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Physiologische Veränderungen einer Schwangerschaft sind häufig von Pathologien 

schwierig abzugrenzen und münden in ressourcenbindenden Notdienstkonsultationen 

besorgter Schwangerer. Im Zeitalter der Telemedizin könnten neue, innovative, 

ressourcenschonende Behandlungsstrategien zur Begleitung und Überwachung einer 

Schwangerschaft die Geburtsmedizin revolutionieren. Im Rahmen dieser Dissertation wurde 

für eine zielgerichtete Entwicklung derartiger Technologien zunächst eine 

fragenbogenbasierte, bi-zentrische Bedarfsanalyse unter Schwangeren durchgeführt, um zu 

identifizieren, welches Kollektiv von Interventionen und neuen telemedizinischen 

Gerätschaften profitieren könnte. Darüber hinaus adressierte eine 

Prototypdemonstrationsstudie (Atlantis, Firma Nemo Healthcare) die Akzeptanz und 

Nutzerfreundlichkeit eines potenziell telemedizinisch nutzbaren Gerätes in der Zielgruppe. In 

vitro Leitfähigkeitsmessungen zur Impedanz sowie schwangerschaftswochen-spezifische 

Konzentrationsbestimmungen von Fruchtwasserproben erfolgten für die grundlegende 

Fragestellung zur möglichen gerätegestützter Fruchtwasservolumen-bestimmung. Die 

Ergebnisse der Studien wurden teilweise in drei peer-reviewed Artikeln veröffentlicht und 

ergaben zusammenfassend folgende Ergebnisse: 

Schwangere, die den Notdienst aufsuchen, weisen neben körperlichen auch vermehrt 

psychische Belastungszeichen auf. Bei stärkerer Ausprägung gehen diese mit häufigeren 

Notdienstkonsultationen einher (körperlich p=0,0402; psychisch p=0,0135). Es konnten 

insbesondere jüngere (p<0,0001), weniger gebildete Frauen (p=0,0002) mit Angst- 

(p=0,0037) und Depressionssymptomen (p=0,0318) als vulnerable Gruppe identifiziert 

werden. Die untersuchte Schwangerenpopulation stand mangels Vorstellbarkeit 

telemedizinischen Überwachungstechnologien zum fetalen Zustand verhalten gegenüber. 

Zusätzliche Kontrolloption oder Feedback-Möglichkeit durch ärztliches Fachpersonal 

scheinen relevant für solche Technologien. Weiter wünschen sich Schwangere eine 

akustische Darstellung kindlicher Herztöne und Teilhabe an der 

Schwangerschaftsüberwachung durch eigens durchgeführte Messungen. 

Anwenderfreundlichkeit, Stabilität und Komfort sind zudem relevante 

Nutzerinnenanforderungen.  Das Vertrauen und die Akzeptanz in potenziell telemedizinische 



Technologie wie den Prototypen steigen bereits nach einer einmaligen Gerätdemonstration 

durch verbesserte Vorstellbarkeit (p=0,0015) und den Willen zum Einsatz (p=0,0011). Unter 

Wahrung von Feedback- und Sicherheitsaspekten korrelierte der Wunsch nach reduzierten 

Arztkontakten in der Pränatalperiode stark mit dem nach eigenständiger Kontrolle mittels 

telemedizinischer Gerätschaften (Spearman Korrelationskoeffizient +0,69; p<0,0001). Eine 

aktive Einbindung in die Vorsorge mittels telemedizinischer Technologien birgt das Potential, 

die Selbstwirksamkeit der Schwangeren zu stärken und so Resilienz und Coping positiv 

beeinflussen zu können.  

Die Bioimpedanz als Grundlage der nicht-invasiven Impedanztomographie, die durch 

Leitfähigkeit und Stoffkonzentrationen des Fruchtwassers beeinflusst wird, birgt Potential für 

die klinische Nutzbarkeit zur Überwachung von Fruchtwassermengen. 

Vor einer flächendeckenden Implementation nicht-invasiver fetaler 

Überwachungstechnologien mit telemedizinischer Option bedarf es neben der weiteren 

Grundlagenforschung Studien zu Feedback- und Sicherheitsaspekten für eine remote 

Schwangerschaftsbetreuung. 

 


