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         Inanspruchnahmegradienten in der 
Schwangerenvorsorge fordern zur Weiterentwicklung 
des Pr ä ventionskonzepts auf 
 Utilisation Gradients in Prenatal Care Prompt Further Development of the 
Prevention Concept    

  Abstract 
  &  
  Aim:       Deliveries are the most common inpatient 
treatment for women in Germany. The pregnant 
women, their personal environment and society 
have an interest in and right of information about 
health care for expectant mothers and newborns. 
Analysis of perinatal data should show whether 
diff erences exist in the health chances of preg-
nant women from diff erent social groups and if 
so, how psychosocial and socio-economic factors 
are associated with these diff erences.   
  Methods:       These issues were studied based 
on the perinatal data of 556   948 pregnant wo-
men, who attended an obstetric clinic in Baden-
Wuerttemberg in the years 1998 – 2003. The 
statistical analysis focused on testing bivariate 
group diff erences. Relative risks and odds ratios 
(with 95    %  CI) were used to describe the risk of 
the exposed.   
  Results:       As benefi t of prenatal care was proved, 
defi cits in prenatal care  –  restricted to special 
social groups  –  reinforce health inequalities. Dif-
ferentiated by psychosocial factors and characte-
ristics of horizontal inequality (marital status, 
nationality), diff erences in utilisation of prenatal 
care between the groups were signifi cant. The 
pregnancy risk “special social burden” increased 
the relative risk for insuffi  cient use to 11.69 (95    %  
CI 8.77 – 15.58), the status of being an unmarried 
foreigner to RR 5.12 (95    %  CI 3.11 – 8.46). A similar 
pattern emerged, when occupational categories 
were discerned, aff ecting adversely categories 
with less favourable education. The low utilisa-
tion rate was always about twice as high for the 
group of unskilled workers than, for example, for 
the category  “ skilled workers ” . The association 
between occupational affi  liation and preven-
tion behaviour concerning low utilisation and 
use over standard showed no tendency towards 
a reduction of diff erences over the examined 5-
year period. The percentage of foreigners was 
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  Zusammenfassung 
  &  
  Ziel der Studie:       Die Entbindung ist in Deutsch-
land die f ü r Frauen am h ä ufi gsten geleistete sta-
tion ä re Behandlung. Die schwangere Frau, ihr 
Umfeld und die Gesellschaft haben ein Interesse 
an und Recht auf Information  ü ber die gesund-
heitliche Versorgung f ü r werdende M ü tter und 
Neugeborene. Eine Analyse der Perinataldaten 
soll Erkenntnisse dar ü ber generieren, ob Unter-
schiede bei den Gesundheitschancen werdender 
M ü tter unterschiedlicher sozialer Gruppen beste-
hen, wenn ja, wie sich psychosoziale und sozio- 
ö konomische Faktoren mit diesen Unterschieden 
verbinden.   
  Methodik:       Die Untersuchung erfolgte anhand 
der Perinataldaten von 556   948 Schwangeren, 
die an einer Klinik in Baden-W ü rttemberg in den 
Jahren 1998 – 2003 entbunden wurden. Im Mit-
telpunkt der statistischen Analysen standen bi-
variate Testverfahren auf Gruppenunterschiede. 
Relative Risiken und Odds Ratios (mit 95    %  Kon-
fi denzintervall) wurden zur Beschreibung des 
Risikos f ü r die unterschiedlich Exponierten ver-
wendet.   
  Ergebnisse:       Bei belegtem Nutzen der Vorsor-
ge verst ä rkt mangelnde Inanspruchnahme von 
Schwangerschaftsvorsorge durch bestimmte so-
ziale Gruppen gesundheitliche Ungleichheiten. 
Diff erenziert nach psychosozialen Belastungen 
und Merkmalen der horizontalen Ungleichheit 
(Familienstand, Nationalit ä t) bestanden signi-
fi kante Unterschiede im Inanspruchnahmever-
halten. Das Schwangerschaftsrisiko  „ besondere 
soziale Belastung “  erh ö hte das Relative Risiko 
f ü r unzureichende Vorsorge auf 11,69 (95    %  CI 
8,77 – 15,58), der Status der unverheirateten 
Ausl ä nderin auf RR 5,12 (95    %  CI 3,11 – 8,46). Ein 
entsprechendes Bild ergab sich zulasten von Be-
rufskategorien mit ung ü nstigerem Bildungsni-
veau. Die Rate geringer Inanspruchnahme lag bei 
un- / angelernten Arbeiterinnen beispielsweise 

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: E
be

rh
ar

d 
K

ar
ls

 U
ni

ve
rs

itä
t. 

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
.



Originalarbeit386

 Simoes E et   al. Inanspruchnahmegradienten in der Schwangerenvorsorge    …    Gesundheitswesen 2009;   71: 385 – 390 

