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ind Hausgeburten ztrverantworten?

Doch manche Frauen entscheiden sich
Die meisten Kinder kommen heute im Krankenhaus zurwelt,
zurwelt zu bringen.Aber ist das nicht ein zu
bewusst dafür, ihr Kind zu Hause oder in einem Geburtshaus
Geburt?
großes Risiko? Oder doch der beste Ort für eine natürliche

Ja,

Geburt gehört

Nein, sie sind viel
zu riskant!

nach Hause!
Hausgeburten sind nicht nur zu verant*o.t..r, sondern sie sind absolut zu befürworten. Gesunde Schwangere und Gebä-
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rende sind zu Hause einfach besier aufgehoben als in einem Krankenhaus' Vorausgesetzt,sie werden von einer kompetenten
Hebamme begleitet'

Der große Vorteil einer Geburt zu Hause ist, dass dort keine Interventionen stattfinden. Die Frau entbindet in ihremTempo. Denn alles, was den Beginn oder die
Ha,rfigk it und Stärke der Wehen mani-

poli"ri, greift in das komplexe Geschehen
äer natürlichen Geburt ein. Viele dieser
Interventionen im Krankenhaus führen
dazu, dass die Wehen sehr stark und sehr

groschmerzhaft werden. Starke Schmetzet ptodtzieren
folgt die
ße Angst, die sorgt für starke Verspannung' Dann
normale
der
also
regelrechte,
Der
nächsä Intervention.
gestört'
mehr
und
Verlauf wird mehr
Der geschützte Raum zu Hause bietet beste Vorausset,.rng.ridufür, dass die Hormone, die für eine gut verlau-

f"rrä G"brrrt

sorgen, fließen können' Deshalb gehört Ge-

burt nach Haus.. Bei einer geplanten Hausgeburt lernt
die Hebamme die Frau, ihren Partner und ihr Umfeld
schon lange vor der Geburt kennen' Durch die regelmäßi-

stattgen Vorsorgeuntersuchungen, die zumeist zu Hause

ä.d.rr, errtlteht ein Vertrauensverhältnis' Und die Hebamme erkennt dabei auch frühzeitig Risiken' In diesem
Fall überweist sie die Schwangere zt ihrer Gynäkologin'
Im Idealfall betreuen Hebamme und Gynäkologin die

Schwangere dann gemeinsam weiter'
I., dei 14 Jahren meiner Tätigkeit als Hausgeburtshebamme,in denen ich jährlich25 bis 35 Geburten begleite'

in die
musste ich erst einmal eine Frau a1s echten Notfall

Klinik verlegen. In dem Jahr mit den meisten Verlegungen - die aber keine Notfille waren - lag die VedegungsIate bei rwö\f Prozertt, das waren vier von 34 Frauen'
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ldingt ,Gebären zu Hause" in vertrauter Umgebung, in der Obhut einer Wunschhebamme, die mit Empathie

Wie toll

das

das Zul:rraudn in den eigenen KörPer
stärk, ohne Technik und ohne bevormundende Menschen in Weiß.Weniger Interventionen, weniger Medikamente' Was
nicht zur Sprache kommt, ist dieTatsache,
dass bis zu über einem

Drittel

der Frauen,

die eine Geburt zu Hause oder im Geburtshaus beginnen, doqh noch wegen
Komplikationen in eine geburtshilfliche
Klinik verlegt werden mrissen, damit den

Müttern oder den Kindern kein

Schaden

widerährt. Bei rund vierzig Prozent dieser
Schwangeren wird dann ein Kaiserschnitt
in der Klinik notwendig. In deutschen ge-
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Frauenklinik am Krankenhaus Bamherzige:'
Brüder Regensburg:': '

burtshilflichen Abteilungen gilt die Zeit
zwischen der Entscheidung für einen notals
fallmäßigen Kaiserschnitt und der Geburt des Kindes
Minuten nicht überQra[tatlindikator. Sie so77 twanirg
oder einen bleibenstirbt
nicht
Kind
das
,ir.it..r, damit
eine Zeit die
Minuten,
Zwanzig
den Schaden erleidet.
zu Hause von
Verlegung
selbst bei einer sofortigen
in
ist
worden
- der Regel
nachdem die Gefahr erkannt
es nicht verist.
Somit
nicht eingehalten werden kann'
das Dreium
wunderfiÄ, dass die kindliche Sterblichkeit
Geburt
der
fache erhöht ist, wenn die Mutter während
kindlicher
notfallmäßig verlegt werden muss' Die Gefahr
GeburHirnschäde-n ist bei den außerklinisch geplanten
Kinten ebenfalls höher. Doch auch nach der Geburt des
der
in
Komplikationen
Mütterwegen
des müssen manche
in
er§ter
werden'
verlegt
Klinik
die
in
Nachgeburtsperiode

Li.ri""w.g.n lebensbedrohlicher Blutungen' Wer sachlich

eine
über diese Gefahren aufgeklärt wurde und dennoch
übersich
sollte
Hausgeburt einer Klinikgeburt vorzieht,
lege.,]qb es wirklich im-Sinne des ungeborenen Kindes

ist, diese Risiken einzugehen'
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