
Wochenbettdepression
Dr. Friederike Siedentopf

Oft unterschätzt und unerkannt 
bleibt die Wochenbettdepression: 
die Prävalenz wird auf 10 bis 15 % 

geschätzt. Der sogenannte „Wochenbett-
Blues“ dagegen betrifft 2/3 aller Wöchne-
rinnen zwischen dem 2. und 4. Tag p.p. und 
ist ein psychovegetativer Erschöpfungs-
zustand. Im Gegensatz hierzu beginnt die 
Wochenbettdepression nach Wochen bzw. 
Monaten, dauert länger als 14 Tage und 
es sind folgende Störungsbilder möglich: 
Depression/Anpassungsstörungen, Angst- 
und Zwangsstörungen, Persönlichkeitsstö-
rungen, Posttraumatische Belastungsstö-
rungen, bis hin zur Psychose. Körperliche 
Symptome können Schlafstörungen, Appe-
titlosigkeit und Konzentrationsstörungen 
sein. Die langfristigen Auswirkungen auf 
die Kinder sind immens: sie haben ein 
bis 4 mal höheres Risiko für affektive Er-
krankungen und unsicher-vermeidendes 
Bindungsverhalten nach der Pubertät.

Die Berliner Frauenärztin Dr. Siedentopf 
hat sich mit dem Wochenbett auch in ande-
ren Ethnien beschäftigt: In vielen Ländern 
ist es Tradition, einen Rückzugsraum für 
die Wöchnerinnen einzurichten – und der 
permanente Körperkontakt mit dem Neu-
geborenen ist selbstverständlich. Durch 
die besondere Wertschätzung von Mutter 
und Kind, der Versorgung durch Andere 
und die Freistellung von Alltagspflichten 
gibt es dort keinen „Baby-Blues“.

Aufmerksam müssen Fachleute schon 
vor der Geburt sein: Bei 50 % der Wöchne-
rinnen mit Depression treten bereits in der 
Schwangerschaft signifikante Symptome 
auf. Risikofaktoren sind z. B. Überlastung, 
körperliche Probleme/Stillprobleme, man-
gelnde Unterstützung und ein negatives 
Selbstkonzept, bzw. eine psychische Er-
krankung in der Anamnese.

Was tun? Durch ausführliche Anamnese 
die Risikopatientinnen früh identifizieren 
und zur Inanspruchnahme von Hilfssys-
temen ermutigen. Unbedingt soll zur 
Therapie motiviert werden. Abstillen und 
Trennung vom Kind sollten eher vermieden 
werden, selbst bei der Gabe von Psycho-
pharmaka.

Zum gleichen Thema sprach Dr. Chris-
tiane Hornstein (Neurologin und Vor-
standsmitglied der Marcé Gesellschaft 
für Peripartale Psychische Erkrankungen): 
„Mütterlichkeit ist lernbar. Defizite früh-
zeitig erkennen und helfen“ 

Sie berichtete von den guten Erfahrun-
gen, die sie als Leiterin des Mutter-Kind-
Projektes im Psychiatrischen Zentrum 
Nordbaden sammelte.

Nach der ersten Hürde – nämlich der 
Diagnose – hat die Betroffene häufig 
keine Krankheitseinsicht. Allerdings ist die 
Wochenbettdepression der zweithäufigs-
te Suizid-Grund – hier wird leider oft die 
Dramatik der Erkrankung unterschätzt 
und tabuisiert. Auch sie appelliert an die 
Fachleute: zügig direkt Kontakt zu Fach-
einrichtungen und Hilfe in akuter Krise zu 
suchen, vorab in der Anamnese ausführlich 
auf Spurensuche zu gehen.

Förderung:  
Ja klar, aber richtig!

Kinderarzt und Autor Dr. Herbert Renz-
Polster aus Heidelberg prangerte eingangs 
die „menschliche Verwahrlosung“ der 
Vorstände/Manager an, als Beweis für 
schlechte moderne Förderung. Er hinge-
gen empfiehlt die bewährten Konzepte 
der letzten Generationen: basteln, freies 
Spielen, frische Luft!

In die Erziehung spielen immer auch 
Fremdinteressen hinein: Was wir als richtig 
in der Erziehung der Kinder ansehen, hat 
weniger mit den Kindern und ihren Bedürf-
nissen zu tun, sondern beruht immer auch 
auf der Lobbyarbeit derer, die an bestimm-
ten Funktionen der Kinder interessiert sind.

