
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vermeidung von Frühgeburten durch SelbsVermeidung von Frühgeburten durch SelbsVermeidung von Frühgeburten durch SelbsVermeidung von Frühgeburten durch Selbsttttuntersuchung des pHuntersuchung des pHuntersuchung des pHuntersuchung des pH----
Wertes Wertes Wertes Wertes ab der 13. Schwangerschaftswocheab der 13. Schwangerschaftswocheab der 13. Schwangerschaftswocheab der 13. Schwangerschaftswoche        

Leider werden, auch bei umfas-

sender Vorsorge, immer noch 

viel zu viele Babys zu früh 

geboren. In der Folge kann es 

zu beträchtlichen Problemen in 

der Säuglingsperiode und auch 

im späteren Alter kommen 

(mitunter zu Behinderungen, 

Seh- oder Hörstörungen, oder 

auch "nur" zu Lernstörungen im 

Schulalter). Keineswegs jedes 

frühgeborene Kind ist mit sol-

chen Problemen behaftet, aber 

es hat ein deutlich erhöhtes 

Risiko im Vergleich zu termin-

geborenen Kindern (mit 40 

Schwangerschaftswochen). 

Das Ziel ärztlichen Handelns, 

aber auch das der Eltern, sollte 

also dahingehen, eine Frühge-

burt nach Möglichkeit zu ver-

meiden. 

Aufsteigende vaginale Infektio-

nen sind eine der Hauptursa-

chen der Frühgeburtlichkeit. 

 

Eine der häufigsten Eine der häufigsten Eine der häufigsten Eine der häufigsten 
veveveverrrrmeidbarenmeidbarenmeidbarenmeidbaren    FrühgFrühgFrühgFrühge-e-e-e-
burtburtburtburtssssuuuurrrrsachen ist sachen ist sachen ist sachen ist eine eine eine eine 
oft uoft uoft uoft unnnnbbbbeeeemerkte merkte merkte merkte InfeInfeInfeInfek-k-k-k-

tion tion tion tion in der Schein der Schein der Schein der Scheiiiide.de.de.de.    

Normalerweise gibt es in der 

Scheide in hoher Konzentration 

milchsäurebildende Bakterien, 

welche ein saures Scheidenmi-

lieu herstellen und dadurch die 

Vermehrung von krankheitser-

regenden Bakterien behindern. 

Werden die milchsäurebilden-

den Bakterien aufgrund ver-

schiedener Ursachen verringert 

und damit deren Schutzfunktion 

gestört, kommt es zu einer 

Verringerung des Säuregehal-

tes der Scheide und damit zu 

einem Anstieg des pH-Wertes 

(hoher pH-Wert = niedriger 

Säuregehalt). Dann kann es zu 

einer massiven Vermehrung 

der krankheitserregenden Bak-

terien kommen. Wenn diese 

Bakterien bis in die Gebärmut-

ter aufsteigen, kann es zu vor-

zeitigen Wehen, einem vorzeiti-

gen Blasensprung und schließ-

lich zur Frühgeburt kommen - 

eventuell auch zu Infektionen 

des Kindes. Deshalb kann 

durch frühzeitiges Erkennen 

des verringerten Säuregehaltes 

der Scheidenflüssigkeit und 

Behandlung der Ursachen das 

Risiko einer Frühgeburt häufig 

gesenkt werden. 

Vaginale pHVaginale pHVaginale pHVaginale pH----

Selbstmessung und Selbstmessung und Selbstmessung und Selbstmessung und 
SelbsSelbsSelbsSelbsttttbeobachtung beobachtung beobachtung beobachtung 

von Warnhinwevon Warnhinwevon Warnhinwevon Warnhinweiiiisensensensen    
Um Störungen des Säuregehal-

tes frühzeitig zu erkennen, 

sollten Frauen im Rahmen der 

Selbstvorsorge selber eine 

Messung des Säuregehaltes 

der Scheidenflüssigkeit durch 

(pH-Wert-Messung) durchfüh-

ren. Diese Messung ist einfach 

und ungefährlich. Sie wird mit 

Hilfe indikatorbeschichteter 

Messhandschuhe oder mit Hilfe 

von Untersuchungsstäbchen 

durchgeführt. Anhand einer 

Farb-Vergleichsskala kann 

dann der Säuregehalt (pH-

Wert) abgelesen werden. 

 

Ist der Wert zu hoch (zu niedri-

ger Säuregehalt) sollte die/der 

behandelnde Frauenärz-

tin/Frauenarzt aufgesucht wer-

den, um die Ursache abklären 

und sich gegebenenfalls be-

handeln zu lassen. 

    

ErgebErgebErgebErgebnisse der Selbsnisse der Selbsnisse der Selbsnisse der Selbst-t-t-t-

vovovovorrrrsorgesorgesorgesorge    
Die Erfolge waren in den bishe-

rigen Untersuchungen beträcht-

lich: Die Rate sehr früher Früh-

geborener beträgt 3,3%! Wurde 

die pH-Messung bei den ärztli-

chen Untersuchungen vorge-

nommen sank die Rate auf 

2,2%. Bei Frauen, die die pH-

Messung 2x pro Woche selbst 

vornahmen sank die Rate sehr 

früher Frühgeborener von 3,3% 

auf 0,3%! 

(nach www.familienhandbuch.de) 
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