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     Live-Chat zum Thema «Geburt» 

 
21:11:04 Chat-Moderator Franco Bassani: Der Live-Chat ist eröffnet - die Expertinnen freuen sich 
auf Ihre Fragen! 

Frage von A. C., Thun: Was ist zu empfehlen als Epilepsie-Patientin, Spontangeburt oder 
Kaiserschnitt!? In Anbetracht des Stressfaktors als Epilepsieauslöser! 

21:24:59 Antwort von Dr. Jutta Harder: Hierbei kommt es drauf an, ob sie in letzter Zeit gut 
eingestellt waren und wie häufig die letzten Epileptischen Anfälle waren. Auch bei Epilepsie ist eine 
Spontangeburt gut möglich 

Frage von M. M., Steinmaur: Ist es so, dass auch bei geplanten Kaiserschnitten(zB wegen Steisslage), 
die Mutter das Kind zuerst nur kurz sehen darf(bevor es untersucht wird)? Aus welchem Grund? Bei 
vaginaler Geburt wird ja das Kind erst nach einiger Zeit untersucht... 

21:36:47 Antwort von Caroline Eith: Das ist von Spital zu Spital verschieden. Meist ist es so, dass Sie 
Ihr Kind gleich nach der Geburt kurz begrüssen dürfen, dieses dann abgetrocknet wird und in 
warmen Tüchern eingewickelt wieder zu Ihnen zurück darf. 

Frage von M. S., Basel: Ich hatte 2 Kaiserschnitte 2006 wegen Fieber Kind hatte stress das 2. kam 
2008 wegen Geburtsstop durch Kaiserschnitt zur Welt. Wie gut oder schlecht stehen meine Chancen 
ein 3.Kind spontan zu gebären 

21:37:55 Antwort von Dr. Jutta Harder: Die Chance steht leider eher nicht so gut! Man könnte noch 
ein Becken MRI machen, ob der Geburtsstop beim 2. Kind ev. wirklich auf ein zu enges Becken 
zurückzuführen wäre. Aber viele Spitäler würden nach 2 Kaiserschnitten eher keine 
Spontaneprobegeburt mehr versuchen, da sie ein erhöhtes Risiko für eine Uterusruptur, sprich ein 
Riss der Narbe haben, welches sehr gefährlich für Mutter und Kind wäre. 

Frage von S. R., Winterthur: Der Geburtstermin meines Sohnes ist der 10. Mai. Laut der Frauenärztin 
wird es ein sehr grosses Kind. Ca. 4.2 kg oder noch schwerer. Würden Sie von einer Spontangeburt 
abraten? 

21:39:39 Antwort von Caroline Eith: Nicht unbedingt. Es ist jeweils nur eine Gewichtsschätzung. 
Lassen Sie sich von Ihrer Ärztin und einer Hebamme ausführlich beraten. 

Frage von S. M., Basel: Ich bekam vor kurzem einen Magenbypass und bin ungeplant schwanger 
geworden. Nun sind sich die Ärzte unsicher. Die einen meinen eine Spontangeburt sei 
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ausgeschlossen wegen den doch eher frischen Narben, die andern meinen es wäre kein Problem. 
Was ist Ihre Meinung dazu? 

21:39:39 Antwort von Dr. Jutta Harder: Was heisst vor kurzem? Ist die Wundheilung schon 
abgeschlossen? Ich denke, dass eine Spontangeburt eigentlich kein Problem sein sollte, auf jeden Fall 
sollten sie sich im Spital ihrer Wahl zum Geburtsprocedere besprechen vorstellen, um Vor- und 
Nachteile und auch den genauen OP Modus der Bypass Op anzuschauen 

Frage von A. S., Nottwil: Ich hatte am 10.12.12 eine spontane Geburt nach einem Kaiserschnitt 
17.11.10! Die Geburt ging zügig und ich hatte einen grossen Riss! Nun habe ich beim Beischlaf 
Schmerzen! Wie lange muss ich Geduld haben, bis es komplett ausgeheilt ist? 

