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Geburtshilfliche Interventionen und ihr Einfluss auf den Stillbeginn 

Gehen wir davon aus, dass die Geburtsreife des Kindes, der Eintritt der Wehen, die Geburt und 

der Stillbeginn sinnvoll ineinandergreifende Prozesse sind. 

Gehen wir davon aus, dass „die Natur“, im Sinne eines übergeordneten Lebensprinzips, jede 

Spezies optimal für den Erhalt ihrer Art ausgestattet hat.  

Wir alle lassen uns von Dokumentarfilmen beeindrucken, die uns den Einfallsreichtum, die Kraft 

und die Perfektion, die für den Erhalt der Art aufgewandt werden vor Augen führen. Jedes 

Individuum jedweder Spezies beweist dabei seine natürliche Kompetenz. Und diese Kompetenz 

setzen wir auch voraus – bei jedem Spatz, jeder Kröte und jedem Schaf – aber nicht bei unseren 

Müttern und unseren Neugeborenen. 

Ebenso stellen wir nicht in Frage, dass das Fortpflanzungsverhalten einer Spezies für die Mütter 

und die Nachkommen dieser Spezies optimiert ist, d.h. wann und wie die Jungen geboren 

werden, wie ihr Schutz gewährleistet wird und dass sie die ideale, artgerechte Nahrung 

erhalten. Für unsere Mütter und unsere Babys stellen wir aber grundsätzlich den Wert des 

Gebärens und der Muttermilch zur Diskussion. 

Unbestritten ist dabei, dass Hygiene, Analgesie, Antibiotika und nicht zuletzt der Kaiserschnitt 

die Geburt so sicher gemacht haben, wie sie es heute ist.  

Genauso unbestritten allerdings, dass mehr Analgesie, mehr Antibiotika, mehr Kaiserschnitte 

und mehr Interventionen insgesamt Geburten nicht noch sicherer machen. Vielmehr schlägt 

das Pendel zurück und wir erkaufen uns mit dieser geburtshilflichen Strategie Komplikationen, 

die wir mit Sicherheit heute noch gar nicht überblicken. 

Nur etwa 8% aller Geburten im Niedrigrisiko Kollektiv verlaufen interventionslos. 
(Schwarz,C,Entwicklung der geburtshilflichen Versorgung am Beispiel geburtshilflicher Interventionsraten 1984-

1999) in Niedersachsen). 

In etwa ein Drittel aller Mütter werden per Kaiserschnitt entbunden und nur noch etwa 50% 

aller Säuglinge werden mit 6 Monate überhaupt noch gestillt. 

Was haben wir gewonnen? Wir können keine besseren Zahlen aufweisen hinsichtlich 

neonataler Morbidität und Mortalität und die mittel- und längerfristigen Daten zur Gesundheit 

von Müttern und Kindern sind erschreckend. 

Vielleicht nicht so offensichtlich, aber nicht weniger gravierend sind die Folgen des „Oxytocin-

mangels“ für unsere Gesellschaft. Das Prinzip Oxytocin war tatsächlich für die Spezies Mensch 

ein Überlebensprinzip: Bindung fördern, Ressourcen sparen, Stressresistenz, im Sinne der 

Gruppe handeln, Rücksicht nehmen, Verantwortung übernehmen, liebevoll verbunden sein – all 

das ist Oxytocin. Und weil der Mensch als soziales Wesen all das braucht für ein menschliches 

Miteinander auf diesem Planeten, deshalb ist Oxytocin zu Beginn eines Lebens im Überfluss am 

Start. Eigentlich. 