Es gibt auf der einen Seite die Ziele der 
Eltern – dagegen steht andererseits die 
Agenda der Kinder – diese Agenda ist al-
lerdings uralt und „unverhandelbar“.

Die fundamentalen wichtigen Entwick-
lungsziele sind: Kontrolle der eigenen 
Emotionen, soziale Kompetenz, innere 
Widerstandskraft, Kreativität. Diese fun-
damentalen Lebenskompetenzen müssen 
selbst erreicht werden, sie können nicht 
von einem pädagogischen Konzept vermit-
telt werden. Dies gelingt über die Gestal-
tung von Beziehungen im Bindungssystem 
und in den eigenen Kinderwelten unter 
Kindern. Sinnvolle Förderung wird durch 

Stillen – wie natürlich wieder 
selbstverständlich wird

Susanne Schäfer | Unter diesem Motto fanden sich rund 1300 TeilnehmerInnen in der Freien Universität Berlin 
im Henry-Ford-Bau vom 25. bis 28. September zum 9. Still- und Laktationskongress ein. Aus dem umfangrei-
chen Programm mit ReferentInnen aus 14 Ländern hier ein subjektiver Ausschnitt aus einigen informativen 
Fachveranstaltungen. 
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Beziehung – Bindung/Hülle praktiziert 
und erreicht.

In funktionierenden Beziehungen er-
fahren Kinder ihre Selbstwirksamkeit und 
erlangen Sicherheit. Dr. Renz-Polster drückt 
es poetisch aus: feinfühlige, verlässliche 
Beziehungen führen zur Freiheit! Pippi 
Langstrumpf ist z. B. die klassische „Bil-
dungsversagerin“ – abseits der Elternwelt, 
aber glücklich, erfolgreich und von ande-
ren Kindern heiß geliebt!

Und noch eine Frage in diesem Zusam-
menhang: Geht es beim Krippenausbau 
derzeit um das Angebot reichhaltiger, 
funktionierender Beziehungen? Dr. Renz-
Polster schloss seinen Vortrag: „In den 
Fragen von Elternschaft und der möglichst 
besten Förderung unserer Kinder drückt 
sich letzten Endes unser Menschenbild 
aus. Es geht dabei im Grunde darum, wie 
wir unsere Beziehungen gestalten wollen 
und damit, wie wir leben wollen. Das 
kann uns niemand abnehmen. Nicht die 
Statistik. Nicht die Medizin. Und nicht die 
Pädagogik.“

Ambivalenz in der 
 Elternschaft,  
psychosomatische 
Überlegungen

Dr. Wolf Lütje (Präsident Deutsche Ge-
sellschaft für psychosomatische Geburts-
hilfe und Gynäkologie /DGPFG)

Kurzweilig und interessant auch die 
Ausführungen zu den Gefühlen in den 
verschiedenen Phasen der Elternschaft. Dr. 
Lütje sagte: Es gibt nie nur einen Weg – und 
– Ambivalenz ist normal!

Die Feststellung der Schwangerschaft ist 
einer der größten Schocks im Leben. Fast 
alle Folgestörungen sind Ausdruck einer 
nicht gelösten Ambivalenz. Verschiedene 
Phasen der Ambivalenz gibt es während 
der Schwangerschaft, der Geburt und im 
Wochenbett, im 1. Lebensjahr des Kindes 
und dann zwischen dem 3. und 4. Lebens-
jahr. Dazu gehören möglicherweise jeweils 
auch körperliche Symptome.

Typische Ambivalenzen in der Eltern-
schaft sind:

 • Beziehung und Partnerschaft zwischen 
Sicherheit und Geborgenheit, 

 • Schwangerschaft zwischen Autonomie 
und Selbstaufgabe, 

 • Geburt zwischen Hingabe und Kontrolle, 
 • Stillen zwischen Distanz und Nähe.

Weitere interessante Thesen von Dr. Lüt-
je: Bei der Wunsch-Sectio geht es nicht um 
Vermeidung von Schmerz, sondern um die 
paradoxe Sehnsucht nach Kontrolle und 
Überschaubarkeit in einem Setting, das ein 
Maximum an Kontrollverlust, Hingabe und 
Ausgeliefertsein bedeutet.