 Einleitung 
  &  
 Ungleichheiten in der Versorgung sind ein Versorgungsdefi zit: 
Die Sozialgesetzgebung schreibt in  §    70 des F ü nften Sozialge-
setzbuches (SGB V) die Gleichm ä  ß igkeit der Versorgung als ein 
Qualit ä tsziel fest. Empirische Evidenz f ü r einen Einfl uss psycho-
sozialer Faktoren und des sozio ö konomischen Status auf das Ge-
sundheitsverhalten liegt verschiedentlich vor  [1] . Erkenntnisse, 
inwieweit solche Einfl  ü sse auch die Frau in der Schwangerschaft 
unter den Rahmenbedingungen einer Industrienation mit freier 
Zug ä nglichkeit zu medizinischer Versorgung in Verbindung mit 
Schwangerschaft und Geburt betreff en und gesundheitlicher 
Ungleichheit Vorschub leisten, fehlten. Das Wissen um die Ein-
fl ussnahme ist jedoch Voraussetzung f ü r die Weiterentwicklung 
des Vorsorgekonzepts, der Versorgungsstrukturen und die Pr ä -
vention von gruppenassoziierten Versorgungsdefi ziten. 
 Die Entbindung ist in Deutschland die f ü r Frauen am h ä ufi gsten 
geleistete station ä re Behandlung. Die schwangere Frau, ihr Um-
feld und die Gesellschaft haben ein Interesse an und Recht auf 
Information  ü ber die gesundheitliche Versorgung f ü r werdende 
M ü tter und Neugeborene. Dieses Anliegen griff  1975 zun ä chst 
die M ü nchner Perinatalstudie  [2]  auf. 1985 begann die Perinatal-
erhebung in Baden-W ü rttemberg  [3] . H ä ufi g wird bei der Analy-
se von geburtshilfl ichen Versorgungsergebnissen der Focus auf 
das Neugeborene gerichtet. Ergebnisse zu den Gesundheitschan-
cen der Mutter sind im deutschen Schrifttum eher sporadisch. 
Die Daten der Baden-W ü rttembergischen Perinatalerhebung 
wurden dahingehend noch nicht untersucht. 
  Ü bergeordnetes Anliegen der hier vorgelegten Arbeit war die 
Kl ä rung der Frage, inwieweit in der baden-w ü rttembergischen 
Versorgungsrealit ä t Anhalt f ü r Versorgungsdisparit ä ten besteht, 
welche die gesundheitliche Chancengleichheit beintr ä chtigen. 
Bei in  ä lteren Studien  [4]  belegtem Nutzen der Schwanger-
schaftsvorsorge interessierten die aktuellen Versorgungsbedin-

gungen des Bundeslandes. Die Analyse der Perinataldaten sollte 
zun ä chst Erkenntnisse dar ü ber generieren, ob Unterschiede bei 
den Gesundheitschancen werdender M ü tter unterschiedlicher 
sozialer Gruppen bestehen, wenn ja, wie sich psychosoziale und 
sozio ö konomische Faktoren mit diesen Unterschieden verbin-
den, schlie ß lich welche Art von Interventionen durch medizi-
nische Versorgung (health care) und soziale Arbeit oder Public-
Health-Konzepte (health policy) zur Reduktion feststellbarer 
Ungleichheit erfolgen k ö nnten.   

 Material und Methoden 
  &  
 Fokussiert auf die Situation der Mutter in der geburtshilfl ichen 
Versorgung wurde diesen Fragen anhand der Perinataldaten von 
556   948 Schwangeren, die an einer Klinik in Baden-W ü rttem-
berg in den Jahren 1998 – 2003 entbunden wurden, nachgegan-
gen. Von der Arbeitsgruppe Perinatologie in Zusammenarbeit 
mit der Gesch ä ftsstelle f ü r Qualit ä tssicherung GeQiK  ®   bei der 
Baden-W ü rttembergischen Krankenhausgesellschaft wurden 
f ü r diese Untersuchung fragestellungsbezogen Datenausz ü ge 
aus der Perinatalerhebung zur Verf ü gung gestellt. Die Perinatal-
erhebung ist nach Art eines epidemiologischen Registers gef ü hrt 
und erfasst in bezug auf die Mutter demografi sche Fakten, sozi-
ale Kenngr ö  ß en, Risiken f ü r Schwangerschaft und Geburt und 
Parameter zum geburtshilfl ichen Outcome. Registerdaten eig-
nen sich f ü r die Darstellung von Unterschieden im Gesundheits-
verhalten und bei den Ergebnissen der Gesundheitsversorgung, 
wie Gissler et   al.  [5]  f ü r das fi nnische Perinatalregister belegten. 
Den Fragestellungen wurde anhand von Tracern, dem pr ä ven-
tiven Verhalten in der Schwangerschaft und dessen Nutzen f ü r 
Mutter und Kind, nachgegangen. Kriterien der Auswahl waren 
die sozialmedizinische Relevanz, die Ber ü cksichtigung verschie-
dener Bereiche und die Verf ü gbarkeit von Parametern und Mess-

signifi cantly higher ( α     =    0.05) in the categories with insuffi  cient 
use of prenatal care. Signifi cant diff erences also existed regard-
ing the choice of hospital categories for delivery. The category of 
women in “leading positions” used medical centres signifi cant-
ly ( α     =    0.05) more often than pregnant women of the category 
 “ unskilled workers ” .   
  Conclusions:       Even when free access to medical care concern-
ing pregnancy and childbirth is given and overall a high educa-
tional level can be assumed in an industrialised society, health 
inequities are found that might aff ect adversely the risk of cer-
tain groups of pregnant women, belonging to the vulnerable 
social groups. Knowing the groups of women at risk allows a 
tailoring of the concept to use systematically     −     besides obstetric 
competence     −     the care of other medical and social experts, to 
introduce more pregnant women in good time and suffi  ciently 
to the antenatal care services.          

