedene Dammschutztechniken auf Mutter und Kind haben.  

Ziele und Fragestellung 

Anhand der systematisch ausgesuchten Literatur soll gezeigt werden, mit welcher 

Dammschutztechnik DR reduziert werden können. Dazu werden Ergebnisse aus ver-

schiedenen Studien und Fachliteratur verglichen und diskutiert. Daraus haben sich 

folgende Fragestellungen ergeben: 

 Welche verschiedenen Dammschutztechniken gibt es und wie unterscheiden 

sich die Techniken? 

 In welchen Situationen und unter welchen Bedingungen sollte welche Damm-

schutztechnik angewendet werden?  

 Wie wirksam sind die verschiedenen Techniken in Bezug auf DR? 
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Ein- und Ausgrenzung 

Aufgrund der Grösse dieses Themas, legt die vorliegende Bachelorarbeit den Fokus 

darauf, verschiedene Dammschutztechniken zu finden und deren Wirksamkeit zu ver-

gleichen. Eingeschlossen sind alle Studien von schwangeren Frauen mit einer Spon-

tangeburt aus Schädellage am Termin. Bei den Geburtsverletzungen werden nur DR 

eingeschlossen. In der Praxis konnte beobachtet werden, dass ein DR im Gegensatz 

zu anderen Geburtsverletzungen deutlich öfter vorkommt und auch genauer dokumen-

tiert wird.  

Ausgeschlossen werden Interventionen, welche vor oder während der Austreibungs-

phase angewendet werden, wie zum Beispiel eine PDA oder aktives Pressen. Ebenso 

werden alle weiteren Möglichkeiten zur Prävention, um den Damm zu schützen, wie 

Dammkompressen oder Geburtsöl, ausgeschlossen. Zudem wird der Dammschutz bei 

einer vaginal operativen Geburtsbeendigung ausgeschlossen, da dabei eine erhöhte 

Rate an Geburtsverletzungen besteht. 

2 Theoretischer Hintergrund 

Im folgenden Abschnitt wird auf die erste Fragestellung Bezug genommen, indem die 

Anatomie des Perineums, die Physiologie der DR und deren Einteilung sowie Einfluss-

faktoren und die DR begünstigen, thematisiert werden. Danach werden neun verschie-

dene Dammschutztechniken beschrieben und mit Hilfe von Bildern erläutert. 

2.1 Der Damm 

Anatomie des Perineums 

Der Damm, auch Perineum oder Vorderdamm genannt, bezeichnet das Gewebe 

zwischen der hinteren Kommissur, also die Vereinigung der grossen Labien, und dem 

Anus (Schönberner, Rockel-Loenhoff & Harder, 2013). Dieses Gewebe besteht aus 

Muskeln, Faszien, Haut, Unterhautfett- und Bindegewebe sowie Nerven und Gefässen 

(Schönberner et al., 2013). Eine sehnige Platte liegt in der Mitte des Vorderdammes 

als Zentrum des Dammes und dient den Muskeln der äusseren Beckenbodenschicht 

als gemeinsamer Ansatzpunkt (Schönberner et al., 2013). Dabei handelt es sich um 

den M. bulbospongiosus (Schwelkörpermuskel), dem M. transversus perinei 

superficialis (oberflächlicher querer Dammmuskel) und dem M. levator ani 

(Afterhebermuskel) (Harder, U. & Seehafer, P., 2013).  

Physiologie der Dammrisse 

In der Literatur von Schönberner et al. (2013) ist beschrieben, dass die Mitte des 

Dammes dünn und sehnig ist. Da nicht viel Muskel- und Nervengewebe vorhanden ist, 
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entstehen DR oft an dieser Stelle. Diese verheilen aber meist gut und relativ schmerz-

arm (Schönberner et al., 2013). Bei der Geburt wird der Beckenboden in der letzten 

Phase der Geburt durch den Kopf des Kindes maximal gedehnt (El Agamy Etman, 

2015). Trotz maximaler Dehnung des Gewebes, ist die Anatomie des Dammes physio-

logisch so aufgebaut, dass eigentlich keine DR entstehen (El Agamy Etman, 2015). 

Eine Verletzung kann durch verschiedene Faktoren entstehen (Schönberner et al., 

2013). Diese werden aus mütterlicher, kindlicher und geburtshilflicher Sicht in Tabelle 1 

aufgezeigt. 

Tabelle 1: Einflussfaktoren für DR (Aigmüller et al. 2013; Santos OliveiraI et al., 2014; Schön-
berner et al., 2013; Tessarek, 2010) 

Mütterliche Faktoren Kindliche Faktoren Geburtshilfliche Faktoren 

 Beschaffenheit und Deh-

nungsfähigkeit des Bin-

degewebes 

 Grösse des Schambo-

genwinkels 

 Psychische Faktoren 

(Bsp. Ängste) 

 Weisse Hautfarbe 

 Primigravididät 

 Adipositas 

 stehende Arbeit 

 Grösse des Kopfes und 

Schultergürtels 

 Formanpassung und Hal-

tung des Kopfes 

 Höheres Geburtsgewicht 

> 4000g 

 vaginaloperative Eingriffe 

 Episiotomien 

 Gebärhaltung der Frau 

(Rückenlage, tiefe Hocke) 

 Periduralanästhesie 

(PDA) 

 forciertes Pressen 

 Verkürzte oder prolongier-

te Austreibungsphase 

 Manipulation am Damm 

 Status nach DR 

 fundaler Druck 

Grade der Dammrisse und weitere Geburtsverletzungen 

In der Literatur werden DR in verschiedene Grade eingeteilt. Es kann bei einer Geburt 

zu oberflächlichen Verletzungen kommen (Coad, 2007). Dazu gehören Hautabschür-

fungen und Risse der Epidermis infolge der Dehnung und des Druckes (Coad, 2007). 

Normalerweise werden diese nicht behandelt, können aber Beschwerden, wie zum 

Beispiel ein Brennen, verursachen (Coad, 2007). Eine detaillierte Ansicht der DR und 

der betroffenen Muskeln ist in Tabelle 2 ersichtlich. 
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Tabelle 2: Einteilung DR nach Schönberner et al. (2013) 

Grad Beteiligung 

I  
Dammhaut und Bindegewebe sind durch längs- oder querverlaufenden Riss 

betroffen, Fasern des M. bulbospongiosus bleiben erhalten 

II  

Riss geht mehr oder weniger tief in Dammmuskulatur und zerreisst verbin-

denden Fasern des M. bulbospongiosus, M. transversus perinei profundus 

und superficialis. M. sphincter ani (Afterschliessmuskel) bleibt unverletzt. 

III  

Betroffen ist das Vaginalepithel, die Perinealhaut und/oder das Perineum. 

Zusätzlich ist der M. Sphinkter ani betroffen, je nach Schweregrad der Verlet-

zung wird in a, b oder c eingeteilt 

III a Partieller Riss des M. sphincter ani externus mit einer Dicke bis zu 50% 

 b Mehr als 50% oder der vollständige M. sphincter ani externus wird verletzt 

 c Dabei wird der M. sphincter ani externus und internus zerrissen 

IV  
Zusätzlich zu den Verletzungen vom DR III ist noch die Rektalschleimhaut 

betroffen 

Bei einer Geburt kann es noch zu anderen Formen von Geburtsverletzungen kommen, 

wie ein Labienriss, Schürfungen, Klitorisriss oder paraurethrale Verletzungen (Schön-

berner et al., 2013). Gerade Labienrisse entstehen oft beim Kopfaustritt und bevor die 

Schultern geboren sind, bluten sie schon (Schönberner et al., 2013). Weiter kann es zu 

einem Zervixriss kommen, wodurch der hintere Scheidenanteil betroffen ist und zu 

stärkeren Blutungen führen kann, weil grössere Blutgefässe verletzt worden sind 

(Schönberner et al., 2013). 

Dammrissprävention 

Dammkompressen können als präventive Massnahme einen Einfluss haben auf einen 

möglichen DR (Schäfers et al., 2013). Weiter kann das Risiko laut Schönberner et al., 

(2013) durch gezieltes Beckenbodentraining und eine tägliche Dammmassage gesenkt 

werden. Bei der Geburt soll durch gedämpftes Licht, keine Hektik sowie die Wahl der 

angenehmsten Gebärposition mit Bewegungsfreiheit für die Frau das Risiko einer 

Dammverletzung ebenfalls senken (Schönberner et al., 2013). Insbesondere die Ge-

burtsposition spielt eine wichtige Rolle bezüglich Prävention von DR. Wie es Tessarek 

(2010) beschreibt, sollten die Seitenlage sowie aufrechte Positionen bevorzugt werden, 

um den Damm intakt zu halten. Laut Schwarz (2011) kann ein ausserklinischer Ort für 

die Geburt, das Herausschieben des Kindes zwischen den Wehen und die Wasserge-

burt zu den Faktoren gezählt werden, welche eine Dammverletzung weniger wahr-

scheinlich machen.  



  Wirksamkeit der Dammschutzmethoden 

9 

Weiter beschreibt Myrfield (1997), dass durch einfühlsame Berührung beim Damm-

schutz mit so wenig Manipulation wie möglich und kein forciertes, sondern ein sponta-

nes Mitschieben, DR vermindert werden können. Bei diesen Techniken spielt die Anlei-

tung der Hebamme in der Austreibungsphase eine wichtige Rolle (Tessarek, 2010). 

Zudem wird das positive Geburtserlebnis der Frau beeinflusst, da sie aus eigener Kraft 

gebären kann (Myrfield, 1997). Eine andere Art von Prävention ist der primäre Kaiser-

schnitt, denn dadurch kann grundsätzlich der Schaden am Beckenboden minimiert 

werden (Kuhn, 2016). Jedoch können die Folgen davon möglicherweise grösser sein, 

da Plazentationsstörungen mit potenziell lebensbedrohlichen Komplikationen bei nach-

folgenden Schwangerschaften vorkommen können sowie intraabdominale Verwach-

sungen (Kuhn, 2016). Deshalb muss mit höheren Kosten gerechnet werden (Kuhn, 

2016). 

2.2 Dammschutztechniken 

Im folgenden Abschnitt werden die Dammschutztechniken nach Bumm (1922), Martius 

(1971), Friedberg & Brockerhoff (1990) und Dudenhausen (2011) beschrieben sowie 

das Ritgen Manöver, die "Hands off" Dammschutztechnik, der Dammschutz nach 

Mändle (2015) und der "Finnische Dammschutz". Ebenfalls wird die Dammschutzhilfe 

vorgestellt. Weiter ist in der Literatur der “Wiener Dammschutz” zu finden. Aufgrund 

fehlender Beschreibung kann jedoch nicht konkreter darauf eingegangen werden. Alle 

Dammschutztechniken werden in Rückenlage beschrieben. Einen Überblick der ver-

schiedenen Techniken kann in der Tabelle 3 gewonnen werden. Dabei werden die 

rechte und linke Hand miteinander dargestellt. Laut des klinischen Wörterbuches 

‘Pschyrembel’ wird die Aufgabe des Dammschutzes wie folgt beschrieben: “Kombinati-

on verschiedener geburtshilflicher Handgriffe zur Verhinderung eines DR unter der 

Geburt. Eine Hand stabilisiert den Damm von außen durch mässigen Druck, die ande-

re Hand auf dem kindlichen Köpfchen bremst die Durchtrittsgeschwindigkeit des Kopf-

es, damit der Damm sich entsprechend mitdehnen kann.” (Zitat nach Römer, Straube 

& Haders, 2011).  

Für die Auswahl der Literatur zu Dammschutztechniken wurde darauf geachtet, dass 

alte und neue Fachbücher von 1922 bis 2019 zum Thema Dammschutz berücksichtigt 

wurden. Weiter wurde eine Hebammen-Expertin angefragt für ergänzende Literatur, 

welche sonst kaum auffindbar gewesen wäre. Bei den Abbildungen wurde absichtlich 

auf den Gebrauch einer Longuette verzichtet, damit die Technik des entsprechenden 

Dammschutzes im Vordergrund steht.  
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Abbildung 1: Dammschutz nach Bumm, 1922 

(Eigene Darstellung) 

 

Dammschutz nach Ernst Bumm (1922)  

Um einer Geburtsverletzung vorzu-

beugen beschreibt Bumm (1992), 

dass beim Sichtbarwerden des Kop-

fes in der Schamspalte, dem Schutz 

des Dammes volle Aufmerksamkeit 

zu schenken ist. 

Kopfgeburt: Passives Beobachten 

reicht aus, wenn der Kopf in der 

Wehenpause wieder zurückweicht. 

Wenn der Kopf auch ausserhalb der 

Wehe sichtbar wird, sollten Daumen und Zeigefinger etwa 3 – 4 cm hinter der Kommis-

sur an den Damm (s. Abb. 1) gelegt werden. Dort befinden sich die Stirnhöcker des 

Ungeborenen. Bumm (1922) beschreibt jedoch nicht, welche Hand an den Damm ge-

legt werden soll. In der nächsten Wehe wird Gegendruck auf die Stirnhöcker ausgeübt. 

Das Hinterhaupt wird nicht berührt. Bis die Schossfuge sichtbar ist und die Scheitelhö-

cker geboren sind, bleiben die beiden Finger am Damm. Wenn dies geschehen ist, 

kann der Druck auf die Stirn verringert werden. Das Vorderhaupt kann nun langsam 

über die Kommissur geleitet werden. Zum einen dient der Dammschutz dazu, den Kopf 

zu bremsen, sodass der Damm langsam gedehnt wird. Zum anderen, um den Kopf so 

lange in deflektierter Haltung zu lassen, bis das Hinterhaupt und die Scheitelhöcker 

geboren sind. 

Schulterentwicklung: Nach der Geburt des Kopfes wird der Kopf angehoben, er wird 

also in Richtung Symphyse gezogen. Dies dient dazu, dass sich die vordere Schulter 

gut in den Schambogen hineinlegt und sich die hintere Schulter nicht am Damm ver-

fängt. Durch das Anheben des Kopfes wird die hintere Schulter über den Damm hin-

weg geleitet. 
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Abbildung 3: Dammschutz nach Friedberg & 

Brockerhoff, 1990 (Eigene Darstellung) 

 

Abbildung 2: Dammschutz nach Martius, 1971 

(Eigene Darstellung) 

 

Dammschutz nach Gerhard Martius (1971) 

Der Dammschutz nach Martius 

(1971) beginnt im Moment, in dem 

der kindliche Kopf durchschneidet. 

Kopfgeburt: Mit der rechten Hand 

werden durch den Damm hindurch 

die Stirnhöcker des Kindes gegriffen 

und in Richtung Symphyse gedrückt 

(s. Abb. 2). So wird die Streckung 

des Kopfes des Ungeborenen beim 

Austritt gefördert. Die linke Hand 

wird auf den bereits geborenen Teil 

des kindlichen Kopfes gelegt, um diesen beim Austreten zu bremsen.  

Schulterentwicklung: Nach der Geburt des Kopfes, sobald sich das Dammgewebe voll-

ständig über das Kinn zurückgezogen hat, beginnt die Entwicklung der kindlichen 

Schultern. Erst wenn sich der Kopf vollständig um 90 Grad gedreht hat, kann er stark 

und ohne Zug dammwärts gesenkt werden. Dies macht man so lange, bis die vordere 

Schulter bis Mitte Oberarm unter der Symphyse sichtbar geworden ist. Anschliessend 

kann der Kopf stark und wieder ohne jeglichen Zug symphysenwärts gehoben werden, 

bis die hintere Schulter über den Damm geboren ist. Erst ab diesem Zeitpunkt darf in 

Richtung der Führungslinie gezogen werden. Um mehr Zug ausüben zu können, kann 

mit den kleinen Fingern unter die Achseln gegriffen werden.  

Dammschutz nach Volker Friedberg und Peter Brockerhoff (1990) 

Durch die korrekte Ausführung des 

Dammschutzes ist es möglich, den 

Kopf möglichst langsam austreten 

zu lassen und so eine optimale 

Dehnung des Dammes zu erzielen.  

Kopfgeburt: Die rechte Hand wird im 

Bereich des Anus platziert und dient 

dazu den Kopf des Kindes zu steu-

ern (s. Abb. 3). Beim Kopfaustritt 

wird das abhebende Kinn durch den 

gespannten Damm hindurch getas-

tet und so die Deflexion des Kopfes unterstützt. Die linke Hand, welche auf dem Hin-
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Abbildung 4: Dammschutz nach Dudenhausen, 

2011 (Eigene Darstellung) 

 

 

terhaupt des austretenden Kopfes platziert wird, hat die Aufgabe, das Austrittstempo 

zu regulieren. Nach der Geburt des Kopfes wird dieser zwischen die flachen Hände 

genommen und anschliessend wird die äussere Rotation durchgeführt. Der Kopf wird 

in Abhängigkeit der Leitstelle und des kindlichen Rückens nach rechts oder links ge-

dreht.  

Schulterentwicklung: Nach der vollständigen Rotation wird der Kopf des Kindes ge-

senkt, sodass die vordere Schulter unter der Symphyse sichtbar wird. Wenn der Ober-

arm des Kindes bis zur Hälfte sichtbar ist, kann der kindliche Kopf angehoben werden 

und so die hintere Schulter über den Damm entwickelt werden. Dabei sollten die Zeig-

finger und kleinen Finger von hinten her in die Achselhöhlen greifen, um so den direk-

ten Zug am Kopf und an der Wirbelsäule des Kindes zu vermeiden. 

Dammschutz nach Dudenhausen (2011) 

In dieser Technik ist die Hauptauf-

gabe als Verlangsamung des 

Kopfdurchtritts beschrieben. Der 

Dammschutz ist die Kopfbremse. In 

Rückenlage stellt sich die Hebamme 

auf die rechte Seite der Gebärenden 

und leitet die Frau an, die Beine 

stark zu spreizen und anzuziehen. 

Kopfgeburt: Die linke Hand wird auf 

den geborenen Kopf gelegt und zu-

sammen mit der rechten wird das 

Tempo dirigiert und darauf geachtet, dass der Kopf mit der kleinstmöglichen Ebene 

durchtritt. Weiter wird mit den Fingerspitzen der linken Hand die Stirn zurückgehalten 

(oder das Hinterhaupt unter der Symphyse her entwickelt), bis sich die Nackenhaar-

grenze anstemmen kann. Dadurch wird eine vorzeitige Deflexion verhindert. Die rechte 

Hand wird dabei mit dem Daumen, dem zweiten und dritten Finger an den Damm ge-

legt (s. Abb. 4). Dann werden, durch den gespannten Damm, die Stirnhöcker palpiert 

und unterstützend zur linken Hand, in jeder Wehe einen kräftigen Gegendruck auf die 

Stirn ausgeübt. Solange das Hinterhaupt nicht unter dem Schambogen geboren ist, 

sollte die Stirn von der Kappe des Dammes verdeckt gehalten werden und erst wenn 

das Hinterhaupt völlig entwickelt ist, frei aufsteigen lassen.  

