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Im Jahr 2010 haben in Deutschland 209.441 
Frauen per Kaiserschnitt geboren, das sind 
31,9 Prozent aller Geburten, mit großen regi-
onalen Unterschieden. Mehrlingsschwanger-
schaften, 3,45 Prozent aller Geburten, werden 
meistens per Sectio beendet, daher erhöht sich 
die Zahl der nicht natürlich geborenen Kinder 
noch weiter. Die Zahlen für 2011 liegen erst 
im November diesen Jahres vor. 

Mittlerweile gibt es rund 70 Babyfreund-
liche Krankenhäuser in Deutschland, hier 
finden zirka 14 Prozent der Geburten statt. 
Dort gibt es – zum Teil seit mehreren Jahren 
– keinen Unterschied im nachgeburtlichen 
Management zwischen Spontangeburt und 
Kaiserschnitt in Teilnarkose, immer voraus-
gesetzt, Mutter und Kind geht es gut: Das 
Neugeborene kommt unmittelbar nach der 

Geburt für mindestens eine Stunde, oft auch 
länger, im direkten Hautkontakt zur Mutter 
und bleibt dort ohne Unterbrechung. Zeigt 
es Stillzeichen, findet es entweder von selbst 
die Brust oder die Hebamme bietet ihre Hil-
fe an. Bei einem primären Kaiserschnitt kurz 
vor oder am Termin kann davon ausgegan-
gen werden, dass es Mutter und Kind gut 
geht.

Jule Friedrich    Veränderungen im Krankenhaus? Technische Neuerungen werden oft schnell und 
ohne ausreichende Evidenz eingeführt. Wenn es um menschenfreundliche Verbesserungen geht, 
braucht es meistens einen langen Atem. Eine echte Herausforderung sind für viele geburtshilf
lichen Kliniken die Veränderung von Abläufen und Gewohnheiten im OP: Viele verschiedene 
 Professionen müssen zusammenarbeiten, die Hierarchien sind unklar, Zeit ist Geld. Welche 
 Widerstände gibt es, die Zeit zwischen Geburt des Kindes und Verlegung aus dem OP mütter 
und babyfreundlich zu gestalten?

Bedürfnisse des Kindes wahrnehmen:  
Stillen im OP
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Dem Kind Platz einräumen
Als der Kaiserschnitt noch hauptsächlich 
stattfand, um Mutter und/oder Kind zu ret-
ten, herrschte eine ganz andere Atmosphäre 
im OP als heute bei den vielen primären Sec-
tiones. Heute geht es meistens nicht um Le-
ben und Tod, vielmehr um die Geburt einer 
Familie in einer unwirtlichen Umgebung, 
und die gilt es so freundlich wie möglich zu 
gestalten. 

Die Bedeutung des ersten Kennenlernens 
und die Rolle des Oxytocins für das Bin-
dungsverhalten ist inzwischen hinreichend 
bekannt (siehe S. 474).1 Damit das Team der 
geburtshilflichen Abteilung bereit ist, das 
Vorgehen im OP zu ändern, müssen zu-
nächst die Bedürfnisse des per Kaiserschnitt 
geborenen Kindes wahrgenommen und als 
wichtig erachtet werden, ebenso wie das Be-
dürfnis der Mutter nach unmittelbarer Nähe 
zu ihrem Kind. Das Anästhesie-Team muss 
also bereit sein, dem Vater und der Hebam-
me nach der Geburt des Kindes am Kopfen-
de Platz einzuräumen, ohne dabei die Über-
wachungsaufgaben zu vernachlässigen. Meis-
tens geht es den Frauen jedoch besser, wenn 
sie ihr Kind auf der Brust haben, sie zittern 
weniger, ihnen ist wärmer, der Kreislauf ist 
stabiler. Die Frau muss sich keine Gedanken 
machen, wie es ihrem Baby geht, weil sie es 
ja sieht und spürt, so sinkt das Adrenalin bei 
der Frau und sie kann entspannen, während 
sie zugenäht wird.

Am besten gelingt die Umstellung, wenn 
sich alle beteiligten Berufsgruppen zusam-
mensetzen und gleichberechtigt die notwen-
digen Veränderungen besprechen. Literatur-
recherche ist wie immer hilfreich sowie eine 
Exkursion in ein Krankenhaus, das Bonding 
und Stillen im OP bereits durchführt. Qua-
litätsentwicklung gehört zu den Aufgaben 
eines Teams und fördert die Arbeitszufrie-
denheit. Die Frauen und Paare müssen eben-
falls informiert werden, bei geplanten Kai-
serschnitten im Vorbereitungsgespräch.

