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Früher Hautkontakt bei Sectio-Geburt*

Praktische Erfahrungen und Aspekte des kontinuierlichen Hautkontaktes
Mutter-Kind während der Sectio und der ersten Lebensstunden

Cyril Lüdin

Um ihren eigenen Weg zu gehen, brau-
chen Kinder von Anfang an emotionale
Sicherheit. Wir haben es zu tun mit
empfindsamen, allseits wahrnehmen-
den, interaktiven und hochgradig sozia-
len Geschöpfen. Die Babys haben ein
feines Gespür, ob ihre primären Le-
bensbedürfnisse nach Halt, Körperkon-
takt und sozialer Eingebundenheit be-
antwortet werden oder nicht. Wenn
Signale des Neugeborenen und jungen
Säuglings nicht richtig interpretiert wer-
den, entsteht eine Bindungsunsicher-
heit.
Die Trennung von der Mutter bewirkt
akut ein Umschalten auf Bindungssu-
che – «attachment seeking response».
Eine sichere Bindung ist nicht nur für die
emotionale, sondern auch für die kog -
nitive Entwicklung wichtig. Diese be-
ginnt bereits in der Schwangerschaft:
Stress und Überbelastung der Mutter
vor allem im dritten Trimenon haben
messbar Folgen für die motorische und
die sprachliche Entwicklung des Kindes.
Beachten wir das Evidenz-basierte Wis-
sen, müssen wir den kontinuierlichen,
lange dauernden Hautkontakt, also das
Känguruhen fördern. Leider werden
diese Erkenntnisse in unseren Geburts-
kliniken erst in rudimentären Ansätzen
beachtet.
Ausgangspunkt für unser Projekt im Be-
thesda-Spital Basel waren die unbefrie-
digenden Verlegungen von gestressten
Neugeborenen mit einem Atemnotsyn-
drom vorwiegend nach primärer Sectio.

Projektbeschrieb
Unser Projekt bestand aus einer Team-
Vorbereitungsphase mit dem Personal
der Anästhesie, der Anästhesiepflege,
der Überwachungs- und der Wochen-
bettstation. Entscheidend waren die
Motivation vor Beginn des Projekts und
die Diskussionen von praktischen Lö-
sungen nach Beginn der Umsetzung.
Die unterschiedlichen Arbeitsweisen
und Verantwortlichkeiten der Teams
rund um die Geburt mussten berück-
sichtigt werden. Als verantwortlicher
Pädiater versuchte ich zu vermitteln

und gestaltete die Informationsveran-
staltungen für das gesamte Personal.
Die Umsetzung begann am 1. Februar
2008 und gestaltet sich seither wie
folgt:
Die Hebamme übernimmt das Neuge-
borene bei der Sectio mit einem war-

men Tuch und zeigt es der Mutter für
eine erste Kontaktnahme (Abb. 1). Der
Pädiater übernimmt die Überwa-
chung/Überprüfung der Vitalfunktio-
nen (Abb.2), trocknet das Kind ab und
stimuliert gegebenenfalls durch sanfte
Massage die Atmung. Nach der Gabe

* aus: Forum news, Herbst 2011

Abb. 1: Erstkontakt mit der Mutter

Abb. 2: Kontrolle der Vitalfunktionen
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von Konakion wird das Kind der Mutter
Haut auf Haut quer auf den Oberkörper
gelegt, bedeckt mit einem großen war-
men Frottétuch (Abb. 3).
Vor der Ausfahrt aus dem Operations-
saal wird ein zweites warmes Tuch auf
das Kind gelegt. Bei der Umlagerung
der Mutter ins Bett bleibt das NG auf ih-
rem Oberkörper (Abb. 4). Die Tücher
werden nicht entfernt (Isolation!). So-
mit besteht durchgehend Hautkontakt
auch während des Transports in die
Überwachungsstation und des dortigen
Aufenthaltes.
Dem Vater wird aufgetragen, Mutter
und Kind zu umsorgen. Verantwortlich

ist das Team der Überwachungsstation
in Zusammenarbeit mit der Hebamme.