Schulterentwicklung: Die anschliessende Schulterentwicklung wird in zwei Akten be-

schrieben. Für die vordere Schulter wird beim ersten Akt, nachdem der Kopf seine 
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Abbildung 5: Das Ritgen Manöver (Eigene Dar-

stellung) 

 

äussere Drehung vollzogen hat, mit beiden Händen der Kopf flach über den Scheitel-

beinen und Wangen gefasst und dammwärts gedrückt, bis die vordere Schulter unter 

der Schamfuge sichtbar wird. Wichtig dabei ist, dass nicht gezogen, sondern nur ge-

senkt wird. Der zweite Akt beschreibt die Entwicklung der hinteren Schulter. Dabei wird 

der Kopf vorsichtig zur Symphyse hin angehoben, bis die hintere Schulter über den 

Damm geboren ist. Während diesen zwei Akten besteht eine hohe Dammrissgefahr, 

deshalb sollte man die Bewegungen langsam, zart und mit leichter Hand ausführen. 

Ritgen Manöver 

Das Ritgen Manöver ist in neueren 

Büchern, wie Harder (2013) oder in 

Mändle (2015), sowie alten Büchern, 

wie Bumm (1922) oder auch Martius 

(1971) beschreiben. Erfunden wurde 

es von Ferdinand Ritgen, welcher 

von 1787-1867 lebte (Harder, 2013). 

Das Ritgen Manöver dient dazu, das 

Zurückgleiten des austretenden 

Kopfes zu verhindern und um die 

Deflexion zu fördern (Harder, 2013). 

Der Kopfaufritt kann damit beschleunigt werden (Harder, 2013 & Mändle, 2015).  

Kopfgeburt: Mit der rechten Hand wird, sobald der grösste Teil des Hinterhauptes ge-

boren ist, im Bereich zwischen Steissbeinspitze und Anus das Kinn des Ungeborenen 

ertastet und zwischen den Wehen festgehalten (Harder, 2013). Die Fingerspitzen wer-

den anschliessend unter das Kinn geschoben (Harder, 2013). Das Kinn wird nun über 

den After nach vorne geschoben, bis der ganze Kopf über den Damm geboren ist 

(Harder, 2013). Die Technik wird in der Abbildung 5 dargestellt. Allerdings konnte die 

Technik, wegen natürlichen Grenzen des Modells, nur mit zwei Fingern dargestellt 

werden. Normalerweise würden alle Finger das Kinn des Ungeborenen ertasten und 

festhalten (Harder, 2013). 

Schulterentwicklung: Keine Beschreibung in der Literatur vorhanden. 
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Abbildung 6: "Hands off" Dammschutztechnik 

(Eigene Darstellung) 

 

Abbildung 7: Dammschutz nach Mändle, 2015 

(Eigene Darstellung) 

 

"Hands off" Dammschutz  

Kopfgeburt: Bei der "Hands off" oder 

auch bekannt als “Hands poised” 

Technik (s. Abb. 6), werden die 

Hände nur in abwartender Bereit-

schaft gehalten (Tomaselli, 2013). 

Nur bei einem zu schnellen Kopfauf-

tritt wird ein Dammschutz angewen-

det (Tomaselli, 2013). In der Litera-

tur ist die ”Hands-off” Technik teil-

weise mit oder ohne Kopfbremse 

beschrieben. In der Studie von Lee 

et al. (2018) wird beschrieben, dass es bei der 'Hands off' Technik nicht ausgeschlos-

sen ist, trotzdem eine Kopfbremse anzuwenden. Bei der ‘’Hands off’’ Technik braucht 

es eine gute Kooperation der Mutter und vor allem eine klare Kommunikation zwischen 

Frau und Hebamme (Scheurer, 2018). Die Mutter sollte gefühlvoll mitschieben können, 

so dass der Kopf langsam austreten kann (Scheurer, 2018). 

Schulterentwicklung: Je nach ‘’Temperament’’ der Frau können auch die Schultern 

passiv begleitet werden (Scheurer, 2018).  

Der Dammschutz nach Mändle (2015) 

Kopfgeburt: Wenn das Köpfchen in 

der Wehenpause nicht mehr zurück-

weicht, beginnt der Dammschutz, 

indem die linke Hand mit 4-5 Fingern 

flach auf den schon geborenen Kopf 

gelegt wird. So steuert die Hebamme 

das Tempo. Zusätzlich wird mit den 

Fingern die Stirn zurückgehalten, bis 

die Nackenhaargrenze als Stemm-

punkt dient (s. Abb. 7). So wird die 

vorzeitige Deflexion des Kopfes ver-

hindert. Weiter wird die rechte Hand stark gespreizt an den Damm gelegt. Durch den 

gespannten Damm werden nun die Stirnhöcker getastet und falls notwendig, kann der 

Kopf gefasst werden und der linken, oberen Hand entgegen geschoben werden.  
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Abbildung 8: Finnischer Dammschutz (Eigene 

Darstellung) 

 

Schulterentwicklung: Wenn der Kopf geboren ist, folgt zuerst die vordere Schulter, 

dann die hintere. Hierzu werden beide Hände flach über die Scheitelbeine gelegt und 

geringfügig dammwärts gesenkt sowie anschliessend symphysenwärts angehoben für 

die Geburt der hinteren Schulter. 

Finnischer Dammschutz 

Diese Methode basiert auf Garten 

(2019), welcher den aktuellen Stand 

der Technik beschreibt. Bei dieser 

Methode wird beim Durchschneiden 

des kindlichen Kopfes die rechte 

Hand auf das Perineum gelegt.  

Kopfgeburt: Der Daumen und Zeige-

finger sollen dabei so positioniert 

werden, dass sie sich gegenüberlie-

gen (s. Abb. 8), um das Gewebe in 

Richtung hintere Kommissur drü-

cken zu können. Der Damm wird dann durch die restlichen Finger gestützt, welche 

zum Anus hin gebeugt sind. Die linke Hand soll auf den kindlichen Kopf gelegt werden, 

sodass die Geschwindigkeit der Kopfentwicklung gesteuert werden kann. Dabei wird 

aber nur ein leichter Druck auf den Kopf ausgeübt. Ebenfalls wird bei dieser Technik 

nicht versucht, den Kopf in Flexion zu halten, weil dies zu einer grösseren Belastung 

des Dammes führt. Wenn die Hebamme das kindliche Kinn mit dem gebeugten Mittel-

finger durch das Perineum tasten kann, sollte die Frau nicht mehr aktiv mitpressen, 

sondern zum “Kurzatmen” angeleitet werden. Das Bedeutet nicht mehr lange ausat-

men und Druck nach unten geben, sondern kurz durch den Mund ausatmen, denn 

dadurch kann der Kopf langsam und kontrolliert geboren werden. 

Schulterentwicklung: Keine Beschreibung in der Literatur vorhanden. 

  



  Wirksamkeit der Dammschutzmethoden 

16 

Abbildung 9: Dammschutzhilfe (Lavesson et al., 

2014) 

 

Dammschutzhilfe (Perineal Protection Device) von Lavesson et al. (2014) 

Als Introitus wird der am kaudalen 

Ende der Scheide gelegene Schei-

deneingang bezeichnet. Sobald dort 

5-6 cm des kindlichen Kopfes sicht-

bar werden, sollte die Dammschutz-

hilfe (s. Abb. 9) eingesetzt werden. 

Die Dammschutzhilfe besteht aus 

Santopren; ein vulkanisierter Ther-

moplast von medizinischer Qualität, 

der von der Food and Drug Admi-

nistration für die klinische Verwen-

dung zugelassen ist. Die sichtbaren Teile der Dammschutzhilfe werden als Flügel, die 

in den Introitus eingeführten Teile als Zungen bezeichnet. Die gewellte Zunge wird bei 

der hinteren Kommissur eingeführt. Dies sollte ohne Widerstand geschehen und es 

kann Gleitgel verwendet werden, damit das Einführen der Zunge erleichtert wird. In 

diesem Zeitpunkt der Geburt ist die vaginale Öffnung oval, daher werden die Flügel 

gespreizt. Die Flügel werden nun mit dem Daumen und dem Zeigefinger der rechten 

Hand gegen das Perineum gehalten. Mit der linken Hand wird die Austrittsgeschwin-

digkeit des Kopfes kontrolliert. Wenn die Dammschutzhilfe während der Wehe hinaus 

gedrückt wird, sollte sie zurückgehalten oder, wenn nötig, neu eingeführt werden.  

Mit dem Fortschreiten der Geburt wird die vaginale Öffnung kreisförmig. Nun sollten 

die, bis zu diesem Zeitpunkt, gespreizten Flügel zusammengeführt werden. Die hintere 

Kommissur ist nun fest zwischen Flügel und Zunge eingeklemmt und wenn der Kopf 

vollständig geboren ist, sollte so ein Einreissen des Dammes verhindert werden. Bei 

der Geburt der Schultern sollte die Dammschutzhilfe im Introitus belassen werden.
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Tabelle 3: Übersicht der verwendeten Dammschutztechniken 

 

Damm-
schutz 

Bumm (1922) Martius (1971) 
Friedberg & 
Brockerhoff 

(1990) 

Dudenhausen 
(2011) 

Ritgen  
Manöver 

"Hands off" Mändle (2015) 
"Finnischer 

Dammschutz" 
Dammschutz-

hilfe 

Rechte 
Hand 

Daumen und 
Zeigefinger etwa 
3-4 cm unter die 
hintere Kommis-
sur am Damm 
legen und dort 
Stirnhöcker 
tasten. In Wehe 
Gegendruck auf 
Stirn ausüben. 
Das Hinterhaupt 
wird nicht be-
rührt. 

Durch den Damm 
Stirnhöcker 
greifen und in 
Richtung Sym-
physe drücken. 

Im Bereich des 
Anus platzieren 
und damit den 
Kopf steuern. 
Beim Kopfaustritt 
das abhebende 
Kinn durch den 
gespannten 
Damm tasten 
und so die Defle-
xion des Kopfes 
unterstützen. 

Daumen sowie 2. 
und 3. Finger an 
Damm legen und 
durch den ge-
spannten Damm 
Stirnhöcker 
palpieren. In 
jeder Wehe 
kräftigen Gegen-
druck auf die 
Stirn ausüben. 

Zwischen Steiss-
beinspitze und 
Anus das Kinn 
ertasten und 
zwischen Wehen 
festhalten. Fin-
gerspitzen dann 
unter das Kinn 
schieben und 
über den After 
nach vorne 
schieben, bis der 
ganze Kopf über 
Damm geboren 
wird. 

In abwartender 
Bereitschaft 
halten. 

Stark gespreizt 
an den Damm 
legen und durch 
den gespannten 
Damm die Stirn-
höcker tasten. 
Falls notwendig, 
den Kopf fassen 
und der linken, 
oberen Hand 
entgegen schie-
ben. 

Auf Perineum 
legen, sodass 
Daumen und 
Zeigefinger sich 
gegenüberliegen. 
Damm wird durch 
restliche Finger 
gestützt und mit 
gebeugtem 
Mittelfinger das 
kindliche Kinn 
tasten. 

Sobald 5-6 cm 
des Kopfes 
sichtbar sind, 
Dammschutzhilfe 
einsetzen. Ge-
wellte Zunge bei 
hinterer Kommis-
sur einführen. 
Flügel mit Dau-
men und Zeige-
finger gegen das 
Perineum halten 
(Finnischer 
Dammschutz). 

Linke 
Hand 

Auf den bereits 
geborenen Teil 
des kindlichen 
Kopfes legen, um 
beim Austreten 
zu bremsen. 

Auf das Hinter-
haupt des austre-
tenden Kopfes 
platzieren und so 
das Austrittstem-
po regulieren. 

Auf geborenen 
Teil des Kopf 
legen und zu-
sammen mit der 
rechten Hand 
das Tempo 
dirigieren. Darauf 
achten, dass der 
Kopf mit der 
kleinstmöglichen 
Ebene durchtritt. 

Als Unterstüt-
zung auf den 
Kopf legen. 

In abwartender 
Bereitschaft 
halten. 

4-5 Finger flach 
auf Kopf legen 
und so das Tem-
po steuern. 
Zusätzlich mit 
den Fingern die 
Stirn zurückhal-
ten, bis Nacken-
haargrenze als 
Stemmpunkt 
dient. 

Auf den kindli-
chen Kopf legen 
und so die Ge-
schwindigkeit der 
Kopfentwicklung 
steuern. 

Auf den kindli-
chen Kopf legen 
und Austrittsge-
schwindigkeit 
kontrollieren. 

Speziell 

Passives be-
obachten reicht, 
wenn der Kopf in 
der Wehenpause 
wieder zurück-
weicht. 

  Mit den Finger-
spitzen der linken 
Hand Stirn zu-
rückhalten bis 
Nackenhaar-
grenze an-
stemmt. 

 Bei Bedarf kann 
eine Kopfbremse 
durchgeführt 
werden. 

 Hintere Kommis-
sur mit Zeigefin-
ger und Daumen 
zusammen raf-
fen. 

Wenn Damm-
schutzhilfe hin-
hinaus gedrückt 
wird, zurückhal-
ten oder neu 
einführen. 

Foto 
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2.3 Evidenzbasierte Dammschutzpraxis 

In der Richtlinie “intraparum care for a positive childbirth” der World Health Organizati-

on (WHO, 2018) wird beschrieben, dass das Geburtserlebnis der Frau durch verschie-

dene Einflussfaktoren positiv beeinflusst werden kann. Dabei wird empfohlen, dass alle 

Frauen eine Betreuung bekommen, welche die Freiheit von Schaden und Misshand-

lung, kontinuierliche Unterstützung sowie Privatsphäre und Vertraulichkeit während der 

Geburt gewährleistet (WHO, 2018). Dabei spielt der Kohärenzsinn der Frau eine wich-

tige Rolle, denn dieser befähigt die Frau, die Geburt und Schwangerschaft als Teil ih-

res Lebens zu verstehen (Ahrendt, 2013). Die Frau sieht diese Phase ihres Lebens als 

eine positive Herausforderung und erkennt ihre Ressourcen, welche sie für die Bewäl-

tigung nutzen kann (Ahrend, 2013). 

Damit die Frauen ein positives Geburtserlebnis aus der Geburt nehmen können, sollte 

die Qualität der Betreuung verbessert werden. Als erster Schritt sollte eine Evidenz 

gefunden werden, welche belegt, dass eine Intervention eine entsprechende Verände-

rung darstellt. Also eine Dammschutztechnik wird erforscht sowie untersucht und zeigt 

eine Dammrissratensenkung auf. So kann sich die Praxis die Fragen stellen, ob die 

Ergebnisse und das Thema relevant sowie übertragbar sind und ob sie sich mit den 

praxisbasierten Erfahrungen der Fachpersonen decken (Rycroft-Malone, 2009). In ei-

nem nächsten Schritt sollte die aktuelle Qualität aus der Praxis evaluiert werden, also 

einen IST - Zustand erhoben werden (Rycroft-Malone, 2009). In einem weiteren Schritt 

kann anschliessend die gefundene Evidenz in die Praxis eingeführt werden, um damit 

eine Qualitätsverbesserung zu erreichen. Laut dem Promoting Action on Research 

Implementation in Health Services (PARIHS) Bezugsrahmen nach Rycroft-Malone 

(2009) sollten die Aspekte Evidenz, Kontext und Begleitung beachtet werden. Für die 

Einführung in die Praxis ist es somit wichtig, zu überprüfen, ob der Kontext der Imple-

mentierung für Veränderungen geeignet ist und ob die Rollen sowie Kompetenzberei-

che der Individuen und Teams klar definiert sind (Rycroft-Malone, 2009). Ebenfalls 

muss geklärt werden, ob es interne und externe Begleiterinnen gibt und wie diese zu-

sammenarbeiten (Rycroft-Malone, 2009). Mit diesen Schritten kann eine evidenzba-

sierte Dammschutzpraxis erreicht werden und eine Grundlage für ein positives Ge-

burtserlebnis schaffen. 
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3 Methode 

Dieser Abschnitt wurde in drei Themen eingeteilt. In der Suchstrategie wird aufgezeigt, 

welche Datenbanken, Suchbegriffe, Studientypen sowie Ein- und Ausschlusskriterien 

berücksichtigt wurden. Ebenfalls wird im Abschnitt Analyse und Datenauswertung be-

schrieben, anhand welcher Kriterien die ausgewählten Studien kritisch begutachtet 

wurden und welche ethischen Aspekte miteinbezogen wurden. Am Schluss liegt zu-

sätzlich eine Synthesemethode vor. Dieses Literaturreview wurde verfasst, um ver-

schiedene Dammschutztechniken aufzuzeigen und deren Wirksamkeit anhand der 

Dammrissrate zu analysieren. So kann eine Grundlage für weitere Forschung geschaf-

fen und die Wichtigkeit dieses Themas aufgezeigt werden. 

3.1 Suchstrategie 

Von März bis April 2020 wurden verschiedene Studien und Literatur passend zur Fra-

gestellung gesucht. Für die Literatursuche wurden folgende Datenbanken verwendet: 

PubMed, Cochrane, Google Scholar, CINAHL und Livivo. Für die anschliessende 

Studiensuche wurden folgende Suchbegriffe verwendet: Dammschutztechnik, 

Dammschutz, perineal support, perineal trauma, manual perineum support, obstetric 

anal sphincter injuries, hands on, hands off, hands poised, birth, viennese perineum 

protection, finnish support of the perineum, perineal protection device, childbirth, peri-

neum, laceration, midwifery, finnish grip, manual perineal support, modified Ritgen 

3.2 Auswahlstrategie 

Für die definitive Auswahl wurden die Studien zuerst anhand des Titels in verschiede-

ne Gruppen eingeteilt und für eine weitere Eingrenzung wurde anschliessend der 

Abstract gelesen. Danach wurden die Volltexte von beiden Autorinnen gelesen, durch 

eine Diskussion wurde in der Folge eine definitive Auswahl der Studien getroffen. Die 

ausgewählten Studien wurden anschliessend gelesen und bewertet. Darauffolgend 

wurden die Studien in der Synthese miteinander verknüpft. Der Inhalt der Studien soll 

nicht nur Vergleiche der Dammschutztechniken zeigen, sondern auch eine Überprü-

fung der Wirksamkeit verschiedener Techniken enthalten. Eingeschlossen wurden 

quantitative Studien, Leitlinien und Umfragen sowie systematische Reviews in deut-

scher und englischer Sprache, welche das Thema Dammschutz und deren Wirksam-

keit behandeln. Ausgeschlossen wurden Studien, welche nicht relevant sind für die 

Beantwortung der Fragestellungen. 
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3.3 Analyse und Datenverwertung 

Quantitative Studien 

Zur Beurteilung von Interventionsstudien wurde das von der Berner Fachhochschule 

zur Verfügung gestellte Analyseraster, basierend auf der Checkliste von Kunz, Ollen-

schläger, Raspe, Jonitz und Donner-Banzhoff (2007), verwendet. Für Vergleichsstu-

dien wurde weiter das Analyseraster nach Bennett, Khangura, Brehaut, Graham, Mo-

her, Potter und Grimshaw (2011) benutzt. Die Analyseraster wurden in zwei Teile ein-

geteilt: Beschreibung und Kritische Würdigung der Studie.  

