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Einführung 

�  In Deutschland kommt mittlerweile jedes dritte 
Kind per Kaiserschnitt zur Welt, Tendenz steigend, 
in manchen Gebieten  (z.B: in der Pfalz) fast jedes 
zweite Kind (drei mal mehr als in Dresden) 

�  Nur jeder 10. Kaiserschnitt hat streng medizinische 
Gründe 

�  Kann es sein, dass die steigende Zahl der 
Kaiserschnitte auf Wunsch der Schwangeren nach 
einem Wunschkaiserschnitt (WKS) zurückgeht ? 



Die Klisché-WKS Patientin 

�  Urban 

�  Hohe Bildung 

�  Hohes Kontrollbedürfnis, versucht Geburt nach Terminkalender zu 
organisieren 

�  Karriereorientiert 

�  Modern 

�  Selbstbestimmt 

�  Ev. Angelina Jolie Effekt 

�  Bevorzugt WKS aus ästhetischen oder sexuellen Gründen 

�  Mangelnde Leidensbereitschaft 



Ich hatte bei meinem ersten Kind einen Notkaiserschnitt. Ich 
war 10 Tage drüber und dann wurden die Herztöne schlechter, 
also musste mein Sohn geholt werden. (2 Jahre her) 
Nun bin ich wieder schwanger und ich möchte gerne einen 
"Wunschkaiserschnitt" 
 
Hat noch jemand von euch diesen Wunsch? Wann habt ihr es 
den Ärzten gesagt und wie waren die Reaktionen? 
 
Ich möchte noch einen Kaiserschnitt, weil ich panische Angst 
vor einer Geburt habe, schon einmal einen hatte und ich mich 
dabei einfach sicherer fühle, weil es meinem Sohn letztes Mal 
"schlecht" in mir ging. 
 
Ich weiß, ein Kaiserschnitt birgt auch Gefahren und ja, ich 
wüsste auch gerne wie eine Geburt so ist - Trotzdem wünsche 
ich es mir lieber so... 



Hallo Silke, 
 
nach einem vorangegangenen Not-KS wird es überhaupt kein 
Problem darstellen, einen weiteren KS zu bekommen. 
Du wirst auch keine ellenlangen Begründungen vor den 
Ärzten ausbreiten müssen, sondern zu sagen "ich möchte so 
etwas wie bei der ersten Geburt nicht noch einmal erleben" 
wird Grund genug sein. 



Antwort von suki, 23. SSW am 31.01.08, 14:19 
Uhr 
  
einen direkten wunschkaiserschnitt würde 
ich nicht wollen. allerdings habe ich bei den 
gesprächen im KH vor den geburten deutlich 
gesagt, dass ich keine 10h und hammerwehen 
mitmachen will und dann lieber nen KS als 
option in betracht ziehen würde.  



Als ich in der 2. SS am Ende zur Vorstellung im 
KH war war die erste Frage des Doc`s ob ich 
wieder einen KS möchte. Ein vorrausgegangener 
würde da als Grund reichen. 
Es scheint nach einem KS nicht sonderlich 
schwierig zu sein wieder einen zu bekommen 
wenn man möchte. 
LG Tanja 



pusselchen am 31.01.08, 21:55 Uhr auf  
www.rund-ums-baby.de 
  
Für mich kommt auch nur ein WKS in Frage. Aus dem 
einfachen Grund: Panische Angst vor den Schmerzen! Klar, 
nach einem KS hat man auch Schmerzen, aber die kann man 
in den Griff bekommen, indem man Schmerzmittel nimmt. 
Wenn ich während der Geburt merken würde, das ist mir zu 
heftig, hätte ich keine Lust auf Sprüche wie "Jetzt würde eh 
keine PDA mehr wirken..." 
Außerdem hat meine Mutter uns alle 3 spontan bekommen. 
Sie ist dabei jedes mal gerissen oder hat einen Dammschnitt 
bekommen. Nach den Jahren war sie untenrum dermaßen 
vernarbt, sie sagte "entstellt", dass sie psychisch recht fertig 
war. Daraufhin wurde das operativ gerichtet. Nö, das will 
ich mir nicht antun! 