Bei einem Geburtstrauma wurde das 
Kontrollbedürfnis verletzt, die Frau fühlt 
eine unzureichende Beteiligung, keine 
Kontinuität. Trauma ist manchmal Folge 
von falscher Selbsteinschätzung auf dem 
Boden einer Ambivalenz. 

Mütter haben die natürliche Ambiva-
lenz zwischen „Man muss doch“ und „Ich 
will nicht“ – Ambivalenz zwischen dieser 
Abhängigkeit, der unerwünschten kör-
perlichen Verschmelzung einerseits und 
der Erfüllung von Normen der hinreichend 
guten Mutterschaft andererseits.

Dr. Lütje hofft auf die Chancen aus der 
salutogenetischen Forschung (Prozess 

Wir sind 2 Hebammen in gut eingeführter, langjährig etablierter 
Hebammenpraxis auf dem Land in der Nähe von Bremen. 
Wir suchen zum 01.03.2014 eine engagierte Kollegin, die voll in die 
freiberu�iche Arbeit in der Praxis einsteigt. 
Wir betreuen Frauen ganzheitlich vor und nach der Geburt und bieten 
außerdem ein breites Kursangebot. 
Wir bieten sofortigen vollen Einstieg, auch in die Kursarbeit, eine gute 
Einarbeitung, regelmäßiges Wochenendfrei und faire Bedingungen.

                                                       
Tel: 04293-1550 
hebammenpraxis@struss-vonbargen.de
www.struss-vonbargen.de

Anja Struß-von Bargen
Sabine Gans                                                                     
Quelkhorner Landstr. 59                                                                     
28870 Fischerhude 
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und Wechselwirkung der Entstehung und 
Erhaltung von Gesundheit/Wohlbefinden). 
Frauen müssen gestärkt werden und an 
diesen Prozessen wachsen, um dann über-
haupt den Wunsch nach mehreren Kindern 
zu entwickeln.

Er kritisiert, dass die geplante Leitlinie 
„entzündliche Brusterkrankungen“ leider 
ohne psychosomatische Betrachtungen 
formuliert wird (Ambivalenz in der Stillzeit).

Erkenntnisse aus der 
Freiburger Stillstudie 

443 Wöchnerinnen aus drei Freiburger 
Krankenhäusern wurden über zwei Jahre 
mit folgender Fragestellung begleitet: 

 • Wie lange stillen Frauen aus dem Frei-
burger Entbindungskollektiv?

 • Welche Faktoren wirken sich positiv bzw. 
negativ auf eine längere Stilldauer aus?

 • Weshalb wird das Stillen beendet?

Die Erkenntnisse in Stichworten:
 • die Stillquoten in Deutschland steigen
 • in Freiburg stillen 6 Monate p.p. noch 

61,23 % der Mütter zumindest teilweise
 • 28,12 % der Mütter stillen noch teilweise 

12 Monate p.p.
 • Hauptgrund für verfrühtes Abstillen ist 

vermeintlich „zu wenig Muttermilch“
 • Die Entscheidung zum Stillen wird be-

reits in der Schwangerschaft getroffen
 • Frauen mit höherem Ausbildungsniveau 

stillen signifikant länger
 • Frauen mit Wochenbett-Betreuung 

durch eine Hebamme und die mit dieser 
Betreuung zufrieden sind, stillen länger

 • Stillprobleme in den ersten Tagen führen 
zu verfrühtem Abstillen

 • primäre Sectio hat negative Effekte auf 
die Stilldauer
 

Nur Stillen, nicht aber künst-
liche Säuglingsnahrung 
garantiert die Entwicklung 
des Säuglings auf der TORC1-
Signalachse des Menschen
Prof. Dr. Bodo C. Melnik

Dr. Melniks engagierter Vortrag defi-
nierte, dass die Gleichung „Muttermilch 
= Nahrung“ nur die halbe Wahrheit sei! Es 
handelt sich bei der Muttermilch vielmehr 
um ein Signalsystem zur metabolischen 
Programmierung bzw. Prägung. (Keine 
Sorge – die Botschaft ist eigentlich simpel!) 
Bei diesem umfangreichen biochemischen 
Vortrag hatte das motivierte Auditorium 
viele Hintergrundinformationen zu „ver-
stoffwechseln“. Populärwissenschaftlich 
könnte man kurz gefasst sagen: „Durch For-
mula (mit Flüssigkeit anzurührendes Nähr-
stoffpulver = Muttermilchersatz) kommt 
es zu einer langfristigen Stoffwechsel-

Fehlprogrammierung, verursacht durch zu 
viel Eiweiß.“ Das Enzym „mTORC1“ fungiert 
als „Dirigent und Baumeister der Zelle“.