In der Beschreibung der Studie werden Fragestellungen, eventuelle Zielsetzungen, 

Design, Methode, Studienteilnehmende, Interventionen und Ergebnisse erfasst. In 

Vergleichsstudien sollte bei Design / Methode, speziell bei neu entwickelten Fragebö-

gen, darauf geachtet werden, dass der Entwicklungsprozess beschrieben wird. Bei 

einem bereits bestehenden Fragebogen sollten Reliabilität und Validität beschrieben 

sein. Zudem ist bei quantitativen Studien darauf zu achten, ob eine Stichprobenschät-

zung gemacht wurde. 

In der kritischen Würdigung der Studie wird die Arbeit auf systematische Fehler, so 

genannte Bias, und Störfaktoren geprüft. In Vergleichsstudien wird zudem die Frage-

bogenentwicklung kritisch gewürdigt und die Repräsentativität der Stichprobe bewertet. 

Cochrane & Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesell-

schaften (AWMF, 2016) beschreiben vier verschiedene Formen von Bias in Interventi-

onsstudien. Beim Selektionsbias handelt es sich um eine Verzerrung in den Charakte-

ren der Studienteilnehmer, welche die Ergebnisse verfälschen können (Cochrane & 

AWMF, 2016). Der Performancebias entsteht in den meisten Fällen durch eine man-

gelnde Verblindung (Cochrane & AWMF, 2016). So wird dann, durch eine Betreuungs-

person einer Gruppe die bessere Medizinische Behandlung geboten als der anderen 

Gruppe (Cochrane & AWMF, 2016). Wenn das Personal die Untersuchungsergebnis-

se, ob bewusst oder unbewusst, an die eigenen Erwartungen anpassen, so liegt ein 

Detektionsbias vor (Cochrane & AWMF, 2016). Wenn Daten fehlen, welche einen Ein-

fluss auf das Studienergebnis haben könnten, wird von einem Attritionsbias gespro-

chen (Cochrane & AWMF, 2016). In Vergleichsstudien wird einzig auf das Auftreten 

des Antworterbias geachtet. Die Bewertung des Biasrisikos (Risk of Bias [RoB]) erfolgt 

anschliessend durch das Manual von Cochrane und AWMF (2016) und wird in ‘’gerin-

gen RoB’’, ‘’hohen RoB’’ und ‘’unklaren RoB’’ eingeteilt. Randomisierte kontrollierte 

Studien (RCT) werden durch die Jadad-Skala bewertet, auf ihre Qualität geprüft und 

eingeteilt (Behrens & Langer, 2016). 
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Weiter werden quantitativen Studien anhand der Gütekriterien Objektivität, Reliabilität 

sowie interne und externe Validität von Polit und Beck (2017) beurteilt. Objektivität 

beinhaltet das Kriterium, dass die gleichen Ergebnisse herauskommen sollten, wenn 

ein anderer Forscher die Untersuchung durchführt. Dies kann erfüllt werden, wenn 

durch die involvierten Personen keine ungewollten Einflüsse auf die Forschung wirken 

(Polit, Beck & Hungler, 2004). Die Reliabilität einer Studie zeigt, ob bei einer Wieder-

holung derselben Studie dieselben Ergebnisse herauskomme würden (Behrens & Lan-

ger, 2010). Bei der Validität wird zwischen interner und externer Validität unterschie-

den. Unter dem Begriff interne Validität wird verstanden, dass die unabhängige Variab-

le die abhängige Variable wirklich beeinflusst (Polit, Beck & Hungler, 2004). Es zeigt 

also, wie sehr man dem gemessenen Effekt vertrauen kann (Cochrane & AWMF, 

2016). Die externe Validität bezieht sich auf die Verallgemeinerung der Forschungser-

gebnisse (Polit, Beck & Hungler, 2004). Damit kann anschliessend gesagt werden, ob 

die Ergebnisse auf andere Personen, Situationen und / oder Zeitpunkt übertragen wer-

den können (Cochrane & AWMF, 2016).  

Des Weiteren wurden die Studien auf die Einhaltung der Ethikrichtlinien geprüft. Damit 

die Evidenzstärke eingeschätzt werden kann, wird die Einteilung von Therapiestudien 

in ‘’level of evidence’’ und das Bewertungssystem der British Hypertension Society für 

Studien und Empfehlungen verwendet (AWMF & ÄZQ, 2001). Zuletzt wird die Nützlich-

keit der Ergebnisse auf die eigene Fragestellung beurteilt. 

Reviews 

Die ausgesuchten Reviews werden anhand der Literatur von Behrens und Langer 

(2016) beurteilt. Bei der Beurteilung der Reviews ist zu überprüfen, ob eine präzise 

Fragestellung untersucht wurde sowie ob die Ein- und Ausschlusskriterien angemes-

sen definiert wurden. Durch diese Beurteilungskriterien ist es unwahrscheinlich, dass 

die Forscher auf die Auswahl der Studien einen subjektiven Einfluss hatten. Ebenfalls 

wird überprüft, ob es unwahrscheinlich ist, dass relevante Studien übersehen wurden. 

Ein Hinweis darauf kann zum Beispiel eine Auflistung der Datenbanken, eine Handsu-

che in relevanten Fachzeitschriften oder die Durchsicht der Literaturhinweise von be-

reits gefundenen Arbeiten sein. So wird zudem überprüft, ob die Suchstrategie syste-

matisch durchgeführt sowie nachvollziehbar dargestellt wurde. Nebst der subjektiven 

Einschätzung kann auch noch mit einem Funnel Plot oder Egger’s Test überprüft wer-

den, ob relevante Studien übersehen wurden.  

Weiter wird darauf geachtet, dass die Beurteilung der verwendeten Studien nachvoll-

ziehbar ist, also ob die Glaubwürdigkeit mit geeigneten Kriterien eingeschätzt wurde. 

Denn es ist von Bedeutung, welche Qualität die beurteilten Studien aufweisen. Die 
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eingeschlossenen Studien sollten im Weiteren von zwei Personen, unabhängig vonei-

nander, bewertet worden sein. Zur Bewertung der Evidenzstärke wird das Level 4 in 

‘’level of evidence’’ der British Hypertension Society für Studien und Empfehlungen 

verwendet (AWMF & ÄZQ, 2001). Abschliessend sollte darauf geachtet werden, was 

die Ergebnisse zeigen und wie präzise diese sind. Ebenso sollte die Übertragbarkeit 

auf andere ähnliche Situationen überprüft werden. 

Ethische Aspekte 

Ethische Aspekte werden mit der Literatur von Polit, Beck und Hungler (2004) vergli-

chen. Dabei sind drei ethische grundlegende Prinzipien zu beachten: Das erste ist das 

Prinzip des Nutzens. Das heisst, Teilnehmer werden vor körperlichen und seelischen 

Schäden sowie vor Ausbeutung geschützt. Es geht also darum, etwas Gutes zu tun. 

Dabei muss für LeserInnen ein Risiko-Nutzen-Verhältnis evaluiert werden, wodurch 

Vor- und Nachteile sowie Gefahren gegen den Nutzen einer Teilnahme dargestellt 

sind. Weiter gilt es in einer Forschungsarbeit das Prinzip Achtung vor der Menschen-

würde einzuhalten. Dies beinhaltet das Recht auf umfassende Information sowie 

Selbstbestimmung. Ein Teilnehmer hat also die Freiheit, seine eigene Aktivität zu kon-

trollieren und freiwillig an der Studie teilzunehmen. Ebenfalls sollte eine informierte 

Zustimmung der Teilnehmer vorhanden sein, welche durch adäquate Informationen 

gelingt. Schlussendlich sollte eine Forschungsarbeit das Prinzip der Gerechtigkeit ein-

halten. Hier wird überprüft, ob die Teilnehmenden ein Recht auf faire Behandlung und 

Privatsphäre hatten. Das heisst, alle Daten werden streng vertraulich behandelt und es 

besteht eine Anonymität.  

Während der Studienanalyse werden diese drei ethischen Prinzipien kritisch hinterfragt 

sowie darauf geachtet, ob die Überprüfung oder Genehmigung einer unabhängigen 

Ethikkommission vorhanden ist. 

Synthesemethode 

Die ausgewählten Studien und Reviews werden analysiert und gegengelesen. Die ver-

schiedenen Ergebnisse der eingeschlossenen Studien und Reviews werden zur Über-

sicht in einer Tabelle dargestellt, damit sie miteinander verglichen und einander ge-

genüber gestellt werden können. Zuletzt wird in der Diskussion die Beantwortung der 

Fragestellungen thematisiert. Relevante Ergebnisse für die Fragestellung wurden in 

Kategorien eingeteilt:  

 Dammschutztechnik  Schulung 

 Anwendung  Wirksamkeit der Dammschutztechniken 
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4 Ergebnisse 

Im folgenden Kapitel wird die Literaturrecherche aufgeführt. Die analysierten Studien 

und Reviews und ihre Ergebnisse sowie Stärken und Schwächen werden zusammen-

gefasst. Die Hauptergebnisse und einen ausführlicheren Überblick sind den Tabellen 5, 

6 und 9 zu entnehmen. Im Anhang unter Kapitel 11 können weitere Informationen zu 

den Analyseraster der jeweiligen Literatur entnommen werden. Am Schluss werden 

Resultate in der Literatursynthese aufgezeigt. Insgesamt wurden sechs Interventions-

studien (De Meutter et al., 2018; Jönsson et al., 2008; Lavesson et al., 2014; Leensk-

jold, Høj & Pirhonen, 2015;  Naidu, Sultan & Thakar, 2016; Sveinsdottir et al., 2018), 

drei Vergleichsstudien (Ampt, Vroome & Ford, 2015; Kleprlikova et al., 2019; Trochez, 

Waterfield & Freeman, 2011) und drei Reviews (Bulchandani et al., 2015; Pierce-

Williams, Saccone & Berghella, 2019; Petrocnik & Marshall, 2014; Poulsen et al., 2015) 

systematisch ausgewählt und analysiert.  

4.1 Ergebnisse Literatursuche und Literaturauswahl 

Literatursuche 

 

Anhand der im Methodenteil (Kapitel 3) erwähnten Suchbegriffe wurden Studien ge-

sucht. In der Grafik 1 ist ersichtlich, wie viele Studien gefunden und am Schluss aus-

gewählt wurden. Insgesamt wurden 52’163 Artikel gefunden, davon wurden 52 

Abstracts gelesen und schlussendlich 9 quantitative Studien und 4 Reviews ausge-

wählt. 
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Abstracts gelesen 

n = 52 

 

Volltext gelesen 

n = 27 

 

Eingeschlossene Literatur 

n = 13 

Ausgeschlossen aufgrund 

Abstract nicht passend 

n = 25 

 

Ausgeschlossen aufgrund: 

- in Review enthalten (n=1) 

- nicht passend zu den 

Fragestellungen (n=11) 

- Review enthält für Frage-

stellung eine relevante 

Studie, die anstelle einge-

schlossen wurde (n=2) 

 

Total n=14 
 

Quantitative Studien     

 n = 9 

 

Reviews        

n = 4 

 

Pubmed 

n = 114 

 

Cochrane 

n = 1 

 

CINAHL         

n = 39 

 

Livivo       

n = 6 

 

Gefundene Literatur auf Datenbanken  

n = 163 

 

Gefundene Literatur mittels Handsuche  

n = 52 000 

 

Ausgeschlossene  

Duplikate  

n = 15 

 

Gefundene Literatur 

n = 52 163 

Ausgeschlossene aufgrund 

Titel nicht passend 

 n = 52 096 

Obstetrics & 

Gynecology  

n = 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: Dokumentation der Literatursuche 

Ausgeschlossene Studien 

Studien, deren Ergebnisse oder Interventionen nicht relevant für die Fragenstellung 

sind, wurden ausgeschlossen. Tabelle 4 bietet eine Übersicht der ausgeschlossenen 

Studien und Reviews. 
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Tabelle 4: Übersicht der ausgeschlossenen Literatur 

Autorschaft, Jahr  Methode  Ausschlussgrund  

Aasheim et al., 2017 Review 
Studie in Review vorhanden, welche an-
stelle verwendet wurde 

Da Costa & Riesco, 2006 RCT 
Studie in Review vorhanden, welches 
anstelle verwendet wurde 

Fretheim et al., 2011 Survey Unklare Beschreibung der Methoden 

Jansova et al., 2013 Experiment Nicht relevant für Fragestellung 

Jansova et al., 2014 Experiment Nicht relevant für Fragestellung 

Wang et al., 2015 Review 
Studie in Review vorhanden, welche an-
stelle verwendet wurde 

4.2 Literaturanalyse 

Zusammenfassend wurde herausgefunden, dass elf der analysierten Studien und Re-

views den ‘’Finnischen Dammschutz’’ untersuchten, fünf befassten sich mit dem 

‘’Hands off’’ und fünf mit dem Dammschutz nach Mändle (2015), vier setzten sich mit 

dem Dammschutz nach Friedberg & Brockerhoff (1990) auseinander, vier mit dem Rit-

gen Manöver und lediglich eine Studie überprüfte die Auswirkungen vom Dammschutz 

nach Bumm (1922). Zudem untersuchte eine Studie die Auswirkungen der Damm-

schutzhilfe. Fünf von sechs Interventionsstudien (De Meutter et al., 2018; Lavesson et 

al., 2014; Leenskjold, Høj & Pirhonen, 2015; Naidu, Sultan & Thakar, 2016; Sveinsdot-

tir et al., 2018) konnten eine signifikante Reduktion der Rate von geburtshilflichen Ver-

letzungen des Analsphinkters (OASIS) erzielen. Bei vier von diesen signifikanten Stu-

dien wurde der ‘’Finnische Dammschutz’’ angewendet und bei einer die Dammschutz-

hilfe (Lavesson et al., 2014). Die verschiedenen Dammschutztechniken wurden in drei 

Interventionsstudien nur in Bezug auf die OASIS Rate verglichen. Die DR I und II sowie 

Frauen mit intaktem Damm wurden nicht untersucht. 

Beschreibung der eingeschlossenen Interventionsstudien 

Die Studie von De Meutter et al. (2018) führte in einer Interventionsstudie ein Damm-

schutzprogramm ein, inspiriert durch ein vorgängiges norwegisches Projekt (Laine, 

Skjeldestad, Sandvik, & Staff, 2012). Dabei wurden drei Hebammen und ein Geburts-

helfer aus einem niederländischen Krankenhaus durch eine Expertin von Norwegen 

geschult. Die vier Probanden haben anschliessend den Rest vom Team ausgebildet. 

Bei allen Geburten wurde der ‘’Finnische Dammschutz’’, nach der 37 + 0 Schwanger-

schaftswoche (SSW), angewendet. Die OASIS Rate aus den drei gemessenen Zeit-

räumen, vor-, während- und nach der Implementierung, wurden anschliessend mitei-

nander verglichen. 
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In der randomisierten kontrollierten Studie von Jönsson et al. (2008) wurde gleichzei-

tig in zwei Spitälern das Ritgen Manöver in je einer Interventions- und einer Kontroll-

gruppe verglichen. In der Kontrollgruppe wurde der ‘’Finnische Dammschutz’’ ange-

wendet. Folglich wurde in der Interventionsgruppe das Ritgen Manöver angewendet. 

Dabei nahmen insgesamt 1423 Frauen teil, welche zufällig eingeteilt wurden. 

Eine neue entwickelte Dammschutzhilfe wurde in der randomisierten kontrollierten 

Studie von Lavesson et al. (2014) untersucht. Dabei gab es eine Interventionsgruppe, 

in der die Dammschutzhilfe, und eine Kontrollgruppe, in der die “Finnische Damm-

schutztechnik’’ angewendet wurde. Anschliessend wurden die Gruppen bezüglich der 

Dammrissraten verglichen. 

In einer Interventionsstudie von Leenskjold, Høj & Pirhonen (2015) wurde in einem 

dänischen Spital ebenfalls ein Dammschutzprogramm eingeführt, indem der ‘’Finnische 

Dammschutz’’ durch ausgebildete Experten aus Norwegen geschult wurde. Ziel der 

Studie war es, die OASIS Rate zu senken. Weiter wurde auf vier festgelegte Fokus-

punkte geachtet: gute Kommunikation mit der Frau, Visualisierung des Perineums, 

"Finnischer Dammschutz" und Episiotomie nur bei Indikation. Unklar ist, warum genau 

diese Fokuspunkte ausgewählt wurden. Anschliessend wurden die Dammrissraten in 

den Zeitperioden vor und nach der Implementierung verglichen. 

Naidu, Sultan & Thakar (2016) führten in einem britischen Spital ein Dammschutzpro-

gramm ein, indem sie eine Hebammenexpertin und eine Geburtshelferin aus Norwe-

gen eingeladen haben, welche den Hebammen und Ärzten den ‘’Finnischen Damm-

schutz’’ lernten. Eingeschlossen wurden in dieser Interventionsstudie alle Geburten 

nach der 28. SSW. Anschliessend wurde die Zeitperiode vor und nach der Implemen-

tierung bezüglich der OASIS Rate verglichen. 

