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geburtshilfe 

 auf natürlichem weg 
In Deutschland kommen mehr als 30 Prozent der Kinder per Kaiserschnitt-Operation auf  
die Welt. Das sind auffallend viele. Aus medizinischer Sicht gibt es gute Gründe für mehr  
natürliche Geburten. 
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e näher der Geburtstermin rückt, 
desto drängender stellt sich für 

Schwangere die Frage, wie und wo das 
Kind zur Welt kommen soll. Mit Hebam-
menhilfe zu Hause oder in einem Geburts-
haus? Oder im Kreißsaal eines Kranken-
hauses? Dann schließt sich oft die nächste 
Frage an: Natürliche Geburt oder Kaiser-
schnitt? Fast jedes dritte Kind in Deutsch-
land kommt schließlich per Kaiserschnitt-
Operation zur Welt, sei es auf Wunsch der 
Mutter oder auf ärztlichen Rat. Weltweit 
ist der Kaiserschnitt (sectio caesarea) die 
häufigste aller Operationen bei Frauen. 
Auch in Deutschland ist  
die Rate der Schnittentbin-
dungen stark gestiegen, 
obwohl das – wie neue 
 Erkenntnisse zeigen – aus 
medizinischer Sicht nicht 
notwendig ist. Nach Anga-
ben des Statistischen Bun-
desamts lag der Anteil der Kaiserschnitt-
OPs bei den Neugeborenen vor 30 Jahren 
bei etwa 15 Prozent und hat sich seitdem 
mehr als verdoppelt. Weit über 200.000 
Geburten im Jahr erfolgen per Kaiser-
schnitt. »Die Sectiorate in Deutschland ist 
unnötig hoch und führt zu kurz- und lang-
fristigen gesundheitlichen Nachteilen für 
Mütter und Kinder«, sagt Dr. Patricia Van 
de Vondel, Chefärztin der Frauenklinik am 
Krankenhaus Köln-Porz. In den skandinavi-
schen Ländern liege die Kaiserschnittrate 
unter 20 Prozent »und das Ergebnis für 
Mutter und Kind ist dort besser als in Län-
dern mit deutlich höheren Zahlen.«  

unnötige operationen 

In manchen Weltregionen, etwa in Latein-
amerika und der Karibik, sind Kaiser-
schnitt-Entbindungen noch viel häufiger. 
In Brasilien zum Beispiel kommt jedes 
zweite Kind per Kaiserschnitt auf die Welt. 
Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
warnt vor den gesundheitlichen Risiken, 
die jede unnötige Operation mit sich 
bringt. Hebammen und ärztliche Fachleu-
te für Geburtshilfe sprechen sich prinzi-
piell für natürliche Geburten aus, wenn 
keine Gefährdung von Mutter und Kind 
vorliegt.  Nun haben internationale medi-

J zinische Fachgesellschaften erstmals eine 
qualifizierte ärztliche Leitlinie dazu erarbei-
tet. Bislang fehlte eine wissenschaftliche 
Übersicht, welche Geburtsmethode in wel-
cher Situation nach dem Stand der Wissen-
schaft tatsächlich am besten geeignet ist. 
»Die neue evidenzbasierte Leitlinie gibt 
 allen Beteiligten die Möglichkeit, auf der 
Basis des aktuellen Wissens die beste 
 Entscheidung zu fällen«, betont Prof. Frank 
Louwen von der Deutschen Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe. Die Studie 
setzt sich ausführlich mit dem Für und 
 Wider eines geplanten Kaiserschnitts und 

jeweils möglicher Alternativen ausein -
ander. Grundsätzlich könne die Sectio  
als  relativ sicheres Operationsverfahren 
gelten. Allerdings ist nach den Worten von 
Prof. Louwen über die gesundheitlichen 
Kurz- und Langzeitfolgen für Mutter und 
Kind immer noch zu wenig bekannt. 

Die Empfehlung der Experten lautet zu-
sammengefasst, dass bei unkomplizierten 
Schwangerschaften eine vaginale Geburt 
vorzuziehen ist. Kaiserschnitte sollten nur 

in gut begründeten Fällen erfolgen, wenn 
eindeutige medizinische Gründe dafür 
 vorliegen. Als unstrittige Gründe für einen 
Kaiserschnitt werden genannt: Wenn das 
Baby quer liegt, wenn die Gebärmutter zu 
reißen droht oder wenn es gravierende 
 Probleme mit der Plazenta gibt. Diese Krite-
rien träfen jedoch nur für einen Bruchteil 
der aktuellen Kaiserschnitt-Operationen zu.  

offene fragen 

In vielen anderen Fällen seien Abwägungen 
sinnvoll. Beispielsweise bei einer der nicht 
seltenen Beckenendlagen, wenn das Kind 

falsch in der Gebärmutter liegt. 
Dann sei ein Kaiserschnitt nicht 
unbedingt nötig. Die Autoren der 
Leitlinie empfehlen, in diesen 
 Fällen eine spezialisierte Geburts-
klinik aufzusuchen. Manche Fra-
gen bleiben auch in der Leitlinie 
offen. So räumen die Experten ein, 

dass es auch für häufig vorkommende  
Fälle (zum Beispiel wenn  eine Schwangere 
bereits einen Kaiserschnitt bei einer frühe-
ren Geburt hatte) noch keine ausreichen-
den wissenschaft lichen Erkenntnisse gibt, 
ob ein weiterer Kaiserschnitt oder eine 
 vaginale Geburt vorteilhafter ist.  

