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Body Talk

Einen
Kaiserschnitt,
bitte!
TEXT NIKOLA WALDE

E

s wäre durchaus berechtigt
anzunehmen, dass sich die
meisten Schwangeren für sich
und ihr Baby eine möglichst
schnelle, einfache und vor allem natürliche Geburt wünschen. Entgegen dieser Annahme stellt sich aber
heraus, dass sich im Laufe der letzten
Jahre die Zahl der Kaiserschnitte in
Österreich (und im restlichen Europa)
mehr als verdoppelt hat. Erfunden und
perfektioniert, um das Leben der Mutter und des Ungeborenen zu schützen
beziehungsweise zu retten, wird die
Sectio caesarea mittlerweile auch
immer öfter auf den ausdrücklichen
Wunsch schwangerer Frauen geplant
durchgeführt. Wir haben für Sie mit einem Experten gesprochen, der uns aus
seiner persönlichen langjährigen Erfahrung schildert, woran die steigende Zahl
liegt und warum wir nicht vorschnell
über Kaiserschnittgeburten und Frauen, die sich für sie entscheiden, urteilen
sollten.

Der Kaiserschnitt oder Sectio caesarea
(lat. sectio: Schnitt; caedere: auf-/ausschneiden) beschreibt eine sogenannte
Schnittentbindung – was bedeutet, dass
das Baby nicht vaginal, also per Spontangeburt durch den Geburtskanal, sondern per Schnitt in die Bauchdecke und
Gebärmutter zur Welt gebracht wird.
Die Geschichte des Kaiserschnitts
geht zurück in die Antike, wobei es damals bei dem Eingriff um den Versuch
ging, das Baby zu retten, nachdem die
Mutter zuvor bei der Geburt verstarb.
Seinen Namen verdankt der Kaiserschnitt dem römischen Gelehrten Gaius
Plinius. Dieser erwähnte in seiner En-
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zyklopädie Naturalis historia (dt. Naturgeschichte), dass Julius Caesar per Kaiserschnitt geboren wurde. Da später das
Wort Kaiser von dem lateinischen Wort
Caesar abgeleitet wurde, nannte man
die Entbindung per Schnitt den Kaiserschnitt. Heute wissen wir, dass Caesars
Mutter de facto die Geburt ihres Sohnes
nicht überlebte. Schon allein das Fehlen
adäquater Desinfektionsmittel in der
Antike hätte ihr Überleben nach einer
solchen Operation unmöglich gemacht.
Im Mittelalter wurden Kaiserschnitte
durchgeführt, um bei der Entbindung
verstorbene Mütter und Kinder nach
christlichem Brauchtum getrennt voneinander bestatten zu können.
Der erste erfolgreiche Kaiserschnitt
wurde 1500 dokumentiert. Die Opera-

Foto: Tatiana Dyuvbanova/Getty Images

WIE DER KAISERSCHNITT ZUM MEDIZINISCHEN STANDARD WURDE
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tion wurde demnach von einem Schweizer Schwein-Kastrierer namens Jacob
Nufer an seiner eigenen Ehefrau durchgeführt, die allzu lange in den Wehen
gelegen ist. Sie überlebte nicht nur den
Eingriff, sondern bekam danach angeblich auch noch weitere Kinder, was auf
eine sehr hohe Kunst des Operateurs
hinweist. Zu dieser Zeit muss es ein seltenes Glück gewesen sein, da etwaige
Operationen zweifellos ohne Betäubung
oder angemessene Desinfektion durchgeführt werden mussten. Die Schnittführung verlief damals noch von oben
nach unten.
Mit der Entwicklung medizinischer
Verfahren zur Desinfektion und Sterilisation durch den französischen Chemiker und Mikrobiologen Louis Pasteur,
dem Aufkommen der Krankenhaushygiene im 19. Jahrhundert und der Einführung des sogenannten Pfannenstielschnitts, eines quer beziehungsweise
horizontal verlaufenden Schnitts im
Bereich des Unterbauchs im Jahr 1900,
kam es zur schrittweisen Perfektionierung der Kaiserschnitt-Operationstechnik – so weit, bis der Eingriff schließlich zur medizinischen Routine wurde.