Variante (Abb. 5): Dem Vater kann das
Kind übergeben werden, falls die Mut-
ter sich nicht in der Lage fühlt oder nicht
in der Lage ist (z. B.Niveau einer Spinal-
anästhesie zu hoch).

Nach zwei bis drei Stunden werden
Mutter und Kind auf die Abteilung ver-
legt. Auch hier fördern wir das «Kängu-
ruhen» in den ersten Tagen Haut auf
Haut, das heißt, das Kind darf in den
Windeln bei der Mutter liegen.

Die Vorbereitung der Eltern geschieht in
einer mündlichen Information. Dem

Abb. 3: Skin-to-skin im OP

Abb. 4: Umlagerung: Kind bleibt Skin-to-skin auf der Mutter

Abb. 5: Variante: Vater beim Bonding skin-to-skin

Vater wird mitgeteilt, dass er während
des Aufenthalts im Operationsraum
und in der Überwachungsstation Mut-
ter und Kind umsorgen darf. Die Müt-
ter, denen der Hautkontakt angeboten
wird, nehmen ihn in der Regel gerne an
und sind erfreut, insbesondere diejeni-
gen, die bereits einen Kaiserschnitt
ohne Hautkontakt erlebt haben. Sie
sind im Operationssaal sehr auf ihr Kind
fixiert und bleiben auch bei eventuell
auftretenden Komplikationen ruhiger,
weil die Wahrnehmung des Umfeldes
reduziert zu sein scheint. Wahrschein-
lich wird deutlich mehr Oxytocin pro-
duziert, vorwiegend über den sensori-
schen, emotionalen Weg.

Sedativa werden weniger gebraucht,
dies kann einer Studie aus dem Rikshos-
pitalet in Oslo entnommen werden
(Nylander).

Resultate

Die beiden Kollektive 2008 mit 1087
und 2009 mit 1095 Geburten sind ver-
gleichbar groß. 2009 mussten nur noch
18 Kinder (1,6 %) verlegt werden, das
entspricht einer Reduktion um 25%
(Abb. 6).

2008 mussten wegen Atemnot 10 Kin-
der, 2009 noch 3 Kinder und 2010
ebenfalls 3 Kinder verlegt werden
(Abb. 7).

Nebeneffekte:

Im gleichen Zeitraum kam es zu einer
Reduktion der Sectio-Rate um 12,8 %,
vor allem die der primären Sectio um
gut 14 % (2010 erneute Reduktion der
1° Sectio um 4 %). Der Sectio-Zeit-
punkt hat sich verschoben, bei den ge-
planten Eingriffen wurde vermehrt das
Ende der 38. SSW abgewartet. Neben-
bei verringerte sich auch die Rate der 2°
Sectio um 10 % (Abb. 8). Beide Neben-
effekte sicher auch als Folge von Ge-
sprächen mit den Gynäkologen sowie
aufgrund von erschienenen Studien
über den risikoärmsten Geburtszeit-
punkt.

Interessant auch, dass kein einziges
Kind aus einer Sectio nach Ende der 38.
SSW mehr verlegt werden musste (im
Vergleich zu 4 im Vorjahr). Je näher am
Termin die Sectio, desto seltener die
Komplikationen.

Weitere Nebeneffekte:

– Hypothermien: Unterkühlte Kinder
beobachten wir praktisch nicht mehr.

– Hypoglykämien: 2010 behandelten
wir kurzfristig noch sechs Kinder we-
gen einer Hypoglykämie. Davon je



drei nach Spontangeburt und nach
Sectio.

– Hyperbilirubinämie: Nur 14 Kinder
(1,5%) benötigten 2010 eine Foto-
therapie, ein Kind musste verlegt
werden.

