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Was ist die Dawes&Redman CTG-Analyse?

Die Dawes&Redman CTG-Analyse ist ein spezielles 
Softwaretool zur numerischen Analyse der CTG-Kurve. 
Sie bietet eine robuste Auswertung auf Basis der weltweit 
anerkannten Dawes&Redman-Kriterien.

Sie ist das Ergebnis der größten Studie, die bisher in diesem 
Bereich durchgeführt wurde, und zwar von den Professoren 
Dawes und Redman et al, an der Oxford University.

Warum ist sie notwendig?

• Weil das herkömmliche Verfahren der Kurvenauswertung  
 mit dem bloßen Auge höchst subjektiv ist. Dies hat sich als  
 ernsthaftes Problem erwiesen.

• Weil Kommunikation auf der Basis von subjektiven 
 Meinungen à la „das sieht ein bisschen flach aus“ zu   
 schlechten Ergebnissen führen.

• Weil die Erfahrung oft sehr unterschiedlich ist.

Die Dawes&Redman Analyse verhilft zu besseren 
Ergebnissen

• Sie ist ein leistungsstarkes Hilfsmittel für das  
 Schwangerschaftsmanagement und kann mangelhafte  
 Outcomes vermeiden.

• Kann bis einschließlich der latenten Phase der Wehen  
 verwendet werden

Erhöhte Effizienz

• Der Zeitaufwand gegenüber normaler CTG Schreibung  
 kann verringert werden, wenn nach nur 10 Minuten die D&R  
 Ergebnisse vorliegen.

Durch die Vermeidung von nur einem schlechten Outcome 
können sich Millionen Euro einsparen lassen.

Die Dawes&Redman CTG Analyse
... das sagt der Experte

„Die herkömmliche CTG Interpretation birgt eine 

Reihe von Problemen in sich. Nach mehr als 35 

Jahren Forschung mit dem Team an der Oxford 

University, freue ich mich sehr darüber, dass 

unsere Analysemethode weltweit immer öfter 

mit Huntleigh Produkten zum Einsatz kommt ... 

weil ich genau weiß, welche Vorteile sie für eine 

sichere Entbindung bietet und welche tragischen 

Vorfälle einer falschen CTG-Auswertung sich damit 

vermeiden lassen.“

Professor Chris Redman

„Die Dawes&Redman Analyse ist ein robustes und wertvolles Tool, 
das hier im King’s Mill Hospital in der pränatalen Station täglich zum 
Einsatz kommt. Wir nutzen dieses System seit mehr als 10 Jahren 
und es hat sich als absolut unentbehrlich erwiesen, da es Hebammen 
und Ärzten robuste und objektive Kurvendaten bei der Untersuchung 
von Müttern liefert. Es gibt mir und meinem Team ein Höchstmaß an 
Gewissheit und ist aus unseren klinischen Verfahren und Praktiken 

nicht mehr wegzudenken.“  

Facharzt für Geburtshilfe

„Ich habe das Potenzial und die Vorteile dieses Systems schnell 
erkannt ... es verkürzt die Überwachungszeit sowie die Dauer der 
Untersuchung ... Ich habe von dem System gelernt und erachte es 
als Unterstützung meiner klinischen Entscheidungsfindung, nicht als 
Ersatz ... ich empfehle das Fetal Care System für jedes pränatale 

Umfeld.“

Stationsleiter, pränatale Station