ZAHLEN, ZAHLEN, ZAHLEN

Laut Statistik Austria wurden 2019
österreichweit 30,1 Prozent aller Geburten per Kaiserschnitt entbunden.
13,5 Prozent davon waren ungeplante
Kaiserschnitte, bei 16,6 Prozent war der
Kaiserschnitt vorab geplant. Dabei stieg
aber in den letzten 30 Jahren auch das
Durchschnittsalter der werdenden Mütter zum Zeitpunkt der Geburt um 4,4
Jahre auf 31,2. Gleichzeitig hat sich die

Anzahl der Frauen, die mit 35 oder älter
Mütter wurden, mehr als verdreifacht.
Bei Schwangeren über 35 wurde 1,5mal häufiger ein Kaiserschnitt vorgenommen als bei Frauen unter 25 Jahren.
Die Weltgesundheitsorganisation (engl.
World Health Organization/WHO)
empfiehlt indes seit 1985 eine Kaiserschnittrate von zehn bis 15 Prozent –
der Einschätzung der WHO nach sollen
Kaiserschnittgeburten in maximal 15
Prozent der Fälle medizinisch notwendig sein. Seit den 1980er-Jahren hat sich
das allerdings in vielerlei Hinsicht verändert: Damals gab es wesentlich weni-
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ger In-vitro-Befruchtungen, Schwangere
waren durchschnittlich zum Teil sogar
wesentlich jünger und Ungeborene, allein aufgrund der Ernährung der Mütter
während der Schwangerschaft, kleiner.
Hinzu kommt, dass in der heutigen
Zeit die Indikationen für einen Kaiserschnitt deutlich öfter vorkommen. Und
während in nordeuropäischen Ländern
wie Finnland oder Schweden die Kaiserschnittrate bei etwas über 15 Prozent
liegt, liegt sie im Süden Europas, in Rumänien und Bulgarien, teilweise sogar
bei über 40 Prozent und sogar bei über
50 Prozent in Zypern.

Foto: Delmaine Donson/Getty Images
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Laut Statistik Austria wurden 2019
österreichweit 30,1 Prozent aller
Geburten per Kaiserschnitt entbunden.
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Auch in den USA betrug die Kaiserschnittrate im Jahr 2019 31,7 Prozent,
wobei 25,6 Prozent der Kaiserschnitte
die sogenannten Low-Risk-Schwangerschaften betrafen.

sichtbare Narbe, die mit der Zeit so weit
verblasst, dass nur mehr ein ganz feiner,
heller Strich auf der Haut in der Bikinizone sichtbar ist.

Heute zählt der Kaiserschnitt zu den,
in der westlichen Hemisphäre, am häufigsten durchgeführten chirurgischen
Eingriffen. Diese Entbindungsmethode
kommt normalerweise erst dann zum
Einsatz, wenn die natürliche vaginale
Geburt als eine Gefahr für das Leben
der Mutter und/oder des Babys eingestuft wird oder eine ernstzunehmende
medizinische Notwendigkeit vorliegt.
Es wird dabei unterschieden zwischen
absoluten Indikationen wie zum Beispiel Querlage des Babys, vorzeitige
Lösung der Plazenta oder Nabelschnurvorfall und relativen Indikationen wie
ein überdurchschnittlich großes Baby,
Erschöpfung der Gebärenden, vorangegangene Kaiserschnittgeburt(en), künstliche Befruchtungen
(IVF/engl. In vitro fertilisation, lat.
für Befruchtung im Glas) oder das fortgeschrittene Alter der Mutter. Wenn die
Geburt des ersten Kindes per Kaiserschnitt erfolgt ist, heißt es aber nicht
zwangsläufig, dass die darauffolgenden Geburten nicht auf natürlichem
Wege erfolgen können. Wichtig ist, dass
zwischen der Sectio und der nächsten
Schwangerschaft ausreichend Zeit verstreicht, damit sich die Gebärmutter
vollständig regenerieren kann und für
das nächste Baby vorbereitet ist.
Die Kaiserschnitt-OP dauert in der
Regel circa eine Stunde und verläuft
meistens unter Anwendung einer PDA
(Periduralanästhesie) beziehungsweise
Spinalanästhesie, eher selten in Voll-