– Stillfrequenz: Lediglich 8 % (74 von
932) der Mütter erhielten kurzfristig
eine Milchpumpe zur Anregung.
Über 95% der Kinder verlassen die
Klinik voll gestillt.

Insgesamt gesehen entstand bei uns in
den letzten Jahren eine enorme Beruhi-
gung der Mutter-Kind-Interaktion.
Dem Personal sei hiermit herzlich für
seinen unermüdlichen Einsatz gedankt.

Physiologischer Hintergrund
Eine wesentliche Bedeutung in unseren
Bemühungen spielt das im Hypothala-
mus produzierte Nonapeptid OCYTO-
CIN, das für die Regulation komplexer
sozialer Verhaltensweisen wie Bindung
und elterliche Fürsorge verantwortlich
ist. Oxytocinerge Neuronen projizieren
in Gehirnareale, welche unter anderem
für die Bereiche Angststeuerung, Beloh-
nung, soziale Interaktion, Gemütslage
und für den Tonus im autonomen Ner-
vensystem mitverantwortlich sind.

A Oxytoxin in der postnatalen Periode
(Abb. 9).
Ein Kind, das seiner Mutter gleich nach
der Geburt auf die Haut gelegt wird,
«übt» ein «brustsuchendes» Verhalten
und «massiert» die Brust der Mutter zu-
gleich mit seiner Annäherung. Diese
Massage ist mit einem Anstieg des Oxy-
tocinspiegels der Mutter verknüpft
(Matthiesen 2001).
Infolge der Oxytocin-Ausschüttung
(die auch in Gang kommt, wenn die
Mutter ihr kleines Kind sieht, hört und
riecht) steigt die Brusttemperatur, und
die Mutter beginnt mit dem Kind zu in-
teragieren und zu kommunizieren
(Widström et al. 1987; Matthiesen et al.
2001; Bystrova et al. 2007).
Die Mutter soll ihr Kind in den ersten
24-48 Stunden wiederholt skin-to-skin
bei sich haben (nicht nur die ersten zwei
Stunden). In regelmäßigen Abständen
sucht sich so das Neugeborene einen
Weg zur Mamille, stimuliert das erek-
tive Gewebe und damit die Oxytocin-
Produktion von Kind und Mutter. Dank
dieser Stimulationen wird der Milchfluss
verbessert und erleichtert, der so ge-
nannte Milcheinschuss ist mit weniger
Schmerzen verbunden.
In Hautkontakt beruhigt sich das kleine
Kind eher und schreit weniger. Diese
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Abb. 6: Verlegungen insgesamt

Abb. 7: Verlegungen wegen ANS

Abb. 8: Neben-Effekt Verschiebung Sectio-Zeitpunkt



«mentale» Gelassenheit geht mit einer
körperlichen/muskulären Entspannung
und einer höheren Hauttemperatur ein-
her.

Wichtig für das Neugeborene ist der
Surfactant Release und für die Mutter
die Stimulation der Uterus-Kontraktion.
Zudem kommt es bei beiden durch eine
Vagustonisierung zu vermehrter Aktivi-
tät des Verdauungssystems (mit Gastrin
und Cholezystokinin-Ausschüttung)
und des Speicherstoffwechsels (Soma-
tostatin, Insulin). Ein Neugeborenes in
Kleidern produziert weniger Oxytocin.

B Oxytocin-Ausschüttung über die
Aktivierung der Sinneszellen der Haut
(Abb. 10).

Durch die Spinalanästhesie werden die
afferenten Fasern im Niveau blockiert.

Die Sinneszellen der Haut am Oberkör-
per werden durch Wärme, leichten
Druck und Streichelbewegungen akti-

viert. Das innige Zusammensein hilft
Mutter und Kind wiederholte Ruhepha-
sen zu durchleben. Selbst Nahrungsauf-
nahme, Geruchswahrnehmung, aber
auch Musik und Licht stimulieren unser
Nonapeptid Oxytocin.