21:41:31 Antwort von Dr. Jutta Harder: Zunächst sollten sie bei ihrem Gynäkologen vorstellig 
werden, um zu schauen, ob eine Wundheilungsstörung vorliegt. Falls diese ausgeschlossen wäre, 
kann es z.T. schon bis zu 6 Monaten dauern, bis alles wieder völlig ok ist. Physiotherapeutische 
Übungen, ggf. auch Beckenbodentraining können dann helfen, in seltenen Fällen ist eine Korrektur-
OP notwendig 

Frage von Y. S., Zürich: Ich bin in der 32. Schwangerschaftswoche. Ich hatte bereits vor der SS ca.3x 
einen Herpes genitalis. Während der SS hatte ich 3 rezidive. Kann ich spontan gebären oder Raten sie 
zu einer Sectio? Würden sie prophylaktisch ein antivirales Medikament empfehlen? Danke für ihre 
Antwort! 

21:41:47 Antwort von Caroline Eith: Prophylaktisch kann der Herpes leider nicht behandelt werden. 
Schlussendlich ist wichtig, dass Sie zum Geburtszeitpunkt keinen florierenden Herpes haben. Das ist 
jedoch eine kurzfristige Indikation zum Kaiserschnitt oder zur Spontangeburt. Viel Glück! 

Frage von H. P., St.Ursen: Ich habe Angst schwanger zu werden, wegen den Schmerzen der Geburt. 
Was kann ich machen? 

21:42:52 Antwort von Caroline Eith: Angst vor der Geburt zu haben ist "normal". Es gibt viele 
Beratungsstellen, wohin Sie sich wenden können. Sprechen Sie mit Ihrer Frauenärztin oder melden 
Sie sich bei einer Hebammenpraxis. 

Frage von S. R., 4144 Arlesheim: wenn eine Frau sich für einen Kaiserschnitt entscheidet, obwohl 
keine medizinische Indikation gegeben ist, wird dieser Eingriff auch dann von der Grundversicherung 
(KK) übernommen? 

21:43:25 Antwort von Caroline Eith: Ja. Der Kaiserschnitt wird in jedem Fall von der Krankenkasse 
übernommen. 

Frage von N. F., 3250 Lyss: Ich bin in der 27.woche mein kleines sitz aber noch wie bereits mein 
erstes kind. Meine Ärztin sagte mir das es zu 80% nicht mehr drehen wird. ich möchte aber nicht 
nochmal ein kaiserschnitt machen möchte aber auch kein risiko eingehen. bin hin und her gerissen. 
kann ich etwas tun?? Habe noch heute mühe mit der ersten geburt. 

21:43:48 Antwort von Dr. Jutta Harder: Bis zur Geburt haben sie noch gute Chance, dass es sich auch 
noch drehen kann. Besprechen Sie sich für verschiedene Massnahmen mit ihrer Hebamme: indische 
Brücke, Moxen,.. ggf. käme in der 34.-35. SSW auch eine interne Wendung in Frage. Ich denke sie 
können noch auf eine Spontangeburt hoffen. 
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Frage von P. R., Rüti: Ist es möglich, dass man 2 Jahre nach einem Kaiserschnitt immer noch 
Schmerzen bei der Narbe hat? 

21:44:29 Antwort von Caroline Eith: Leider ja. Sprechen Sie mit Ihrer Ärztin, ihrem Arzt darüber. 
Möglicherweise kann auch eine TCM-Praxis helfen, diese Schmerzen zu lindern. 

Frage von B. G., Bern: Ist eine erneute Schwangerschaft nach Kaiserschnitt schwieriger wegen der 
Vernarbung? Und ist die Chance nach einem Kaiserschnitt gross, nicht normal gebären zu können? 

21:45:52 Antwort von Caroline Eith: Es kann sein, dass es erschwerter zu einer weiteren 
Schwangerschaft kommen kann. Dies jedoch selten. Auch nach einem Kaiserschnitt ist es möglich, 
spontan gebären zu können. 

Frage von N. H., Moosleerau: Guten Abend. Ich hatte im 2011 einen Kaiserschnitt wegen BEL! Nun 
bin ich wieder SS und habe den ET im Juni. Das Kind liegt momentan noch "normal". Was spricht für 
oder gegen eine Vaginale Geburt? 