Oxytocin-Effekte 

 Oxytocin induziert mütterliches Verhalten 

 Oxytocin induziert Liebes- und Glücksgefühl 

 Oxytocin fördert die Bindung zwischen Mutter und Kind  
und zwischen den Partnern 

 Oxytocin hat angstlösende und beruhigende Wirkung 

 Oxytocin senkt die Schmerzschwelle 

 Oxytocin stimuliert unser Belohnungssystem – das limbische System 

 

Nur etwa 8% aller Geburten im Niedrigrisiko Kollektiv verlaufen interventionslos Und sicher 

nicht, weil Mütter ihre Kinder nicht mehr aus eigener Kraft zur Welt bringen können, oder weil 

Kinder den Anforderungen des Geborenwerdens nicht mehr gewachsen sind.  

Vielmehr ist uns die selbstverständliche Grundhaltung abhandengekommen, dass Frauen 

gebären können und Kinder geboren werden wollen. Wir halten uns an fiktive Normen für 

Geburtsverläufe, weil wir klare Rahmenbedingungen brauchen in denen wir uns orientieren, die 

uns Sicherheit geben. Wir sind auf Pathologie geschult, nicht in der Physiologie der Geburt.  

In diesem Kontext ist es folgerichtig, dass wir in Geburtsverläufe intervenieren. Wir müssen ja 

für die Sicherheit von Mutter und Kind Sorge tragen und wollen uns nicht zuletzt selber dabei 

auf der sicheren Seite fühlen.  

Interventionen beginnen dabei längst schon in der Schwangerschaft mit ungezählten unnötigen 

CTGs, Ultraschalls oder vaginalen Untersuchungen. Auf diesen Aspekt möchte ich in diesem 

Artikel gar nicht weiter eingehen. 

Lassen Sie uns betrachten, was mit Eintritt in unsere Kreißsäle geschieht: Aufnahme CTG und 

Aufnahme US – beides nicht evidenzbasiert und ist, im Gegenteil, mit höherer Sectiorate 

assoziiert (CTG-Leitlinie DGGG, 2010). Venöse Verweilkatheter als Routine. Vaginale Untersuchung 

bei Aufnahme und allzu oft dann stündlich, um den Geburtsverlauf zu dokumentieren. Und 

wehe, der ist dann nicht so, wie es unserer Vorstellung von Norm entspricht. Blasensprengung, 

Oxytocintropf und natürlich, um das überhaupt aushalten zu können, Schmerzmittel, gerne 

Opiate, PDA. 

Opiate 

• kommen nach wenigen Minuten beim Kind an 

• neonatale Depression, Atemdepression, Maximum nach 3-5h 

• Halbwertszeit 20h, Metabolit 60-73h, Wirkung bis zu 4 Tage nachweisbar 

• schläfriges Kind, weniger Interaktion 

  Tonus,  Rooting Reflex, Saugen,  Schlucken sind postpartal reduziert 

 



PDA 

• längere Geburten, mehr Fehleinstellungen, fast immer ODT 

• häufiger vaginal operativ oder Sectio 

• mütterliche Temperaturerhöhung, fetale Tachykardie 

• postpartum kindl. Hypotonie, Hyperbilirubinämie 

Cortisol      Oxytocin     Prolactin  

 

Damit das CTG gut ableitbar ist, wird die Frau in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Wir 

kontrollieren und kommentieren und nehmen der Frau jegliches Selbstbewusstsein und ihre 

Autonomie. 

Das kann uns doch nur passieren, wenn uns das Bewusstsein und die Wertschätzung für das 

ausgeklügelte System von Geburt, Bonding und Stillen fehlt. Die Rädchen greifen ineinander. 

Oxytocin, Prolactin, Endorphine, Stresshormone…wir brauchen sie alle für die Geburtsdynamik. 

Auch der Geburtsschmerz hat seinen Platz dabei. Jedes Rädchen, das blockiert wird, oder sich 

plötzlich viel schneller dreht, kann das Räderwerk blockieren.  

