Interview mit Prof. Dr. Ekkehard Schleußner, Tagungspräsident beim 30. Kongress der Deutschen
Gesellschaft für Perinatale Medizin

„Nur gemeinsam können wir die bestmögliche Versorgung der Schwangeren und
Neugeborenen sicherstellen!“
„Wandel als Herausforderung“ - das spannende Motto des 30. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für
Perinatale Medizin (DGPM) e. V. vom 25. bis 27. November in Berlin lässt vielfältige Diskussionen erwarten.
Tatsächlich geht es um Ausauseinandersetzung mit aktuellen Fragestellungen für die Geburtshilfe und
Neonatologie, für Schwangere und Neugeborene – von der Corona-Pandemie über den Klimawandel bis hin
zum demographischen Wandel in Praxen und Kliniken und veränderte Vorstellungen der jungen Generation
vom Leben und Arbeiten und das damit verbundene wachsende Nachwuchsproblem. Prof. Dr. Ekkehard
Schleußner, Jena, gibt als Tagungspräsident erste Einblicke in Schwerpunkte und Highlights des
hochkarätigen Kongresses.
Der Jahreskongress der DGPM steht unter dem Motto „Wandel als Herausforderung“ - welchen Wandel
gibt es auf dem Gebiet der Perinatologie?
Prof. Schleußner: Panta rhei – alles fließt, das wussten schon die alten Griechen. Also nur der Wandel ist
beständig- natürlich auch in der Perinatologie, und das ist gut. Die besonderen Herausforderungen der
heutigen Zeit werden auf dem Kongress diskutiert. Da ist der Klimawandel oder besser die Klimakrise. Sie
hat auch dramatische Konsequenzen für die Gesundheit kommender Generationen, aber auch schon heute.
So wissen wir, dass in Hitzeperioden auch bei uns die Frühgeburtenrate um etwa 16 Prozent ansteigt.
Deutschland ist zudem mitten in einem tiefgreifenden demographischen Wandel, das heißt, die Geburtenzahlen sinken im nächsten Jahrzehnt um bis zu 20 Prozent insbesondere in den ländlichen und östlichen
Regionen. Das hat weitreichende Konsequenzen für die flächendeckende Struktur der geburtshilflichen und
neonatologischen Versorgung und die Qualität der Betreuung. Nicht zu vergessen: Die Erwartungen junger
Menschen an Beruf und Leben unterscheiden sich deutlich von denen vorheriger Generationen. Das ist
natürlich auch im medizinischen Bereich so. Wir haben schon heute ein Nachwuchsproblem in den
anspruchsvollen, aber auch belastenden Arbeiten im Kreißsaal und in der Neugeborenenintensivstation,
sowohl bei Schwestern und Hebammen wie auch bei Frauen- und Kinderärzten. Wir müssen über Wege zur
besseren Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Lebensgestaltung diskutieren, um auch in Zukunft für alle
Schwangeren und Neugeborenen eine optimale Versorgung sichern zu können.
Die Schwangeren sind heute zumeist älter als das vor wenigen Jahrzehnten war. Worauf ist dies
zurückzuführen, welche Herausforderungen bringt das für die Medizin mit sich?
Prof. Schleußner: In Thüringen hat sich das mittlere Alter der jungen Mütter von 21 Jahren im Jahr 1991 auf
knapp 30 Jahre heute erhöht – in anderen Regionen Deutschlands liegt diese Zahl noch höher. Die Ursachen
sind komplex und liegen unter anderem an längeren Ausbildungszeiten, höherer Mobilität und variableren
Berufsbiografien, vor allem aber sicher an heutigen Ansprüchen an Selbstverwirklichung und
Lebensgestaltung. Für die Perinatologie bedeutet das, auf die veränderten Bedürfnisse der Schwangeren
und werdenden Eltern durch individualisierte Vorsorgeangebote zu reagieren, um das Auftreten von
Komplikationen rechtzeitig erkennen und darauf reagieren zu können.
Damit verbunden sind auch mehr Risikoschwangerschaften. Wenn Frauen mit Vorerkrankungen wie etwa
Diabetes oder auch Autoimmunerkrankungen schwanger werden, welche Anforderungen bedeutet das
für Mediziner? Sind neue Formen der interdisziplinären Arbeit nötig?
Prof. Schleußner: Es setzt sich immer mehr durch, dass Schwangere mit Diabetes in spezialisierten Zentren
gemeinsam von Frauenärztinnen und -ärzten, Diabetologen und Diabetesberatern betreut werden. Wichtig
erscheint mir dabei, dass sich regionale Netzwerke zwischen den betreuenden Frauenarztpraxen, Hebammen und Zentren entwickeln, um einen niedrigschwelligen Zugang für alle Schwangere zu ermöglichen.

Hat die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Geburtsmedizin? Wenn ja, welche?
