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SCHWANGERSCHAFT & GEBURT

Warum wünscht sich
jemand freiwillig

eine OPERATION?
Hebamme Franziska 
Luck, selbst zweifache 

Mutter, erklärt das
Wichtigste zum Thema
programmierte Geburt.

Vor der Geburt 
weiß natürlich 
niemand, wie 

viele Schmerzen 
wirklich anfallen
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 D
u hattest einen Kaiser-
schnitt? Du Arme!“, „Das 
tut mir aber leid für dich, 
dass es nicht ,normal‘ ge-
klappt hat.“ „Fühlst du 
dich überhaupt mit dem 

Kind verbunden, ohne natürliche Ge-
burt?“ Solche Aussagen hören sicherlich 
einige Mütter, die per Kaiserschnitt gebo-
ren haben. Viele Frauen sind enttäuscht, 
wenn es nicht auf natürlichem Wege 
geklappt hat und die Geburt in einem 
Kaiserschnitt endete. Es gibt aber auch 
Schwangere, die sich bewusst für einen 
Kaiserschnitt entscheiden. Doch hier sto-
ßen viele Frauen auf Unverständnis, da in 
den Augen anderer dieser Wunsch nicht 
richtig ist. Aber was ist „richtig“? Wer hat 
das Recht, dies festzulegen?

Ich als Hebamme fi nde, jede Frau sollte 
für sich selbst entscheiden dürfen, wenn 
es um das ganz persönliche Thema Ge-
burt geht. Niemand hat das Recht, dir 
diesen Wunsch zu verbieten oder dich 
deshalb als minderwertige Mutter dar-
zustellen. Die Selbstbestimmung wird 
oft thematisiert, wenn es um die Geburt 
geht. Nur hört diese Selbstbestimmung 
leider häufi g auf, wenn eine Frau einen 
Kaiserschnitt möchte.

In Deutschland werden etwa 30 Prozent 
der Kinder per Kaiserschnitt geboren, 
davon sind etwa zwei Prozent Wunsch-
kaiserschnitte. Die Sectio caesarea ist der 
Fachbegriff für die Schnittentbindung 
durch die Bauchdecke. Dieser Begriff lei-
tet sich ab von dem lateinischen Wort 
„Sectio“, was „Schnitt“ bedeutet, und 
dem lateinischen Wort „caesarea“, was 
übersetzt „kaiserlich“ heißt. Mittlerweile 
ist diese Operation so perfektioniert, dass 
es nur noch geringe Risiken für Mutter 
und Kind gibt. Im 19. Jahrhundert hinge-
gen war der Kaiserschnitt das Todesurteil 
für die Mutter und wurde deshalb nur 
im absoluten Notfall durchgeführt, um 
das Kind zu retten. Heutzutage wird in 
Deutschland fast ausschließlich mit einer 
Operationstechnik, die in einem Kran-
kenhaus in Jerusalem entwickelt wurde, 
operiert: die Misgav-Ladach-Methode. Bei 
dieser Methode wird wenig geschnitten, 

sondern hauptsächlich gerissen. Hört 
sich komisch an, ergibt aber absolut Sinn. 
Denn die Genesung und Heilung verläuft 
viel schneller. Der quer verlaufende Haut-
schnitt ist etwa zehn bis 20 Zentimeter 
lang und befi ndet sich direkt über dem 
Schambein. Für das darunterliegende 
Gewebe wird dann hauptsächlich die 
genannte Methode angewandt. Die späte-
re Narbe ist so weit unten, dass man sie 
beim Tragen eines Bikinis zum Beispiel 
nicht sehen kann.