Die Muttermilch ist ein mTORC1-aktivie-
rendes Signalsystem der Säugetier-Evolu-
tion. Eiweiß und Aminosäuren haben eine 
große Bedeutung als Kommunikationssys-
tem der Milch. Die pathologisch überhöhte 
mTORC1-Signalachse durch künstliche 
Säuglingsmilchnahrung (Formula) führt 
nachweislich zu den folgenden Formula-in-
duzierten Zivilisationskrankheiten: Adiposi-
tas, Diabetes, Bluthochdruck und Allergien.  
Die eiweißreiche Formula-Ernährung führt 
zu nicht tolerablen, exzessiven Überhö-
hungen der mTORC1-aktivierenden Sig-
nale Leucin, Insulin und IGF-1. Künstliche 
Säuglingsnahrung gewährleistet nicht die 
physiologische mTORC1-Signalachse ge-
stillter Säuglinge. Postnatale Überaktivie-
rung des mTORC1-Signalwegs erklärt die 
lebenslange metabolische Fehlprogram-
mierung mit erhöhtem Risiko für die o.g. 
Formula-Langzeitschädigungen – nämlich: 
Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und 
Allergien.

Prof. Melnik fordert: Das unmündige 
Neugeborene hat wie jedes Säugetier 
das Geburtsrecht, auf seiner artgerechten 
mTORC1-Signalachse wachsen und reifen 
zu können! Nur Stillen garantiert die Ent-
wicklung des Säuglings auf der physiologi-
schen mTORC1-Signalachse des Menschen. 
Daher sollte Formula-Ernährung der bera-
tungs- und rezeptpflichtige Ausnahmefall 
(!!) bleiben. 

Stillen – die physiologische metaboli-
sche Programmierung auf der mTORC1-
Signalachse des Menschen – sollte wieder 
eine Selbstverständlichkeit sein, so Prof. 
Melniks Forderung. 

Brauchen wir noch eine 
Wochenbettstation?
Prof. Dr. Michael Abou-Dakn (IBCLC – Chef-
arzt St. Joseph-Krankenhaus)

In meinem Kopf bereits ein klares „Nein“ 
formuliert, fand ich diesen Vortrag dann 
aber doch berufspolitisch informativ. Prof. 
Abou-Dakn erläuterte den ZuhörerInnen 
zunächst die Geschichte der Kinderkran-
kenpflege und der Wochenbettstationen, 
vor dem Hintergrund der Hebammen-
geschichte und der Tatsache, dass die 
Überwachung des Wochenbetts die der 
Hebamme vorbehaltene Tätigkeit ist. Die 
Verlagerung des Geburtsgeschehens und 
des Wochenbetts aus dem familiären 
Zusammenhang in die Krankenhäuser 
führte zur Abwertung des Wochenbetts 
und zu dessen Reduzierung auf körperliche 
Rückbildungsvorgänge. Die Versorgung 
der Wöchnerinnen und deren Kinder im 
Krankenhaus wurde lange durch verschie-
dene Professionen durchgeführt. 

Seit den 80er Jahren wurde Rooming-In 
eingeführt und die getrennte Pflege wurde 
langsam abgelöst durch eine integrative 
Wochenbettpflege, mit möglichst nur einer 
Pflegeperson, mit dem Ziel der besseren 
Beratung und Förderung des Bondings. 
Nachweislich führe diese Betreuung zu ei-
ner höheren Zufriedenheit bei den Müttern 
und auch beim Personal.

Trotzdem gibt es viele Störfaktoren im 
Krankenhaus, die den Wochenbettverlauf 
und das Stillen negativ beeinflussen (feh-
lende Intimität, häufiger Personalwechsel, 
etc.). Als größte Schwierigkeiten im Wo-
chenbett werden von den Frauen selbst das 
Stillen/der Milcheinschuss und psychische 
Probleme benannt.

Gibt es nun neue Aufgaben für die Wo-
chenbettstation? 

