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Kritik am geplanten Kaiserschnitt

G ibt es aus Perspektive von Kindern 
eine medizinisch begründete Rati-

onale für geplante Kaiserschnittentbin-
dungen? Beim Perinatologie-Kongress 
in Berlin war davon nichts zu hören – im 
Gegenteil. Per Kaiserschnitt entbundene 
Kinder haben in den ersten acht Lebens-
jahren häufiger Gesundheitsprobleme 
als vaginal entbundene Kinder. Das hat 
der aktuelle Kindergesundheitsreport 
der Techniker Krankenkasse ergeben, 
der von Referenten beim Kongress im-
mer wieder zitiert worden ist: häufigere 
Infektionen, mehr chronische Bronchi-
tiden, Mangelernährung und Entwick-
lungsstörungen. Jedoch ist der Report 
bei weitem nicht die einzige Quelle, die 
eine geplante Sectio medizinisch oft 
fragwürdig erscheinen lassen, wie der 
Neonatologe Prof. Dr. Dominique Singer 
vom Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf deutlich machte.

So verläuft die Kolonisation mit Mik-
roorganismen unmittelbar nach der Ge-
burt offenbar völlig anders, und zwar in 
Abhängigkeit davon, ob per Sectio oder 
spontan entbunden wurde, wie eine ak-
tuelle britische Studie ergeben hat. Stö-

rungen dieser Kolonisationsphase wer-
den mit Krankheiten in der Kindheit 
und im weiteren Leben in Verbindung 
gebracht, wenngleich die zugrunde-
liegenden Mechanismen unklar sind.

Singer zitierte eine weitere Studie aus 
Großbritannien, aus der hervorgeht, dass 
per Sectio Reifgeborene häufiger als vagi-
nal entbundene Kinder an obstruktiven 
Atemwegserkrankungen leiden. Daten 
aus dem dänischen Geburtenregister be-
stätigen, dass Asthma jenseits des fünften 
Lebensjahres signifikant häufiger auftritt. 
Auffällig war zudem das gehäufte Auftre-
ten chronisch-entzündlicher Darmer-
krankungen und weiterer immunolo-
gisch bedingter Krankheiten.

Weiterhin besteht eine verstärkte Nei-
gung zu Adipositas. Dabei sei bereits die 
Tatsache herausgerechnet, dass überge-
wichtige Patientinnen häufiger per Kai-
serschnitt entbinden und häufiger Kin-
der bekommen, die ebenfalls überge-
wichtig sind, sagte Singer. „Der Trend 
zum Übergewicht setzt bereits im Säug-
lingsalter ein.“

Andere Wissenschaftler haben heraus-
gefunden, dass sich die Schreimelodie 

von per Sectio entbundenen Kindern 
von jener von spontan entbundenen 
Säuglingen unterscheidet. „Das deutet 
darauf hin, dass offensichtlich das 
Stress erleben unter der Geburt ein ande-
res ist“, erklärte Singer. Vermutlich rufe 
dieses Stresserleben eine epigenetische 
Prägung hervor. Das passt zu einer kürz-
lich veröffentlichten Metaanalyse bei 20 
Millionen Patienten, wonach es eine As-
soziation zwischen Kaiserschnitt und 
Krankheiten aus dem Autismusspekt-
rum sowie ADHS gibt.

Andere Studien haben Verbindungen 
zwischen Sectio und kognitiver Ent-
wicklung festgestellt. „Der Effekt des 
Kaiserschnitts ist besonders ausgeprägt, 
wenn die Mutter anschließend das Kind 
nicht stillt“, sagte Singer. Durch konse-
quentes Stillen könne man offenbar 
nachteilige Effekte des Kaiserschnitts 
abschwächen. Womöglich, weil sich 
dann das physiologische Mikrobiom ra-
scher aufbaut, vielleicht aber auch weil 
damit die emotionale Bindung zwischen 
Mutter und Kind gefestigt wird.
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Einmal Sectio – nicht immer Sectio

E ine Frau, die bereits per geplantem 
Kaiserschnitt entbunden hat, muss 

nicht zwangsläufig weitere Kinder auf 
diesem Wege gebären. „Die kurzfristi-
gen Risiken für eine vaginale Geburt 
nach Kaiserschnitt sind gering“, sagte 
Prof. Dr. Susanne Gylka-Bäschlin von 
der Zürcher Hochschule für Angewand-
te Wissenschaften (ZHAW). Dagegen 
seien multiple Sectiones mit erhöhten 
Risiken wie Hysterektomie, Bluttransfu-
sionen, Adhäsionen oder Plazentastö-
rungen verbunden.

Eine vergleichende Untersuchung an 
der Medizinischen Hochschule Hanno-
ver ergab: Zweitgebärende nach voran-
gegangener Sectio bekamen im Ver-
gleich zu vaginal Erstgebärenden weni-
ger häufig Oxytocin und entbanden mit 
62 % seltener spontan als Erstgebärende 
(72 %), erhielten also häufiger einen se-
kundären Kaiserschnitt. In Bezug auf 

den Interventionszeitpunkt gab es kei-
nen Unterschied zu den Erstgebärenden. 
Frauen mit erster vaginaler Geburt nach 
vorangegangener Sectio hatten kürzere 
Austreibungsphasen, die Eröffnungs-
phase und die gesamte Geburtsdauer 
unterschieden sich jedoch nicht.

Der Vergleich von 790 Geburtsprozes-
sen für vaginale Geburten nach Kaiser-
schnitt ergab eine Korrelation eines nor-
malen BMI mit einer erfolgreichen vagi-
nalen Geburt, ebenso korrelierten eine 
Zervixeröffnung von mindestens 4 cm 
sowie ein spontaner Blasensprung. Am-
niotomien waren dagegen negativ mit 
dem Erfolg einer vaginalen Geburt asso-
ziiert. Alle Frauen ohne Interventionen, 
die also weder eine Amniotomie, eine Pe-
riduralanästhesie noch Oxytocin oder 
Opioide erhalten hatten, hatten die bes-
ten Chancen für eine erfolgreiche vagi-
nale Geburt. Frauen, die vaginal entbun-

den hatten, wiesen kürzere Eröffnungs- 
und Austreibungsphasen sowie eine kür-
zere Gesamtgeburtsdauer auf.

Probleme bereiten vor allem Frauen, 
die beim ersten Kaiserschnitt eine pri-
märe Sectio ohne Wehen hatten, sagte 
Grylka-Bäschlin. Daher sei es wichtig, 
den ersten, vor allem geplanten Kaiser-
schnitt zu vermeiden. „Langfristig pro-
fitieren Mütter und Kinder von einer va-
ginalen Geburt“, betonte Gylka-Bäsch-
lin. Zu beachten sei, dass sich die Ge-
burtsverläufe bei vorangegangener 
Sectio unterschieden von denen mit vo-
rangegangenen Spontangeburten. Wich-
tig für das Management einer erfolgrei-
chen vaginalen Geburt nach früherem 
Kaiserschnitt seien Kenntnisse zu intra-
partalen Prädiktoren.
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