Wie oft wollen Schwangere  
tatsächlich einem 

Kaiserschnitt 



Häufigkeit das WKS 
gewünscht wird 

�  Deutschland: ca: 4% 

�  Schweden: ca: 8% 

�  Australien: ca. 19%, bei Frauen mit vorherigem KS 28% 

�  USA: unter 4% 

�  Großbrittanien: ca. 7 % 

�  China 40% 

�  Neu Dehli 75% 



Der ärztliche 
Wunschkaiserschnitt 

P.Kolip, Uni Bielefeld, , IGES Institut Berlin,, Barmer GEK, Bertelsmann-Stiftung 

�  Nur sehr sehr wenige Frauen wollen einen WKS 

�  Der Hauptgrund warum immer mehr KS durchgeführt 
werden sind Geburtshelfer und Kliniken: 
�  Planbarkeit, Zeitersparnis (mehr KS Freitags und zwischen 

19:00 und 21:00 Uhr) 
�  Absicherung und Angst vor Klagen 
�  Mangelnde Personaldecke, Mangelnde Erfahrung mit 

Notfallsituationen (in Belegabteilungen mehr KS als in 
Fachabteilungen 

�  Persönliche Preferenzen, Modeerscheinungen 
�  Verlust von traditionellen Techniken (z.B. äußere Wendung, 

Steißlagen, Mehrlinge,Vaginalgeburt nach Kaiserschnitt) 
�  Ältere Mütter, dickere Mütter und Kinder, mehr Mehrlinge 



Welche Faktoren beeinflussen den 
Wunsch nach einem Kaiserschnitt 

�  Die Bevölkerungsgruppe mit der höchsten Präferenz für 
einen WKS sind... 

Geburtshelfer und Gynäkologen, Urologen 
�  Befragung Geburtshelfer Westphalen Lippe: 12% wollen WKS 
�  Englische Befragung: 30% der Geburtshelferinnen, 10 % der 

Hebammen, 50 % der Urogynäkologen und Colrectal-
Chirurgen wollen WKS bei sich selbst 

�  40% Dänischer Geburtshelfer befürwortet WKS; 22,5% würden 
bei sich selbst WKS bevorzugen wenn Kind 4,5 kg (
Acta Obstet Gynecol Scand. 2004 Mar;83(3):262-6. Danish obstetricians' personal preference and general attitude to elective cesarean section 
on maternal request: a nation-wide postal survey.Bergholt T1, Østberg B, Legarth J, Weber T.) 



Wann fällt die 
Entscheidung für einen 

Wunschkaiserschnitt 



Wann kann der Wunsch 
nach WKS entstehen 

1.  Als Kind aufgrund von traumatisierenden 
Geburtsberichten in Familie und Freundeskreis 

2.  Nach Missbrauchs- und Gewalterfahrungen 

3.  Nach eigenen traumatischen 
Entbindungserlebnissen (oder im engen Familien-/
Freundeskreis) 

4.  Als Folge vom beruflichen Kontakt mit 
dramatischen Geburtsverläufen und ihren Folgen 

5.  Als Folge eines Kaiserschnittes 



Welche Faktoren 
beeinflussen den Wunsch 
nach einem Kaiserschnitt 



Welche Faktoren beeinflussen den 
Wunsch nach einem Kaiserschnitt 

Unbefriedigende bis traumatisierende Geburtserlebnisse und Ängste 
vor der Geburt sind der häufigste Grund für den WKS. Ausgeprägte 
Angst vor der Geburt erhöht die Wahrscheinlichkeit für einen WKS 
um das 3-6-fache. Diese Ängste existieren schon vor der 
Schwangerschaft !!! 