Prof. Abou-Dakn zählte auf:
 • Förderung der ambulanten Betreuung
 • Hotelbetrieb für die unauffällige Einheit 

Mutter/Kind
 • Versorgung des Risikoklientels

Nötig wird der Aufbau von Netzwerken 
zur ambulanten Betreuung, die berufliche 
Freistellung der PartnerInnen, mehr Heb-
ammenversorgung und Haushaltshilfe, 
mehr Unterstützung durch Laktationsbe-
raterinnen und weiteres Fachpersonal im 
ambulanten Bereich.

Daraus ergeben sich aus der Sicht von 
Prof. Abou-Dakn Chancen für eine neue De-
finition der Berufsbilder. Er fordert stärkere 
Beratung und Unterstützung der Mütter, 
„DolmetscherInnen“ für die Babysprache, 
Stärkung der Paare in dem Wissen auf 
dem richtigen Weg zu sein. Für patholo-
gische Verläufe fordert er Fachkräfte und 
die Erweiterung der Tätigkeit im Sinne 
der psychosomatischen Betreuung. Nötig 
findet er „Bindungsspezialisten“, die auch 
soziale Fragen beantworten.

Als Herausforderung sieht er u.a. die 
Finanzierung bei der Verlagerung vom 
klinischen auf den ambulanten Bereich 
und die funktionierende Kommunikation 
zwischen den Berufsgruppen. Sein Schluss-
satz „Lasst uns bessere Wochenbettstati-
onen entwickeln oder diese schließen!“ 
fand großen Beifall im Auditorium und ist 
berufspolitisch interessant!

Forschung aktuell: 
Oligosaccharide in der 
Muttermilch – 
Dr. Lars Bode (University of California) 

Dr. Bode untersucht humane Oligosac-
charide (HMO – human milk oligosaccha-
rides) und deren Schutz-Funktionen im 
Immunsystem sowie deren individuelle 
unnachahmliche Zusammensetzung.
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Bei Frühgeborenen, die mit Formula 
ernährt wurden, fand sich ein sechs- bis 
zehnfach größeres Risiko für NEC, einer le-
bensbedrohlichen Entzündung des Darms 
(Sterberate der betroffenen Frühgebore-
nen: 25 %).

HMO fördern ein selektives Bakteri-
enwachstum, wirken als „Muttermilch-
Präbiotika“ und dienen als „antiadhäsive 
Antimikrobiotika“ – Pathogene können 
sich nicht mehr an die Darmwand binden 
und werden ausgewaschen, ohne eine 
Erkrankung zu verursachen. Es gelang, ein 
einzelnes HMO zu isolieren, das gestillte 
Säuglinge vor NEC schützt und nirgendwo 
anders in der Natur vorkommt. Muttermil-
chersatzprodukte können diese Effekte 
nicht nachahmen.

Weitere Forschungsergebnisse liegen 
über die Fähigkeit von HMOs, die Über-
tragung des HIV-Virus auf die Muttermilch 
zu blockieren, vor. Die HIV-Übertragungs-
rate beträgt 10-15 % durchs Stillen – die 
ForscherInnen bezeichnen diese HIV-
Übertragungsrate durch Stillen eher als 
„ineffizient“. 

Strammes Wickeln von 
Babies:  
Gefesselt, aber glücklich?

Dr. Ralph Frenken ist Diplom-Psychologe 
und Autor („Gefesselte Kinder. Geschichte 
und Psychologie des Wickelns“/Wissen-
schaftlicher Verlag Bachmann). Er arbeitet 
in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in 
Frankfurt am Main.

Strammes Wickeln ist eine jahrtau-
sendealte Praxis in der Säuglingspflege. 
Dabei wird das Baby fest mit Stoffbinden 
umwickelt, so dass es sich nicht mehr be-
wegen kann. Traditionell wurde das Kind 
mehrere Monate lang eingewickelt, auch 
eine Dauer von etwa einem Jahr kam vor. 
Festes Wickeln war in zahlreichen Kulturen 
üblich und ist heute noch in Osteuropa, 
Russland, China, im Nahen Osten sowie 
in Nord- und Südamerika (bei indigenen 
Gruppen) verbreitet. 20 % der Babies in 
Großbritannien werden auch heute noch 
nachts stramm gewickelt („restraining“ 
„swaddling“). 