stets etwa doppelt so hoch wie f ü r die Kategorie  „ Facharbeite-
rin “ . Die Assoziation zwischen Berufsgruppenzugeh ö rigkeit und 
Vorsorgeverhalten bei der  geringen  und der Nutzung   ü ber Stan-
dard  zeigte keine Tendenz in Richtung einer Reduktion der Un-
terschiede  ü ber den untersuchten 5-Jahreszeitraum. Der Anteil 
an Ausl ä nderinnen war bei den Kategorien mit unzureichender 
Nutzung signifi kant h ö her ( α     =    0,05). Signifi kante Unterschiede 
bestanden auch bei der Auswahl von Klinikkategorien zur Ent-
bindung. Schwangere der Kategorie  „ Leitende Position “  nahmen 
gegen ü ber der Kategorie  „ un- / angelernte Arbeiterin “  Zentrums-
medizin signifi kant ( α     =    0,05) vermehrt in Anspruch.   
  Schlussfolgerungen:       Auch unter den bisherigen Rahmenbe-
dingungen freier Zug ä nglichkeit zu medizinischer Versorgung 
in Verbindung mit Schwangerschaft und Geburt und dem ins-
gesamt hohen Ausbildungsstand einer industrialisierten Gesell-
schaft sind Versorgungsungleichheiten zu beobachten, die sich 
negativ auf das Risiko bestimmter Gruppen von M ü ttern, die zu 
den vulnerablen Bev ö lkerungsgruppen z ä hlen, auswirken. In 
Kenntnis der Risikokollektive ergibt sich als Konzept,  ü ber das 
frauenheilkundliche Fachgebiet hinaus weitere  ä rztliche und 
soziale Betreuungskompetenz systematisiert zu nutzen, um 
mehr Schwangere rechtzeitig und in angemessenem Umfang in 
die Schwangerschaftsvorsorge einzuf ü hren.   
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gr ö  ß en. Ber ü cksichtigung fanden klinische (psychosoziale Bela-
stungen, Komplikationen), soziodemografi sche (Familienstand, 
Nationalit ä t, Berufskategorie  1  ) und strukturelle (Klinikkatego-
rien  2  ) Charakteristika. Die Mutterschaftsrichtlinien standardi-
sieren das Vorsorgeangebot  3  . Die in die Untersuchung gruppen-
bildend einbezogenen Vorsorgefrequenzen wurden aus der Lite-
ratur hergeleitet  [6] . Im Mittelpunkt der statistischen Analysen 
standen bivariate Testverfahren auf Gruppenunterschiede (Chi 2 -
Test, Fishers Exakter Test, Wilcoxon-Rangsummen-Test, t-Test; 
Signifi kanzniveau  α     =    0,05). Confounder fanden im Rahmen von 
stratifi zierten Analysen und in loglinearen Modellen (Mantel-
Haenszel-Verfahren  [7] ) Ber ü cksichtigung. Neben der deskrip-
tiven Statistik kamen Trendanalysen (Cochran-Armitage Trend 
Test, lineare Regression) und Intervallsch ä tzungen der induk-
tiven Statistik zum Einsatz. Relative Risiken und Odds Ratios 
(mit 95    %  Konfi denzintervall) wurden zur Beschreibung des Risi-
kos f ü r die unterschiedlich Exponierten verwendet.   

 Ergebnisse 
  &   
 Inanspruchnahmegradienten 
 Versorgungsunterschiede ergaben sich f ü r alle untersuchten As-
pekte des Input, Throughput und die Ebene des Outcome. Ein-
fl ussfaktoren auf das Gesundheitsverhalten der Schwangeren 
und Barrieren der Compliance wurden anhand der  Inanspruch-
nahme der Schwangerschaftsvorsorge  (Input) untersucht. Die 
Analysen belegten signifi kante ( α     =    0,05) Nachteile f ü r den kind-
lichen und m ü tterlichen Outcome bei weniger als f ü nf Vorsorg-
untersuchungen: bez ü glich der perinatalen Mortalit ä t [RR 9,01 
(95    %  CI 6,97 – 11,65)], der Verlegung des Neugeborenen in eine 

Kinderklinik [RR 2,44 (95    %  CI 2,18 – 2,79)], der Fr ü hgeburtlich-
keit [RR 2,16 (95    %  CI 1,87 – 2,49)], schwerer m ü tterlicher Blutung 
[RR 25,52 (95    %  CI 17,94 – 37,36)] und der m ü tterlichen postpar-
talen An ä mie [RR 1,29 (95    %  CI 1,15 – 1,45)]. Bei belegtem Nutzen 
der Vorsorge verst ä rkt mangelnde Inanspruchnahme durch ei-
nen Teil der Schwangeren gesundheitliche Ungleichheiten. Die 
Defi zite konzentrierten sich auf bestimmte soziale Kollektive: 
diff erenziert nach psychosozialen Belastungen und Merkmalen 
der horizontalen Ungleichheit (Familienstand, Nationalit ä t) be-
standen signifi kante Unterschiede. M ü tter mit den Schwanger-
schaftsrisiken  „ besondere soziale Belastung “  [RR 5,38 (95    %  CI 
4,58 – 6,32)],  „ besondere psychische Belastung “  [RR 2,77 (95    %  CI 
2,28 – 3,36)], unverheiratete Schwangerere [RR 1,73 (95    %  CI 
1,52 – 1,96)], Ausl ä nderinnen [RR 2,00 (95    %  CI 1,84 – 2,17)] und 
unverheiratete Ausl ä nderinnen [RR 3,64 (95    %  CI 2,96 – 4,51)] 
hatten gegen ü ber der Gesamtheit erh ö hte Raten geringer Nut-
zung (2 – 5 Vorsorgeuntersuchungen). Noch deutlichere Unter-
schiede zeigten sich bei der fehlenden Nutzung (Vorsorgefre-
quenz 0 – 1,    ●  ▶      Tab. 1  ). Das Schwangerschaftsrisiko  „ besondere 
soziale Belastung “  erh ö hte das Relative Risiko f ü r fehlende Vor-
sorge auf 11,69 (95    %  CI 8,77 – 15,58), der Status der unverheira-
teten Ausl ä nderin auf RR 5,12 (95    %  CI 3,11 – 8,46). Ein entspre-
chendes Bild ergab sich, diff erenziert nach Berufskategorien als 
Merkmalen der vertikalen Ungleichheit, f ü r die Kollektive mit 
ung ü nstigerem Bildungsprofi l (   ●  ▶      Abb. 1  ). 
 Inanspruchnahmegradienten zeigten sich auch hinsichtlich der 
 Entbindungseinrichtung  als einer strukturellen Komponente des 
Throughputs. Schwangere der Kategorie  „ Leitende Position “  
nahmen gegen ü ber der Kategorie  „ un- / angelernte Arbeiterin “  
Zentrumsmedizin (Kategorien C3, P1) signifi kant ( α     =    0,05) ver-
mehrt in Anspruch (   ●  ▶      Abb. 2  ), M ü tter der Kategorie  „ un- / ange-
lernte Arbeiterin “  mit signifi kant steigendem Trend kleine Ein-
richtungen (B1, C1,    ●  ▶      Abb. 3   ).  Damit wirken sich versorgungs-
strukturelle Unterschiede, wenn sie Einfl uss auf das geburtshilf-
liche Risiko haben, auf verschiedene soziale Gruppen unter-
schiedlich aus.   