Achtsam werden
Wenn das Team einig ist für eine Umstellung, 
stehen folgende Änderungen an:

 − Das Tuch, dass als Sichtschutz zwischen 
Kopf und Bauch der Frau hängt, wird auf 
Höhe des Rippenbogens befestigt, damit 
auf der Brust genügend Platz ist für das 
Baby. 

 − Die Elektroden für die EKG-Ableitung 

werden nicht auf die Brust, sondern auf 
den Rücken der Frau geklebt, so liegt das 
Baby nicht darauf.

 − Ein Arm oder beide Arme liegen locker 
festgemacht auf dem Armhalter, wenn das 
Kind geboren ist, kann die Frau den Arm 
herausziehen und das Kind berühren, hal-
ten und streicheln.

 − Die Frau bereitet ihr Kind auf die Geburt 
vor, sie erzählt ihm oder ihr, dass gleich 
eine große Veränderung passiert, sie hält 
innerlich und verbal Kontakt zum Kind, 
bis es geboren wird. 

 − Das Kind wird langsam entwickelt, damit 
die Lunge maximal komprimiert und das 
Absaugen überflüssig wird. 

 − Nach kurzer Untersuchung, möglichst in 
Sichtweite der Eltern, gibt die Hebamme 
das Kind zur Mutter in den Hautkontakt.

 − Es wird mit warmen Tüchern zugedeckt, 
die zugleich auch gegen das OP-Licht ab-
schirmen.

 − Ein Bondingtuch, das CTG-Netz oder ei-
nen selbstgenähten Schlauch (zum Beispiel 
ein abgeschnittenes Feinrippmännerunter-
hemd) zieht die Frau vor der Sectio als Bus-
tier an. Das hält sie warm. Da hinein wird 
dann das Baby geschoben, es wird gehalten 
und die Frau muss keine Angst haben, dass 
es herunterfällt.

 − Der Vater erhält seinen Platz dicht neben der 
Frau, er wird ermuntert, für beide zu sorgen. 
Die Familie hat einen gemeinsamen Start.

 − Die Gespräche des Personals sind leise, so 
können Eltern und Kind in Ruhe mitein-
ander kommunizieren.

 − Zeigt das Kind Stillzeichen wie schmatzen, 
suchen, Bewegungen zur Brustwarze wird 
von der Hebamme Hilfe angeboten, falls 
das Kind es nicht von alleine schafft.

 − Mutter und Kind werden gemeinsam ver-
legt, auch durch die Schleuse, und bleiben 
bis zur Ankunft auf der Wochenstation zu-
sammen.

werbung
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 − Die Hebamme bleibt die ganze Zeit bei der 
jungen Familie. Sie muss weder die Mutter 
noch das Kind allein lassen.

Stillen
Gesunde Neugeborene zeigen nach etwa 30 
Minuten erste Stillzeichen und finden unter 
günstigen Bedingungen innerhalb der nächs-
ten halben Stunde von alleine die Brust und 
docken korrekt an. Im OP sind die Bedin-
gungen nicht ideal, trotzdem gelingt es man-
chen Babys, sich schon dort die ersten Schlu-
cke Kolostrum zu holen. Je nachdem wie 
schnell die Sectio beendet ist beziehungswei-
se wie fix das Baby die Brust findet, kann es 
sein, dass das Stillen unterbrochen werden 
muss oder Mutter und Kind stillend umge-
lagert werden. Das sollte aber kein Grund 

sein, ein hungriges Kind vom Stillen abzu-
halten.