Als Begründung für diese pflegerische 
Maßnahme dient u.a. die empirisch gut 
belegte Tatsache, dass gewickelte Babys 
motorisch ruhiger sind und mehr schlafen 
als ungewickelte Babys. Durch Wickeln 
wird der Anteil des Non-Rem-Schlafs er-
höht, ebenso die gesamte Schlafdauer. Die 
Wirkung des Wickelns auf die Regulations-
störung „exzessives Schreien“ ist nur kurz-
fristig höher als die klassische Behandlung 
dieses Problems, z. B. durch Einführung von 
mehr Regelmäßigkeit in den Tagesablauf 
des Kindes und ausführliche Beratung der 
Eltern. Insofern rechtfertigt dieser Effekt 

nicht die unbekannten Risiken, die das 
Wickeln birgt.

Empirisch nachgewiesene negative 
Wirkungen des strammen Wickelns:

 • Traditionelle Formen des Wickelns erhö-
hen das Risiko für Hüftdysplasie

 • das Risiko an Atemwegsinfektionen zu 
erkranken war in einer Studie um das 
Vierfache erhöht

 • durch das lange ruhige Liegen besteht 
die Gefahr der Abplattung des Hinter-
kopfs

 • Wickeln führt bei normal entwickelten 
Babys zu einer verspäteten Gewichtszu-
nahme nach der Geburt. Dieser Effekt 
wird von den Autoren der Studie auf den 
verringerten direkten Hautkontakt zwi-
schen Baby und Mutter zurückgeführt

 • Mütterliches Beziehungsverhalten, af-
fektive Zuwendung und Gegenseitig-
keit werden durch Wickeln nachhaltig 
erschwert, wie anhand einer Untersu-
chung von Mutter-Kind-Dyaden bei 
einjährigen Babys festgestellt wurde

 • Wickeln geht mit verringertem Kör-
perkontakt zwischen Kind und Mutter 
einher

 • Wickeln weist unklare Risiken und Ne-
benwirkungen auf.

Nicht alle Kinder werden ruhiger oder re-
agieren positiv – es handelt sich dann eher 
um Resignation. Was bedeutet psycholo-
gisch betrachtet das stramme Wickeln? Es 
ist eine extreme Pflegemaßnahme, die die 
Selbststeuerung behindert – psychisch, 
motorisch, erlebensmäßig. Die Entwick-
lung der Autonomie und die Erfahrung 
der Selbstwirksamkeit werden gehemmt. 
Strammes Wickeln unterdrückt Symptome, 
beseitigt aber nicht die Ursachen. Wickeln 
ist mechanisch – nicht Teil einer Interakti-
on/Beziehung.

Denkbar ist nur ein zentral begrenzter 
Einsatz im Fall von Schmerzen und Erkran-
kungen, unter Aufsicht von Fachleuten/
Monitoring (evtl. modifizierte Form bei 
Frühchen). Das stramme Wickeln von 
reifen Neugeborenen und von Babies als 
Routinepflegehandlung ist kontraindiziert!

Surgical and medical 
interventions during birth 
with particular reference to 
oxytocin – 

Prof. Dr. Dr. Kerstin Uvnäs-Moberg 
ist international renommierte Oxytocin-
Forscherin am Karolinska-Institut in Schwe-
den, einer der besten medizinischen For-
schungseinrichtungen der Welt. Sie gab 
einen Überblick über ihre Forschungen, der 
allerdings für Hebammen keine grundle-
gend neuen Informationen bot. Der große 
Einfluss von Oxytocin auf die frühen 
Bindungsprozesse wurde erneut ver-
deutlicht und dass die Substitution von 
synthetischem Oxytocin die Bindungs-
entwicklung negativ beeinflussen kann. 

Oxytocin stimuliert bekanntermaßen 
das normale Zellwachstum und hemmt das 
Wachstum von Krebszellen. Erforscht sind 
auch die Effekte von Oxytocin-Spray auf 
Männer: Verzeichnet wird hier der Anstieg 
von sozialer Interaktion und der Fähigkeit, 
soziale Signale zu interpretieren. Herab-
gesetzt wird das Cortisol-Level, dadurch 
vermindern sich Sorgen, Depression und 
Schmerzempfinden. Andererseits wird 
Vertrauen und die Fähigkeit, hypnotisiert 
zu werden, verstärkt.

