
Das Baby kommt
Informationen zur Geburt in München

Ein Kaiserschnitt kann Leben retten

Kaiserschnitte sind ein wichtiger Beitrag der  
Medizin, um schwierige Geburten sicher zu machen 
und das gesunde Überleben von Müttern und Kindern 
zu ermöglichen. Hier hat es in den letzten 50 Jahren 
enorme Fortschritte gegeben. Die Operation ist heute 
für Mutter und Kind risikoärmer als noch vor 20 Jahren. 
Fakt aber ist: Es handelt sich nach wie vor um eine 
Operation, bei der das Kind durch einen Schnitt durch 
die Bauchdecke geboren wird.

Brauche ich den Schnitt?

Als primärer Kaiserschnitt wird der Eingriff bezeichnet, 
wenn er vor Geburtsbeginn geplant wurde. Dazu kann 
es zwingende medizinische Gründe geben (harte oder 
absolute Indikationen) oder nicht zwingende Gründe 
(weiche oder relative Indikationen). 

Absolut notwendig sind nur ca. 10 Prozent der 
Kaiserschnitte, zum Beispiel bei:
> vorzeitiger Plazentalösung 
> anhaltendem Abfall der kindlichen Herztöne
> schwangerschaftsbedingten schweren Erkrankungen  
 der Mutter.  
Die meisten Kaiserschnitte (ca. 90 Prozent) werden auf-
grund „weicher“ Indikationen gemacht. Mutter und Ärz-
tin oder Arzt haben hier einen Entscheidungsspielraum.

Nicht zwingende Gründe für den Kaiserschnitt sind:
> ein vorausgegangener Kaiserschnitt 
 (sehr häufiger Grund)
> Beckenendlage, Zwillingsgeburt (sehr häufiger Grund)
> ein besonders großes Kind (über 4500 g)
> ein befürchtetes Missverhältnis zwischen Kindsgröße  
 und mütterlichem Becken
> eine verlängerte Geburt (über 20 Stunden)
> eine Austreibungsphase von mehr als  einer Stunde
> ein auffälliges Wehenprotokoll mit sich verschlech- 
 ternden Herztönen des Kindes
> der Wunsch der Schwangeren nach einem geplanten  
 Kaiserschnitt aufgrund von Angst oder Panik.

Ein geplanter Kaiserschnitt (auch als primäre Sectio 
bezeichnet) hat den Vorteil, dass die Geburt des Kindes 
von der Klinik kontrolliert und vorher geplant werden 
kann. Die Mutter allerdings gibt hier die Kontrolle über 
ihren Körper mehr ab als bei der normalen Geburt. 

Laut Studien sind Mütter nach einer normalen Geburt 
meist zufriedener und haben weniger Folgebeschwer-
den als nach einem Kaiserschnitt. Nach einem geplan-
ten Kaiserschnitt sind sie allerdings – verständlicher-
weise – öfters zufrieden mit der Geburt als nach einem 
nicht geplanten Kaiserschnitt. 

Die Kaiserschnittraten haben sich in Deutschland in 
den letzten 15 Jahren von ca. 20 auf über 32 Prozent 
(in München sogar auf über 35 Prozent) gesteigert. Ob 
diese Entwicklung gut oder eher nachteilig für Kind und 
Mutter ist, wird kritisch diskutiert. 

Wann nach Wehenbeginn 
ein Kaiserschnitt gemacht 
wird, das unterscheidet 
sich regional und von Klinik 
zu Klinik erheblich. Dafür 
gibt es keine medizini-
schen Erklärungen. Daher 
werden derzeit von Fach-
leuten neue medizinische 
Leitlinien entwickelt, wann 
eine normale Geburt mög-
lichst versucht werden 
sollte und wann ein Kaiser-

schnitt durchgeführt werden sollte. Auch die Weltge-
sundheitsorganisation hat Vorschläge entwickelt, wie 
Kliniken die Kaiserschnittraten wieder senken können.  

>   Informieren Sie sich gut über Vor- und Nachteile  
  eines Kaiserschnitts für das Kind und Sie selbst.

>   Lassen Sie sich persönlich von unterschiedlichen  
     Seiten beraten (siehe Links und Adressen).

>   Fragen Sie nach der Kaiserschnittrate Ihrer
   Wunschklinik.

>  Besprechen Sie vor der Geburt auch mit 
  Ihrer Geburtsbegleitung, was Sie im Ernstfall
  wünschen.

>    Treffen Sie Ihre ganz persönliche Entscheidung.