 

β- Endorphine – körpereigene Opiate 

• Pulsatile Oxytocinausschüttung stimuliert die Freisetzung von Endorphinen 

• Wehenschmerz simuliert Endorphinsynthese 

• „Geburtsstress“ triggert kindliche Endorphinsynthese 

• Hohe Endorphinspiegel sind auch im Kolostrum repräsentiert, wirken 
analgetisch, euphorisierend und bindungsfördernd 

• Endorphine sind ein Belohnungssystem für „arterhaltendes“ Verhalten 

 

Einige Beispiele:  

- Stresshormone hemmen Oxytocin. Stress bedeutet, dass der Körper in den Kampf-Flucht 

Modus geht. In dieser Verfassung kann nicht geboren oder gestillt werden. Stress wird 

schon dadurch verursacht, dass die Frauen zum Gebären ihr vertrautes Umfeld verlassen 

und sich fremden Menschen in fremder Umgebung anvertrauen müssen. Sie müssen 

erstmal wachsam sein und fühlen, ob sie jetzt an diesem Ort gebären können. Oft haben 

sie zunächst mal keine Wehen mehr. Diese „Geburtsstillstände“ können wir quasi beliebig 

herbeiführen. Da reichen bedenkliche Blicke aufs CTG, Bemerkungen über noch nicht ganz 

 



richtig eingestellte Köpfe, sehr große Bäuche oder noch nicht ganz koordinierte Wehen. 

Ganz gefährlich auch die vaginale Untersuchung, die fehlenden Geburtsfortschritt 

attestiert. Frauen berichten sehr genau über solche „Brüche“ in ihren Geburten. 

 

- Die Zahl der Geburtseinleitungen hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt 

(Rath/Krafft, 2010). Etwa jede 4. Geburt wird eingeleitet und beginnt damit schon mit einer 

Intervention. Im Verlauf sind dann weitere Interventionen die Regel und keineswegs die 

Ausnahme. Es kommt zu den Interventionskaskaden, die als Endpunkt oft den Kaiserschnitt 

und einen erschwerten, wenn nicht missglückten Start in die Stillzeit haben – auch weil 

Symptome, wie mütterliche Temperaturerhöhung unter der Geburt, vermehrter kindlicher 

Gewichtsverlust am 1. Tag post partum, Hypotonie des Kindes etc. nicht als direkte Folge 

unserer Interventionen erkannt werden, sondern als eigenständige Pathologie interpretiert 

und dementsprechend behandelt werden. 

 

 

Beispiel einer Interventionskaskade 

Geburtseinleitung     Stresshormone                    Oxytocin                   

 

Wehensturm                   PDA                       Oxytocin    

                                                                                                      Mütterlicher RR       

                                                   protrahierte Geburt                 kindliche Herztöne      

                                                   Fehleinstellungen 

                                                   Fetaler Stress   

                                                  Operative Geburtsbeendigung              Infusionen 

                                                     Wehentropf 

Gestörtes Bonding, Antibiose, vermehrter Gewichtsverlust, 

Hypoglykämien, Hyperbilirubinämie, Zufüttern, …. 

 

     Mütterliche Temperatur

kindliche Herztöne      



- Unsere Kaiserschnittraten sind unbestritten hoch und der Wert des Kaiserschnittes als 

lebensrettender Operation für Mütter und Kinder soll nicht geschmälert werden. 

Besonders aber die Anzahl primärer Kaiserschnitte ist hoch, erst Recht vor dem 

Hintergrund der Tatsache, dass es kaum eine Indikation für den Kaiserschnitt vor 

Wehenbeginn gibt. Immer mehr Daten zum langfristigen Outcome von Mutter und Kind 

beweisen gesundheitliche Nachteile für beide, bis hin zu epigenetischen Veränderungen 

bei Kindern nach primärer Sectio (Short-and long-term effects of caesarean section on the health of 

women and children, Lancet 2018,392:1349-57). Das ist von gesellschaftlicher Relevanz – aber auch 

nicht Thema dieses Artikels, der den Fokus auf die kurzfristigen Effekte geburtshilflicher 

Interventionen legt.  