Der ‘’Finnische Dammschutz’’ wurde ebenfalls in einem isländischen Spital in einer 

Interventionsstudie von Sveinsdottir et al. (2018) eingeführt. Dabei wurde das Perso-

nal in einem fünfwöchigen Training durch Experten aus Norwegen geschult. Einge-

schlossen wurden alle Geburten in den zwei Zeitperioden, vor und nach der Implemen-

tierung. Dies ermöglicht einen Vergleich zwischen den OASIS Raten vor und nach der 

Implementierung.  
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Tabelle 5: Übersicht der Ergebnisse der eingeschlossenen Interventionsstudien 

AutorInnen, 

Jahr 
Fragestellung / Ziel Design Population Methode relevante Ergebnisse 

De Meutter et 

al., 2018 

Auswirkungen einer Dammschutz 

Implementierung auf die Inzidenz der 

OASIS Rate in einem niederländi-

schen Krankenhaus 

Interventions-

studie 

 

Insgesamt 4391 Gebur-

ten ab der 37. SSW aus 

Schädellage 

 

Ausschluss: Kaiser-

schnitt, Beckenendlage, 

Zwillingsgeburten 

Schulung durch Expertin; 

praktisch am Beckenmodell 

und Kontrolle bei drei Ge-

burten 

 

Dammschutz: 

"Finnischer Dammschutz" 

 Die OASIS Rate konnte signifikant 

von 2% im Kontrollzeitraum auf 0.7% 

während des Trainingszeitraums ge-

senkt werden. 

 Allerdings stieg die OASIS Rate im 

Ergebniszeitraum wieder auf 1.7% 

an. 

 Die Anzahl Frauen mit einem intak-

ten Perineum nach der Geburt war 

im Ergebniszeitraum signifikant hö-

her als im Kontrollzeitraum. 

Jönsson et al., 

2008 

Untersuchung, ob das Ritgen Manö-

ver das Risiko von DR III und IV 

Grad im Vergleich zu einer “Hands 

on” Dammschutztechnik verringert 

RCT 1423 Frauen aus zwei 

Krankenhäusern in 

Schweden 

 

Ausschluss: 

Kaiserschnitt, unter 37. 

SSW, instrumentelle 

Geburten 

Randomisierte Zuteilung in 

zwei Gruppen. 

 

Dammschutz: 

Ritgen Manöver und “Finni-

scher Dammschutz” 

 Die Rate von DR III und IV betrug 

5,5% (n=38) bei Frauen mit dem Rit-

gen Manöver. 

 Bei Frauen, die einer "Hands on” 

Dammschutztechnik zugeordnet wa-

ren, betrug die Dammrissrate von II 

und IV 4,4% (n=32). 

 Das Ritgen Manöver (in der Studie 

angewendet während einer Kontrak-

tion) verringert das Risiko einer Ver-

letzung des Analsphinkters nicht.  

 Keines der gewonnen Ergebnisse ist 

signifikant. 
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Lavesson et al., 

2014 

Schutzwirkung der Dammschutzhilfe 

zur Reduzierung von DR während 

der vaginalen Geburt bewerten 

RCT Studie umfasste 1148 

Geburten  

 

Ausschluss: 

Notfallsectio 

Randomisierte Zuteilung in 

zwei Gruppen 

 

Dammschutz: Damm-

schutzhilfe und “Finnischer 

Dammschutz” 

 Die Anzahl Frauen mit einem intakten 

Perineum (Perineum und Vagina) war 

in der Interventionsgruppe mit 34.9% 

signifikant höher als in der Kontroll-

gruppe mit 26.6%. 

 Es wurden keine signifikanten Ne-

benwirkungen der Dammschutzhilfe 

bei Mutter und/oder Kind gefunden. 

Leenskjold, Høj 

& Pirhonen, 

2015 

Auswirkung einer Dammschutz Im-

plementierung auf die Senkung der 

OASIS Rate auf einer Entbindungs-

station in Dänemark 

Interventions-

studie 

Alle Geburten (n = 1943) 

auf der beschriebenen 

dänischen Geburtensta-

tion  

 

Ausschluss: 

Schneller Geburtsfort-

schritt und Zwillingsge-

burten 

Schulung durch Experten 

aus Norwegen  

 

Dammschutz: 

"Finnischer Dammschutz" 

 Die OASIS Rate konnte in dieser 

Studie unter den vorgegebenen Be-

dingungen signifikant gesenkt werden 

für alle vaginalen Geburten zwischen 

2012 und 2013, hauptsächlich bei 

Primipara (p=0.4).  

 Bei nicht instrumentalen Spontange-

burten konnte die Häufigkeit von 

OASIS bei Primiparas von 6.0% zu 

2.2 % gesenkt werden. 

 Die gesamte Anzahl an spontanen 

DR konnte reduziert werden von 

44.9% auf 39.8%. 

Naidu, Sultan & 

Thakar, 2016 

Auswirkung der perineale 

Unterstützung zum Zeitpunkt der 

vaginalen Entbindung auf die Inzi-

denz und den Schweregrad von 

OASIS 

Interventions-

studie 

 

 

11’135 Frauen, welche 

ein lebendiges Kind nach 

der 28 SSW geboren 

haben 

 

Ausschluss: 

Wassergeburten und 

Geburten in Hock- oder 

Sitzposition 

Schulung von 171 Heb-

ammen und 31 Ärzten 

durch Expertenteam aus 

Norwegen. 

 

Dammschutz: 

"Finnischer Dammschutz" 

 Es gab eine signifikante Reduktion 

von 71% bei DR IIIc und IV (Haupt-

OASIS), jedoch keine signifikante 

Reduktion der Neben-OASIS. 

 Nach der Verwendung des erlernten 

Dammschutzes konnte die allgemeine 

OASIS Rate signifikant um 23% ge-

senkt werden.  

 Bei beiden Gruppen wurde die halb 

liegende Geburtsposition gewählt. 
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Sveinsdottir et 

al., 2018 

Auswirkung eines Dammschutz 

Interventionsprogramm auf die Häu-

figkeit von schweren Dammverlet-

zungen 

Interventions-

studie 

 

16’336 Geburten im 

beschriebenen isländi-

schen Spital 

 

Ausschluss: 

Mehrlingsschwanger-

schaften / Geburten in 

der Zwischenperiode 

Schulung durch Experten 

aus Norwegen 

 

 

Dammschutz:  

"Finnischer Dammschutz" 

 DR III und IV konnten von 5.9% auf 

3.7 % zwischen der Phase 1 und 2  

(p <0.001) gesenkt werden 

 Insgesamt erhielten 76.9 % der Frau-

en einen vollen Dammschutz nach 

der Implementierung. Davon erlitten 

2.5 % einen DR III oder IV.  

 Die Häufigkeit von DR III und IV konn-

te in der zweiten Periode fast um die 

Hälfte gesenkt werden im Vergleich 

zur ersten Periode (p < 0.05) 
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Beschreibung der eingeschlossenen Vergleichsstudien 

In der Vergleichsstudie von Ampt, Vroome & Ford (2015) wurde aufgezeigt, welche 

Dammschutztechniken von Hebammen in New South Wales für risikoarme Geburten 

bevorzugt werden. Weiter untersuchten die Forscher, ob die Präferenz des bevorzug-

ten Dammschutzes einen Zusammenhang zur gelernten Technik hat und ob die Heb-

ammen, je nach klinischem Szenario, ihre Dammschutztechnik ändern. Insgesamt 

wurden 108 Hebammen befragt, welche einen Fragebogen ausfüllten und zurück-

schickten.  

Kleprlikova et al. (2019) starteten eine Umfrage von Hebammen und Ärzten, welche 

zeigen sollte, ob der ‘’Wiener’’ oder ‘’Finnische Dammschutz’’ mehr praktiziert wird. Die 

Umfrage fand in drei Länder (England, Slowenien und Tschechien) und in verschiede-

nen Settings (Spital, Geburtshaus und Hausgeburten) statt. Insgesamt wurden 124 

Hebammen und Ärzte befragt, welche die Umfrage online oder auf Papier ausfüllten. 

Die Befragten mussten nicht nur angeben, welchen Dammschutz sie bevorzugten, 

sondern diesen auch bezüglich der Technik beschreiben. Anschliessend wurde in der 

Auswertung der beschriebene Dammschutz der Befragten mit der Literatur verglichen.  

Hebammen in England wurden in der Umfrage von Trochez, Waterfield & Freeman 

(2011) befragt, ob sie in der letzten Phase der Geburt die "Hands on" oder "Hands off" 

Dammschutztechnik praktizieren. Dabei sollten sie weiter angeben, wie lange sie 

schon als Hebamme im jeweiligen Spital tätig sind. Dies wurde anschliessend in der 

Auswertung mit der angegebenen Dammschutztechnik verglichen. Insgesamt wurden 

607 Fragebögen retourniert. 
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Tabelle 6 Übersicht der Ergebnisse der eingeschlossenen analysierten Vergleichsstudien 

Autorschaft, 

Jahr  
Fragestellung Design Population Methode relevante Ergebnisse 

Ampt, Vroo-

me & Ford, 

2015 

Evaluation der Anwen-

dungshäufigkeit von 

Dammschutztechnik bei 

Hebammen für risikoar-

me Geburten sowie 

Präferenzen je nach 

klinischem Szenario 

Survey 108 Hebammen haben an 

der Umfrage teilgenom-

men. Alle arbeiteten in 

einem der fünf öffentlichen 

Geburtskliniken im 

Northern Sydney Local 

Health District 

Fragebogen mit acht 

Multiple-Choice-

Fragen 

 

Dammschutz: 

"Hands on" und 

"Hands off" 

 63% der Hebammen bevorzugten für eine Frau mit low-risk 

und ohne Wassergeburt die Technik ‘’Hands off’’, wobei nur 

33.3% von ihnen die Technik in der Ausbildung gelernt ha-

ben. 

 95.6% der Hebammen welche ‘’Hands off’’ würden ihre 

Technik bei einem erhöhten Risiko auf eine Geburtsverlet-

zung ändern. 

 Bei denjenigen Hebammen, welche die ‘’Hands on’’ Tech-

nik bevorzugen, verwendeten die meisten den Dammschutz 

kombiniert mit der Flexion des kindlichen Kopfes. 

Kleprlikova 

et al., 2019 

Umfrage von Ärzten und 

Hebammen in drei ver-

schiedenen Ländern, 

welche einen routine-

mässigen Dammschutz 

befürworten 

Survey 71 Hebammen, 49 Ärzte 

und vier Hebammenstu-

dierende. Alle arbeiteten 

entweder im Gebärsaal, 

Geburtshäusern oder in 

eine Hausgeburtsteam 

Fragebogen beinhalte-

te 18 offengestellte 

Fragen 

 

Dammschutz: 

“Wiener” und "Finni-

scher Dammschutz" 

 Aus den insgesamt 124 Befragten, gaben 37 an, den ‘’Fin-

nischen Dammschutz’’ zu praktizieren, wobei nur fünf eine 

korrekte Beschreibung des Dammschutzes aufführten und 

32 eine falsche. 

 21 Personen gaben an, den ‘’Wiener Dammschutz’’ zu 

praktizieren. Davon gaben nur gerade zwei Personen eine 

korrekte Beschreibung an und 19 eine falsche. 

 Von den 124 Befragten gaben 66 Fachpersonen einen nicht 

klassifizierten Dammschutz an. 

 Schlüsselaussage: Dammschutz Training sollte nicht nur 

den Fokus darauflegen, das Wissen zu vermitteln, wie er 

ausgeübt wird, sondern auch warum. 

Trochez, 

Waterfield & 

Freeman, 

2011 

Evaluation der aktuellen 

Praktizierung der Heb-

ammen in England in 

Bezug auf die Damm-

schutztechnik “Hands 

off” in der AP 

Survey 607 Hebammen im be-

schriebenen Spital in 

England 

Fragebogen mit fünf 

Fragen 

 

Dammschutz: 

"Hands on" und 

"Hands off" 

 Rund 49.3% benutzen “Hands off” Technik, während 48.6% 

die “Hands on” Dammschutztechnik ausüben. 

 Einen signifikanten Vergleich konnte zwischen der ausge-

wählten Dammschutztechnik und der Erfahrungsjahren 

aufgezeigt werden: erfahrene Hebammen (Berufsausübung 

mehr als fünf Jahren) praktizieren eher die “Hands on” 

Technik. 
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Stärken und Schwächen der eingeschlossenen Interventionsstudien 

Alle sechs Interventionsstudien (De Meutter et al., 2018; Jönsson et al., 2008; Leensk-

jold, Høj & Pirhonen, 2015; Lavesson et al., 2014; Naidu et al., 2016; Sveinsdottir et al., 

2018) hatten ähnliche Ein- und Ausschlusskriterien definiert. Es wurden nur Frauen 

eingeschlossen, welche im definierten Zeitraum der Studie im jeweiligen Spital geboren 

haben. In drei von sechs Interventionsstudien wurden Frauen nur ab einer definierten 

Schwangerschaftswoche eingeschlossen (De Meutter et al., 2018; Jönsson et al., 

2008; Naidu et al., 2016). Ein weiteres Einschlusskriterium war in vier von sechs Stu-

dien die spontane und instrumentale Geburt (De Meutter et al., 2018; Leenskjold, Høj & 

Pirhonen, 2015; Sveinsdottir et al., 2018; Naidu et al., 2016), während in einer Studie 

die instrumentale Geburt ein Ausschlusskriterium war (Jönsson et al., 2008). Naidu et 

al. (2016) schloss zusätzlich noch Wassergeburten und Geburten in Hock- oder Sitz-

positionen aus. Nicht in die vier Interventionsstudien miteinbezogen wurden die Zwil-

lingsgeburten und der Kaiserschnitt (De Meutter et al., 2018; Jönsson et al., 2008; 

Leenskjold, Høj & Pirhonen, 2015; Sveinsdottir et al., 2018). Bei der Studie von Laves-

son et al. (2014) wurden spezielle Ein- und Ausschlusskriterien definiert, da hier die 

Dammschutzhilfe und nicht der Dammschutz im Vordergrund steht. 

Die Reliabilität der Durchführung des Implementierungsprojektes ist in vier von sechs 

Studien hoch (De Meutter et al., 2018; Leenskjold, Høj & Pirhonen, 2015; Naidu et al., 

2016; Sveinsdottir et al., 2018), da genau beschrieben wurde, welcher Dammschutz 

angewendet wurde und wie die Hebammen, Geburtshelferinnen sowie Geburtshelfer 

geschult wurden. Die Forschung könnte reproduziert werden und zukünftige Studien 

profitieren durch die detaillierte Beschreibung der Durchführung. In der Studie von La-

vesson et al. (2014) und Jönsson et al. (2008) wurde zu wenig präzise beschrieben, 

wie die Hebammen geschult wurden und welcher Dammschutz angewendet wurde. 

Daher kann die Reliabilität dieser Studien nicht klar eingeschätzt werden. Auch die 

Objektivität kann bei allen als gegeben bezeichnet werden, da die Forschenden den 

Dammschutz nicht selbst ausgeführt haben, sondern nur dafür gesorgt haben, dass 

das Personal korrekt geschult wird. Weiter ist die Validität bei allen Interventionsstu-

dien vorhanden, da effektiv die Dammrissrate beurteilt wird. 

Als Design wurde bei zwei Studien ein RCT gewählt (Jönsson et al., 2008; Lavesson 

et al., 2014). Die weiteren vier Studien sind Interventionsstudien (De Meutter et al., 

2018; Leenskjold, Høj & Pirhonen, 2015; Naidu et al., 2016; Sveinsdottir et al., 2018). 

Durch das identische Implementierungsprojekt der vier Interventionsstudie wurde ein 

Vergleich der Resultate vereinfacht. 
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Die Stichprobengrösse variiert zwischen den sechs Interventionsstudien. Während 

drei von sechs Studien (Leenskjold, Høj & Pirhonen, 2015; Lavesson et al., 2014; 

Jönsson et al., 2008) eine Grösse zwischen 1150 und 1950 Geburten untersuchten, 

weisen Sveinsdottir et al. (2018) und Naidu et al. (2016) 16’336 und 11’135 Geburten 

auf. Die Differenzen können dadurch erklärt werden, dass die Zeitperioden und Stu-

diendauer unterschiedlich lang waren und die Studien in Spitäler unterschiedlicher 

Grösse durchgeführt wurden. 

Alle sechs Interventionsstudien weisen einen hohen RoB auf und deren Glaubwürdig-

keit wird gering eingeschätzt, denn es konnten nicht alle Bias ausgeschlossen werden. 

Bei allen Interventionsstudien konnte der Detektionsbias nicht ausgeschlossen werden, 

da Hebammen und Ärzte wissen mussten, welchen Dammschutz zur Anwendung 

kommen sollte. Ebenfalls konnte bei keiner der Studien der Performancebias ausge-

schlossen werden, da keine Beschreibung vorlag, welchen Dammschutz vor dem Im-

plementierungsprojekt praktiziert wurde. Der Selektionsbias konnte nur in zwei Studien 

ausgeschlossen werden (Jönsson et al., 2008; Lavesson et al., 2014), welche eine 

zufällige Randomisierung durchführten. Der Attritionsbias konnte in zwei von sechs 

Interventionsstudien (De Meutter et al., 2018; Naidu et al., 2016;) nicht ausgeschlossen 

werden, da ungenau beschrieben wurde, warum und wie Frauen ausgeschlossen wur-

den.  

Bezüglich der Ethik kann als Stärke bei allen sechs Interventionsstudien erwähnt wer-

den, dass diese durch eine Ethikkommission geprüft wurden. Weiter wurden in drei 

Studien (Jönsson et al., 2008; Lavesson et al., 2014; Leenskjold, Høj & Pirhonen, 

2015) beschrieben, dass das Einverständnis der Frauen eingeholt wurde. In den ande-

ren drei Studien (De Meutter et al., 2018; Naidu et al., 2016; Sveinsdottir et al., 2018) 

sind keine Angaben ersichtlich, wie und ob die beteiligten Frauen informiert wurden. 