21:46:21 Antwort von Dr. Jutta Harder: Gegen: bei vorherigem Kaiserschnitt leicht erhöhtes Risiko für 
Riss der Narbe unter Geburt; Für: natürliches Geburtserlebnis, nach der Geburt wieder schnell fit um 
das Kind zu versorgen, keine zusätzlichen Verwachsungen im Bauch, keine OP-Komplikationen Fast 
60-80% der Patientinnen können nach einem Kaiserschnitt das 2. mal spontan gebären! 

Frage von Y. A., Bern: Wie hoch ist das risiko bei einer normalen geburt (riss der narbe?) 20 monate 
nach einem kaiserschnitt? 

21:47:51 Antwort von Dr. Jutta Harder: Trotz allem sehr gering! Maximal 1-2%, wichtig ist, dass Sie 
nach Wehenbeginn oder Blasensprung bald ins Spital gehen, um gut überwacht zu sein. 60-80% der 
Patientinnen können nach Kaiserschnitt das 2. normal gebären. 

Frage von M. H., Davos: Welchen Einfluss hat meine Versicherungsklasse auf die Entscheidung zu 
einem Kaiserschnitt? 

21:48:09 Antwort von Caroline Eith: Laut dem BAG-Bericht über die Kaiserschnittrate in der Schweiz, 
haben zusatzversicherte Frauen häufiger einen Kaiserschnitt. Die Gründe dafür können aber nicht 
genau eruiert werden.... 

Frage von M. A., Chur: Ich habe einen angeborenen Herzfehler (Aortenisthmusstenose), bin aber 
symptomfrei und auch beim Sport gut belastbar. Kann ich eine Spontangeburt wagen? 

21:49:12 Antwort von Dr. Jutta Harder: Ihr Kardiologe muss einen Check machen und sich aufgrund 
ihrer Belastbarkeit hierzu äussern. Der Geburtshelfer wird hierbei immer ein Konsilium machen. 

Frage von F. F., Sursee: Wie zuverlässig ist die MRI Messung des Beckens, um festzustellen, ob das 
Becken für eine Spontangeburt zu eng ist? Meine Erste Tochter war 3,6kg und es gab einen 
Geburtsstillstand nach Einleiten bei SSW 41/3. das Becken wurde mit MRI als zu eng beurteilt. 
Hebamme und Frauenärztin sind sich nun aber nicht ganz einig. 

21:51:24 Antwort von Dr. Jutta Harder: Das MRI ist nur ein Anhaltspunkt. Bei manchmal kann auch 
bei eher engerem Becken eine Spontangeburt möglich sein, je nach jetzt geschätztem Kindsgewicht 
und nach Einstellung des Kindes im Becken. Sie haben keine Nachteil (ausser den Wehen) wenn sie es 
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spontan probieren, falls es eben wieder nicht geht, kann man immer auf den Geburtsmodus 
Kaiserschnitt umschwenken 

Frage von N. D., Basel: Guten Abend! Welche Geburtsart wird empfohlen, bei einer nach hinten 
geknickten Gebärmutter? 

21:51:49 Antwort von Dr. Jutta Harder: Eindeutig Spontangeburt 

Frage von M. D., Rickenbach: Besteht auch nach nur einem ersten (sekundären) Kaiserschnitt die 
Gefahr eines Risses bei einem erneuten Versuch einer Spontangeburt? Ist bei einem zweiten Versuch 
einer Spontangeburt auch wieder mit Wehenkrämpfen (à 30 Minuten) zu rechnen, wenn man dies 
beim ersten Mal hatte? Herzlichen Dank für Ihren Erfahrungswert. 

21:52:35 Antwort von Caroline Eith: Das ist die "Gefahr" bei einer Spontangeburt nach Kaiserschnitt. 
Die Herztöne Ihres Kindes und die Wehentätigkeit werden während der Geburt kontinuierlich 
überwacht um genau diese Gefahr vorauszusehen. Eine Spontangeburt ohne Wehen geht nicht und 
brauchen wir alle (Mutter, Kind, Hebamme, Ärzteteam), damit Ihr Kind auf die Welt kommen kann. 
Unterdessen haben wir aber auch die Möglichkeit einer Teilnarkose oder anderen schmerzlindernden 
Mitteln (Komplementärmedizinisch und/oder Schulmedizinisch). Dies auch nach einem Kaiserschnitt. 