Warum gibt es so viele Kaiserschnitte? Kaiserschnitt – Fakten und Mythen

> Ältere Frauen haben statistisch nicht häufiger als 
 jüngere Frauen einen Kaiserschnitt. Risikofaktoren, 

die im Alter häufiger sind, wie Übergewicht, 
 Bluthochdruck oder eine Stoffwechselerkrankung der 

Mutter, können eher zu einem Kaiserschnitt führen. 
> Nur wenige Frauen wünschen sich vor der Geburt 

selbst einen Kaiserschnitt (laut: Die GEK-Kaiser-
schnittstudie 2006 ca. 2-3 Prozent). Gründe für einen 
Wunschkaiserschnitt waren unter anderem Angst 

 vor Geburtsschmerz und Wehen, Planbarkeit und 
 Schnelligkeit. 
> Nach der Geburt berichteten fast alle Frauen, sie 

hätten die Folgen der Operation unterschätzt und 
beklagten die fehlende Geburtserfahrung, den 

 gestörten Mutter-Kind-Kontakt und Einschränkungen 
bei der Versorgung des Kindes. 

> Nicht richtig ist, dass ein Kaiserschnitt immer ge-
macht werden muss nach vorhergehendem Kaiser-
schnitt, wenn das Kind mit dem Po unten liegt 

 (Beckenendlage) oder wenn Zwillinge geboren 
 werden.

Angst vor der Geburt?

Falls Sie glauben, aus Angst vor der Geburt einen 
Kaiserschnitt zu benötigen: Versuchen Sie, Ihrer Ärztin 
oder Ihrem Arzt zu erklären, was Ihnen Angst macht. 
Vielleicht gibt es andere Möglichkeiten, die schonender 
für Sie und das Kind sind als ein Kaiserschnitt.

Probleme nach der Geburt?

Wenn Ihnen das Geburtserlebnis noch sehr nachgeht: 
Suchen Sie Unterstützung bei den Münchner Informa-
tions- und Beratungsstellen (siehe Adressen).



Wird bei der Geburt alles gut gehen? Wird mein 
Baby gesund sein? Werde ich den Geburtsschmerz 
aushalten? Ist es möglich, Schmerzen zu verringern 
oder zu vermeiden? Treffe ich die richtigen Entschei-
dungen bezüglich der Geburtsart und des Geburts- 
orts? Diese Fragen beschäftigen viele Mütter vor einer 
Geburt. Es ist vollkommen normal, dass Sie sich diese 
Gedanken machen – auch wenn Geburten heute so 
sicher sind wie nie zuvor.

Wenn es um die Frage zur Art und Weise der Geburt 
geht, so werden inzwischen viele Kinder durch einen 
Kaiserschnitt auf die Welt gebracht. Im Nachhinein 
befragt, kritisieren betroffene Mütter, dass sie nicht 
ausreichend über die Vor- und Nachteile eines Kaiser-
schnitts informiert waren.

In diesem Faltblatt finden Sie wichtige Informationen 
rund um die normale Geburt und die Kaiserschnittge-
burt. Weitere, ausführliche Informationen erhalten Sie 
bei einer der im Adressteil genannten Beratungsstellen 
oder auf den genannten Webseiten.

Dieses Faltblatt soll Sie dabei unterstützen, Ihren 
eigenen Weg zu finden. Wir wünschen Ihnen alles Gute 
für die Geburt.

Stephanie Jacobs
Referentin für Gesundheit 
und Umwelt

Ein besonderer Genuss ist es für fast alle Mütter, das 
Baby gleich nach der Geburt wach in die Arme schlie-
ßen zu können. Das ist nach einer Geburt ohne große 
Bauchoperation und starke Betäubungen einfacher. 
Denn auch jetzt produziert Ihr Körper das „Glückshor-
mon“ in so großen Mengen wie nie im Leben. 
Je früher Sie Ihrem Baby nahe sind und Hautkontakt 
haben, umso leichter fällt auch das Stillen. Stillen wie-
derum, selbst für kurze Zeit, hat langfristige Gesund-
heitsvorteile für Ihr Baby ebenso wie für Sie selbst. 

Viele Eltern empfinden das bewusste, gemeinsame 
Erleben der Geburt als sehr positiv. Normal gebärende 
Frauen sind häufig schneller wieder auf den Beinen, 
haben weniger körperliche und emotionale Folgebelas-
tungen und können ihr Kind meist bald nach der Geburt 
selbstständig versorgen. Das stärkt auch Ihr Selbstbe-
wusstsein im Umgang mit dem Kind. 

Die normale Geburt ist für die meisten Kinder und
Mütter der beste Start ins gemeinsame Leben. Das
belegen weltweite Forschungen. Ihr Körper ist auf die-
sen Vorgang bestens vorbereitet: Mit Beginn der Geburt 
produziert er das Geburts- und Glückshormon Oxytocin.
Dieses Hormon fördert die Wehen und dämpft die 
Schmerzen. Diese können in der Tat sehr stark sein. Eine 
gute Begleitung während der Geburt, auch durch enge 
Vertraute und solche mit Geburtserfahrung, hat nach-
weislich einen großen Einfluss auf die Schmerzen und 
den Geburtsverlauf.