Alle sechs inkludierten Interventionsstudien konnten nach dem Evidenzniveau von 

AWMF und ÄZQ (2001) auf dem Level 3 eingestuft werden. Zwei der Interventionsstu-

dien weisen weiter durch ihre Randomisierung die Stufe I (Level 3-I) auf und sind somit 

auf dem höchsten Evidenzniveau eingestuft, welches eine Studie erreichen kann (Kunz 

et al, 2007). Dies entspricht zudem dem Goldstandart in der Forschung (Kunz et al., 

2007). Die weiteren vier Interventionsstudien (De Meutter et al., 2018; Leenskjold, Høj 

& Pirhonen, 2015; Naidu et al., 2016; Sveinsdottir et al., 2018) werden dem Level 3-IV 

zugeordnet. Weitere Stärken und Schwächen der analysierten Interventionsstudien 

sowie das zugeordnete Evidenzlevel können der nachfolgenden Tabelle 7 entnommen 

werden. 
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Tabelle 7: Übersicht Stärken und Schwächen der eingeschlossenen Interventionsstudien 

AutorInnen, 

Jahr   
Einschätzung: Stärken Einschätzung: Schwächen Evidenzstärke 

De Meutter et al., 

2018 

 Genau Beschreibung des Dammschutzes 

 Stichprobenschätzung durchgeführt, Stichprobengrösse wurde 

übertroffen 

 Angepasste Ein- und Ausschlusskriterien 

 Grosse Stichprobe (n= 4391) 

 DR wurde genau ausgemessen und protokolliert 

 Aus theoretischem Hintergrund wird Notwendigkeit der Studie 

klar 

 Transparente Datenanalyse, Methoden zur Datenanalyse 

werden beschrieben 

 Reliabilität: Genaue Beschreibung der Durchführung und des 

Aufbaus des Implementierungsprojekts 

 Einwilligung der Teilnehmerinnen und Genehmigung der Stu-

die durch Ethikkommission 

 Autorenschaft nennt Limitationen und diskutiert Stärken sowie 

Schwächen 

 Deklarierung fehlender Interessenkonflikte 

 Einschätzung Glaubwürdigkeit gering (hohen RoB)  

 Möglicher Selektionsbias (keine zufällige Einteilung, unter-

schiedliche Gruppen in den verschiedenen Zeitperioden) 

 Möglicher Performancebias (keine Beschreibung über 

Dammschutz vor dem Projekt) 

 Möglicher Attritionsbias (Abbruchrate von 19.4 % bei unkla-

rer Datenlage) 

 Möglicher Detektionsbias (keine Verblindung vom Fachper-

sonal) 

 Keine Untersuchung und Einbezug von Geburtspositionen 

als Einflussfaktor für DR 

Level 3, Stufe IV 

Jönsson et al., 

2008 

 RCT 

 Angepasste Ein- und Ausschlusskriterien 

 Transparente Datenanalyse, Methoden zur Datenanalyse 

werden beschrieben 

 Ausschluss von Attrition- und Selektionsbias 

 Liste der randomisierten Teilnehmer vom jeweils anderen 

Krankenhaus geführt 

 Stichprobenberechnung durchgeführt 

 Einwilligung der Teilnehmerinnen und Genehmigung der Stu-

die durch Ethikkommission 

 Deklarierung fehlender Interessenkonflikte 

 Möglicher Performancebias (unterschiedliche Intervention) 

 Möglicher Detektionsbias (keine Verblindung) 

 Eher kleine Stichprobe (n = 1423) in Bezug auf die anderen 

Interventionsstudien 

 Ungenaue Beschreibung des Dammschutzes in der Kon-

trollgruppe 

 Keine Beschreibung wie Hebammen geschult wurden 

 Keines der Ergebnisse ist signifikant 

 Keine Untersuchung und Einbezug von Geburtspositionen 

als Einflussfaktor für DR 

 

Level 3, Stufe I 
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Lavesson et al., 

2014 

 RCT 

 Randomisierung durch Computer 

 Genau Beschreibung der Dammschutzhilfe – Anwendung 

 Genaue Messung der DR Länge 

 Stichprobenberechnung durchgeführt 

 Transparente Datenanalyse, Methoden zur Datenanalyse 

werden beschrieben 

 Ausschluss von Selektions- und Attritionsbias 

 Einwilligung der Teilnehmerinnen und Genehmigung der Stu-

die durch Ethikkommission 

 Deklarierung fehlender Interessenkonflikte 

 Eher kleine Stichprobe (n = 1148) in Bezug auf die anderen 

Interventionsstudien 

 Möglicher Performancebias (unterschiedliche Intervention) 

 Möglicher Detektionsbias (keine Verblindung) 

 Unklare Beschreibung des Dammschutzes und Ein- und 

Ausschlusskriterien in der Kontrollgruppe 

 Keine Beschreibung zur Schulung der Dammschutzhilfe 

 Notwendigkeit der Studie und Anwendung der Damm-

schutzhilfe nicht klar ersichtlich in Bezug auf den theoreti-

schen Hintergrund 

 Keine Untersuchung zu Geburtspositionen als Einflussfaktor 

für DR 

Level 3, Stufe I 

 

Leenskjold, Høj & 

Pirhonen, 2015 

 Dammschutz klar definiert und beschrieben  

 Schulung von Hebammen und Ärzten 

 Angepasste Ein- und Ausschlusskriterien 

 Attritionsbias ausgeschlossen, da Gründe für Ausschluss klar 

genannt sind  

 Transparente Datenanalyse, Methoden zur Datenanalyse 

werden beschrieben 

 Reliabilität: Genaue Beschreibung der Durchführung und des 

Aufbaus des Implementierungsprojekts 

 Einwilligung der Teilnehmerinnen und Genehmigung der Stu-

die durch Ethikkommission 

 Eher kleine Stichprobe (n = 1943) in Bezug auf die anderen 

Interventionsstudien 

 Einschätzung Glaubwürdigkeit gering (hohen RoB)  

 Möglicher Selektionsbias (Unterschiede in den Gruppen) 

 Möglicher Performancebias (unterschiedliche Intervention) 

 Möglicher Detektionsbias (keine Verblindung) 

 Keine Limitationen genannt oder Stärken sowie Schwächen 

diskutiert 

 Unklar, ob OASIS Rate durch Dammschutz von Hebammen 

oder Ärzten gesenkt wurde 

 Unklare Stichprobenberechnung 

 Keine Untersuchung und Einbezug von Geburtspositionen 

als Einflussfaktor für DR 

Level 3, Stufe IV 
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Naidu et al., 2016  Grosse Stichprobe (n= 11’135) 

 Genaue Beschreibung der Dammschutztechnik 

 Schulung von Hebammen und Ärzten 

 Angepasste Ein- und Ausschlusskriterien  

 Transparente Datenanalyse, Methoden zur Datenanalyse 

werden beschrieben 

 Reliabilität: Genaue Beschreibung der Durchführung und des 

Aufbaus des Implementierungsprojekts  

 Guter Vergleich in Diskussion zu anderen Studien 

 Genehmigung der Studie durch Ethikkommission 

 Deklarierung fehlender Interessenkonflikte 

 Einschätzung Glaubwürdigkeit gering (hohen RoB) 

 Keine Berechnung der Strichprobengrösse vorhanden 

 Möglicher Attritionsbias (unklare Angaben über ausge-

schlossene Studienteilnehmende) 

 Möglicher Selektionsbias (Unterschiede in den Gruppen) 

 Möglicher Performancebias (unterschiedliche Intervention) 

 Möglicher Detektionsbias (keine Verblindung) 

 Unklare Beschreibung über Einwilligung der Teilnehmerin-

nen 

 Keine Untersuchung und Einbezug von Geburtspositionen 

als Einflussfaktor für DR 

Level 3 Stufe IV 

Sveinsdottir et al., 

2018 

 Grosse Stichprobe (n = 16’336) 

 Nachvollziehbare Einteilung in primäre und sekundäre Outco-

me 

 Schulung von Hebammen und Ärzten 

 Reliabilität: Genaue Beschreibung der Durchführung und des 

Aufbaus des Implementierungsprojekts 

 Transparente Datenanalyse, Methoden zur Datenanalyse 

werden beschrieben 

 Beschreibung der Fokuspunkte der Intervention vorhanden 

 Angepasste Ein- und Ausschlusskriterien 

 Bei Ausschluss der Studie klare Auswahl an Gründen 

 Autorenschaft nennt Limitationen  

 Guter Vergleich in Diskussion zu anderen Studien 

 Genehmigung der Studie durch Ethikkommission  

 Ungenaue Beschreibung des Dammschutzes 

 Möglicher Selektionsbias (Unterschiede in den Gruppen) 

 Möglicher Performancebias (unterschiedliche Intervention) 

 Möglicher Detektionsbias (keine Verblindung) 

 Keine Stichprobenberechnung ersichtlich 

 Unklare Beschreibung über Einwilligung der Teilnehmerin-

nen 

 Keine Untersuchung und Einbezug von Geburtspositionen 

als Einflussfaktor für DR 

 

Level 3, Stufe IV 
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Stärken und Schwächen der eingeschlossenen Vergleichsstudien 

Verschiedene Settings wurden als Ein- und Ausschlusskriterien in der Vergleichs-

studie von Kleprlikova et al. (2019) definiert, während die anderen zwei (Ampt, Vroome 

& Ford, 2015; Trochez, Waterfield & Freeman, 2011) nur Hebammen auf einer Gebur-

tenstation im Spital befragt haben. Bei keiner der Vergleichsstudien war die Arbeitser-

fahrung ein Ausschlusskriterium. Weiter definierte nur Trochez, Waterfield & Freeman 

(2011) eine Mindestanzahl von 1000 Geburten im Jahr in der befragten Geburtenabtei-

lung, die anderen zwei Vergleichsstudien wiesen keine Angaben dazu aus. 

Die Stichprobengrösse der Vergleichsstudien variiert zwischen 124 bis 607 befragten 

Hebammen, Hebammenstudierenden und Ärzten, wobei zwei der drei Vergleichsstu-

dien nur Hebammen befragten (Ampt, Vroome & Ford, 2015; Trochez, Waterfield & 

Freeman, 2011). Eine Stichprobenberechnung wurde nur in der Vergleichsstudie von 

Trochez, Waterfield & Freeman (2011) durchgeführt. 

In allen drei Vergleichsstudien konnte der Antworterbias nicht ausgeschlossen werden, 

da es Unterschiede bezüglich der Anwendung des Dammschutzes bei antwortenden 

und nicht antwortenden Personen geben kann und somit die Ergebnisse verfälscht 

werden können (Ampt, Vroome & Ford, 2015; Kleprlikova et al., 2019; Trochez, Water-

field & Freeman, 2011). Die Reliabilität ist nur in zwei der drei Vergleichsstudien 

(Ampt, Vroome & Ford, 2015; Trochez, Waterfield & Freeman, 2011) gegeben. Kleprli-

kova et al. (2019) beschreibt die Methode und die Samplingstrategie ungenau. Bei al-

len drei Vergleichsstudien ist die interne Validität gegeben, da die unabhängige Vari-

able die abhängige Variable wirklich beeinflusst. Die externe Validität ist allerdings nur 

bei Trochez, Waterfield & Freeman (2011) gegeben, da nur bei dieser Vergleichsstudie 

eine ausreichend grosse Stichprobe vorhanden ist. 

Zwei Vergleichsstudien wurden durch eine Ethikkommission geprüft (Ampt, Vroome 

& Ford, 2015; Kleprlikova et al., 2019). Weiter wurde angegeben, dass bei Kleprlikova 

et al. (2019) durch das Ausfüllen des Fragebogens die Zustimmung der Teilnehmer zur 

Studie gegeben wurde. Trochez, Waterfield & Freeman (2011) geben weder Auskunft 

bezüglich Genehmigung durch Ethikkommission noch Einwilligung der Befragten. 

In keiner Vergleichsstudie wurde der Fragebogen durch Experten validiert. Ebenfalls 

wird nur wenig beschrieben, wie die Fragen entwickelt wurden oder anhand welcher 

Vorlagen sie angelehnt sind. Nur bei Ampt, Vroome & Ford (2015) wird kurz erwähnt, 

dass das Design einem früheren Projekt in Grossbritannien angelehnt wurde. Jedoch 

sind keine weiteren Angaben dazu vorhanden. Bei Ampt, Vroome & Ford (2015) und 

Trochez, Waterfield & Freeman (2011) ist der komplette Fragebogen ersichtlich. Weiter 
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weisen zwei der drei Vergleichsstudien (Ampt, Vroome & Ford, 2015; Trochez, Water-

field & Freeman, 2011) darauf hin, eine Pilotumfrage vor der eigentlichen Umfrage 

durchgeführt zu haben. 

Weitere Stärken und Schwächen der analysierten Vergleichsstudien können der nach-

folgenden Tabelle 8 entnommen werden. 
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 Tabelle 8: Übersicht der Stärken und Schwächen der eingeschlossenen Vergleichsstudien 

AutorInnen, 

Jahr   
Einschätzung: Stärken Einschätzung: Schwächen 

Ampt, Vroome 

& Ford, 2015 

 Pilotumfrage vorher durchgeführt 

 Vollständiger Fragebogen im Anhang ersichtlich 

 Angabe der Antwortrate dokumentiert 

 Genehmigung durch eine Ethikkommission 

 Einverständnis der Hebammen wurde eingeholt 

 Projekt wurde an ein früheres in Grossbritannien angelehnt 

 Eher kleine Stichprobe (n=108) 

 Keine Schätzung der notwendigen Stichprobengrösse 

 Antworterbias kann nicht ausgeschlossen werden (Unterschied zwischen 

antwortenden und nicht antwortenden Personen vorhanden) 

 Unklare Angaben zur Entwicklung des Fragebogens 

Kleprlikova et 

al., 2019 

 Notwendigkeit der Studie wird aus dem theoretischen Hintergrund gut 

deutlich 

 ‘’Wiener’’ und "Finnischer Dammschutz" wurden beschrieben 

 Befragung von verschiedenen Berufsgruppen in verschiedenen Set-

tings 

 Genehmigung durch eine Ethikkommission  

 Fragebogen im Anhang ersichtlich 

 Eher kleine Stichprobe (n=124) 

 Keine Berechnung der notwendigen Stichprobengrösse vorhanden 

 Unklare Angaben zur Entwicklung des Fragebogens 

 Keine Angaben bezüglich Antwort- und Abbruchrate 

 Nicht beschrieben, wie das Einverständnis der Befragten eingeholt wurde 

 Antworterbias kann nicht ausgeschlossen werden (Unterschied zwischen 

antwortenden und nicht antwortenden Personen vorhanden) 

Trochez et al., 

2011 

 Grosse Stichprobe (n=607) 

 Berechnung der notwendigen Stichprobengrösse wurde beschrieben 

 Fragebogen ist im Anhang ersichtlich 

 Fragebogen wurde mit einer Pilotumfrage geprüft 

 Angaben über Antwort- und Abbruchrate vorhanden 

 Unklare Angaben zur Entwicklung des Fragebogens 

 Antworterbias kann nicht ausgeschlossen werden (Unterschied zwischen 

antwortenden und nicht antwortenden Personen vorhanden) 

 Keine Angaben über Genehmigung durch eine Ethikkommission sowie über 

Einwilligung der Befragten  
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Beschreibung der eingeschlossenen Reviews 

Im Review von Bulchandani et al. (2015) wurden die beiden Dammschutztechniken 

"Hands on" und "Hands off" in Bezug auf das Risiko und den Grad der DR miteinander 

verglichen. Dazu wurden fünf randomisierte und sieben nicht randomisierte Studien 

analysiert. Diese Studien fanden in unterschiedlichen Settings und in neun verschiede-

nen Ländern statt. Eingeschlossen wurden Studien, welche die zwei Dammschutz-

techniken mit Frauen untersuchten und zusätzlich nach der 32. SSW ein Kind geboren 

haben. Weiter hatten die Autoren in den eingeschlossenen nicht randomisierten Stu-

dien die vaginale operative Geburt eingeschlossen. Zudem wurde mit drei nicht rand-

omisierten und mit fünf randomisierten Studien je eine Metaanalyse durchgeführt. 

Petrocnik & Marshall (2014) verglich anhand der systematisch gesuchten Literatur die 

zwei Dammschutztechniken "Hands on" und "Hands off". Eingeschlossen wurden fünf 

quantitative Studien, welche nach 1998 verfasst wurden und in englischer Sprache 

geschrieben wurden. Die Studien wurden in verschiedenen Ländern und in verschie-

denen Settings durchgeführt. Zur Population gehörten gesunde Frauen mit einer risi-

koarmen Schwangerschaft. 

Anhand systematischer Literatursuche wurde im Review von Pierce-Williams, Sacco-

ne & Berghella (2019) die Dammschutztechnik "Hands off" auf das Risiko einer 

Dammverletzung geprüft. Dabei wurden nur randomisierte kontrollierte Studien einge-

schlossen, welche als Intervention die Dammschutztechnik "Hands on" und in der Kon-

trollgruppe die "Hands off" Technik anwendeten. Insgesamt wurden 7287 Frauen in 

das Review eingeschlossen und es gab keine Einschränkungen bezüglich Sprache 

oder Region. 

Die Effektivität des ‘’Finnischen Dammschutzes’’ in Bezug auf die OASIS Rate wurde 

im Review von Poulsen et al. (2015) untersucht. Dabei wurden sieben Studien beur-

teilt, welche in Englisch, Dänisch, Norwegisch oder Schwedisch verfasst wurden. 
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Tabelle 9: Übersicht der Ergebnisse der eingeschlossenen Reviews 

AutorInnen, 

Jahr / Titel 
Fragestellung / Ziel 

Anzahl eingeschlos-

sener Studien 
Methode relevante Ergebnisse 

Bulchandani et 

al., 2015 

Auswirkungen der Routine von "Hands 

on" während der Geburt im Vergleich zu 

"Hands off / poised" in Bezug auf das 

Risiko und den Grad des perinealen 

Traumas 

5 RCTs und 7 NRS  Literaturreview 

und Metaanalyse 

 Die Metaanalyse von den RCTs zeigte keine statistische Signi-

fikanz bei der Anwendung von "Hands on" auf die Verringerung 

der OASIS-Rate (drei Studien mit insgesamt 6’647 Frauen). 

 Die Metaanalyse der nicht randomisierten Studien zeigte einen 

signifikanten Rückgang der OASIS-Rate bei der Anwendung 

von ‘’Hands on’’ (drei Studien mit insgesamt 74’744 Frauen). 

Petrocnik & 

Marshall, 2014 

Überprüfung der gesamten verfügbaren 

Literatur, in der die ’’Hands on’’ Technik 

mit der ’’Hands poised’’ Technik in der 

zweiten Phase der Geburt verglichen 

wird 

5 Studien Literaturreview  Die ’’Hands poised’’ Technik zeigte eine Tendenz weniger 

Dammverletzungen und verringerte Episiotomieraten zu verur-

sachen. 

 Die ’’Hands on’’ Technik führte zu erhöhten perinealen Schmer-

zen nach der Geburt und höheren Raten postpartaler Blutun-

gen. 

Poulsen et al., 

2015 

Die Effektivität des ‘’Finnischen Damm-

schutzes’’ in Bezug auf OASIS darlegen 

7 Studien Literaturreview  Abgesehen von beobachtenden Designs und den tiefen Evi-

denzniveaus der Studien, konnten alle analysierten Studien 

zeigen, dass die OASIS Rate nach der Implementierung des 

‘’Finnischen Dammschutzes’’ gesenkt werden konnte. 