Frage von N. F., 3250 Lyss: Danke für die Antwort.bin gespannt was mir die hebamme sagen wird. Da 
meine ärztin sagte das ich mich auf einen kaiserschnitt einstellen soll. 

21:53:26 Antwort von Dr. Jutta Harder: Ich drücke Ihnen die Daumen! 

Frage von N. v., Muttenz: Guten Abend. Ich bin im sechsten Monat Schwanger. Ich habe 2 ältere 
Schwestern und bei beiden musste Aufgrund einer Verängten Beckenpartie ein Notfall Kaiserschnitt 
vollzogen werden. Im Grunde bin ich aber für eine spontan Geburt. Ist dies zu empfehlen nach den 
Vorfällen meiner Schwestern oder sagt man da lieber von Anfang an Kaiserschnitt? Besten Dank 

21:54:55 Antwort von Dr. Jutta Harder: Auch Schwestern können sehr unterschiedliche Beckenmasse 
haben (ausser sie sind eineiig), ich würde mich hierdurch nicht von einem Spontangeburtversuch 
abbringen lassen 

Frage von V. M., Luzern: Bei meiner ersten Geburt ging der Muttermund auch nach stundenlangen 
Wehen nicht auf. Geburt wurde eingeleitet. Schlussendlich wurde eine Sectio gemacht. Gibt es dafür 
Gründe? Und muss ich bei meiner zweiten Geburt wieder mit so was rechnen? 

21:55:51 Antwort von Caroline Eith: Es wäre schön, wenn man genau solche Fragen beantworten 
könnte. Die Natur ist (zum Glück) immernoch unberechenbar und manchmal weiss man einfach 
nicht, weshalb der Muttermund nicht aufgegangen ist. Bei einer zweiten Geburt kann man eine 
Spontangeburt probieren. Mit dem Wissen von Ihrer ersten Geburt können Ihnen Schritte unter der 
Geburt plausibel erklärt werden. 

Frage von J. M., Luzern: was raten sie bei einer 10jährigen colitis ulcerosa mit schwerem verlauf: 
kaiserschnitt oder spontangeburt? 

21:56:12 Antwort von Dr. Jutta Harder: Kein Problem! Habe grad heute morgen eine Patientin 
spontan entbunden mit Colitis seit 5Jahren. Falls sie aber spezielle Operationen hatten, sollten sie 
vorgängig zu einem Gespräch in ihr Spital der Wahl gehen, um das genauer abklären zu lassen 
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Frage von A. R., Eschenbach: Ich hatte im 2011 einen geplanten kaiserschnitt wegen BEL. Nun bin ich 
in der 25. ssw. Kann man nach einem kaiserschnitt keine pda mehr bekommen bei spontan geburt? 
Wegen den schmerzen? 

21:56:16 Antwort von Caroline Eith: Auch bei Status nach Kaiserschnitt kann eine PDA gemacht 
werden. 

Frage von H. M., Marbach: Ich habe eine allgemeine Frage zur Spontangeburt.Ich hatte vor zwei 
Jahren eine Spontangeburt und vor einem monat einen Spätabbort. Schon nach der ersten Geburt 
hatte ich schmerzen im Beckenboden bei der Periode. (einen druck gegen das Schambein, und das 
gefühl ständig wasser lösen zu müssen) Jetzt habe ich diese Schmerzen auch wenn ich länger stehe 
z.B. bei der Arbeit. Mein Gynekologe hat keine auffälligkeiten gefunden. Was könnte das sein? 

21:58:02 Antwort von Dr. Jutta Harder: Dies könnte eine beginnende Beckenbodenschwäche oder 
auch eine Reizblase sein. Lassen Sie das genauer, ggf. Urogynäkologisch abklären. Oft hilft auch 
gezieltes Beckenbodentraining durch eine gute physiotherapeutische Anleitung 

Frage von V. M., Luzern: Welche Gründe gibt es, wenn der Muttermund sich nicht öffnet? Trotz 
stundenlangen Wehen? 

21:58:25 Antwort von Caroline Eith: Leider weiss man häufig die Gründe für eine ungenügende 
Muttermundsöffnung nicht. Auf eine nächste Geburt muss dies nicht unbedingt einen Einfluss haben. 