Am Karolinska-Institut wird der Effekt 
der Epidural-Anästhesie und Oxytocin im 
Zusammenhang mit dem Stillen zwei Tage 
p.p. untersucht. Das künstlich zugefügte 
Oxytocin erhört den Blutspiegel mit dem 
Hormon dauerhaft. Das körpereigene 
Oxytocin hingegen unterliegt sehr großen 
Schwankungen im Geburtsverlauf und in 
der Stillzeit. 

Die PDA verstärkt den Abfall des Oxyto-
cin-Levels und erhöht andererseits Blut-
druck- und Cortisol-Level, nimmt also 
Einfluss auf das Bindungs-Geschehen.

Krippenbild
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Professorin Uvnäs-Moberg beschreibt 
die günstige Wirkung von Oxytocin auf 
Traumata:

 • Oxytocin ist „anamnesic“, („macht ver-
gesslich“)

 • macht Erinnerungen angenehmer
 • kann für neue Eindrücke öffnen
 • kann unterbewusste und unterdrückte 

Erinnerungen erschließen
 • kann helfen, Traumata zu überwinden

Die Forscherin sieht das Risiko durch 
Unterstimulation des mit körpereigenem 
Oxytocin verbundenen Verhaltens und 
der Körperfunktionen. Sie warnt vor den 
negativen Auswirkungen des Einsatzes von 
synthetischem Oxytocin. 

Auch wenn es für Hebammen keine 
neuen Informationen gab: Ein engagiertes 
schwedisches Plädoyer für die interventi-
onsarme Geburt!

Künstliches Oxytocin und 
sein unkritischer Einsatz 
Christiane Schwarz MPH (Hebamme, Wis-
senschaftlerin und Autorin)
Das interessierte interdisziplinäre Audito-
rium informierte Christiane Schwarz sehr 
anschaulich über die stress- und schmerz-
abbauende, bindungsfördernde Wirkung 
des Oxytocins. Auch aus Hebammensicht 
lieferte die Hebammenkollegin zusätzlich 
neue Fakten.

Verniedlichend erscheint die Darstellung 
des Hormons als „Schmusehormon“ in den 
Medien. Als vertrauensbildendes „Parfum“ 
ist Oxytocin sogar schon im Internet frei 
verkäuflich.

Die umfangreichen und schwerwie-
genden Nebenwirkungen sind dagegen 
weniger öffentlich bekannt: Erwachsene 
Säugetiere, die am Tag ihrer Geburt künst-
liches Oxytocin erhielten, zeigten später 
gestörtes Bindungsverhalten und abnor-
mes Elternverhalten.

Als häufigste Nebenwirkungen sind 
kindliche retinale Blutungen, mütterliche 
Übelkeit, Erbrechen, Herzrhythmusstö-

rungen, Hypertonie und zu starke We-
hentätigkeit mit gelegentlichem Tetanus 
uteri und kindlicher Hypoxie benannt. In 
Neuseeland dürfen GeburtshelferInnen 
nur nach bestandener mündlicher und 
schriftlicher Prüfung synthetisches Oxyto-
cin verabreichen.

Der Einfluss des künstlichen Hormons ist 
also durch jüngste Forschung bekannt und 
bewiesen, die individuellen Auswirkungen 
sind allerdings noch nicht wissenschaftlich 
belegt.

„Ein Kind weniger stirbt, wenn 500 
Geburten an Schwangerschaftstag 41 + 0 
eingeleitet werden“. Aus dieser DGGG Leit-
linie, die seit August 2010 gültig ist, folgte 
nun die bittere Erkenntnis: Totgeburten 
konnten durch die vermehrten Einlei-
tungen nicht reduziert werden. Seit 2010 
(556 Totgeburten) stieg die Anzahl in 2012 
sogar (628 Totgeburten).

Lt. AQUA (Institut für angewandte Quali-
tätsförderung und Forschung im Gesund-
heitswesen) wurde 2012 bei 28,8 % der 
Geburten Wehenmittel s.p. verabreicht.