 Entwicklungstendenzen 
 Zur Frage, wie sich in den Jahren 1998 – 2003 Aspekte des m ü t-
terlichen Risikos und Outcome entwickelt haben, gaben die lon-
gitudinalen Analysen Aufschluss. Hinsichtlich des Zusammen-

  Tab. 1       Psychosoziale Belastung und Vorsorgeverhalten. 

   Risiko f ü r unzureichende Inanspruchnahme 

der Vorsorge 2001, n    =    88   874. 

 Kollektive mit psychosozialer Belastung 

     soz  psych  n.d.  n.verh.  n.d.,n.verh 

   Vorsorge     <        =    1, Relatives Risiko  11,69  3,98  1,77  2,55  5,12 
   CImax  15,58  6,28  2,28  3,44  8,46 
   CImin  8,77  2,52  1,38  1,89  3,11 
   Vorsorge 2 – 5, Relatives Risiko  5,38  2,77  2  1,73  3,64 
   CImax  6,32  3,36  2,17  1,96  4,51 
   CImin  4,58  2,28  1,84  1,52  2,96 
     Tabellarisch dargestellt sind die Relativen Risiken verschiedener Kollektive gegen ü ber dem Gesamtkollektiv f ü r eine geringe (2 – 5 Konsultationen w ä hrend der Schwangerschaft) 
bzw. fehlende oder einmalige Inanspruchnahme der Schwangerschaftsvorsorge. F ü r alle untersuchten Kollektive liegen die Raten signifi kant h ö her als f ü r das Referenzkollektiv. 
Die Unterschiede sind bei der fehlenden bzw. lediglich einmaligen Inanspruchnahme noch st ä rker ausgepr ä gt   
     soz: Schwangere mit Schwangerschaftsrisiko  „ besondere soziale Belastung “    
     psych: Schwangere mit Schwangerschaftsrisiko  „ besondere psychische Belastung “    
     n.d.: Schwangere nicht deutscher Nationalit ä t   
     n.verh.: unverheiratete Schwangere   
     n.d.,n.verh.: unverheiratete Ausl ä nderinnen   
     Vorsorge     <        =    1: keine oder einmalige Konsultation w ä hrend der Schwangerschaft   
     Vorsorge 2 – 5: 2 – 5 Konsultationen w ä hrend der Schwangerschaft   

   1    Die Perinatalerhebung unterscheidet 6 Berufskategorien:  – Hausfrau, 
 – in Ausbildung, Studium,  – ungelernte Arbeiterin, angelernte Aushilfskraft, 
( „ un / angelernte Arbeiterin “ )  – Facharbeiter, einfache Beamte, ausf ü hrende 
Angestellte, Kleingewerbetreibende, ( „ Facharbeiterin “ ),  – mittlere bis lei-
tende Beamte und Angestellte, Selbst ä ndige mit mittlerem und gr ö  ß erem 
Betrieb, freie Berufe, Meister, ( „ Leitende Position “ ),  – Beruf unbekannt.   

   2    Die Perinatalerhebung unterscheidet 6 Klinikkategorien nach Status und 
Geburtenvolumen:  Belegabteilungen : B1 (    <    500 Entbindungen pro Jahr), B2 
(500 und mehr);  Hauptabteilungen : C1(    <    500), C2 (500 – 999), C3 (    ≥    1000), 
P1 (Perinatalzentren / perinatologische Schwerpunkte)   

   3    Standard: 10 Vorsorgeuntersuchungen w ä hrend einer Schwangerschaft   
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hangs zwischen psychosozialen Faktoren und geburtshilfl ichem 
Outcome ist die besondere Gef ä hrdung der M ü tter und Kinder 
aus belasteten Schwangerschaften gekoppelt an ein Defi zit bei 
der Schwangerenvorsorge. Inanspruchnahmegradienten persis-
tierten bzw. verst ä rkten sich  ü ber die Jahre zulasten der Kollek-
tive mit ung ü nstigerem sozialem Profi l. Seit 2000 war die psy-
chosoziale Belastung als Schwangerschaftsrisiko  wieder zuneh-
mend  mit mangelnder Compliance im Vorsorgeverhalten asso-
ziiert. Das Relative Risiko von Schwangeren mit besonderer sozia-
ler Belastung gegen ü ber dem Gesamtkollektiv betrug 2000 2,82 
(95    %  CI 2,05 – 3,88), 2002 14,08 (95    %  CI 10,78 – 18,40). Die Stei-
gung der Trendgeraden mit b    =    5,88 (r 2     =    0,90) unterstreicht die 