Ein guter Start ins Leben

Zeit für's Kennenlernen

Liebe Leserin

Beratungsstelle für natürliche Geburt 
und Elternsein e.V. · Häberlstr. 17 · 80337 München  
Tel: (089) 55 06 78-0 · buero@haeberlstrasse-17.de
www.haeberlstrasse-17.de

Evangelisches Beratungszentrum e.V.
Landwehrstr. 15 RGB. · 80336 München
Tel: (089) 5 90 48-0 · mail@ebz-muenchen.de
www.ebz-muenchen.de

Fabi – Paritätische Familienbildungsstätte e.V.
Giesinger Bahnhofplatz 2 · 81539 München
Tel: (089) 94 46 75 77 · info@fabi-muenchen.de 
www.fabi-muenchen.de

frauen beraten e.V. - Beratungsstelle Stadtmitte
Herzog-Wilhelm-Str. 16 · 80331 München
Tel: (089) 59 99 57-0 muenchen-stadtmitte@
frauen-beraten.de · www.frauen-beraten.de

pro familia e.V. Schwangeren- und 
Familienberatung
Türkenstr. 103 · 80799 München  
Tel: (089) 33 00 84-0
muenchen-schwabing@profamilia.de
www.profamilia.de

Sozialdienst Katholischer Frauen
Dachauer Straße 48 · 80335 München
Tel: (089) 55 98 10 · info@skf-muenchen.de
www.skf-muenchen.de

Städtische Schwangerschaftsberatungsstelle
Referat für Gesundheit und Umwelt · Bayerstr.28a   
80335 München · Tel. (089) 233 – 478 71
schwangerenberatung.rgu@muenchen.de 
www.muenchen.de/schwangerenberatung

Informationen „Rund um die Geburt“ des Referats für 
Gesundheit und Umwelt zur Versorgung rund um die 
Geburt: www.muenchen.de/geburt

Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung: 
www.familienplanung.de/ schwangerschaft/geburt/
kaiserschnitt

Faktencheck Kaiserschnitt der Bertelsmann-Stiftung: 
www.faktencheck-gesundheit.de/de/faktenchecks/
kaiserschnitt/ergebnis-ueberblick

Geburtshilfliche Statistiken Bayern, Bayerische 
Perinatalstudie der BAQ: www.baq-bayern.de/leistungs-
bereiche/gynaekologiegeburtshilfeneonatologie

Positionspapier„Handlungsbedarf Kaiserschnitt“  
von Petra Otto, Tilly Wagner: www.akf-info.de/ 
portal/2014/01/27/akf-kaiserschnitt-broschuere

„About the Risks of Cesarean Section – Coalition 
for Improving Maternity Services.“ 
Download in englischer Sprache unter 
www.motherfriendly.org/Resources/Documents/
TheRisksofCesareanSectionFebruary2010.pdf

Netzwerk für Betroffene, insbesondere Mütter nach 
Kaiserschnitt: www.kaiserschnitt-netzwerk.de

Weltgesundheitsorganisation WHO
www.who.int/reproductivehealth/publications/
maternal_perinatal_health/cs-statement/en

Wichtig ist aber auch, dass Sie die für sich richtige 
Position zum Gebären finden. Während der Geburt 
geschieht das oft ganz intuitiv. Trauen Sie Ihren Gefüh-
len und äußern Sie diese gegenüber den Hebammen! 
In den Kliniken stehen oft ein Gebärhocker, ein verstell- 
barer Gebärstuhl oder auch eine Gebärwanne zur  
Verfügung. Fragen Sie nach! Wenn auch Medien nach 
wie vor ein anderes Bild vermitteln: Empfohlen wird 
heute, sein Kind in aufrechter Haltung, also sitzend 
oder hockend zu bekommen und nicht im Liegen.

Eine normale Geburt ist für Kind und Mutter eine 
wichtige Erfahrung. Sie beeinflusst auch die Gesund-
heit der Kinder. Untersuchungen zeigen, dass Kinder, 
die durch den Geburtskanal geboren wurden, im späte-
ren Leben seltener an Allergien, Asthma, Übergewicht 
oder Diabetes leiden. Sie werden in den ersten Tagen 
seltener von ihrer Mutter getrennt. Normal gebärende 
Mütter haben weniger Probleme mit der Wundheilung, 
mit Blutungen und Thrombosen. Und sie haben keine 
Vernarbungen oder Verwachsungen im Bauchraum.

AdressenLinks
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