narkose. Es dauert nur ein paar Minuten, bis das Neugeborene aus dem
Bauch der Mutter geholt wird, danach
dauert es in der Regel 30 bis 40 Minuten, bis der Mutterkuchen vollständig
gelöst und entfernt und alle Schichten
der Gebärmutter und Bauchdecke sorgfältig genäht werden. In spezialisierten
Geburtskliniken werden mittlerweile
modernste Kaiserschnitt-Verfahren mit
minimaler Schnittführung praktiziert,
die den Blutverlust minimieren, eine
sehr rasche Wundheilung und ästhetische Narbenbildung ermöglichen. Dabei wird auch besonders auf den Aspekt
des Bonding (engl. binden/zusammenschweißen) der Mutter mit dem Neugeborenen geachtet: Das Neugeborene
wird sofort nach der Geburt, noch vor
der Abnabelung, auf die Brust der Mutter gelegt und im Rahmen des sogenannten Vaginal Seeding wird die mütterliche Bakterienflora auf das Neugeborene
übertragen (Mikrobiomtransfer), so wie
es bei einer natürlichen Geburt via Geburtskanal geschieht. Diese naturnahe
Schnittentbindung, die ausschließlich
dann durchgeführt wird, wenn es dem
Kind und der Mutter gut geht und keine Komplikationen vorkommen, nennt
man auch die Kaisergeburt.
Bereits ein paar Stunden nach einem
Kaiserschnitt wird die Frau gebeten,
aufzustehen und aus eigener Kraft ein
paar Schritte zu gehen. Dank eines wasserdichten Pflasters ist das Duschen
bereits am darauffolgenden Tag möglich. Auf Vollbäder, Sauna und Dampfbad sollte allerdings für einige Wochen
gänzlich verzichtet werden. Die Wundheilung ist natürlich von Frau zu Frau
unterschiedlich, in den meisten Fällen
verheilt die Schnittwunde allerdings
sehr schnell und hinterlässt eine kaum
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AKUT ODER DOCH LIEBER GEPLANT?

Für einen geplanten Kaiserschnitt wird
gemeinsam mit dem Arzt ein genaues
Datum festgelegt, das sich am errechneten Geburtstermin orientiert. Die Vorgehensweise ist grundsätzlich dieselbe
wie bei jedem anderen geplanten chirurgischen Eingriff. Der Vorteil ist, dass
der Arzt, sein Team und die Schwangere auf die Operation sehr gut vorbereitet
sind. Jede schwangere Frau kann sich
auch (von sich aus) eine geplante Sectio
wünschen (Wunschkaiserschnitt) – Ärzte sind allerdings rechtlich nicht dazu
verpflichtet, diese durchzuführen. Die
Kosten des Eingriffs übersteigen meistens die Kosten natürlicher Entbindung
und werden von der Versicherung nicht
rückerstattet.
Ein akuter Kaiserschnitt findet dann
statt, wenn sich bereits im Kreißsaal
herausstellt, dass die natürliche Geburt
nicht wie geplant verläuft beziehungsweise verlaufen wird. In solchen Fällen wird ad hoc über einen Notkaiserschnitt, auch sekundäre Sectio genannt
(nach ausdrücklicher Zustimmung der
Mutter), entschieden.

Foto: shapecharge/Getty Images

WIE GENAU LÄUFT EIN
KAISERSCHNITT AB?
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Kaiserschnittgeburten genießen in
manchen Kreisen einen schlechten
Ruf, da sie mit einigen Nachteilen für
die mütterliche und kindliche Gesundheit in Verbindung gebracht werden.
Manchen Studien zufolge sind Kaiserschnittkinder einem höheren Risiko
für Atemwegserkrankungen, Asthma
und Allergien ausgesetzt. Es gibt auch
wissenschaftliche Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für ADHS, Adipositas
und auf mögliche sensorische Schwierigkeiten, die damit in Zusammenhang
gebracht werden, dass Kaiserschnittkinder nicht durch den Geburtskanal „gepresst“ worden sind.
Oft wird auch die Kaiserschnittgeburt
für eine schlechtere Mutter-Kind-Bindung verantwortlich gemacht – diese
Überzeugung konnte wissenschaftlich
nicht belegt werden, könnte allerdings
dazu beitragen, dass viele Frauen einen
Kaiserschnitt von Haus aus ablehnen.
Kommt es dann gezwungenermaßen zu
einem ungeplanten Kaiserschnitt, können sich werdende Mütter oft schlecht
damit abfinden und werfen sich in manchen Fällen sogar Versagen und Schwäche vor, was sich negativ auf die Psyche und das Selbstwertgefühl schlagen
kann.
Hinzu kommen einige Nachteile für
die Mutter: Häufig müssen sie länger
im Krankenhaus bleiben und sind nach
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IST DER KAISERSCHNITT „IN“?