Alle verhaltensbezogenen und physio-
logischen Wirkungen mit Ausnahme
des Milcheinschusses und der Prolaktin-
Sekretion können auch durch den
Hautkontakt zwischen Mutter und Kind
im Verlauf einer Stillepisode zustande
kommen. (Uvnäs Moberg 1998; Hein-
richs et al. 2002; Jonas et al. 2007;
Handlin et al. 2009, Uvnäs-Moberg &
Peterson 2010).

C Durch den Hautkontakt vermittelte
wechselseitige Vorgänge bei Mutter
und Kind – eine primitive Form des
Spiegelns.

Wissenschaftliche Untersuchungen
weisen darauf hin, dass Mutter und
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Abb. 9: Oxytocin-Wirkungen Abb. 10: Oxytocin und Sinneszellen

Abb. 11: Langzeitwirkungen Hautkontakt

Kind durch Aktivierung der Spiegelneu-
ronen im sensorischen und motorischen
Kontext unbewusst den Gesichtsaus-
druck und die lautlichen Äußerungen
der jeweils anderen Person imitieren.

Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass man die durch den Haut-
kontakt zustande kommende Anpas-
sung der Hauttemperatur des Kindes an
diejenige seiner Mutter als eine primi-
tive Form des Spiegelns betrachten
könnte. Auch die bilaterale Aktivierung
der Oxytocin-Ausschüttung und die in-
duzierten Wirkmuster beim Hautkon-
takt lassen sich als eine elementare
Form des Spiegelns ansehen.

Wenn Oxytocin in Reaktion auf einen
gleich nach der Geburt bestehenden
Hautkontakt abgegeben wird, werden
auch klassische Formen des Spiegelns
begünstigt. Zum Beispiel imitieren Mut-
ter und Kind in dieser Situation die Vo-
kalisierungen der jeweils andern Person
– also ihre «Anliegen» häufiger (Lepage
& Theoret 2007; Velandia et al. 2010).

Diskussion
Das Oxytocinsystem ist von großer Be-
deutung für die soziale Interaktion und
für die Beziehungen von Menschen un-
tereinander (Abb. 11). Die frühe Akti-
vierung des Oxytocinsystems kann sich
später als sichere Bindung, als gestei-
gertes Wohlbefinden, als Fähigkeit, mit
Belastungen fertig zu werden und viel-
leicht auch als gesteigerte Fähigkeit zu
restaurativen Prozessen äußern. Das
Atemnotsyndrom als klinisch definier-
tes Krankheitsbild hat in den letzten
zehn Jahren bei hospitalisierten Neuge-
borenen um mehr als 50 % zugenom-
men (Bucher 2009). Überraschend ist,
dass dieser Anstieg zum großen Teil
durch Termingeborene mit einem Ge-
wicht über 2500 g verursacht wird. Es
ist bekannt, dass die verzögerte Rückre-



sorption der Lungenflüssigkeit (wet
lung) nach Entbindung durch Sectio,
insbesondere vor Wehenbeginn, deut-
lich gehäuft vorkommt. Der Anstieg der
Sectio-Rate auf über 30 % legt einen
Zusammenhang mit der Zunahme des
Atemnotsyndroms bei Termingebore-
nen nahe. In der Schweiz geht man von
jährlich 400–600 Neugeborenen mit ei-
nem Atemnotsyndrom aus.

Ausblick
Um eine Verringerung des Atemnot-
syndroms zu erreichen, dürfen wir nicht
warten, bis die elektiven Kaiserschnitte
wieder abnehmen. Wir müssen den
Kindern den primären Haut-zu-Haut-
Kontakt ermöglichen!

Mit dieser nebenwirkungsfreien Inter-
vention des kontinuierlichen Hautkon-

taktes können wir die Sectio-bedingten
Verlegungen von Neugeborenen um
gut die Hälfte reduzieren.
Vortrag, gehalten an der Tagung der Schwei-
zerischen Gesellschaft für Neonatologie am
18. Januar 2011 in Bern.
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