Pierce-Williams, 

Saccone & 

Berghella, 2019 

Überprüfung, ob eine "Hands off" Tech-

nik während der vaginalen Entbindung 

das Risiko eines Dammverletzung ver-

ringert 

 

5 RCT  

(mit n = 7’287 Frauen) 

Literaturreview 

und Metaanalyse 

 Frauen, welche in die Gruppe "Hands on" Technik randomisiert 

wurden, hatten eine ähnliche Inzidenz schwerer Dammverlet-

zung wie bei der "Hands off" Gruppe. 

 Die "Hands on" Technik war im Vergleich zur "Hands off" Tech-

nik mit einem erhöhten Risiko eines DR III und einer Episioto-

mie assoziiert. 

 Es gab kein signifikanter Unterschied zwischen den Gruppen in 

der Inzidenz eines intakten Dammes und einem DR I, II, IV. 

 Zusammenfassend: "Hands on" Technik führt bei der sponta-

nen vaginalen Entbindung von Einling-SS zu einer ähnlichen 

Inzidenz von Dammverletzungen wie die "Hands off" Technik. 
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Stärken und Schwächen der eingeschlossenen Reviews 

Bezüglich den Ein- und Ausschlusskriterien unterschieden sich die vier Reviews 

voneinander. Drei der vier Reviews schlossen RCT und nicht randomisierte Studien ein 

(Bulchandani et al., 2015; Petrocnik & Marshall 2014; Poulsen et al., 2015), während 

Pierce-Williams, Saccone & Berghella (2019) nur RCTs einschloss. Bezüglich der 

Dammschutztechnik gab es ebenfalls Unterschiede. Poulsen et al. (2015) schloss nur 

Studien ein, welche den ‘’Finnischen Dammschutz’’ behandelten. Die anderen drei 

Reviews verglichen die Dammschutztechnik "Hands on" mit "Hands off" (Bulchandani 

et al., 2015; Petrocnik & Marshall 2014; Pierce-Williams, Saccone & Berghella, 2019). 

Wobei bei allen drei Reviews die "Hands on" Technik ungenau beschrieben wird. Bei 

zwei der Reviews (Bulchandani et al., 2015; Pierce-Williams, Saccone & Berghella, 

2019) wurde eine Metaanalyse durchgeführt. 

Jedes Review beschrieb seine Datensuche ausführlich genug, damit die Reliabilität 

gegeben war. In drei von vier Reviews wurden die Suchbegriffe für die Literatursuche 

aufgelistet (Poulsen et al., 2015; Petrocnik & Marshall 2014; Pierce-Williams, Saccone 

& Berghella, 2019), jedoch wurde in keiner der Reviews ein funnel plot dargestellt oder 

der Eggers Test durchgeführt. 

Insgesamt wurden nicht viele Studien in den Reviews eingeschlossen. Die Stichpro-

bengrösse und eingeschlossenen Studien variieren stark zwischen den einzelnen Re-

views. Drei von vier Reviews schlossen nur fünf bis sieben Studien ein (Petrocnik & 

Marshall 2014; Pierce-Williams, Saccone & Berghella, 2019; Poulsen et al., 2015). Ein-

zig das Review von Bulchandani et al. (2015) schloss zwölf Studien ein. 

In allen vier Reviews wurden Studien analysiert und eingeschlossen, welche eher eine 

geringe Glaubwürdigkeit aufweisen. Bei drei der vier Reviews wurden die Studien 

unabhängig voneinander von den Autoren analysiert, auf ihren Bias geprüft und bewer-

tet (Bulchandani et al., 2015; Petrocnik & Marshall 2014; Pierce-Williams, Saccone & 

Berghella, 2019). Bei Poulsen et al. (2015) war unklar und nicht beschrieben, wie und 

mit welchen Kriterien die Studien gewürdigt wurden. Ebenfalls war die Heterogenität in 

allen Reviews hoch. 

Alle vier eingeschlossenen Reviews wiesen nach AWMF & ÄZQ (2001) ein Evidenzni-

veau von 4-II. Dies bedeutet, dass alle eine umfängliche Literatursuche auswiesen und 

ihre Schlussfolgerungen auf den Daten gestützt resultierten. Die Vermeidung von Ver-

zerrungen und die Bewertung der eingeschlossenen Studien wurde nur teilweise erfüllt. 

Weitere Stärken und Schwächen der analysierten Reviews sowie das zugeordnete 

Evidenzlevel können der nachfolgenden Tabelle 10 entnommen werden.
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Tabelle 10: Übersicht der Stärken und Schwächen der eingeschlossenen Reviews 

AutorInnen 

Jahr   
Einschätzung: Stärken Einschätzung: Schwächen Evidenzstärke 

Bulchandani 

et al., 2015 

 Stärken und Limitationen werden in der Diskussion erwähnt 

 RoB wurde durch zwei der Autoren beurteilt und bei Unstim-

migkeit durch Drittperson überprüft 

 Umfängliche Literaturrecherche auf verschiedenen Daten-

banken 

 Wahrscheinlichkeit einer hohen Heterogenität 

 Keine inhaltliche Beschreibung der Studien vorhanden 

 Ungenaue Beschreibung der verwendeten Dammschutzmethoden 

 Keine Angabe der Suchbegriffe in der Studie, könnten jedoch durch 

einen angegebenen Link abgerufen werden 

 Publikationsbias kann nicht ausgeschlossen werden 

Level 4 Stufe II 

Petrocnik & 

Marshall, 

2014 

 Stärken und Limitationen werden erwähnt 

 Die Bewertung der Studien wurde durch einen akademi-

schen Berater betreut 

 Breite Literaturrecherche auf verschiedenen Datenbanken 

 Bewertung nur durch zwei Autoren  

 Wahrscheinlichkeit einer hohen Heterogenität 

 Sehr unterschiedliche Stichprobengrössen bei den Studien 

 Keine Angaben über das RoB in den einzelnen Studien 

 Publikationsbias kann nicht ausgeschlossen werden 

Level 4, Stufe II 

Poulsen et al., 

2015 

 Klare Einschlusskriterien 

 Datenbanken wurden angegeben 

 Stärken und Limitationen werden beschrieben 

 Umfängliche Suche in verschiedenen Datenbanken 

 Nachvollziehbarkeit: unklare Beurteilung der Studien 

 Tiefes Evidenzniveau der einzelnen Studien 

 Publikationsbias kann nicht ausgeschlossen werden 

 Keine Angabe der verwendeten Suchbegriffe 

 Relevante Studien ohne freigegebenen Volltext wurden ausge-

schlossen (n=4) 

Level 4, Stufe II 

Pierce-

Williams, 

Saccone & 

Berghella, 

2019 

 Stärken und Limitation erwähnt und diskutiert 

 Einschätzung verschiedener Bias 

 umfängliche Literaturrecherche 

 Studiensuche, Würdigung und Verzerrungsrisiko von beiden 

Autoren unabhängig voneinander eingeschätzt 

 Nur fünf RCT eingeschlossen mit eher geringer Qualität 

 Übertragbarkeit: Studien > 10 Jahre 

 Hohe statistische Heterogenität (I2 = 75 >%) 

 Ungenaue Beschreibung des Dammschutzes "Hands on" 

 Publikationsbias kann nicht ausgeschlossen werden 

Level 4, Stufe II 
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4.3 Literatursynthese 

Nachfolgend werden relevante Ergebnisse der analysierten Literatur anhand der im 

Kapitel 3.3 erwähnten Schwerpunkte dargestellt und miteinander verglichen. 

4.3.1 Dammschutztechniken 

Folgender Schwerpunkt stellt einen Bezug zur ersten Fragestellung dar. Die verschie-

denen Dammschutztechniken werden unterschiedlich beschrieben in den Studien und 

Reviews. Teilweise lag eine unklare Beschreibung der Technik vor. In der Tabelle 11 

ist zu erkennen, wie oft welche Dammschutztechnik (beschrieben in Kapital 2) unter-

sucht oder analysiert wurde.  

Gemeinsamkeiten der Dammschutztechniken  

Der ‘’Finnische Dammschutz’’ wurde 11 Mal in den Vergleichsstudien, Interventions-

studien und Review untersucht oder behandelt (Bulchandani et al., 2015; De Meutter et 

al., 2018; Jönsson et al., 2008; Kleprlikova et al., 2019; Lavesson et al., 2014; Leensk-

jold, Høj & Pirhonen 2015; Naidu, Sultan & Thakar, 2016; Pierce-Williams, Saccone & 

Berghella 2019; Petrocnik & Marshall 2014; Poulsen et al., 2015; Sveinsdottir et al., 

2018). Die Ausführung wird in jeder Studie gleich beschrieben: Die linke Hand reguliert 

die Kopfgeschwindigkeit, während die rechte Hand an den Damm gelegt wird, mit dem 

Daumen und Zeigefinger das Gewebe leicht zusammenrafft und der gebeugte Mittel-

finger anschliessend das Kinn tastet.  

Gemeinsamkeiten konnten weiter in drei Reviews und in zwei Vergleichsstudien (Ampt, 

Vroome & Ford 2015; Bulchandani et al., 2015; Pierce-Williams, Saccone & Berghella 

2019; Petrocnik & Marshall 2014; Trochez, Waterfield & Freeman 2011) bezüglich der 

"Hands on" Dammschutztechnik nach Mändle (2015) gefunden werden. Dabei wird die 

rechte Hand Stirnhöcker tastend stark gespreizt an den Damm gelegt, während die 

linke Hand nicht nur das Tempo des Kopfes reguliert, sondern auch mit den Fingern 

die Stirn flektiert. Insgesamt haben fünf Studien und Reviews die Technik “Hands off” 

untersucht (Ampt, Vroome & Ford 2015; Bulchandani et al., 2015; Pierce-Williams, 

Saccone & Berghella 2019; Petrocnik & Marshall 2014; Trochez, Waterfield & Freeman 

2011). Bei allen Studien war die Technik so beschrieben, dass die Hände in einer ab-

wartenden Position gehalten werden. Weiter wurde bei Kleprlikova et al. (2019) und in 

einer eingeschlossenen Studie aus dem Review von Bulchandani et al. (2015) der 

Dammschutz nach Friedberg & Brockenhoff (1990) analysiert. Dabei wird beschrieben, 

dass die rechte Hand im Bereich des Anus platziert wird, den Kopf steuert und die linke 

Hand das Austrittstempo reguliert. Das Ritgen Manöver wurde insgesamt vier Mal be-

schrieben und untersucht (Ampt, Vroome & Ford 2015; Bulchandani et al., 2015; Jöns-
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son et al., 2008; Petrocnik & Marshall 2014). Hier ertastet die rechte Hand zwischen 

Steissbeinspitze und Anus das Kinn und schiebt es über den After nach vorne. 

In keinem der Vergleichs-, Interventionsstudien und Reviews wurden die Dammschutz-

techniken nach Martius (1971) und Dudenhausen (2011) beschrieben. Der Damm-

schutz nach Bumm (1922) wurde nur in der Vergleichsstudie von Ampt, Vroome & Ford 

(2015) beschrieben und wurde dort den befragten Hebammen zur Auswahl als prakti-

zierende Technik aufgelistet, jedoch wurde diese Technik nur von einzelnen Hebam-

men angegeben. In der Studie der Dammschutzhilfe von Lavesson et al. (2014), war 

unklar und zu wenig genau beschrieben, welchen Dammschutz in der Kontrollgruppe 

ausgeführt wurde. 

Unterschiede der Dammschutztechniken 

Der Vergleich der Studien zeigt verschiedene Unterschiede der Techniken auf. Der 

erste Unterschied ist die Führung der linken Hand. Beim Dammschutz nach Martius 

(1971), Friedberg & Brockenhoff (1990) und beim “Finnischen Dammschutz” dient sie 

als Kopfbremse und reguliert die Austrittsgeschwindigkeit. Im Gegensatz zum Damm-

schutz nach Mändle (2015) und Dudenhausen (2011), wo die linke Hand zusätzlich die 

Stirn flektiert und einen kräftigen Druck ausübt. Der Dammschutz nach Bumm (1922) 

und "Hands off" beschreibt, das Hinterhaupt nicht zu berühren und nur bei Bedarf als 

Unterstützung beizuziehen.  

Der zweite Unterschied liegt in der Führung und Funktion der rechten Hand, auch 

Dammhand genannt. Die Dammschutztechniken nach Martius (1971), Dudenhausen 

(2011) und Mändle (2015) haben gemeinsam, dass sie mit der Hand die Stirnhöcker 

durch den Damm ertasten und ergreifen. Martius (1971) drückt jedoch anschliessend 

die Hand in Richtung Symphyse, während Dudenhausen (2011) mit dem zweiten und 

dritten Finger einen kräftigen Gegendruck auf die Stirn ausübt. Mändle (2015) versucht 

zusätzlich, die Stirnhöcker bei Bedarf der linken, oberen Hand entgegen zu schieben. 

Anders wird dies im “Finnischen Dammschutz” und in der Dammschutztechniken nach 

Friedberg & Brockenhoff (1990) beschrieben. Hier spielt das Kinn noch eine wichtige 

Rolle. Im ‘’Finnischen Dammschutz’’ wird der gebeugte Mittelfinger dazu verwendet, 

das kindliche Kinn zu ertasten und anschliessend die Frau zum “Kurzatmen” anzulei-

ten. Beim Dammschutz Friedberg & Brockenhoff (1990) geschieht dies so, dass das 

abhebende Kinn durch den gespannten Damm ertastet und die Deflexion des Kopfes 

unterstützt wird. Ganz anders sieht es in der Führung der rechten Hand beim Ritgen 

Manöver aus, denn hier wird die ganze Hand zwischen Steissbeinspitze und Anus ge-

legt, das Kinn ertastet sowie über den After nach vorne geschoben. 
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Tabelle 11: Summen der Häufigkeit der untersuchten Dammschutztechniken 

 
Damm-
schutz-
technik 

 
Bumm 
(1922) 

Martius 
(1971) 

Friedberg & Bro-
ckerhoff (1990) 

Duden-
hausen 
(2011) 

Ritgen 
Manöver 

"Hands 
off" 

Mändle 
(2015) 

Finnischer 
Dammschutz 

Damm-
schutz-

hilfe 

Survey 

Ampt, Vroome & Ford, 2015 X    X X X   

Trochez, Waterfield & Freeman, 2011   X   X X   

Kleprlikova et al., 2019   X     X  

Studien 

De Meutter et al., 2018        X  

Jönsson et al., 2008     X   X  

Lavesson et al., 2014        X X 

Leenskjold, Høj & Pirhonen, 2015        X  

Naidu, Sultan & Thakar, 2016        X  

Sveinsdottir et al., 2018        X  

Review 

Bulchandani et al., 2015  

 McCandlish et al., 1998 

 Mayerhofer et al., 2002  

 Da Costa et al., 2006 

 Laine et al., 2012 

 Hals et al., 2010 

 Foroughipour et al., 2011 

 Fahami et al., 2012 

  

 
 
 
 

X 

 

 
 
 
 
 
 

X 

X 
X 
X 
 
 

X 
X 

X 
X 
 
 
 
 
 

 
X 
X 
X 
 

 

Pierce-Williams, Saccone & Berghella, 2019 

 McCandlish et al., 1998 

 Mayerhofer et al., 2002 

 Da Costa et al., 2006 

 Kushavar et al., 2009 

 Rozita et al., 2014 

     

X 
X 
X 
X 
X 

X 
X 
 

X 
X 

X  

Petrocnik & Marshall, 2014  

 Da Costa et al., 2006 

 Fahami et al., 2012 

 Foroughipour et al., 2011 

 Mayerhofer et al., 2002  

  
 
 

X 
 

 
X 
 

 
X 
X 
X 
X 

 
 
 

X 
X 

 
X 
 
 
 

 

Poulsen et al., 2015 

 Pirhonen et al., 1998 

 Laine et al., 2008 

 Laine et al., 2009 

 Hals et al., 2010 

 Laine et al., 2012 

       

X 
X 
X 
X 
X 

 

 Häufigkeit untersuchte Dammschutztechnik 1 0 4 0 4 16 10 17 1 
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4.3.2 Anwendung Dammschutztechnik 

In allen drei Vergleichsstudien konnte gezeigt werden, welche mögliche Tendenz die 

Hebammen bezüglich des aktuell praktizierenden Dammschutzes haben. Trochez, 

Waterfield & Freeman (2011) zeigte auf, dass von den 607 befragten Hebammen, die 

Hälfte aktuell "Hands on" (48.6%) und die andere Hälfte "Hands off" (49.3%) praktizier-

ten. Beim "Hands on" beschrieben die Autoren den ‘’Finnischen Dammschutz’’, konn-

ten aber keine Angaben machen, ob die Hebammen auch tatsächlich diesen anwende-

ten. Interessant dabei war, dass Hebammen mit mehr als fünf Jahren Praxiserfahrung 

eher "Hands on" wählten und Hebammen mit weniger Praxiserfahrung wählten die 

"Hands off" Dammschutztechnik. Ebenfalls konnte gezeigt werden, dass nur wenige 

Hebammen, welche "Hands off" ausübten, auch bei Frauen mit hohem Risiko für 

OASIS nicht auf die Dammschutztechnik "Hands on" wechselten. Ampt et al. (2015) 

fand heraus, dass die befragten australischen Hebammen (n=108) bei einer Geburt mit 

geringem Risiko für einen höhergradigen DR, die Dammschutztechnik "Hands off" an-

wendeten. Hingegen wurde bei einem erhöhten Risiko auf die Dammschutztechnik 

"Hands on" (Dammschutz Bumm, 1922; Ritgen Manöver oder Dammschutz Mändle; 

2015) gewechselt. Im Allgemeinen konnte ein signifikanter (p<0.01) Unterschied zwi-

schen dem gelernten und aktuell praktizierten Dammschutz aufgezeigt werden. Die 

Vergleichsstudie von Kleprlikova et al. (2019) zeigte auf, dass wenige Hebammen und 

Ärzte die korrekte Beschreibung des von ihnen praktizierten Dammschutzes nach Lite-

ratur erklären konnten. Zur Auswahl stand, der ‘’Wiener’’ und der ‘’Finnische Damm-

schutz’’. 

4.3.3 Schulung des Implementierungsprojekts 

Eine Gemeinsamkeit bezüglich der Schulung der Dammschutztechniken wiesen die 

vier Interventionsstudien von De Meutter et al. (2018), Leenskjold, Høj & Pirhonen 

(2015), Naidu et al. (2016) und Sveinsdottir et al. (2018) auf. Bei diesen Studien wur-

den externe Experten aus Norwegen beigezogen, um das Personal in den ausgewähl-

ten Krankenhäusern für die Ausübung des ‘’Finnischen Dammschutzes’’ zu schulen. 