Der Kaiserschnitt ist ein sehr individuelles und kontroverses Thema, das
sowohl unter Frauen als auch in medizinischen Kreisen zum Teil heftig diskutiert wird. In Zeiten des Internets ist
es wenig verwunderlich, dass auch hier
sehr viele Falschinformationen und
Halbwahrheiten kursieren, die wiederum falsche Vorstellungen rund um den
Kaiserschnitt entstehen lassen und Fehlannahmen sowie Vorurteile nähren, die
meistens wenig bis gar nichts mit der
Realität zu tun haben. Besonders häufig wird der Umstand kritisiert, dass
der Kaiserschnitt von werdenden Müttern dazu missbraucht wird, das Baby
möglichst schnell aus dem Bauch zu
holen, den genauen Zeitpunkt der Geburt selbst zu bestimmen und den Ablauf dieses an und für sich natürlichen

Foto: Liderina/Getty Images

Kaiserschnittgeburten genießen in manchen
Kreisen einen schlechten Ruf, da sie mit einigen
Nachteilen für die mütterliche und kindliche
Gesundheit in Verbindung gebracht werden.

KAISERSCHNITT: JENSEITS VON GUT
UND BÖSE?

der Entbindung nicht so schnell wieder fit. Es sind auch Probleme mit der
Wundheilung und der Narbenbildung
möglich. Da der Körper nach einem
Kaiserschnitt nicht dieselben Hormone
ausschüttet wie nach einer natürlichen
Geburt, regeneriert er sich etwas langsamer und auch die Milchproduktion
kann verzögert auftreten und schwächer
sein.
Ein Kaiserschnitt kann aber auch einige Vorteile gegenüber einer spontanen
Geburt mit sich bringen: Er verringert
langfristig das Auftreten von Krampfadern und Hämorrhoiden, beugt einer
Gebärmuttersenkung, Beckenbodenschwäche sowie Inkontinenz vor, die
als häufige Konsequenzen vaginaler
Geburten genannt werden. Kommt das
Baby nicht durch den Geburtskanal, so
bleiben auch dieser, die äußeren Geschlechtsorgane und somit das Erleben
von Sexualität unverändert.
Das Baby kommt bei einem Kaiserschnitt zwar sehr schnell zur Welt, es
bleiben ihm jedoch gleichzeitig die
Strapazen einer stundenlangen Geburt
– eine erste natürliche Entbindung dauert im Durchschnitt circa zwölf Stunden
– erspart.

Prozesses bis ins Kleinste kontrollieren
zu wollen.
Noch vor ein paar Jahren waren auch
Gynäkologen über die Anzahl der Kaiserschnitte auf Wunsch zunehmend beunruhigt. Heute geht der Trend in Österreich deutlich in Richtung natürlicher
Geburten. Viele Frauen möchten um jeden Preis ihre Babys auf natürliche Art
zur Welt bringen, nicht unbedingt auf
die klassische Art in einem Kreißsaal.
Neben der klassischen Entbindung in
einem öffentlichen Krankenhaus oder
einer spezialisierten Privatklinik gibt es
mittlerweile einige Hilfsmittel, die eine
natürliche Geburt erleichtern, indem sie
zur Schmerzlinderung beitragen und
der werdenden Mutter erlauben, eine
für sie angenehme Position einzunehmen. Dazu gehören unter anderem der
Geburtshocker, das Gebärrad, der Pezziball oder das Geburtsseil. Außerdem
gibt es alternativ dazu die natürliche
Entbindung im Wasser (Wassergeburt)
sowie die Möglichkeit einer Hausgeburt