Gründe für einen geplanten 
Kaiserschnitt

Die Gründe für die Entscheidung, das 
Baby per Kaiserschnitt bekommen zu 
wollen, sind vielfältig – doch der häufi g-
ste ist Angst. Gerade während der ersten 
Schwangerschaft schüren Horrorge-
schichten über Geburten diese Angst wei-
ter. Manchmal ist es auch die Angst vor 
den Schmerzen oder die Sorge, dass dem 
Kind während der vaginalen Geburt etwas 
passieren könnte. Es mag auch Frauen 
geben, denen das Gefühl der Plan barkeit 
der Geburt gefällt. Was auch immer die 
Beweggründe sind, es ist immer wichtig, 
eine gute Beratung durch eine Hebamme 
und einen Arzt zu erhalten. Gut bedeutet 
nicht, belehrt oder bekehrt zu werden, 
sondern ein Gespräch darüber zu füh-
ren, woher der Wunsch kommt. Bei man-
chen Schwangeren ergibt sich  dadurch, 
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Franziska 
Luck 
Mutter von 
zwei Kindern 
und Hebamme, 
Hamburg

Unsere 
Autorin 

Der Wunsch nach einem
Kaiserschnitt

Nur zwei 
Prozent sind 

Wunschkaiser-
schnitte

JEDE FRAU 
SOLL FÜR SICH 
ENTSCHEIDEN
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BERATUNG IST BEIM WUNSCH-
KAISERSCHNITT DAS WICHTIGSTE

dass die natürliche Geburt schließlich 
doch der richtige Weg ist. Wenn du nach 
ausführlicher Beratung gestärkt in dei-
nem Wunsch bist, solltest du ihn auch 
durchsetzen. Beratung ist beim Thema 
Wunschkaiserschnitt das A und O, denn 
viele Frauen wissen nicht, worauf sie sich 
einlassen. Der Kaiserschnitt ist und bleibt 
eine große Bauchoperation. Es gibt na-
türlich auch einige medizinische Indika-
tionen (Gründe), weshalb die Geburt per 
geplantem Kaiserschnitt absolut notwen-
dig ist. Zum Beispiel, wenn das Baby quer 
im Bauch der werdenden Mutter liegt 
oder die Plazenta vor dem Muttermund 

gewachsen ist. Außerdem gibt es noch re-
lative Gründe wie beispielsweise bei einer 
Beckenendlage (das Baby liegt mit dem 
Po nach unten) oder bei Zwillingen – in 
diesen Fällen ist auch eine spontane Ge-
burt möglich. Oder der sekundäre Kaiser-
schnitt, der sich im Geburtsverlauf ergibt, 
wenn es Mutter oder Kind nicht gut geht.

Der Ablauf eines geplanten 
Kaiserschnitts

Wenn sich bei der Anmeldung im Kran-
kenhaus ergibt, dass die Geburt ein ge-
planter Kaiserschnitt werden soll, wird 
hierfür ein Termin festgelegt. Dieser ori-
entiert sich am errechneten Geburtster-
min (ET). Sieben bis zehn Tage vor dem 
ET wird üblicherweise der Kaiserschnitt 
angesetzt. Meistens geht der Arzt auch auf 
deine Terminwünsche ein, sofern diese 
nicht zu weit vom ET entfernt sind, an Fei-
ertagen oder am Wochenende liegen. Vor 
dem geplanten Kaiserschnitt (wiederum 
etwa sieben bis zehn Tage vorher) fi ndet 
ein weiterer Aufklärungs- und Untersu-
chungstermin im Krankenhaus statt. Am 
festgelegten Tag der Geburt und zu der ab-
gesprochenen Uhrzeit fi ndest du dich im 
Kreißsaal ein. Nun werden die letzten Vor-
bereitungen getroffen: ein CTG geschrie-
ben und ein Zugang in die Vene gelegt. 
Du hast natürlich auch eine Hebamme an 
deiner Seite, denn bei jeder Geburt – auch 
beim Kaiserschnitt – muss eine Hebamme 
anwesend sein. Nachdem der OP-Kittel an-
gezogen ist und letzte Fragen besprochen 
wurden, geht es meist zu Fuß in den Ope-
rationssaal. Dieser liegt häufi g direkt im 
Flur des Kreißsaals. Nachdem die Narkose 
sitzt, der Bauch desinfi ziert und der Ka-
theter gelegt ist, wird dein Partner dazu-
geholt, und dann geht es auch schon los. 
Das Baby wird fünf bis zehn Minuten nach 
dem Hautschnitt geboren. Wenn es dir 
und dem Neugeborenen gut geht, bleibt 
es die ganze Zeit bei dir, und ihr könnt ku-
scheln, um die Mutter-Kind-Bindung (Bon-
ding) zu fördern. Während du dein Baby 
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Es ist und 
bleibt eine 
große OP