Unterschiede gab es jedoch in der Dauer und Umsetzung der Schulung. In zwei Stu-

dien (De Meutter et al., 2018; Naidu et al., 2016) dauerte die Ausbildung durch die Ex-

perten vier Wochen. Im Gegensatz zu Leenskjold, Høj & Pirhonen (2015) und Sveins-

dottir et al. (2018), welche das Team sieben Wochen respektive fünf Wochen ausbilde-

ten. Als einziger hatte De Meutter et al. (2018) nicht das ganze Team von den Exper-

ten ausbilden lassen, sondern nur einzelne Personen geschult, welche anschliessend 

den Rest des Teams ausbildeten. Weiter unterschied sich De Meutter et al. (2018) von 

den anderen Studien, indem er sich ausschliesslich auf die praktische Übung am Mo-
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dell und Aufsicht unter der Geburt konzentrierte. Alle anderen Studien (Leenskjold, Høj 

& Pirhonen, 2015; Naidu et al., 2016; Sveinsdottir et al., 2018) unterteilten das Schu-

lungsprojekt in theoretische Vorlesung, Schulung am Beckenmodell und Aufsicht unter 

der Geburt bei mindestens drei Geburten. Keine Schulung der analysierten Damm-

schutztechniken gab es bei Jönsson et al., (2008) und Lavesson et al. (2014). 

In der Beobachtung und Kontrolle der ausgeführten Techniken unterschieden sich die 

Studien nicht voneinander. Bei allen sechs Interventionsstudien (De Meutter et al., 

2018; Lavesson et al., 2014; Leenskjold, Høj & Pirhonen, 2015; Naidu et al., 2016; 

Sveinsdottir et al., 2018) hatten die betreuenden Hebammen selber in einem digitalen 

oder schriftlichen Dokument erfasst, welchen Dammschutz sie ausgeführt haben und 

welche Dammverletzungen die Frau aufgewiesen hat. Falls sie unsicher waren, konnte 

eine Geburtshelferin oder Geburtshelfer um Rat gefragt werden. 

4.3.4 Wirksamkeit der Dammschutztechniken 

Nachfolgend wird Bezug auf die dritte Fragestellung genommen. Die Wirksamkeit be-

züglich der OASIS Rate wurde in vier Interventionsstudien mit dem Implementierungs-

projekts des ‘’Finnischen Dammschutzes’’ untersucht (De Meutter et al., 2018; Leensk-

jold, Høj & Pirhonen, 2015; Naidu et al., 2016; Sveinsdottir et al., 2018). Es wurden 

zwei Gruppen gebildet: eine Gruppe vor und nach der Implementierung. Diese wurden 

anschliessend miteinander verglichen.  

Die Studie von De Meutter et al. (2018) hatte während drei Jahren, aufgeteilt in Kon-

troll-, Trainings-, und Ergebniszeitraum, Daten gesammelt. Die OASIS Rate bei Spon-

tangeburten konnte während dem Kontroll- (n=1’666) und Trainingszeitraum (n=979) 

von 2.0% signifikant (p<0.01) auf 0.7% gesenkt werden. Allerdings stieg diese im Er-

gebniszeitraum (n=1’746) wieder auf 1.7% an. Weiter konnte festgestellt werden, dass 

die Rate eines intakten Dammes im Ergebniszeitraum signifikant höher war als im Kon-

trollzeitraum (p<0.05). Keine signifikanten Ergebnisse kamen in Bezug auf die DR III 

Rate heraus. Die dänische Studie von Leenskjold, Høj & Pirhonen (2015) beschrieb, 

dass nach der Implementierung des ‘’Finnischen Dammschutzes’’, die OASIS Rate von 

allen Geburten im gemessenen Zeitraum von 4.4% (n=45) auf 1.7% (n=16) signifikant 

gesenkt werden konnte (p<0.001). Vor allem wurde die OASIS Rate von Erstgebären-

den in der Studie signifikant gesenkt (p=0.006). Die Studie von Naidu et al. (2016) 

konnte ebenfalls signifikante (p=0.01) Ergebnisse bezüglich der Senkung der OASIS 

Rate von allen eingeschlossenen Geburten aufweisen. Im Gegensatz zu den anderen 

Interventionsstudien waren die Stichproben deutlich grösser in den zwei Zeitperioden 

mit n = 5’867 respektive n = 5’268. Bei allen eingeschlossenen Geburten sowie Spon-

tangeburten ohne instrumentellen Eingriff gab es eine signifikante Senkung der DR IIIc 
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und IV Rate (p<0.001). Ebenfalls signifikante Ergebnisse erzielte Sveinsdottir et al. 

(2018). Die Studie zeigte auf, dass schwere DR von 5.9% (n=606) auf 3.7% (n=357) 

gesenkt werden konnten (p<0.001). Genauer gesagt, war die DR III Rate zwischen der 

ersten (n=8’435) und zweiten (n=7’901) Periode von 5.3% auf 3.4% und die DR IV Ra-

te von 0.5% auf 0.2% (p<0.001) gesunken. Keine signifikanten Ergebnisse konnte die 

Studie von Jönsson et al. (2008) erzielen, denn es gab keinen signifikanten Unter-

schied der Dammrissraten in den zwei Spitälern bezüglich den beiden untersuchten 

Dammschutzmethoden. Untersucht wurde das modifizierte Ritgen Manöver und der 

‘’Finnische Dammschutz’’. 

Die Wirksamkeit der Dammschutzhilfe in der Studie von Lavesson et al. (2014) zeigte 

die Erkenntnisse auf, dass in der Interventionsgruppe (Dammschutzhilfe, n=184) die 

Rate eines intakten Damms signifikant (p<0.034) höher war als in der Kontrollgruppe 

("Hands on" Dammschutz, n=142). Weiter waren die Vaginal- und DR in der Interventi-

onsgruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe signifikant kürzer (p<0.006 und p<0.002). 

Keines der analysierten Reviews zeigte ein signifikantes Ergebnis auf bezüglich der 

Wirksamkeit der Dammschutztechniken. Einzig Petrocnik & Marshall (2014) beschrie-

ben, dass Frauen nach der Geburt mehr Schmerzen am Perineum hatten, wenn eine 

"Hands on" Methode angewendet wurde. 

Diese Ergebnisse und die Datenlage bezüglich der Wirksamkeit dieser Dammschutz-

techniken sind nur bedingt nützlich für die dritte Fragstellung. Die verschiedenen Wirk-

samkeiten der untersuchten Dammschutztechniken in den Studien sind zusätzlich in 

der Tabelle 12 ersichtlich. 
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Tabelle 12: Überblick der Wirksamkeit der Dammschutztechniken 

 

Autorenschaft  
der Studien 
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, 

2
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1
4
 

Dammschutztechnik "Finnischer Dammschutz" 
Ritgen Manöver, 

 "Finnischer Damm-
schutz" 

Dammschutzhilfe 

Design Kohorten Studie Kohorten Studie Kohorten Studie Kohorten Studie RCT RCT 

Stichprobe n = 4391 n = 1943 n = 16'336 n = 11'135 n = 1423  n = 1148 

Damm intakt 

Vorher: n. u. % 
Nachher: 3.2 % 
_________________ 
p < 00.5 

n. u. n. u. n. u. n. u. 

"Hands on": 26.6 %  
Dammschutzhilfe: 34.9 % 
____________________ 
p = 0.034 

DR I Kein Unterschied n. u. 
Vorher: 25.8% 
Nachher: 33.1 % 

n. u. n. u. 

Dammrisslänge 
"Hands on": 1.1 cm 
 
Dammschutzhilfe: 0.9 cm 

DR II Kein Unterschied n. u. 
Vorher: 44.7 % 
Nachher: 36.6 % 

n. u. n. u. 

OASIS Rate 
 (DR III und IV)  

Vorher: 2.0 % 
 
Nachher: 0.7 % 

Vorher: 4.4 % 
 
Nachher: 1.7 % 

DR III 
Vorher: 5.3 % 
Nachher: 3.4 % 
 
DR IV 
Vorher: 0.5 % 
Nachher: 0.2 % 

DR IIIa und b 
Vorher: 3.76 %  
Nachher: 3.7 % 
 
DR IIIc und IV 
Vorher: 0.9 % 
Nachher: 0.3 % 

Ritgen Manöver: 5.5 % 
 
"Finnischer Damm-
schutz": 4.4 % 

Signifikanz p < 0.01 p < 0.001 
p < 0.001 
p < 0.001 

p < 0.43 
p < 0.001 

p = 0.36 p = 0.002 

Evidenzstärke Level 3: IV Level 3: IV Level 3: IV Level 3: IV Level 3: I Level 3: I 
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5 Diskussion 

Im vorliegenden Kapitel werden die gefundenen Ergebnisse diskutiert, mit dem theore-

tischen Hintergrund verknüpft und eingeschätzt, wie diese Ergebnisse in die Praxis 

implementiert werden können. Die erste Fragestellung konnte mit ausführlicher Litera-

tur beantwortet werden, da verschiedene Techniken gefunden und erklärt werden 

konnten sowie miteinander verglichen wurden. Die zweite Fragestellung konnte nicht 

abschliessend beantwortet werden. Keine der untersuchten Studien konnte die Bedin-

gungen für den entsprechenden Dammschutz benennen. Dies kann dadurch erklärt 

werden, dass Studien in gesundheitlichen Settings durch gegebene Situationen einge-

schränkt und ethisch teilweise nicht durchführbar sind. Die dritte Fragestellung konnte 

ebenfalls nicht abschliessend beantwortet werden. Zwar wurde aufgezeigt, dass Stu-

dien zum ‘’Finnischen Dammschutz’’ eine Tendenz aufwiesen konnten, die Dammriss-

rate senken zu können, jedoch gibt es zu wenige Daten für eine abschliessende Be-

wertung. Die Wirksamkeit von anderen Dammschutztechniken konnte nicht untersucht 

werden, da eine schwache Datenlage dazu existiert. 

5.1 Vergleich Dammschutztechniken 

Die Techniken wiesen mehrere Unterschiede auf, welche sich hauptsächlich in der 

Führung der Damm- und Kopfhand äusserten. Sie werden nachfolgend in verschiede-

ne Gruppen eingeteilt sowie diskutiert. 

Dammschutztechnik mit einer oder keiner Hand 

Die Dammschutztechnik nach Bumm (1922) greift mit Daumen und Zeigefinger die 

Stirnhöcker und übt in der Wehe einen starken Gegendruck auf die Stirn aus. Die an-

dere Hand berührt das Hinterhaupt nicht. Schwierig vorstellbar bei dieser Technik ist, 

wie das Tempo des Kopfes mit nur einer Hand am Damm kontrolliert werden soll. Die 

Folge davon könnte sein, dass ein extremer Druck auf die Stirn des Kindes ausgeübt 

wird und der Druck mit der rechten Hand auf den gespannten Damm Schmerzen bei 

der Frau auslösen kann. Bei der Technik nach Bumm (1922) ist speziell, dass nicht 

beschrieben wurde, ob die rechte oder linke Hand den Damm berührt. Dies würde indi-

zieren, dass die Technik in anderen Positionen angewendet werden kann. Die Position 

der Hände sieht bei der Dammschutztechnik "Hands off" wiederum anders aus. Die 

Hände berühren weder den Kopf noch den Damm. Aus der Literatur konnte nicht dar-

gestellt werden, wo und wie weit weg die Hände genau in abwartender Position plat-

ziert werden. Fraglich dabei ist, ob schnell genug eingegriffen werden könnte, falls eine 

Kopfbremse oder Dammunterstützung nötig würde. Weiter stellt sich die Frage, bei 

welchen Frauen diese Technik angewendet werden könnte; bei Frauen mit einem tie-
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fen Risiko für einen DR oder auch bei Frauen mit einem hohen Risiko? Der Vorteil die-

ser Technik ist jedoch, dass es keine unnötigen Berührungen oder Interventionen am 

Damm gibt und die Frau in ihrer Bewegung frei ist. Falls durch starkes Pressen der 

Frau eine schnelle Kopfgeburt erwartet wird oder eine Unsicherheit seitens der Heb-

amme besteht, könnte in Erwägung gezogen werden, ausschliesslich die Kopfbremse 

anzuwenden.  

Dammschutz mit zwei Händen und Kopfbremse ohne den Kopf zu flektieren 

Als interessant hat sich der “Finnische Dammschutz” herausgestellt. Herausfordernd 

dabei ist, mit dem gebeugten Mittelfinger der rechten Hand das Kinn zu tasten und 

gleichzeitig mit Zeigefinger und Daumen das Gewebe zusammenzuraffen, bezie-

hungsweise in Richtung hintere Kommissur zu drücken. Weiter ist unklar, ob der Mittel-

finger das Kinn nur tastet oder auch deflektiert. Dies könnte einen grossen Unterschied 

bewirken. Obwohl einige nordische Studien mit dieser Technik die OASIS Rate senken 

konnten (De Meutter et al., 2018; Leenskjold, Høj & Pirhonen, 2015; Naidu, Sultan & 

Thakar, 2016; Sveinsdottir et al., 2018), sollte diese für eine Implementierung in die 

Praxis weiter untersucht und kritisch hinterfragt werden. Eine andere Technik ist der 

Dammschutz nach Martius (1971). Dabei soll die rechte Hand durch den Damm die 

Stirnhöcker greifen und in Richtung Symphyse drücken. Schwer vorstellbar für die Um-

setzung ist, wie die Stirnhöcker durch den Damm gegriffen, deflektiert und mit Druck 

gegen den Damm geschoben werden sollen, da gleichzeitig mit der linken Hand der 

Kopf gebremst wird. Die Frage stellt sich also, welche Kräfte auf den kindlichen Kopf 

wirken und wie gleichzeitig eine Deflexion und eine Kopfbremse ausgeführt werden 

kann. Dieser Dammschutz ist zudem eine invasive Berührung am Damm und könnte 

grosse Schmerzen für die Frau bedeuten. Weiter wird beschrieben, dass ein grosser 

Teil der DR bei der fehlerhaften Entwicklung der hinteren Schulter entstehen (Martius, 

1971). Wenn sich die Hebamme nicht ausschliesslich auf das Anheben des Schulter-

gürtels konzentriert, sondern zusätzlich einen Zug in Richtung Führungslinie ausübt, 

wird das Weichteilrohr (Introitus / Perineum) durch die hintere Schulter aufgerissen 

(Martius, 1971). Beim Dammschutz nach Friedberg & Brockerhoff (1990) wird mit der 

rechten Hand das Kinn durch den gespannten Damm getastet und so die Deflexion 

unterstützt. Die Deflexion mit diesem Griff zu unterstützen stellt sich als eher unnötig 

heraus, da grosse Kräfte auf den kindlichen Kopf und Damm einwirken, welche eine 

Stressreaktion des Kindes hervorrufen könnte. Vorstellbar wäre aber, dass es einfa-

cher ist, das Kinn zu tasten als die Stirnhöcker, weil das Kinn als ein dominanterer 

Punkt zu tasten ist. Weitere Forschung sollte aufzeigen und untersuchen, welche Funk-

tion und welches Prinzip die rechte Hand am Damm genau verfolgen sollte. 
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Dammschutz mit zwei Händen und gleichzeitig den Kopf flektieren 

Der Dammschutz nach Dudenhausen (2011) greift mit Daumen und dem zweiten so-

wie dritten Finger der rechten Hand die Stirnhöcker und es wird in jeder Wehe ein star-

ker Gegendruck auf die Stirn ausgeübt. Dazu kommt noch, dass mit den Fingerspitzen 

der linken Hand, während der Kopfbremse, die Stirn flektiert wird, bis die Nackenhaar-

grenze anstemmt. Dieser Dammschutz übt dadurch von den folgenden Stellen Druck 

aus: auf das kindlichen Hinterhaupt, auf die Stirn von der rechten sowie linken Hand, 

auf die Stirnhöcker und auf den Damm. Für die Frau und das Kind sind diese Griffe 

sehr invasiv. Weiter ist diese Technik abhängig von der Geburtsposition der Frau, denn 

sie kann fast nur in der Rückenlage ausgeführt werden. Ähnlich dazu wird der Damm-

schutz nach Mändle (2015) beschrieben, jedoch werden hier mit der stark gespreizten 

rechten Hand die Stirnhöcker palpiert und nur bei Bedarf der linken Hand entgegen 

geschoben. Vorstellbar ist hier, dass es für die Frau sehr unangenehm sein muss, 

wenn sie presst, dass die linke und bei Bedarf auch die rechte Hand den Kopf zurück-

bremst und entgegenhält. Daraus folgt die Erkenntnis, dass es weitere Forschung 

braucht, welche aufzeigen würde, wie wirksam die Technik ist und welche Folgen für 

das Gewebe sowie Mutter und Kind entsteht, wenn beide Hände gleichzeitig Druck 

ausüben. Weitere Studien sollten ebenfalls aufzeigen, mit welcher Hand genau der 

Kopf flektiert werden soll. Dieser Dammschutz basiert auf einer neuen Quelle (Mändle, 

2015) und ist sehr wahrscheinlich von älteren deutschsprachigen Dammschutztechni-

ken geprägt.  

Die Global Health Organisation (2019) veröffentlichte vor kurzem ein Video mit einer 

weiteren Dammschutztechnik. Dabei wird der Damm mit der rechten Hand gestützt und 

die linke Hand übt mit zwei Fingern Druck auf den Kopf aus, um diesen möglichst lan-

ge flektiert zu halten. Dabei werden die Finger nahe der Klitoris platziert und geben 

Druck auf den Hinterkopf des Kindes. Diese Technik verfolgt das Prinzip, den Kopf so 

lange wie möglich flektiert zu halten. Dadurch kann die Geschwindigkeit kontrolliert 

werden, damit der Kopf mit dem kleinstmöglichen Umfang austritt. Folgen dieser Tech-

nik könnten Klitorisrisse und starke Schmerzen für die Frau sein. Zusätzlich kann diese 

Technik fast nur in Rückenlage ausgeübt werden. 