Risikozunahme. Gleichgerichtet entwickelte sich das Risiko f ü r 
unverheiratete Ausl ä nderinnen [2000: RR 0,69 (95    %  CI 0,31 –
 1,54), 2002: RR 7,85 (95    %  CI 5,29-11,64); b    =    3,58, r 2     =    0,98]. Seit 
2000 entstand auch eine Verschiebung zu Ungunsten der Berufs-
gruppen mit geringerem Ausbildungsstand und der hinsichtlich 
des Ausbildungsstandes inhomogenen Kategorie  „ Hausfrau “ . 
Fehlende Vorsorge war bei Schwangeren in Ausbildung 1998 
etwa doppelt so h ä ufi g wie bei Frauen der Kategorie  „ Leitende 
Position “  [RR 1,85 (95    %  CI 1,23 – 2,78)], 2003 betrug das Relative 
Risiko 6,49 (95    %  CI 3,39 – 12,42). Die Trendgerade (b    =    0,99, 
r 2     =    0,90) wies auch f ü r die Kategorie  „ un / angelernte Arbeiterin “  
eine Risikozunahme aus. Bei der  geringen  Inanspruchnahme 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

leitende Ebene leitende Ebene leitende Ebene leitende Ebene

1998 1999 2000 2001

%
 d

er
 S

ch
w

an
ge

re
n

B1

B2

C1

C2

C3

P1

  Abb. 1           Berufskategorie  „ Leitende Ebene “  und Ent-
bindungseinrichtung. Frauen der Kategorie  „ Leitende 
Position “  sind über den untersuchten Zeitraum 
anteilig vermehrt an Einrichtungen der Kategorie C3 
vertreten. Der Analyse lagen als Grundgesamtheit 
n=381   829 Geburten (1998–2001) zugrunde. 
Kategorie B1: Belegkliniken unter 500 Geburten pro 
Jahr (n=27   565). Kategorie B2: Belegkliniken mit 500 
und mehr Geburten pro Jahr (n=29   624). 
Kategorie C1: Chefarztklinken unter 500 Geburten 
pro Jahr (n=17   533). Kategorie C2: Chefarztkliniken 
mit 500 – 999 Geburten pro Jahr (n=107   740). 
Kategorie C3: Chefarztkliniken mit 1000 und 
mehr Geburten pro Jahr (n=48   329). Kategorie 
P1: Perinatalzentren bzw. perinatologische 
Schwerpunktkliniken (n=151   038)  
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  Abb. 2           Berufskategorie  „ un- / angelernte 
Arbeiterin “  und Entbindungseinrichtung.  
Schwangere der Kategorie  „ un-/angelernte 
Arbeiterin “  nahmen mit steigendem Trend 
anteilig Kliniken mit geringer Geburtenfrequenz 
( < 500 Geburten pro Jahr, Kategorien B1, C1) in 
Anspruch. Der Trend bezüglich der Kategorien B1 
und C1 ist signifi kant, das Bestimmheitsmaß der 
Regressionsgeraden beträgt für die Kategorie B1 
78% (Steigung b=0,68), für die Kategorie C1 94% 
(Steigung b=1,07).
Legende der Kategorien und zugrunde liegende 
Datenmengen s.    ●  ▶      Abb. 1 . 
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   Abb. 3           Berufskategorien und 
Inanspruchnahmegradienten. 
Die Raten geringer Inanspruchnahme (2 – 5 
Konsultationen) bezogen auf die verschiedenen 
Berufskategorien vermitteln über die Jahre keine 
Tendenzänderung. Zugrunde liegen dieser Analyse 
als Grundgesamtheit 556    948 Geburten.
Hausfrau: keine Spezifi kation
in Ausbildung: in Ausbildung/Studium
ungelernt/angelernt: ungelernte Arbeiterin/
angelernte Aushilfskraft
Facharbeiterin: Facharbeiterin/einfache Beamtin/
ausführende Angestellte/Kleingewerbetreibende
Leitende Position: mittlere bis leitende Beamtin/
Angestellte/Selbständige mit mittlerem und 
größerem Betrieb/selbständige Berufe/Meisterin
Vorsorgefrequenz 2 – 5: 2 – 5 Konsultation während 
der Schwangerschaft.  
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(2 – 5 Untersuchungen) bestanden  ü ber die Jahre weitgehend 
gleich bleibende Nutzungsgradienten. Das Quotenverh ä ltnis 
zum Gesamtkollektiv fi el besonders ung ü nstig aus f ü r Schwan-
gere mit sozialer [2001: RR 5,38 (95    %  CI 4,58-6,32)] und psy-
chischer Belastung [2001: RR 2,77 (95    %  CI 2,28 – 3,36)], nur we-
nig g ü nstiger f ü r Ausl ä nderinnen [2001: RR 2,0 (95    %  CI 1,84 –
 2,17)]. Eine Vorsorge   ü ber Standard  (    >    10 Untersuchungen) kam 
Schwangeren mit psychosozialer Belastung, unverheirateten 
und M ü ttern nicht deutscher Nationalit ä t seltener zugute. Die 
Assoziation zwischen Berufsgruppenzugeh ö rigkeit und Vorsor-
geverhalten bei der  geringen  und der Nutzung   ü ber Standard  
zeigte gleichfalls keine Tendenz in Richtung einer Reduktion der 
Unterschiede  ü ber den untersuchten 5-Jahreszeitraum. Die Rate 
geringer Inanspruchnahme lag bei un- / angelernten Arbeite-
rinnen beispielsweise stets etwa doppelt so hoch wie f ü r die Ka-
tegorie  „ Facharbeiterin “ .  (    ●  ▶      Abb. 3   ).  Der Anteil an Ausl ä nde-
rinnen war bei den Kategorien mit unzureichender Nutzung sig-
nifi kant h ö her ( α     =    0,05).    