Diese können beeinflusst werden: 
�  Bessere Beratung der Frau in der SS durch Hebamme und FA 

(Beispiel Schweden Aurora Kliniken) 
�  Bessere Unterstützung der Frau während der Geburt 
�  Erstellung Geburtsplan + Verbessertes Schmerzmanagement 

	(U.Waldenström„Antenatal	fear	of	childbirth	and	its	association	with	subsequent	caesarean	
section	and	experience	of	childbirth	“BjOG	Volume	113,	Issue	6	June	2006	)	
+	:	A	negative	Birthexperience	-Prevalence	and	Risk	factors,	Birth	March	2004)	

 



Welche Faktoren beeinflussen den 
Wunsch nach einem Kaiserschnitt 

 I. Hildingsson : Few women wish to be delivered by caesarean section, BJOG Volume 109/ 6  June 2002  
 

�  Vorhergehender Kaiserschnitt 

�  Psych. Probleme auch außerhalb der Schwangerschaft 
�  90%ängstlich oder Depressionen, 43% Essstörungen, 63% Missbrauchserfahrungen, 24% schon vor SS in psych. 

Behandlung ((Nerum H1, Halvorsen L, Sørlie T, Oian P.: „Maternal request for cesarean section due to fear 
of birth: can it be changed through crisis-oriented counseling?“, Birth. 2006 Sep;33(3) ) 

�  Unerwünschte Schwangerschaft, Erwägung im Vorfeld die Schwangerschaft abzubrechen 

�  35 und älter 

�  Alleinstehend oder fehlende Unterstützung vom Partner 

�  Raucherin 

�  Weniger gut ausgebildet 

�  Privatpatientin (Wahrscheinlichkeit für Kaiserschnitt 3-10xhöher,aber  nicht auf Wunsch der Patienten) 

�  Nationalität, (Akzeptanz von kosmetischer Chirurgie, Klagefreudigkeit ) 
�  z.B.: in Rio de Janeiro 80-90 % 



Was müssen wir bei der 
Beratung beachten 



Was müssen wir bei der 
Beratung beachten 

 
Der „present-bias „ 

(die sofortige Minimierung von 
Risiken oder Schmerzen 

übertrumpft mögliche spätere 
Risiken) 



Was müssen wir bei der 
Beratung beachten 

� Die meisten Frauen wissen nichts 
darüber, welche 

Langzeitauswirkungen ein 
Kaiserschnitt für Ihr Kind hat 



Was müssen wir bei der 
Beratung beachten 

� Traumatische Erlebnisse (eigene 
und erzählte) wiegen schwerer als 

alle empirischen Daten und 
Statistiken 



Was müssen wir bei der 
Beratung beachten 

� Das Aufzählen von Risiken führt 
so gut wie nie zu einer 

Einstellungs- und 
Verhaltensänderung, sondern 

verstärkt häufig noch die Angst 



Was erhoffen sich Frauen, 
die einen 

Wunschkaiserschnitt 
wollen 



Was erhoffen sich Frauen, die um einen 
Wunschkaiserschnitt bitten 

�  In vielen Fällen: das sie keinen KS bekommen und stattdessen 
eine bessere Lösung gefunden wird (eine sofortige Gewährung 
des WKS bestätigt die Ängste und Bedenken der Patientin) 

�  Risikominimierung und Berechenbarkeit für Ihr Kind - Sie gehen davon aus, 
dass der WKS die sicherste Entbindungsart für ihr Kind ist (siehe nächste 
Folie) 

�  Sie wollen einen (weiteren) Notkaiserschnitt oder vaginal-operative 
Entbindung verhindern 

�  Schmerzminimierung 

�  Minimierung des Risikos für sich selbst (Risse, Narben, Harn/
Stuhlinkontinenz, Einbußen in der Sexualität...) 