in der gewohnten Umgebung der eigenen vier Wände, begleitet von einer erfahrenen Hebamme. Diese Alternativen
zur herkömmlichen Geburt in der Liegeposition sind unter Schwangeren sehr
beliebt.
Abseits medizinischer Indikationen
gibt es vielfältige, teilweise durchaus
berechtigte Gründe, weshalb sich viele
Frauen aus freien Stücken für einen geplanten Kaiserschnitt entscheiden, darunter die Angst vor Komplikationen bei
einer Spontangeburt, die einen
Notkaiserschnitt nach sich ziehen
könnten, beunruhigende Geschichten von Freunden oder Bekannten, die
selbst schlechte Erfahrungen gemacht
haben, mangelndes Vertrauen in das
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eigene Durchhaltevermögen oder die
Sorge, dass der eigene Körper durch
Geburtsverletzungen oder die Gesundheit des Babys durch eine zu lange andauernde Geburt dabei Schaden nehmen könnten.
Diese Entscheidungsfreiheit hat auch
etwas mit der Selbstbestimmung der
modernen Frau zu tun und der Kontrolle, die sie über ihren Körper in einer
so vulnerablen Situation wie der Geburt eines Kindes behalten möchte. Oft
reicht es, nach den individuellen Beweggründen eines solchen Wunsches
zu fragen. Es ist wichtig, auf Augenhöhe angehört und beraten und nicht
von oben herab belehrt und unter Druck
gesetzt zu werden. Schließlich ist es ja
auch so, dass Frau sich selbst und ihren
Körper am besten kennt und oft ihrem
Instinkt folgt und intuitiv spürt, was für
sie und ihr Ungeborenes am besten ist.

Body Talk
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YOLO FAZIT
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DAS WUNDER DER NATÜRLICHEN
GEBURT UND DER MUT ZUM SCHNITT
Die Evolution des Menschen hat die
natürliche Geburt perfektioniert und
bleibt für die meisten von uns die Entbindungsmethode der Wahl und Möglichkeit. Für diejenigen unter uns, deren
Gesundheit und das Wohlergehen auf
der Waagschale liegen, hat die moderne Medizin den Kaiserschnitt vervollkommnet, dank dem wir für die Sicherheit unserer Babys sorgen können.
Zugegeben, eine Sectio bleibt trotz
mittlerweile routinierter Durchführung
und höchster medizinischer Standards
eine ernstzunehmende Operation, die
auch ein Risiko, sowohl für die Frau
als auch für das neugeborene Baby, mit
sich bringt und nie leichtfertig und unüberlegt vorgenommen werden sollte.
Aber auch eine Spontangeburt schließt
heute gewisse Komplikationen nicht aus
– trotz modernster medizinischer Verfahren, bestens ausgestatteter Kliniken,
erfahrener und spezialisierter Ärzte und
Hebammen und hervorragender Diagnostik mit zahlreichen Ultraschall-Voruntersuchungen. Dieser Umstand, über
den in der Öffentlichkeit eher selten bis
gar nicht gesprochen wird, sollte den
Schwangeren auch nicht verschwiegen
werden.
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Es versteht sich von selbst, dass
chirurgische Eingriffe wie ein Kaiserschnitt, die die Sicherheit und das
Wohlergehen von Neugeborenen betreffen, nicht missbraucht werden dürfen.
Der Wunsch nach oder die Entscheidung für eine Geburt per Kaiserschnitt
darf aber auch niemals von Außenstehenden ad hoc abgelehnt oder stigmatisiert werden. Es ist eine ernste medizinische Angelegenheit und muss im
Ermessen erfahrener Gynäkologen und
der Schwangeren selbst bleiben. Denn
jede Frau sollte die Entscheidung, die
ihren eigenen Körper und die Gesundheit ihres Kindes betrifft, selbst treffen
dürfen, ohne dafür unqualifizierte Kritik einstecken zu müssen. Besonders
gefährlich und verantwortungslos wird
es, wenn diese Kritik auf Halbwissen
oder gar keinem Wissen gründet. Solche Meinungsäußerungen, das MomShaming und gutgemeinte Ratschläge
sollten dann vielleicht doch besser für
sich behalten werden.
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