 Diskussion 
  &  
 Auch unter den bisherigen Rahmenbedingungen freier Zug ä ng-
lichkeit zu medizinischer Versorgung in Verbindung mit Schwan-
gerschaft und Geburt und dem insgesamt hohen Ausbildungs-
stand einer industrialisierten Gesellschaft sind Versorgungsun-
gleichheiten zu beobachten, die sich negativ auf das Risiko 
bestimmter Gruppen von M ü ttern auswirken, die zu den 
vulnerablen Bev ö lkerungsgruppen z ä hlen. Kollektive konnten 
identifi ziert werden, die durch unzureichende Einbindung in die 
Schwangerenvorsorge ein mit zunehmender Tendenz h ö heres 
geburtshilfl iches Risiko haben. Betrachtet man den berufl ichen 
Status als eine Determinante f ü r den sozio ö konomischen Status, 
bedeuten die Ergebnisse f ü r Baden-W ü rttemberg, dass Unter-
schiede im m ü tterlichen geburtshilfl ichen Risiko zwischen ver-
schiedenen sozialen Gruppen bestehen und zunehmen. Verst ä r-
kend sind strukturelle Einfl  ü sse wirksam  [8] . Zu den besonders 
gef ä hrdeten Gruppen z ä hlten Schwangere mit (psycho)sozialer 
Belastung als Schwangerschaftsrisiko, (ledige) Ausl ä nderinnen, 
Schwangere der Berufskategorien  „ in Ausbildung “ ,  „ Hausfrau “  
und  „ un- / angelernte Arbeiterin “ . 
 Die vorgelegten Ergebnisse haben in verschiedener Hinsicht Re-
levanz.  

 Operationalisierbare Identifi kation von 
Risikokollektiven  –  Voraussetzung f ü r ein Tailoring 
der Vorsorge 
 Das m ü tterliche Risiko im Zusammenhang mit einer Geburt ver-
dient weiterhin Beachtung, insbesondere mit Blick auf die ge-
sundheitliche Chancengleichheit aller M ü tter. Gruppenspezi-
fi sche Barrieren und Belastungen tragen off enbar dazu bei, dass 
selbst bei einem standardisierten Angebot nicht in jedem Einzel-
fall eine ausreichende Betreuung erfolgt. Nicht nur die unmittel-
baren, auch die Folgekosten der in diesen F ä llen eher komplika-
tionsbehafteten Geburtshilfe (z.   B. Fr ü hgeburtlichkeit, Infek-
tionen) betreff en die ganze Solidargemeinschaft. Aus der Risiko-
analyse abgeleitete Strategie ä nderungen f ü r das Vorsorgekon-
zept k ö nnten ein Weg sein, Schwangere der belasteten Kollektive 
zu angemessener Teilhabe heranzuf ü hren: 
 Das Muster der  „ aufgehenden Schere “  charakterisiert zuneh-
mende Disparit ä ten. Zu beobachten war es insbesondere bei den 
Raten fehlender Nutzung von Vorsorge f ü r psychosozial belas-

tete Schwangere und bei Schwangeren mit geringerem Ausbil-
dungsstatus gegen ü ber den jeweiligen Referenzkollektiven. 
Deutlich wird die Gefahr: Gesundheitsf ö rderung, die nicht spe-
ziell auf die belastete Zielgruppe ausgerichtet ist, verst ä rkt Un-
gleichheiten. Beispielsweise stieg das Relative Risiko f ü r Frauen 
der Kategorie  „ un / angelernte Arbeiterin “  f ü r eine fehlende Nut-
zung der Vorsorge gegen ü ber der Referenzkategorie  „ Leitende 
Position “  von 1999 1,14 (95    %  CI 0,84 – 1,54) auf 3,76 (95    %  CI 
1,89 – 7,48) in 2003. Als Ansatz ergibt sich daraus eine Strategie-
 ä nderung in Richtung  gezielter Pr ä vention  ( „ Targetting “ ). Dazu 
m ü ssen Risikogruppen, wie es das Anliegen und Ergebnis der 
Untersuchung war,  operationalisierbar  identifi ziert sein und im-
mer wieder neu identifi ziert werden, wie die Zunahme der Dis-
parit ä t ab 2000 nach  Ä nderung der gesellschaftlichen Umge-
bungsbedingungen (zunehmende Arbeitslosigkeit, Rezession) 
verdeutlicht. Die konstanten Unterschiede im Vorsorgeverhalten 
zwischen sozialen Gruppen, ohne Anhalt f ü r eine Tendenz ä nde-
rung  ü ber mehrere Jahre, signalisieren Handlungsbedarf. Die 
Niedrigschwelligkeit des Zugangs und die Erreichbarkeit des 
Versorgungsangebots sind das besondere Anliegen einer  „  aufsu-
chenden Medizin “ .  Sie kommt als zuk ü nftiges handlungsleiten-
des Konzept f ü r die Schwangerenvorsorge in Betracht, da sie 
auch die Begleitumst ä nde f ü r gesundheitsgef ä hrdendes Verhal-
ten zu erfassen vermag ( „ Tailoring “ ).   

 Multidisziplinarit ä t in der Schwangerenvorsorge 
 In Kenntnis der Risikokollektive ergibt sich ferner als Konzept, 
 ü ber das frauenheilkundliche Fachgebiet hinaus weitere  ä rzt-
liche und soziale Betreuungskompetenz systematisiert zu nut-
zen, um mehr Schwangere rechtzeitig und in angemessenem 
Umfang in die Mutterschaftsvorsorge einzuf ü hren. Die Assozia-
tion von Inanspruchnahmeverhalten und berufl ichem Status 
spricht f ü r die Einbeziehung der  Arbeits- und Betriebsmediziner . 
Dieser Fachrichtung k ö nnte eine Schl ü sselrolle dabei zukom-
men, Auszubildende und un / angelernte Arbeiterinnen insbe-
sondere rechtzeitig f ü r die Vorsorge zu erreichen und die Com-
pliance zu st ü tzen. Die Beteiligung weiterer spezieller Fachge-
biete, z.   B.  Psychiatrie, Psychosomatik, Psychotherapie , und ande-
rer Berufsgruppen wie  Sozialarbeiter, Berufsschullehrer, Integra-
tionshelfer , er ö ff net gesonderten Zugang zu Schwangeren mit 
psychosozialer Belastung, in Ausbildung und Ausl ä nderinnen. 
Integrations- oder wirtschaftliche Probleme gelten nach den 
Spezifi kationen der Perinatalerhebung als besondere soziale Be-
lastung, besondere psychische Belastungen k ö nnen famili ä r oder 
berufl ich bedingt sein. Nicht nur f ü r gef ä hrdete Schwangere der 
Kategorie  „ Hausfrau “  kommen im Sinne der  „ aufsuchenden Me-
dizin “  Konzepte der h ä uslichen Betreuung (z.   B. Familienhebam-
men) in Betracht. Erg ä nzend bieten sich Bonusprogramme (z.   B. 
durch Betriebe oder Krankenkassen im Rahmen des Engage-
ments gem ä  ß   §    20 SGB V  [9] ) an. Verst ä ndnis f ü r die Problematik 
von Zugang und Erreichbarkeit zu schaff en, ist Anliegen der So-
zialmedizin. Ihr k ö nnte, in ihrer Br ü ckenfunktion zwischen Me-
dizin und Gesellschaft  [10] , die Promotion dieses interdiszipli-
n ä ren aufsuchenden Ansatzes zukommen. Er w ü rde einen wei-
teren Schritt in der Entwicklung der Schwangerenvorsorge seit 
1945  [11]  hin zur individualisierten Pr ä vention bedeuten.   