Neugeborene können in allen möglichen 
Positionen saugen. Die Nasenflügel sind so 
geformt, dass die Babys auch Luft bekom-
men, wenn die Nase die Brust berührt. Frau-
en können also nach einem Kaiserschnitt 
beruhigt werden, dass auch andere Stillposi-
tionen möglich sind als die klassische Wie-
genhaltung im Sitzen oder im Liegen auf der 
Seite. Hat das Kind schon im OP getrunken, 
kennen Mutter und Kind die Position, bei 
der das Kind quer oder schräg auf der müt-
terlichen Brust liegt und von oben trinkt. 
Dabei muss mit dem Handballen die Stirn 
der Kindes leicht gestützt werden. Die Frau 
benötigt Hilfe bei dieser Position, sie kann 
das Kind sich nicht alleine auf die Brust legen 
und richtig positionieren. Diese so genannte 

Australia-Haltung kann so lange eingenom-
men werden, bis die Frau beweglicher ist. 
Wenn sie sich etwas aufrichten kann, wird 
ihr die Rückenhaltung gezeigt. Das Kopfteil 
wird schräg gestellt, das Kind liegt an der 
Seite auf einem Kissen mit den Füßen nach 
hinten, der Rücken des Kindes wird vom 
Unterarm gestützt. Bei einer sehr kleinen 
Brust ist diese Position nicht immer möglich. 
Die Australia-Haltung und die Rückenhal-
tung wird von den Frauen in den ersten Ta-
gen gerne eingenommen, weil das Kind nicht 
mit der Naht in Berührung kommen kann. 

Kann die Frau sitzen, ist die Wiegenhal-
tung möglich. Eine dicke Binde auf der Naht 
bietet Schutz. Das Stillen auf der Seite im 
Liegen wird oft erst nach ein paar Tagen to-
leriert. Die strampelnden Füße des Babys 
können durch Pucken gebändigt werden.
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Die initiale Brustdrüsenschwellung ist 
nach einem Kaiserschnitt manchmal verzö-
gert, aber nicht immer. Durch häufiges nackt 
Kuscheln und Anlegen kommt die Milchbil-
dung besser in Gang. Insbesondere nach ei-
nem sekundären Kaiserschnitt ist es für die 
Frauen wichtig, dass das Stillen klappt. Lie-
bevolle, übereinstimmende und korrekte 
Unterstützung ist hier geboten. 

Ein Kaiserschnitt ist mit erhöhten Risiken 
für Allergien und Typ-1-Diabetes assozi-
iert.2,3,4 Durch eine Stillzeit entsprechend der 
WHO-Empfehlung, sechs Monate aus-
schließlich stillen und mit zunehmenden 
Mengen adäquater Beikost weiterstillen bis 
ins zweite Lebensjahr, können diese Risiken 
minimiert werden

Familienzimmer und Rooming-in
Wochenstationen sind inzwischen im Schnitt 
zu einem Drittel postoperative Stationen. 
Der Stellenschlüssel müsste dementspre-
chend angepasst werden, dies geschieht je-
doch in der Regel nicht. Damit Mutter und 
Kind gut versorgt sind, müsste es wesentlich 
mehr Familienzimmer geben und der Vater 
für seine Mitarbeit honoriert und nicht ab-
kassiert werden. 

24-Stunden-Rooming-in ist für Frauen 
nach einem Kaiserschnitt in den ersten Tagen 
nur möglich, wenn sie weitere Unterstützung 
haben. Diese Frauen profitieren besonders 
von den Vorteilen des Rooming-in für das 
Stillen nach Bedarf und die Mutter-Kind 
Bindung.

Bondingbad
Konnte das Bonding im OP aus medizini-
schen Gründen nicht stattfinden, kann der 
Mutter ein Bonding-Bad angeboten werden. 
Das kann sowohl im Krankenhaus als auch 
zu Hause durchgeführt werden. Dabei wird 
das Kind gebadet und die Mutter nimmt ihr 
Kind aus der Badewanne zwischen ihren Bei-
nen nackt und nass zu sich auf die Brust. 
Warme Tücher hüllen beide ein. Manche 
Babys kuscheln sich an und schlafen fried-
lich, andere weinen sehr heftig und beruhi-
gen sich dann an der Brust. Auch bei Still-
problemen kann das Bonding-Bad Wunder 
wirken. Mutter und Kind haben die Chance 
auf einen Neustart, das Kind kann mit Hilfe 
des Rooting-Reflexes (Brustsuch-Reflex) 
richtiges Saugen lernen.

Wie sanft ist ein angeblich sanfter Kaiser-
schnitt für das Kind? Was bedeutet dieser 
Geburtsmodus für die Familien und für die 
nächste Generation? Diesen Fragen müssen 
sich alle Beteiligten im Krankenhaus stellen. 
Die Sectiorate gilt es zu senken, die Wider-
stände gegen das Bonding im OP ebenfalls.
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