Insgesamt, so die Studienautoren, könne 
man davon ausgehen, dass nur etwa zehn 
Prozent der jährlich über 200.000 Kaiser-
schnitte in Deutschland aus medizinischen 

»Die Kaiserschnitt-Rate in Deutschland  
ist unnötig hoch und führt zu kurz-  
und langfristigen gesundheitlichen  
Nachteilen für Mütter und Kinder.«  
Dr. Patricia Van de Vondel, Chefärztin in Köln-Porz 
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seltener in sachsen, häufiger in bayern  

Die Häufigkeit von Kaiserschnitten ist regional unterschiedlich. In Bayern werden 
neun Prozent mehr Kaiserschnitte ausgeführt als im Durchschnitt zu erwarten 
wären, in Sachsen 19 Prozent weniger.

sen und Bedenken der Frau sollen als inte-
graler Bestandteil des Beratungs- und Ent-
scheidungsprozesses anerkannt werden.« 
Das gilt auch für die Mütter, die sich aus-
drücklich einen Kaiserschnitt wünschen, sei 
es aus Sorge um das Baby, aus Angst vor den 
Wehen oder vielleicht auch nur wegen der 
Terminplanung.  

organisation der kliniken 

Die Kölner Chefärztin Van de Vondel sieht 
den Grund für die erhöhte Zahl der Kaiser-
schnitte ebenfalls nicht nur im medizini-
schen Bereich. Auch die Organisation in 
den Geburtskliniken und die Ausbildung 
der Mitarbeiter spiele eine Rolle. Viele 
 Geburtskliniken haben unbesetzte Stellen, 
weil qualifiziertes Personal fehlt. Die 
 Arbeit gilt als aufreibend und die Gehälter 
als unzureichend, worüber insbesondere 
die Hebammen klagen.  

Hinzu kommt ein erhöhtes Haftungs -
risiko, denn die Geburtshilfe gilt als medi-
zinischer Bereich, in dem Behandlungsfeh-
ler besonders gravierende Auswirkungen 
haben und zu juristischen Auseinander -
setzungen führen können. Ärzte und Heb-
ammen, meinte kürzlich der »Spiegel«, 
 »werden eher wegen Komplikationen bei 
einer vaginalen Geburt verklagt als wegen 
eines überflüssigen Kaiserschnitts«. 

Eine aktuelle Auswertung des deut-
schen Science Media Centers (SMC) zeigt, 
wie groß die Unterschiede zwischen den 
Geburtskliniken sind. Mancherorts beträgt 
die Kaiserschnittrate nur zehn Prozent, in 
anderen Kliniken werden bis zu 66 Prozent 
aller Kinder per Kaiserschnitt entbunden. 
Das hänge auch von der Größe der Einrich-
tungen ab: »Kliniken, in denen mehr als 
1.000 Kinder pro Jahr zur Welt kommen, 
haben deutlich häufiger eine niedrigere 
Kaiserschnittrate als Kliniken mit weniger 
Geburten«, stellt das SMC fest. Auch von 
Bundesland zu Bundesland gibt es große 
regionale Unterschiede  (siehe Grafik). Eine 
Tendenz ist klar  erkennbar: In den neuen 
Bundesländern kommen deutlich mehr 
Kinder auf  natürlichem Weg zur Welt, in 
den südlichen und westlichen Bundeslän-
dern werden überdurchschnittlich viele 
Kaiserschnitte durchgeführt. n
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Gründen notwendig sind, weil das Leben 
der Mutter oder des Kindes in Gefahr ist.  
90 Prozent gelten nicht als zwingend. Bei 
der Abwägung sei zu berücksichtigen, dass 
sie unter Umständen »keinen günstigen 
Einfluss« auf die Gesundheit der Mütter 
und der Kinder haben. Ein Krankenkassen-
report aus dem vergangenen Jahr bestätigt 

das. Bei Kindern, die per Kaiserschnitt auf 
die Welt kommen, zeige die Statistik ein er-
höhtes Risiken für schweres Übergewicht, 
ADHS, Allergien und Bronchitis.  

Die Autoren der Leitlinie empfehlen, 
Schwangere immer frühzeitig aufzuklären, 
damit sie eine informierte Wahl hinsichtlich 
ihrer Geburt treffen können. »Die Sichtwei-

Die neue Leitlinie klärt auf: Manchmal ist ein Kaiserschnitt geboten, oft allerdings nicht. 
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