 Gestaltung der Versorgungslandschaft hat Einfl uss auf 
gesundheitliche Chancengleichheit 
 Gruppenspezifi sche Gradienten bei der Inanspruchnahme von 
Zentrumsmedizin weisen in Zusammenschau mit beobacht-
baren Outcome-Variabili ä ten  [12 – 14]  ein zuk ü nftiges Problem-
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feld im Fl ä chenland Baden-W ü rttemberg aus und mahnen zur 
Zur ü ckhaltung bei risikounabh ä ngiger Zentralisation. Survey-
daten aus dem Ausland (z.   B. Kanada [51]) zeigen gleichgerich-
tet, dass spezialisierte und Zentrumsmedizin durch sozial un-
g ü nstiger gestellte Gruppen unzureichend in Anspruch genom-
men wird. Gefahr entsteht in zweierlei Hinsicht: a) Gruppenas-
soziierte Pr ä ferenzen bei der Wahl der Entbindungseinrichtung 
k ö nnen mit der Umsetzung des risikoangepassten Regionalisie-
rungskonzeptes in der Geburtshilfe kollidieren. Die Ergebnisse 
intendieren eine  Sensibilisierung der Geburtshelfer  f ü r diesen As-
pekt. b) Eine Ausd ü nnung des Angebots triff t zuerst Gruppen 
mit ung ü nstigerem sozialem Profi l  [16] . Die Wahrung gesund-
heitlicher Chancengleichheit erfordert die Ber ü cksichtigung so-
zialmedizinischer Aspekte bei der  Gestaltung der Versorgungs-
landschaft   [17] .   

 Assessment von Disparit ä t erfordert angemessene 
Datenbasis 
 Auf verschiedenen Ebenen werden Strukturen und Dokumenta-
tionen im deutschen Gesundheitswesen etabliert, die Rechen-
schaft  ü ber die Qualit ä t der Versorgung geben sollen. Die Abbil-
dung der Versorgungsqualit ä t ist dabei Gegenstand kontroverser 
Diskussion. Die vorgelegte Untersuchung verdeutlicht, dass die 
in der  Qualit ä tssicherung im Krankenhaus   [18]  beobachteten we-
nigen Indikatoren zum m ü tterlichen Outcome die Versorgungs-
realit ä t nur partiell wiederzugeben verm ö gen. Die dargestellten 
Risikoentwicklungen und Versorgungsungleichheiten wurden 
dar ü ber nicht erfasst. Die Ergebnisse unterstreichen den Wert 
des f ü r die Perinatologie bisher vorhandenen und seit Beginn 
der Perinatalerhebung gepfl egten epidemiologischen Daten-
satzes als Korrektiv, das die der indikatorbasierten Qualit ä tsab-
bildung immanenten Risiken [19,   20] zu reduzieren geeignet ist.    

 Schlussfolgerungen 
  &  
 Wie k ö nnen unerw ü nschte Eff ekte aus Versorgungsdisparit ä ten 
und -variabilit ä t vermieden werden? Programme zur Bew ä lti-
gung von gesundheitlicher Ungleichheit im europ ä ischen Aus-
land zeigen, dass die Off enlegung an erster Stelle steht (Health 
Inequality Impact Assessment). Die Identifi kation von Versor-
gungsungleichheiten, wie hier f ü r den geburtshilfl ichen Versor-
gungsbereich dargelegt, schaff t Ansatzpunke f ü r Interventionen. 
Die diskussionsorientierte Refl exion der Versorgungsqualit ä t, 
auch hinsichtlich des Aspektes Gleichm ä  ß igkeit, schlie ß t sich 
folgerichtig an. Auswirkungen von Rahmenbedingungen und 
Verg ü tungsstrukturen, die mit den Versorgungsergebnissen und 
der Umsetzung des  §    70 SGB V gleichfalls untrennbar verbunden 
sind, werden nur durch konsequente jahre ü bergreifende Versor-
gungsforschung erfassbar.   

 Danksagung 
  &  
 Wir danken den weiteren Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
Perinatologie / Operative Gyn ä kologie in Baden W ü rttemberg f ü r 
die  Ü berlassung der Daten zur Auswertung und die Beratung und 
Diskussion bei der Bewertung der Ergebnisse, sowie Herrn Dr. I. 
Bruder, Gesch ä ftsstelle Qualit ä tssicherung bei der Baden-W ü rtt-
embergischen Krankenhausgesellschaft (GeQiK  ®  ), Stuttgart. 
 Wir danken Herrn Prof. Dr. Ralf M ü nnich, f ü r die Beratung in 
statistischen Fragen.              

