
Antenatale Dammmassage senkt das Risiko eines Dammrisses signifikant 
Vor allem Erstgebärende haben ein erhöhtes Risiko eines schweren Dammrisses unter der 
Geburt. Nun zeigt eine aktuelle Metaanalyse aus Ägypten: Eine frühzeitige Dammmassage 
kann das Risiko dieser Komplikationen signifikant reduzieren. 
 
Viele vaginale Geburten gehen mit Komplikationen einher. Vor allem Frauen, die ihr erstes 
Kind gebären, riskieren zum Beispiel ein Trauma ihres Dammes. Die Inzidenz schwerer 
Dammtraumen liegt international bei 0,5 bis 10 Prozent. Vor allem Erstgebärende müssen 
häufig mit einem Dammriss dritten oder vierten Grades rechnen. Konkret erleiden 30 bis 85 
Prozent einen solchen schweren Dammriss. Die mit perinealem Trauma verbundene 
Morbidität der Frauen mit Dammrissen dritten und vierten Grades ist erheblich. Häufig 
kommt es in der Folge zu vermehrten Wundrissen, Belastungs- oder Dranginkontinenz, 
Flatus- und/oder Stuhlinkontinenz, Infektion, verzögertem Wundverschluss, postpartaler 
Dyspareunie, Beckenorganprolaps und rektovaginalen Fisteln. Viele Betroffene leiden zudem 
psychisch unter den Komplikationen der Geburt. 
 
Die Autoren der vorliegenden Studie stellten die Hypothese auf, dass eine antenatale 
Dammmassage die Inzidenz von Dammtraumen verringern könne. Ziel der Untersuchung war 
es, zu prüfen, ob eine präpartale Dammmassage insbesondere schweren Dammrissen und 
anderen postpartalen Komplikationen vorbeugen kann. 
   
 
Methode 
Die Autoren um Ali Abdelhafeez Abdel-Latif von der Abteilung für Geburtshilfe und 
Gynäkologie der Medizinischen Fakultät der Universität Kairo führten in dem Zeitraum von 
Beginn bis August 2019 eine umfassende Literaturrecherche in folgenden vier elektronischen 
Datenbanken durch: PubMed, CI Library, Scopus und ISI Web of Science. In die 
systematische Übersichtsarbeit wurden nur randomisierte kontrollierte Studien (RCTs) 
eingeschlossen, die die Wirkung einer vorgeburtlichen Dammmassage gegenüber einer 
Kontrollgruppe ohne vorgeburtliche Dammmassage bei Patientinnen mit Dammtraumen 
untersucht hatten. Die Daten wurden zunächst aus den in Frage kommenden Studien 
extrahiert und dann mit der RevMan-Software metaanalysiert. Als primärer Endpunkt wurde 
das Risiko von Episiotomien und Dammrissen definiert. Es wurden dabei alle Grade von 
Dammrissen in die Ergebnisse eingeschlossen. Sekundäre Endpunkte waren 
Dammschmerzen, Dauer der zweiten Phase der Wehen, Wundheilung, anale Inkontinenz und 
Apgar-Scores nach 1 und 5 Minuten. 
 
Ergebnisse 
Die Literaturrecherche ergab insgesamt elf RCTs, in die insgesamt 3.467 Patientinnen 
eingeschlossen waren. Die Qualität der eingeschlossenen RCTs reichte von mittelmäßiger bis 
zu hoher Qualität basierend auf dem Bias-Risikobeurteilungsinstrument nach Cochrane. Die 
Auswertung der Metaanalyse ergab deutlich: Frauen, die vorgeburtliche Dammmassage 
erhielten, hatten eine signifikant niedrigere Inzidenz von Episiotomien (RR = 0,79, 95 % CI 
[0,72, 0,87], p < 0,001) sowie von Dammrissen (RR = 0,79, 95 % CI [0,67, 0,94], p = 0,007) 
als solche aus den Kontrollgruppen, deren Damm vor der Geburt nicht massiert worden war.  
 
Vor allem das Risiko von Dammrissen dritten und vierten Grades war bei den Frauen mit 
Dammmassage geringer (p = 0,03). Zudem ergaben die Studiendaten, dass die Frauen aus der 
Gruppe mit vorgeburtlicher Dammmassage eine bessere Wundheilung aufwiesen und dass sie 
seltener über Dammschmerzen klagten. Außerdem verkürzte eine vorgeburtliche 
Dammmassage die Dauer der zweiten Phase der Wehen (p = 0,005) und minimierte die anale 



Inkontinenz (p = 0,003) mit einer signifikanten Verbesserung der Apgar-Scores nach 1 und 5 
Minuten (p = 0,01 und p = 0,02). 
 
Fazit 
Die Autoren schließen aus den Daten der Metaanalyse: Die antenatale Dammmassage 
reduziert bei Frauen das Risiko von schweren Dammtraumen und postpartalen 
Komplikationen signifikant. Hinsichtlich der Grade der Dammrisse zeigte eine 
Subgruppenanalyse: Eine antenatale Dammmassage war im Vergleich zur Kontrollgruppe mit 
einer signifikanten Reduktion der Inzidenz von Dammrissen dritten und vierten Grades 
verbunden (RR = 0,36, 95 % CI [0,14, 0,89], p = 0,03). Es wurden jedoch keine signifikanten 
Unterschiede hinsichtlich der Dammrisse ersten und zweiten Grades zwischen der 
Interventions- und der Kontrollgruppe festgestellt.  
 
Die Autoren empfehlen, dass medizinische Fachkräfte mit allen schwangeren Frauen über 
eine antenatale Dammmassage sprechen und sie dazu ermutigen, bereits ab der 34. 
Schwangerschaftswoche eine antenatale Dammmassage durchzuführen. Das gemeinsame 
Üben der Technik sowie die Anwendung unterschiedlicher Telefon-Apps könnte den Frauen 
zudem wertvolle Informationen und Hinweise zur Bedeutung und Technik der antenatalen 
Dammmassage liefern – und so etwaige Vorbehalte gegenüber der antenatalen Dammmassage 
verringern. 
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