Unmittelbare Auswirkungen wie respiratorische Anpassungsstörungen, „Trinkunlust“ und 

Hyperbilirubinämie sind häufiger, je früher vor dem errechneten Termin die Kinder 

entbunden werden – aber Achtung, wie sicher ist der Termin? In jedem Fall aber fehlt in 

dieser Konstellation der schützende Einfluss der Geburtshormone, alles voran des 

Oxytocins, die dem Kind seine Anpassungsvorgänge erleichtern und das Bonding bahnen. 

Physiologischerweise tritt nach der Geburt eine pulsatile Oxytocinfreisetzung auf, durch 

die, unter anderem, die Durchblutung der mütterlichen Brust und der Bauchregion 

gesteigert wird. Das hält das Kind im Haut-zu-Hautkontakt warm, führt zur Produktion von 

Pheromonen, die das Kind zur Brust locken und führt zum Transport des vorhandenen 

Kolostrums Richtung Brustwarze. Das Kolostrum wiederum enthält Oxytocin: 

Belohnungssystem und Bindungsförderung. (Kerstin Uvnäs-Moberg: The Oxytocin Factor). 

Folgerichtig sind Kinder nach geplanter Sectio häufiger hypotherm, zeigen noch kein 

Suchverhalten, haben initial größeren Gewichtsverlust und ein erhöhtes Risiko zugefüttert 

zu werden. 

 

Zusammenhänge 

• Methergin hemmt Prolactin 

• Prostaglandine ebenfalls 

• Oxytocin Infusion hemmt pulsatorische Oxytocinausschüttung 

• Oxytocin Infusion führt zur down -Regulation und Desensibilisierung         
myoepithelialer Rezeptoren 

• Perioperative Antibiotika-Prophylaxe beeinflusst die Entwicklung des 
Mikrobioms zusätzlich negativ und reduziert die Zahl der wertvollen 
lebenden Zellen im Kolostrum 

 

 

 



Wir leben einerseits in einer Zeit des technisch Machbaren, der Kontrolle über die 

Unwägbarkeiten des Lebens. Wir Leben ein Leben des Habenwollens und Habenkönnens. Wir 

leben in einer Zeit, in der es an Selbstverantwortung mangelt, gleichzeitig der Anspruch aber 

hoch ist. Wir Geburtshelfer müssen in dieser Situation mit einem Mangel an personellen und 

finanziellen Ressourcen umgehen. Geburtshilfliche Interventionen scheinen in diesem Setting 

unverzichtbar. 

Vielleicht können wir andere Wege einschlagen. Das wäre mein Traum. 

Einstweilen können und müssen wir uns meines Erachtens bewusst werden, wie die 

physiologischen Zusammenhänge sind und was selbst unsere kleinsten Gesten darin bewirken 

können. Dann sind wir in jedem Fall in der Lage, im Wochenbett und beim Stillbeginn bewusst 

Anleitung zur Kompensation zu geben, wie Re-Bonding im ausgedehnten Haut-zu-Haut-Kontakt, 

intuitives Stillen, Brustmassage, Kolostrum gewinnen… 

Haben wir die Physiologie verinnerlicht, werden wir zwangsläufig alles tun, um diese zu 

stützen, gerade auch im Umfeld medizinischer Intervention. 

Haben wir die Physiologie verinnerlicht, darf sich aber auch an unserem Rollenverständnis 

wieder etwas ändern. Nicht wir sind die Handelnden, nicht wir die Taktgeber, wir sind nicht der 

Garant für sichere Geburten und einen guten Stillbeginn – das sind die Mütter und die 

Neugeborenen mit der ihnen innewohnenden Kompetenz. 

Wir sind im besten Falle BestärkerInnen, UnterstützerInnen, Beistand und wachsam im 

Hintergrund für die, die unser Eingreifen wirklich brauchen. 

                                                                           

 

 

 

 

 