Ritgen Manöver 

Hier greifen alle Finger zwischen Steissbeinspitze und Anus, um das Kinn nach vorne 

zu schieben. Schwer vorstellbar ist, diesen Griff mit allen Fingern auszuüben und das 

Kinn deflektieren zu können, da die Platzverhältnisse eher knapp sind. Der invasive 

Eingriff äussert sich für die Frau als unnötiges hartes Anfassen und als sehr schmerz-

haft. Die Frau ist in ihrer Geburtsposition eingeschränkt und ihre Intimsphäre wird nicht 
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respektiert. Zusätzlich wird das Kind unnötig gestresst und kann seinem natürlichen 

Geburtsmechanismus nicht mehr folgen. Weiter sollte hier untersucht werden, ob es 

einen Unterschied machen würde, wenn das Manöver während oder zwischen den 

Wehen ausgeübt wird. Mändle (2015) beschreibt weiter, wenn der Ritgen Handgriff zu 

früh ausgeübt wird, kann eine vorzeitige Streckung des kindlichen Kopfes verursacht 

werden. Dadurch entsteht ein vergrössertes Durchtrittsplanum, welches zu Dammver-

letzungen führen kann.  

Zusammenfassung und Konsequenzen der Techniken 

Bei all diesen Techniken wird der rechten Hand bezüglich ihrer Führung viel Bedeutung 

geschenkt. Sie übt bei fast allen Dammschutztechniken viel Druck auf den Damm so-

wie auf den kindlichen Kopf aus und dies sind teilweise unnötige invasive Berührungen 

für Frau und Kind. Die Theorie der Geburtsmechanik zeigt auf, dass der Kopf so lange 

flektiert bleibt, bis die Nackenhaargrenze als Stemmpunkt sichtbar ist und erst dann 

deflektiert (Oswald-Vormdohre, 2015). Der Kopf kann so in der Austreibungsphase 

langsam austreten und der Damm wird auf eine natürliche Weise gedehnt. So stellt 

sich die Frage, ob es reichen würde, nur mit der linken Hand die Kopfbremse durchzu-

führen, den Damm zu beobachten, dehnen zu lassen und bei Bedarf, ohne grossen 

Krafteinsatz, mit der rechten Hand am Damm die Kopfbremse zu unterstützen. Daraus 

würde folgen, dass das Gewebe mehr Zeit hätte, sich dehnen zu können, wie es die 

Physiologie vorsieht. Ebenso würde es keine unnötige Manipulation geben. Ein ande-

rer Aspekt, welcher teilweise in der Theorie beschrieben, jedoch die analysierten Stu-

dien keinerlei Bezug nahmen, ist die Schultergeburt. Es wurden keine Untersuchungen 

durchgeführt, wie die Schultergeburt am besten durchgeführt werden sollte, um die 

Dammrissrate effektiv senken zu können. Wie Martius (1971) erwähnte, kann auch 

eine fehlerhafte Schulterentwicklung zu einem DR führen. Dadurch wird die Wichtigkeit 

für weitere Forschung bezüglich der Schulterentwicklung aufgezeigt. 

Auffällig ist, dass in der gefundenen Literatur alle Dammschutztechniken nur in Rü-

ckenlage beschrieben wurden. Eine grosse Veränderung wäre es aber, wenn die 

Techniken auch in anderen Geburtspositionen beschrieben werden. So könnte das 

Prinzip der Technik besser verstanden und in jeder Position angewendet werden. Der 

ideale Dammschutz würde sich im Prinzip äussern, nur eine Kopfbremse ohne weitere 

grosse Manipulation am Kopf und am Damm auszuüben. In der Zukunft sollten die 

Studien darauf Wert legen, alle Geburtspositionen bezüglich der Wirksamkeit einer 

Dammschutztechnik miteinzubeziehen. Ebenso wäre es in Bezug auf die physiologi-

sche Geburtsmechanik sinnvoll, dies aus aufrechten Positionen zu untersuchen, denn 
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so könnten den Prinzipen der jeweiligen Dammschutztechnik mehr Beachtung ge-

schenkt werden.  

5.2 Wirksamkeit der Dammschutztechniken 

Eine signifikante Senkung der OASIS Rate konnte nur mit dem ‘’Finnischen Damm-

schutz’’ in den Studien von De Meutter et al. (2018), Leenskjold, Høj & Pirhonen 

(2015), Naidu, Sultan & Thakar (2016) und Sveinsdottir et al. (2018) erzielt werden. 

Dadurch könnte davon ausgegangen werden, dass bei einer korrekten Schulung und 

Anwendung dieses Dammschutzes, die Dammrissrate auch in anderen Ländern und 

Settings gesenkt werden kann. Jönsson et al. (2008) verglich die Wirksamkeit zwi-

schen dem ‘’Finnischen Dammschutz’’ und dem Ritgen Manöver. Es konnten keine 

signifikanten Ergebnisse erzielt werden, jedoch zeigte sich eine erhöhte OASIS Rate in 

der Gruppe mit dem Ritgen Manöver. Dies stützt die heutige Praxis, dass das Ritgen 

Manöver selten mehr angewendet wird. Bei der Studie von Lavesson et al. (2014), in 

der eine neuentwickelte Dammschutzhilfe angewendet wurde, konnte zwar eine signifi-

kante Reduktion der Dammrisslänge erzielt werden, jedoch stellt sich die Frage, wieso 

sich diese Technik nicht durchsetzen konnte und keine weitere Forschung dazu betrie-

ben wurde. Die Dammschutzhilfe ist eine invasive Methode, um den Damm zu schüt-

zen und obwohl die Studie keine Nebenwirkungen auf Mutter und Kind nachweisen 

konnte, wirkt die Dammschutzhilfe befremdend auf Mutter, Kind sowie die Hebammen.  

Im Review von Petrocnik und Marshall (2014) wurde beschrieben, dass nach der An-

wendung der "Hands on" Technik die Frauen signifikant mehr Schmerzen am Perine-

um hatten. Dies könnte damit in Verbindung gebracht werden, dass bei der Damm-

schutztechnik “Hands off” weniger Schmerzen entstehen, weil weniger Manipulationen 

über den Damm ausgeübt werden. Weiter wird im Review von Petrocnik und Marshall 

(2014) die Hypothese aufgestellt, dass durch den Druck auf das Perineum bei der 

"Hands on" Technik eine perineale Ischämie entsteht und so das Risiko für ein schwe-

ren DR steigt. Diese Hypothese konnte jedoch durch keine Studie oder weitere analy-

sierte Literatur bestätigt werden. Weiter nehmen die WHO (1996) und Scheurer et al. 

(2018) an, dass bei der Anwendung der ‘’Hands on’’ Technik durch den Druck auf den 

Kopf des Kindes einerseits der Durchtritt erschwert wird und andererseits die enormen 

Kräfte statt in Richtung Schambeinfuge in Richtung Damm gelenkt werden und so ei-

nen DR begünstigen. In Betracht all dieser Faktoren, könnte diskutiert werden, ob bei 

einer Frau mit einem physiologischen Geburtsverlauf und ohne Risikofaktoren für einen 

DR, nur die "Hands off" Technik und bei Bedarf eine Kopfbremse anzuwenden ist. Ein-

zig das Review von Petrocnik und Marshall (2014) konnte einen signifikanten Rück-

gang der Dammrissrate mit der "Hands off" Technik belegen. Zusätzlich kam in den 
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Reviews von Petrocnik und Marshall (2014) und Pierce-Williams, Saccone & Berghella 

(2019) hervor, dass eine "Hands off" Technik eher mit einer Senkung der Episiotomie-

rate assoziiert wird. Durch die tiefe Evidenzlage und kleine Anzahl eingeschlossener 

sowie verwendeter Studien im Review von Petrocnik und Marshall (2014) kann jedoch 

keine abschliessende Empfehlung gemacht werden, welche Technik zu bevorzugen 

ist. 

Eine kürzlich veröffentlichte Studie von Kalis, Rusavy, Havelkova, Zitka, Tolar und Is-

maili (2020) entwickelte einen Handschuh, mit dem Daten über das Ausmaß des 

Drucks von Daumen, Zeige- und Mittelfinger während der "Hands on" Technik gesam-

melt wurden. Der Vergleich von zwei erfahrenen Geburtshelfern, welche beide den 

‘’Finnischen Dammschutz’’ ausübten, konnte zeigen, dass bei einer falschen Platzie-

rung der Finger, der Druck auf den Damm bis zu 30% erhöht wird (Kalis et al., 2020). 

Diese Ergebnisse betonen die Wichtigkeit einer korrekten Anwendung der Damm-

schutztechnik. Fundierte Ausbildungen der korrekten Ausübung von Dammschutztech-

niken können die Dammrissraten womöglich bedeutend verringern. Interessant ist aber 

wiederum, dass nur der Druck der rechten Hand gemessen wurde, obwohl die linke 

Hand bedeutender wäre für eine Druckmessung bezüglich der Kopfbremse und Ge-

schwindigkeitsregulierung. 

Anwendung und Praktizierung 

Als beunruhigend könnten die Ergebnisse einer Umfrage von Kleprlikova et al. (2019) 

angeschaut werden. Es wurde beschrieben, dass weniger als sechs Prozent der be-

fragten Hebammen in der Lage waren, die Dammschutztechniken korrekt zu beschrei-

ben. Der Grund dieser tiefen Prozentzahl könnte womöglich damit erklärt werden, dass 

sich Hebammen, Geburtshelferinnen sowie Geburtshelfer zu wenig mit dem Thema 

Dammschutztechniken befassen. Die ungenaue Datenlage und die verschiedenen 

Theorien könnten auch der Auslöser sein, dass in der heutigen Praxis viele Hebammen 

ihren eigenen Dammschutz entwickeln und anwenden. 

Führend in der Forschung bezüglich Dammschutztechniken sind die nordischen Län-

der wie Norwegen und Dänemark, welche eine Leitlinie zum Dammschutz verfasst 

haben. In der Schweiz und auch in Deutschland kann noch keine Leitlinie bezüglich 

des Dammschutzes vorgewiesen werden. In der Guideline von NICE (2007) zum 

Dammschutz wird nur die "Hands on" Technik erwähnt. Die genaue Anwendung, wie 

der Dammschutz ausgeführt werden soll, wird nicht weiter thematisiert. Die WHO weist 

keine Informationen zum analysierten Thema auf. Laut Ampt, Vroome & Ford (2015) 

wurde die Technik des ‘’Finnischen Dammschutzes’’ beim Grossteil der Hebammen in 

Australien in der Ausbildung nicht thematisiert (3.7% bei n=108) und ist bislang eher 
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unbekannt. In den nordischen Ländern hingegen erhält diese Technik grosse Aufmerk-

samkeit. Durch die verschiedenen theoretischen Kenntnisse über die Dammschutz-

techniken in den einzelnen Ländern und Settings kann keine Tendenz bezüglich der 

Art des Dammschutzes erkannt werden. 

Wie bereits erwähnt, werden die meisten Dammschutztechniken in Rückenlage be-

schrieben. Es könnte davon ausgegangen werden, dass die Hebammen, Geburtshelfe-

rinnen sowie Geburtshelfer bei der Durchführung des Dammschutzes verunsichert 

sind, wenn sich die Frau nicht in Rückenlage befindet. Zentral ist, einen wirksamen 

Dammschutz zu finden, welcher in verschiedenen Geburtspositionen anwendbar ist, 

um der Frau die Freiheit in der Wahl ihrer Geburtsposition zu geben. 

Bedeutung der Ergebnisse für die Frau und Praxisimplementierung 

Die gewonnen Erkenntnisse haben grosse Bedeutung für die Frauen und Hebammen. 

Es spielen verschiedene Faktoren eine Rolle, damit die Frau ein positives Geburtser-

lebnis erfahren darf (WHO, 2018), wie zum Beispiel eine respektvolle Mutterschaftsbe-

treuung. Einen positiven Einfluss hat auch der Aspekt, wenn die Frau ihre Geburtsposi-

tion selbst wählen kann. 

Damit die Erkenntnisse verwendet werden können, sollte sich die Praxis die Frage stel-

len, ob die Ergebnisse einer Studie nun relevant und übertragbar sind (Rycroft-Malone, 

2009). Wenn also mehrere Studien die Wirksamkeit einer Dammschutztechnik evi-

denzbasiert belegen konnten, sollte die Qualität in der Praxis überprüft werden und ein 

IST-Zustand erhoben werden (Rycroft-Malone, 2009). Dies könnte eine Befragung in 

den jeweiligen Spitälern sein, um herauszufinden, welcher Dammschutz angewendet 

wird und wie sich die Dammrissrate dazu äussert. Der Kontext dieses Thema ist für 

eine Veränderung in der Praxis geeignet (Rycroft-Malone, 2009), da es von grosser 

Bedeutung für die Frauen ist, mit welcher Dammschutztechnik die Dammrissrate ge-

senkt werden kann. Fachpersonen sollten sich bewusst sein, dass es bei 52% aller 

spontanen Geburten in der Schweiz zu einem DR I oder II kommt (BFS, 2017). Wenn 

der IST-Zustand erhoben wurde, kann anschliessend anhand der vorliegenden Daten 

eine Implementierung der Evidenz in die Praxis erfolgen. Also könnte eine Damm-

schutztechnik geschult und dadurch anhand der Evidenz die Dammrissrate gesenkt 

werden. Die aktuelle Datenlage ist jedoch im Moment noch nicht aussagekräftig für 

eine Implementierung in die Praxis. Die Ergebnisse dieses Reviews könnten aber nun 

für eine Praxisprojektplanung genutzt werden. 
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5.3 Stärken und Limitationen des Literaturreviews 

Stärken 

Es konnten zwei RCT in die Analyse eingeschlossen werden. Eine Stärke dieses Lite-

raturreviews ist, dass die analysierten Studien gemeinsam erarbeitet und gegengele-

sen wurden. Eine weitere Stärke dieses Reviews ist der regelmässige Austausch mit 

anderen Fachpersonen und einer Dozentin. Das Ziel, eine Grundlage für eine Pra-

xisprojektplanung zu schaffen, konnte mit diesem Review erreicht werden, denn die 

Wichtigkeit dieses Themas und die Lücke der Daten bezüglich der Anwendung in den 

Spitälern und deren Dammrissraten daraus, konnte aufgezeigt werden. 

Limitationen 

Die Qualität der analysierten Studien variiert zwischen gering und hoch, wiesen unter-

schiedliche Aufbauarten sowie Designs auf, was es schwierig machte, eine generali-

sierte Übertragung machen zu können. Hier ist zu erwähnen, dass es gewisse Limitati-

onen der Studienqualität gab. Eine Verblindung der Fachpersonen und Frauen erweist 

sich als schwierig in einer Studie zum Thema Dammschutztechnik. Weiter wurden in 

keiner Interventionsstudie die Kosten und die Wirtschaftlichkeit daraus aufgezeigt. 

Trotz der systematischen Literatursuche kann es sein, dass relevante Studien nicht 

gefunden wurden. Dies insbesondere, weil die Suche auf die Sprachen Deutsch und 

Englisch eingegrenzt war. Somit könnten Ergebnisse oder Aussagen aus Studien in 

anderen Sprachen nicht miteinbezogen worden sein. 
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6 Schlussfolgerung 

Dammschutztechniken sind ein umstrittenes Thema und werden in der Praxis oft un-

terschiedlich umgesetzt. Dieses Review konnte aufzeigen, was es für Dammschutz-

techniken in der Literatur gibt und was sie genau unterscheidet. In welchen Situationen 

die Techniken angewendet werden sollten, konnte nicht aufgezeigt werden. Ausser-

dem konnte die Wirksamkeit nicht abschliessend beantwortet werden, da zu wenig 

Studien aussägekräftige Ergebnisse hervorbrachten. Einige nordische Studien behan-

delten den ‘’Finnischen Dammschutz’’. Dabei konnte eine signifikante Senkung der 

OASIS Rate dargelegt werden. Andere “Hands on” Dammschutztechniken wiesen eine 

schwache Datenlage auf bezüglich der Wirksamkeit, auch aus dem Grund, dass die 

Technik oft ungenau beschrieben wurde.  

Dammschutztechniken sind brachiale Griffe und zu wenig in der Forschung untersucht. 

Wenn es um den Schutz des Dammes und somit Vermeidung eines DR für die Frau 

geht, ist die Kopfbremse und die Kopfgeschwindigkeit der zentrale Punkt. Es ist wahr-

scheinlich, dass dabei unnötige Manipulationen am Damm vermieden werden können. 

Weitere Forschung ist in diesem Themengebiet zwingend nötig und sollte verschiede-

ne Aspekte enthalten. Einflussfaktoren auf einen DR, wie Geburtspositionen, Visuali-

sierung des Dammes, verschiedene Geburtssettings, Kohärenzgefühl der Frau stärken 

oder Anleitung zum Atmen der Frau durch die Hebamme sollten miteingeschlossen 

werden. Dies kann jedoch nur eingehalten werden, wenn das Studiendesign und die 

Ethikprinzipien es zulassen. Ebenfalls gibt es zu wenig Daten bezüglich DR nach in-

strumentellen Geburten. Zudem werden in den meisten Studien nur DR III und IV Gra-

des ausgewertet. DR I und II spielen eine untergeordnete Rolle, obwohl diese für die 

Frau in den Tagen nach der Geburt ebenfalls Schmerzen und Schwellungen bei der 

Dammverletzung zur Folge haben können. Ebenso sollte in weiterführender Forschung 

der Schultergeburt mehr Beachtung geschenkt werden.  

Weiter ist die aktuelle Praktizierung der Dammschutztechniken in Spitälern und die 

dazugehörige Rate der Geburtsverletzungen nicht veröffentlicht, was in einem nächs-

ten Schritt durch ein Praxisprojekt geändert werden sollte. Dadurch könnte anschlies-

send eine Implementierung einer Dammschutztechnik stattfinden, sofern eine aussa-

gekräftige Evidenz vorliegt. Dies ist wichtig, um die Qualität der Betreuung verbessern 

zu können. Wichtig ist weiter, dass sich Hebammen, Geburtshelferinnen sowie Ge-

burtshelfer bewusst sind, welche Prinzipen die Dammschutztechniken verfolgen. Die-

ser Aspekt sollte auch im Hebammen- und Medizinstudium thematisiert werden. Auf-

grund der fehlenden Forschungen zur Wirksamkeit, kann nicht jede Technik in der 

Ausbildung gelernt werden. Aus diesem Grund sollten Schulen und Lehrbetriebe daran 
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interessiert sein, mehr über das Thema Dammschutztechnik zu erfahren, damit die 

Qualität des Unterrichts verbessert werden kann. 

Dammschutztechniken sollten weiter untersucht werden im Interesse der Frauen-

gesundheit und salutogenetischen Hebammenbetreuung, denn eine Geburt und die 

Zeit danach stellt eine vulnerable Situation dar und in der ersten Lebensphase werden 

entscheidende Weichen für die spätere Gesundheit gelegt (BAG, 2018). 
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