SCHWANGERSCHAFT & GEBURT

Meist gehen 
der Arzt oder 
die Ärztin auf 
deinen Wunsch-
termin ein
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kennenlernst, nähen die Ärzte dich zu. 
Nach der OP bleibst du zur Überwachung 
für etwa zwei Stunden im Kreißsaal, bevor 
es auf die Wochenbettstation geht. Die ge-
samte OP dauert ungefähr 60 Minuten. 
Nach drei bis fünf Tagen gehen die meis-
ten Frauen nach Hause.

Risiko und Nebenwirkungen

Du solltest nicht außer Acht lassen, dass 
es eine Operation ist und es somit ein er-
höhtes Risiko für Komplikationen gibt. 
Deshalb musst du vor dem Eingriff einen 
langen Aufklärungsbogen unterschrei-
ben, nachdem der Arzt dich über die Ope-
ration und alle Risiken aufgeklärt hat. Es 
ist tatsächlich so, dass die Kaiserschnitt-
geburt für das Baby sicherer als eine va-
ginale Geburt ist. Jedoch sind die Risiken 
für die werdende Mutter höher bei der 
Schnittentbindung. Die Komplikationen 
für die Frau sind unter anderem: Infek-
tionen, Verletzung anderer Organe und 
Wundheilungsstörungen. Kaiserschnitt-
kinder haben manchmal sogenannte 
Anpassungsstörungen, was bedeutet, 
dass die Kinder die ersten Minuten 
nicht 100-prozentig fi t sind und leichte 
Pro bleme mit der Atmung haben. Das 
kommt aber auch bei natürlichen Gebur-
ten vor. Stillen ist genauso möglich wie 
nach einer spontanen Geburt. Vor eini-
gen Jahren gab’s noch die Regel: einmal 
Kaiserschnitt, immer Kaiserschnitt. Das 
stimmt heute nicht mehr. Wenn bei der 
ersten Geburt das Kind per Kaiserschnitt 
geboren wurde, heißt es nicht automa-
tisch, dass alle weiteren Kinder so gebo-
ren werden müssen.

Dass der Kaiserschnitt an sich kom-
plett schmerzlos verläuft, im Gegensatz 
zu einer spontanen Geburt, stimmt. Aber 
man darf auch nicht vergessen, dass du 

die Schmerzen nach der Geburt hast. 
Jede Mutter, die per Kaiserschnitt gebo-
ren hat, wird sich noch an die extremen 
Schmerzen beim ersten Aufstehen, weni-
ge Stunden nach der OP, erinnern. Aber 
es wird mit jedem Aufstehen besser, denn 
Bewegung hilft der schnelleren Heilung 
und Genesung sehr. Abgesehen davon 
darf und sollte man auch Schmerzmittel 
nach dem Kaiserschnitt nehmen. Wer 
also denkt, er könnte sich die Schmer-
zen durch die Art der Geburt sparen, irrt 
gewaltig – der Zeitpunkt der Schmerzen 
verschiebt sich lediglich nach hinten.