Frage von S. S., Freienwil: Guten Abend! Vor vier Jahren hatte ich die rechte Hüfte luxiert. Bis jetzt 
haben wir mit einer Schwangerschaft zugewartet, weil ich mich zu wenig sicher fühlte. Das 
zusätzliche Gewicht macht mir unterdessen keine Angst mehr, hingegen die Geburt sehr. Haben Sie 
Erfahrungen? Danke + mfg 

22:00:40 Antwort von Dr. Jutta Harder: Hierzu gibt es leider insgesamt nicht so viele Erfahrungen, da 
auch Luxationen unterschiedlich ausgeprägt sein können und manche Patientinnen lange 
eingeschränkt sind, andere wiederum nicht. Ich würde Ihnen empfehlen sich im Geburtsspital ihrer 
Wahl vorzustellen, damit sie dort genau einschätzen können, wie eingeschränkt sie noch sind. 
Eigentlich solle bei normaler Belastbarkeit eine normale Geburt kein Problem sein 

Frage von S. G., Rapperswil: Kann nach 2 Kaiserschnitten (normal, horizontal wegen Spätabort) eine 
erneute Schwangerschaft in Erwägung gezogen werden? 

22:04:11 Antwort von Caroline Eith: Ja. Eine erneute Schwangerschaft kann absolut in Erwägung 
gezogen werden! 

Frage von B. G., Bern: Ist es bei einer BEL sehr risikoreich spontan zu gebären? Meist wird ja sofort 
zum Schnitt geraten. 

22:05:47 Antwort von Dr. Jutta Harder: Stellen sie sich in einem Spital zum Geburtsprocedere vor, 
was auch explizit BEL Geburten anbietet. Dort wird geprüft ob alle Faktoren (Gewicht, 
Beckenweite,...) passen. Ich habe schon mehrere sehr harmonische BEL Geburten erlebt. Besprechen 
sie sich auch mit Ihrer Hebamme 

Frage von H. S., Immensee: Ich bin der Meinung, dass in der Schweiz viel zu viele Sectios 
durchgeführt werden. Verdienen die Ärzte mehr bei einer Schnittentbindung, als bei einer vaginalen 
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Geburt? Kaiserschnitt nur bei gefahr für Mutter oder Kind!!Wunsch-Kaiserschnitte sollten 
abgeschafft werden, oder dann , aus der eigenen Kasse bezahlt werden!! Kostenexplosion im 
Gesundheitswesen. Freundliche Grüsse von einer ehemaligen Pflegefachfrau HF der Gynäkologie 

22:06:41 Antwort von Chat-Moderator Franco Bassani: Danke für Ihre Einschätzung. 

Frage von C. B., Spiez: Guten Abend. Ich hatte im Sommer 2010 eine Spontangeburt. Soweit alles 
"normal" verlaufen. Jedoch hatte ich einen ziemlich grossen Riss, den ich lange spürte und die 
Geburtsschmerzen (ohne PDA) empfand ich auch als Extremerfahrung. Im Juni erwarte ich unser 2. 
Kind und bin am überlegen, ob ein geplanter KS besser für mich wäre (Aufgrund Angst). Frage: Wie 
viel Geburtsschmerz nimmt eine PDA weg und wie gross ist das Risiko eines erneuten grossen Risses? 
MFG 

22:08:39 Antwort von Dr. Jutta Harder: Die PDA nimmt bei guter Lage z.T. die Schmerzen ganz, z.T. 
spüren sie noch einen Teil der Schmerzen, was aber gut ist, damit sie überhaupt wissen, wann sie 
mitschieben dürfen. Die meisten Frauen können beim 2. Kind spontan ohne Schnitt oder Riss 
auskommen, da der Geburtskanal ja schon vorbereitet ist. Ev. kann man die Scheide auch mit Epi-No, 
einem Ballon zum dehnen des Geburtsanals vorbereiten (fragen Sie in der Apotheke) 

Frage von c. s., entlebuch: guten abend hatte drei sektion nach steiss-beckenlage, (alle drei sind 
gesessen). wäre ein 4tes oder sogar 5tes kind möglich? 