   Literatur  
   1     Adler     NE   ,    Newman     K    .   Socioeconomic disparities in health pathways 

and policies  .   Health Aff airs     2002  ;   21     (2)  :   60   –   76    
   2     Selbmann     HK    .   Teilnahme an der Schwangerschafts ü berwachung in 

Bayern und Messwerte ihrer Eff ektivit ä t  .   Geburtsh Frauenheilk     1984  ; 
  44  :   345   –   350    

   3     GeQiK   ®     .   Gesch ä ftsstelle Qualit ä tssicherung im Krankenhaus bei der 
Baden-W ü rttembergischen Krankenhausgesellschaft.     URL:     http://
www.geqik.de    

   4     Wulf     KH    .   Schwangerenvorsorge  –  Inanspruchnahme und Eff ektivit ä t  . 
  D Ä B     1992  ;   89  :   3215    

   5     Gissler     M   ,    Meril ä inen     J   ,    Vuori     E       et   al  .   Register based monitoring shows 
decreasing socioeconomic diff erences in Finish perinatal health  .   Eu-
ropean Journal of Public Health     2002  ;   12     (4) Suppl: 57    

   6     Villar     J   ,    Ba á qeel     H   ,    Piaggio     G       et   al  .   WHO Antenatal Care Trial Research 
Group. WHO antenatal care randomised trial for the evaluation of a new 
model of routine antenatal care  .   Lancet     2001  ;   357     (9268)  :   1551   –   1556    

   7     Sachs     L    .   Angewandte Statistik: Anwendung statistischer Methoden. 
10 th  ed  .   Berlin et   al.: Springer  ;   2002    

   8     Heller     G   ,    Schnell     R   ,    Richardson     DK       et   al  .   Hat die Gr ö  ß e der Geburtskli-
nik Einfl uss auf das neonatale  Ü berleben? Sch ä tzung von  „ vermeid-
baren “  Todesf ä llen in Hessen 1990 – 2000  .   DMW     2003  ;   128     (13)  : 
  657   –   662    

   9     Spitzenverb ä nde der Krankenkassen    .   Gemeinsame und einheitliche 
Handlungsfelder und Kriterien der Spitzenverb ä nde der Krankenkas-
sen zur Umsetzung von  §    20 Abs. 1 und 2 SGB V vom 21. Juni 2000 in 
der Fassung vom 12. September 2003     URL:     www.gib.nrw.de/de/
download/data/Handlgsleitf_20_I_SGB_V.pdf    

   10     Gostomzyk     JG   ,    Schaefer     H    .   Gegenwart und Zukunft der Sozialmedizin  . 
  Gesundheitswesen     1998  ;   60  :   3   –   12    

   11     Lindner     U    .   Pr ä ventionskonzepte im Umbruch: Schwangerenvorsorge 
in Gro ß britannien und Westdeutschland nach 1945. In: Tagungsbe-
richt Transformationen der Gesundheit zwischen Politik und Kultur. 
Praktiken der Pr ä vention im europ ä ischen Vergleich (20. Jahrhun-
dert). 24.07.2008-25.07.2008, Berlin.     URL:     http://hsozkult.geschichte.
hu-berlin.de/tagungsberichte/id=2239    

  12     Simoes     E   ,    Kunz     S   ,    Bosing-Schwenkglenks     M       et   al  .   M ü tterliche An ä mie 
post partum  –  Entwicklungstendenzen und Variabilit ä t unter Ber ü ck-
sichtigung unterschiedlicher Klinikkategorien  .   Z Geburtshilfe Neona-
tol     2004  ;   208  :   174   –   183    

  13     Braun     B    .   H ä ufi gkeit und Auswirkungen von Leistungsrationierung im 
Gesundheitswesen  .   In: B ö cken J, Braun B, Schnee M, Hrsg.     Gesund-
heitsmonitor 2002. Die ambulante Versorgung aus Sicht von Bev ö lke-
rung und  Ä rzteschaft  .   G ü tersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung  ;   2002  ; 
  97   –   111    

  14     Phibbs     CS   ,    Bronstein     JM   ,    Buxton     E       et   al  .   The eff ects of patient volume 
and level of care at the hospital of birth on neonatal mortality  .   JAMA   
  1996  ;   276     (13)  :   1054   –   1059    

  15     Dunlop     S   ,    Coyte     P   ,    McIsaac     W    .   Socioeconomic status and the utilization 
of physicians ’  services: Results from the Canadian National Population 
Health Survey  .   Social Science and Medicine     2000  ;   51     (1)  :   123   –   133    

   16     Dreas     JA   ,    Lampert     T    .   Schichtspezifi sche Unterschiede in der Inan-
spruchnahme der  ä rztlichen Versorgung  .   Gesundheitswesen     2005  ;   67   
  (7)  :   1     DOI: 10.1055/s-2005-920592    

   17     Simoes     E   ,    Bauer     S   ,    Schwoerer     P       et   al  .   Der strukturgebende Aspekt von 
Mindestmengenanforderungen im station ä ren Sektor  .   Gesundheits-
wesen     2005  ;   67     (2)  :   96   –   100    

   18     Bundesgesch ä ftsstelle Qualit ä tssicherung.       URL:     http://www.bqs-on
line.com/    

  19     Marshall     MN   ,    Roland     MO   ,    Campbell     SM       et   al.     Measuring general prac-
tice: a demonstration project to develop and test a set of primary care 
clinical quality indicators  .   The Nuffi  eld Trust, RAND Health, USA  ; 
  2003.     URL:     http://www.rand.org/health/    

  20     Simoes     E   ,    Mayer     ED   ,    Boukamp     K       et   al  .   Qualit ä tsmessung im Gesund-
heitswesen  –  Indikatoren und Outcome-Betrachtung  .   Arbeitsmedizin, 
Sozialmedizin, Umweltmedizin     2004  ;   39     (2)  :   86   –   94                 

H
er

un
te

rg
el

ad
en

 v
on

: E
be

rh
ar

d 
K

ar
ls

 U
ni

ve
rs

itä
t. 

U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
.