Prof. Schleußner: Die Pandemie hat alle Bereiche unseres Lebens grundlegend tangiert, selbstverständlich
auch die Geburtsmedizin. Zunächst musste in den Kreißsälen zum Schutz der Frauen und der Hebammen
und Ärzte ein strenges Hygieneregime eingeführt werden, denn unter der Geburt kann keine Abstandsregel
eingehalten werden. Unter der Geburt können die Frauen keine Maske tragen. Die Partner der Kreißenden
durften in den meisten Kreißsälen nach Testung und mit Maske dennoch weiter bei der Geburt ihre Frauen
begleiten. Wir mussten lernen, dass Schwangere ein höheres Risiko für schwerere COVID-19-Erkrankungen
haben. Deswegen fordern heute die geburtshilflichen Fachgesellschaften die uneingeschränkte Möglichkeit
der Impfung auch von Schwangeren wie dies in den USA und unseren europäischen Nachbarländern
empfohlen wird. Auf unserem Kongress werden wir in mehreren Sitzungen die gesammelten Erfahrungen
und neueste Erkenntnisse diskutieren, um für die kommende vierte Pandemiewelle gut vorbereitet zu sein.
Gibt es bereits jetzt messbare Auswirkungen des Klimawandels? In der Literatur ist zu lesen, dass die
Schwangerschaft bei höheren Temperaturen um Tage verkürzt werden kann. Was ist da dran? Welche
Folgen hat dies?
Prof. Schleußner: Die Klimakrise ist auch in Deutschland deutlich spürbar – schwere Unwetter mit
Überflutungen, vertrocknende Nadelwälder und Ernten, Hitzeperioden unbekannter Dauer. Das hat auf
verschiedene Weise auch Gesundheitsauswirkungen – direkt durch die Katastrophen; indirekt durch
Hitzestress und Dehydrierung. Aber auch durch das Neu-Auftreten von Infektionen, die bisher in
Mitteleuropa nicht üblich waren. Global kommen dazu durch Wassermangel und Nahrungsmittelknappheit
ausgelöste Fluchtbewegungen, vor denen sich Europa und Deutschland nicht abschotten können.
Für die Schwangerschaft ist bisher bekannt, dass das Risiko für Frühgeburten und SchwangerschaftsBluthochdruck zunimmt. Es gibt auch Studien, die von einer Zunahme von Fehlgeburten und bestimmten
fetalen Fehlbildungen berichten. Dabei sind vor allem durch Hitzestress ausgelöste Stoffwechsel- und HerzKreislaufreaktionen als Risikofaktoren von Bedeutung.
Welchen Schwerpunkt setzen Sie für diesen Kongress?
Prof. Schleußner: Der 30. Perinatalkongress steht in der Tradition des interdisziplinären Austausches aller an
der Betreuung von Schwangeren und Neugeborenen beteiligten Fachgebiete. Deswegen haben wir neben
Hebammen, Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern, Frauen- und Kinderärzten und -ärztinnen auch
gemeinsame Sitzungen mit Kinderchirurgen, Kinderradiologen sowie Kinderpathologen. Denn nur
gemeinsam können wir die bestmögliche Versorgung der uns anvertrauten Frauen und Kinder sicherstellen.
Auch dieser Kongress bietet neben aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen eine Vielzahl
praxisrelevanter Weiterbildungsangebote, die für jede Hebamme, jeden Arzt und jede Ärztin in Klinik und
Niederlassung ganz praktisch nutzbar sein werden. Und wir werden die oben genannten
Zukunftsherausforderungen in mehreren Podiumsdiskussionen besprechen, denn wir müssen und werden
Konzepte dafür entwickeln!
Infolge der Corona-Pandemie findet der Kongress digital statt, welche Vor- und Nachteile hat dies?
Prof. Schleußner: Auf Grund des pandemiebedingten digitalen Kongressformates nutzen wir die damit
verbundenen Möglichkeiten, unseren deutschen Kongress für unsere Kollegen in Europa zu öffnen.
Gemeinsam mit der Europäischen Assoziation Perinatologischer Fachgesellschaften bieten wir erstmals für
deren Mitglieder englischsprachige Kongressbeiträge und Seminare an. Gleichzeitig können wir
internationale Top-Wissenschaftler wie Annie Janvier aus Kanada, Bo Jacobsson aus Schweden und Diogo
Ayres-de-Campos aus Portugal als Referenten bei unserem Kongress begrüßen.
Wir bedanken uns herzlich für das Interview!
Das komplette wissenschaftliche Programm ist einsehbar unter www.dgpm-kongress.de.
Pressevertreter sind herzlich zum Kongress eingeladen, um sich über die aktuellen Tagungsthemen zu
informieren und zu berichten. Akkreditierungen bitte über den Pressekontakt oder über die Homepage.
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