�  Soziale und psychologische Unterstützung (für Ängste, Depressionen, 
PTBS ) 



Beispiel Norwegen und 
Schweden 

�  In Schweden verfügt jede Geburtsklinik über ein 
qualifiziertes Team (erfahrene Hebammen, Geburtshelfer, 
Psychologen, Sozialarbeiter) für die Betreuung ängstlicher 
Schwangerer – Aurora Klinik 

�  Uni-Hospital Nord-Norwegen, 86 WKS Frauen 
erhielten psychosoziale Beratung 
�  86% wollten danach lieber vaginale Geburt und waren 

mit der Entscheidung langfristig zufrieden (Nerum H1, 
Halvorsen L, Sørlie T, Oian P.: „Maternal request for cesarean section due to fear of 
birth: can it be changed through crisis-oriented counseling?“, Birth. 2006 Sep;33(3) ) 



Was erhoffen sich Frauen, die um einen 
Wunschkaiserschnitt bitten 

�  Das jemand Ihnen (vorurteilsfrei ) zuhört und Ihre 
Ängste und Bedürfnisse ernstnimmt 

�  Sehr !!! sorgfältige Beratung und die richtigen Infos 

�  Sicherheit und Berechenbarkeit für Ihr Kind  

�  Kontrolle darüber, was mit Ihrem Körper geschieht 

�  Besondere Hilfe und Zuwendung (Hebamme, 
Geburtsvorbereitungskurs, psychologische 
Beratung,...) 



Woher kommt der Eindruck, dass 
die primäre Sectio die sicherste 
Entbindungsart fürs Kind ist ? 

�  Primäre sectios sind objectiv immer sicherer geworden  

�  Trotz gleichem postoperativem Schmerz ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
eine Sectio als traumatisierend empfunden wird ist bei der secundären 
Sectio 80% höher als bei der primären Sectio  (Anika Karlström, 
Postoperative Pain After Cesarean Birth Affects Breastfeeding and Infant 
Care, JOGNN, 36, 430-440; 2007 ) 

�  Viele Frauen machen die Erfahrung, dass eine klinische Spontangeburt in 
ihrem Verlauf nicht vorhersehbar ist - in den letzten Jahren haben secundäre 
Kaiserschnitte und vaginal operative Entbindungen, besonder für 
Erstgebärende, besonders häufig nach geburtseinleitenden Maßnahmen 
dramatisch zugenommen,. Das Angebot, der primären Sectio , wirkt da fast 
als „präventive“ Praxis. ( Beate A. Schücking „ Selbstbestimmt und 
risikolos? „ www.parents.at/forum/archive/index.php/t-44127.html 
) 



Wie können wir den 
Frauen geben, was sie 

brauchen 



Wie können wir den Frauen geben, 
was sie brauchen 

Bei Frauen mit traumatischen Geburtserlebnissen in der 
Vorgeschichte: 

�  Deframing und Versuch der Enttraumatisierung 

�  Begleitung durch erfahrene Hebamme/
Familienhebamme 

�  Kontrollgewinn durch Geburtsplan, Vereinbarungen zu 
Schmerzmanagement 

�  Ggf. Psychologische Unterstützung wie bei PTBS 

�  Soziale Unterstützung (z.B. Geburtsvorbereitungskurs, 
Yoga, Entspannungstechniken, usw.) 



Wie können wir den Frauen geben, 
was sie brauchen 

Bei Erstgebärenden: 

�  Richtigstellen von Fehlinformationen und Füllen von 
Wissenslücken, Relativieren von familiären Anekdoten 

�  Begleitung durch erfahrene Hebamme/Familienhebamme 

�  Kontrollgewinn durch Geburtsplan, Vereinbarungen zu 
Schmerzmanagement 

�  Ggf. Psychologische Unterstützung gegen Ängste /
Depressionen 

�  Soziale Unterstützung (z.B. Geburtsvorbereitungskurs, Yoga, 
Entspannungstechniken, usw.) 