„Momshaming“

Der Druck von außen, insbesonde-
re von anderen Müttern, ist groß: Du 

musst spontan entbinden, du musst 
stillen! Kein Raum für eigene Entschei-
dungen und Wünsche. Aber warum? Jede 
Schwangere hat das Recht, sich die Art 
der Geburt zu wünschen und im besten 
Fall zu bekommen. Es ist nur leider so, 
dass viele einen Kaiserschnitt als Geburt 
zweiter Wahl sehen. Jede Frau sollte sich 
nach der Geburt wie eine Heldin fühlen 
dürfen, egal auf welchem Wege das Kind 
zur Welt kommt. In unserer Gesellschaft 
wird Müttern aber das Gefühl gegeben: 
Wenn du nicht auf natürlichem, nor-
malem Wege geboren hast, bist du kei-
ne gute Mutter. Ich habe auch den Satz 

„Jede Kuh kann ein Kind zur Welt brin-
gen, und ich hab es nicht hinbekommen“ 
von einer Mutter gehört. Aber sollte man 
nicht allen Müttern das Gefühl geben, et-
was erreicht zu haben? Jede Mutter war 

rund 40 Wochen schwanger, jede von ih-
nen hat ihren Körper völlig selbstlos zur 
Verfügung gestellt, um darin ein Baby 
wachsen zu lassen. Sollte man das nicht 
anerkennen, anstelle sich auf die Art der 
Geburt zu versteifen?

Ich möchte auf keinen Fall Werbung 
für einen Wunschkaiserschnitt machen, 
würde mir aber wünschen, dass jede Frau 
offen und frei sagen kann, welche Geburt 
sie sich vorstellt. Ganz ohne Angst vor 
der Meinung anderer, insbesondere der 
Meinung von anderen Müttern, Freun-
den, Familie, Ärzten oder auch Hebam-
men. Denn ob du eine spontane Geburt, 
eine Hausgeburt oder einen Wunschkai-
serschnitt möchtest – es ist deine Geburt. 
Und wem dein Wunsch nicht gefällt, der 
sollte sich an die Südstaaten-Regel hal-
ten: „Wenn du nichts Nettes zu sagen 
hast, sag einfach gar nichts.“

KEINE ANGST
VOR ANDEREN 

HABEN

Das Baby 
wird rund 

zehn Minu-
ten nach 

dem Schnitt 
geboren

Für viele ist ein 
Kaiserschnitt 
eine Geburt 
zweiter Wahl
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F ür mich war immer klar, dass 
ich meine Kinder stillen würde. 
Es ist ein unbeschreibliches Ge-
fühl, wenn dein Baby an deiner 

Brust liegt und dort unbegreifl icherweise 
zum ersten Mal zu trinken anfängt. Glück-
licherweise hat es bei mir sofort funktio-
niert. Wenn das Kind zu saugen beginnt, 
ist es, als zöge es einem die Füße weg, als 
söge es alle Energie aus einem heraus. 
Aber dieses Gefühl legt sich sofort wieder, 
und danach ist es einfach nur schön. Ich 
habe mich dabei wie eins gefühlt mit mei-
nem Baby und kann mir nichts Innigeres 
und Schöneres vorstellen.

Es gibt so viele gute Gründe, mit Muttermilch zu füttern – gerade in den Wochen 
nach der Geburt. Und niemand zweifelt an, dass das STILLEN gesund und

positiv für das Kind ist. Aber: Am Ende musst du als Mama den Weg fi nden,
es in das neue Leben mit deinem Kleinen einzubauen. Wir haben zwei Mamas 

gefragt, was für sie jeweils das Für und Wider ausmacht.

BABY ZEIT

Die ersten Wochen haben wir uns 
etwas Freiheit und Spontaneität er-
halten, indem wir unser Baby im 
Tragetuch überall mit hingenommen 
haben. Ich musste vorher kein gan-
zes Fütterungs-Equipment einpacken 
und konnte es einfach stillen. Unter 
dem Tuch hat das überhaupt keiner 
gemerkt.