Diese Praxis ist überflüssig: „Der Einsatz 
von Wehenmitteln bei protrahierten 
Eröffnungsverläufen verringert nicht die 
Sectiorate und verbessert kein klinisch 
relevantes Outcome bei Mutter oder 
Kind. Allerdings verkürzt sich die Geburts-
dauer.“ (The Cochrane Collaboration/inter-
nationales Netzwerk/Datenbank, orientiert 
an den Grundsätzen der evidenzbasierten 
Medizin). Die sogenannte „Protrahierte 
Geburt“ ist ebenfalls umstritten, die indi-
viduelle physiologische Geburtsdauer ist 
bisher wissenschaftlich ungeklärt und kann 
enorm schwanken.

Christiane Schwarz empfiehlt einfache 
Instrumente, um Wehentröpfe und sekun-
däre Sectiones zu verhindern: z.B. Frauen 
so spät wie möglich in den Kreisssaal 
aufzunehmen (frühestens ab 4 cm Mutter-
mundsweite), nicht öfter als vierstündlich 
zu untersuchen und ein Partogramm mit 
4-Std-Aktionslinie anzufertigen. Weitere 
Forschung zur physiologischen Geburt ist 
nötig, um die wissenschaftliche Erlaubnis 
zu bekommen, „Dinge nicht zu tun“.

Oxytocin ist als eines der elf als ext-
rem gefährlich geltenden Medikamente 
eingestuft (Institute for safe medication 
practices – ismp). Bei der Hälfte aller ge-
burtshilflichen Schadensfälle mit teuren 
gerichtlichen Auseinandersetzungen ist 
„Wehenmittelmissbrauch“ im Spiel.

Die Empfehlungen zu Dosierungen 
und Applikationsmodi von synthetischem 
Oxytocin sind in der Literatur uneinheitlich 
und letztlich nicht anhand definitiver Do-
sierungsfindungsstudien geklärt, sondern 

basieren auf vorwiegend empirischen 
Empfehlungen.

Fazit: Wir brauchen bessere allgemein 
zugängliche Information, bereits in der 
Schule. Gute Leitlinien sind nötig – z. B. 
„Goldstandard Normale Geburt“. Neben 
der Ausbildung in Physiologie in Theorie 
und Praxis braucht es vor allem den po-
litischen Willen, um Aufklärung über die 
„Normale Geburt“ erfolgreich zu streuen 
(z.B. Hebammen an Schulen, Hausgeburt 
in TV-Serien).

Mit der 1:1-Betreuung durch ausreichend 
viele Hebammen bieten wir Unterstützung 
bei der gut informierten und freien Wahl 
des Geburtsortes. Hebammen brauchen 
Wissen, Vertrauen in die Fähigkeit der Frau-
en zu gebären, Zeit und Geduld.

Zum Abschluss die gute Nachricht des 
9. Dt. Stillkongresses: Wer von uns bisher 
sozusagen „aus dem Bauch heraus“ die 
Stillberatung für die Wöchnerinnen mit 
Herz und Intuition, menschlicher Zuwen-
dung und praktischen handwerklichen 
Tipps praktiziert hat, kann sich durch die 
jüngsten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
positiv bestärkt und unterstützt fühlen. 
Hebammenhilfe bietet für die Stillenden 
genau den richtigen Mix an Informationen 
für den Kopf und für die Seele, die nötige 
Empathie und hilfreiche Unterstützung 
für die neue Lebenssituation, die dann 
wiederum für den ungestörten Fluss des 
Oxytocins sorgt. Den empfindlichen Pro-
zess der Frühen Bindung zu fördern und 
nicht zu stören, gehört seit jeher vor allem 
in die außerklinische, ganz vorneweg in die 
Hausgeburtshilfe. Zusätzlich können die 
uralten Argumente und Erfahrungen auch 
mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen „für den Kopf“ untermauert werden, 
wenn nötig. 

Die von mir besuchten Veranstaltun-
gen waren alle durchweg interessant 
und regten zu weiterführenden Dis-
kussionen zwischen den anwesenden 
ÄrztInnen, Krankenschwestern, Still-
beraterinnen und Hebammen an. Die 
kleine Industrieausstellung am Rande 
war glücklicherweise unaufdringlich 
und informativ. Mein Resümee: eine 
gelungene Veranstaltung!

Weitere Informationen: www.stillen.de

Die Autorin
Susanne Schäfer, Hausgeburtshebamme 
seit 1996 in Frankfurt/M. und Berlin, war 
mehrere Jahre Erste Vorsitzende des BfHD 
und ist derzeit Beirätin für den Vorstand 
des BfHD.

Kontakt: susanne.schaefer@bfhd.de
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