22:13:27 Antwort von Dr. Jutta Harder: Ich denke ein 4. sollte kein Problem sein, wenn sie genügen 
Zeit verstreichen lassen, damit die letzte Narbe heilen kann. Besprechen sie sich mit dem Operateur, 
der den letzten Kaiserschnitt gemacht hat, ob die Gebärmuttervorderwand schon sehr dünn gewesen 
sei, oder noch ausreichend stabil. Mit jedem Kaiserschnitt haben sie leider ein immer ein 
zunehmendes Risiko für einen Riss, daher würde ich eher von einem 5. abraten 

Frage von M. U., Epagny: Was habt ihr für Erfahrungen mit skoliosenoperierten Patientinnen (ausser 
die Halswirbel und ein paar Ländewirbel alles versteift)? Mir wurde zu einem Kaiserschnitt geraten, 
da unter anderem die Anästhesie meinte, dass eine PDA nicht möglich wäre. Nach langem hin und 
her und nach einer widersprüchlichen Zweitmeinung wusste ich nicht was entscheiden und 
schlussendlich haben wir uns mit dem Frauenarzt doch für einen Kaiserschnitt entschieden... 

22:16:04 Antwort von Caroline Eith: Die Diskussion von Geburtshelfer zusammen mit einem 
Anästhesisten ist in diesem Fall sehr wichtig. Die Erfahrung der Anästhesisten ist bei Frauen mit 
Skoliose ein wichtiger Faktor. "Schlimmstenfalls" kann es einen ungeplanten Kaiserschnitt mit 
Vollnarkose geben. Die Ausprägung der Skoliose ist ebenfalls ein Indikator für einen Kaiserschnitt. 
Widersprüchliche Zweitmeinungen kann es leider in dieser Situation wirklich geben. Ich denke, Sie 
haben richtig entschieden, dass sie mit Ihrem Facharzt die Art der Geburt entschieden haben. 

Frage von N. P., Zürich: Hallo, muss ich mir wegen meines erhöhten Blutdruckes, der schon vor der 
Schwangerschaft bestand aber nicht behandelt wurde, Gedanken machen, nicht spontan gebären zu 
können? Ich nehme im Moment Aspirin Cardio um bessere Blutdruckwerte zu bekommen. 

22:16:31 Antwort von Dr. Jutta Harder: Der Blutdruck sollte immer gut eingestellt sein, um 
problemlos spontan gebären zu können. Dann dürfte es eigentlich kein Problem sein. Falls sie 
allerding unter Geburt exzessive Blutdruckspitzen in Kombination mit einer Gestoseerkrankung 
(wofür sie leider mit erhöhtem Blutdruck ein leicht erhöhtes Risiko haben), dann kann es sein, dass 
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der Geburtshelfer auf einen Kaiserschnitt umschwenken muss. Aber grundsätzlich sollte nichts gegen 
eine normale Geburt sprechen 

Frage von I. M., Bertschikon: Ich bin in der 34 SSW. Bei der ersten normalen Geburt musste die 
Plazenta ausgekratzt werden. Gem. heutigem Untersuch ist meine Plazenta ziemlich gross und liegt 
unten sowie seitlich. Die Ärzte meinen, dass eine Spontangeburt möglich ist da für das Kind noch 
genügend Platz da ist. Es könnte während der Geburt jedoch möglich sein, dass ein Notkaiserschnitt 
eingeleitet werden muss. Die Entscheidung liegt nun bei mir, ob normal oder von Anfang an per 
Kaiserschnitt zu gebären. Was empfehlen Sie mir? 

22:18:11 Antwort von Caroline Eith: Bei jeder Geburt weiss man nicht, ob es zu einem 
Notfallkaiserschnitt kommen muss oder nicht. Wenn die Ärzte meinen, dass eine Spontangeburt 
möglich ist, ist das doch super! Wagen Sie den Schritt zu einer Spontangeburt. Sie haben ja bereits 
eine Spontangeburt erlebt und somit ist Ihr Körper optimal vorbereitet. 

22:21:18 Chat-Moderator Chat-Moderator Franco Bassani: Der Chat zum Thema Geburt ist beendet 
- Danke für Ihr Interesse und Ihre Fragen. Informationen zum Thema und den TV-Beitrag als 
Videostream finden Sie auf http://www.srf.ch/gesundheit/koerper/geburt-nach-wunsch  
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