Am Anfang kann es wirklich sehr 
wehtun. Vor allem bei Baby Nummer 
drei war es schlimm. Meine Brust war 
wund und hat geblutet. Meine Hebam-
me hat mir da Kompressen empfohlen, 
die gut geholfen haben. Zum Glück 
habe ich durchgehalten, denn nach ei-
ner Woche war alles gut und schön. So 
schön, dass ich unser drittes Kind ge-
stillt habe, bis es etwas über ein Jahr alt 
war. Da reden einem dann alle rein: „Du 
musst doch mal abstillen!“ Nein, muss 
ich nicht. Stillen ist das Praktischste auf 
der Welt. Die Milch ist immer fertig und 
richtig temperiert. Und man muss an 
nichts denken. Bei zwei kleinen Kindern 
und einem Baby muss man an so vieles 
denken, wenn man unterwegs ist. Das Ab-
stillen ist ganz einfach daran gescheitert, 
dass ich ständig den Brei zum Zufüttern 
vergaß. Unsere Kinder waren außerdem 
bis sie mit drei Jahren in den Kindergarten 
kamen kaum krank. Und ich musste mir 
keine Sorgen um das Baby machen, wenn 
ein Geschwisterkind krank war, denn es 
war durch das Stillen gut geschützt.

Sonja Baum

Pro & Contra   Stillen

PRO

Wenn alles 
klappt, kann
länger als ein 
Jahr gestillt 
werden
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Pro & Contra   Stillen

tergewordene Prominente oder Models, 
die ganz sicher im wahren Leben noch 
kein Kind ausgetragen haben, sind ein-
heitlich himmelsgleich harmonisch, in 
passenden Pastelltönen gehalten, ruhig 
und beruhigend zugleich. WAS – FÜR – 
EIN – QUATSCH! Und: Welch ein Druck, 
der auf Frauen lastet, bei denen „es“ nicht 
auf Anhieb klappt. Ich habe meine Kinder 
gestillt, eben weil es das Beste für sie war. 
Aber es war ganz sicher nicht das Beste 
für mich. Es hat oft höllisch geschmerzt, 
mich nächtelang wachgehalten, belasten-
de Situationen hervorgerufen (Stichwort 
Stillen in der Öffentlichkeit) und mich 

CONTRA

nebenbei zwei Körbchengrößen gekostet. 
Harmonisch-pastellfarben wurde es um 
mich herum nicht, wenn Kind Nummer 
Zwei in meine entzündete Brustwarze 
biss, während Kind Nummer Eins an mei-
nen Haaren zog und mich im Stakkato 
fragte, wann ich endlich fertig sei.

Was ich mir deshalb in der ganzen Still-
Debatte wünsche, ist mehr Ehrlichkeit: 
Ja, Stillen ist das Beste fürs Kind. Aber es 
kann auch eine Belastung für die Mutter 
sein. Und die braucht ihre Kräfte an jeder 
anderen Stelle nötiger als in sich ständig 
wiederholenden Diskussionen mit Fläsch-
chen-Gegnern. Silke Schröckert

E ins vorab: Ich bin natürlich 
nicht gegen das Stillen an 
sich. Das wäre so, als würde 
ich ausrufen, dass ich ge-

gen gesunde Ernährung sei. Ich weiß, 
dass Muttermilch das Beste fürs Kind 
ist. Es wird einem als werdende und 
junge Mutter schließlich von jedem 
Mitmenschen, jedem Instagram-Ac-
count und jedem Werbemittel aus 
entgegengebrüllt. Wobei das aggres-
sive Wort brüllen nur die Penetranz 
der Botschaft treffend umschreibt. 
Die dargestellten Szenen zwischen 
Baby und Mama, seien es nun mut-

Statt Mutter-
milch macht 
auch Milch-
ersatznahrung 
gut satt

Die Milch-
flasche 

hilft beim 
Zufüttern
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