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Den Instinkten
vertrauen
Seit Ende der 80er-Jahre ist die «sanfte Geburt» en vogue. Ob
im Wasser, auf dem Mayahocker oder im Vierfüssler: Frauen
haben heute die Wahl zwischen zahlreichen Geburtsmethoden.
Letztlich entscheidet sich aber im Moment der Geburt, welche 
Position für die werdende Mutter und das Kind wirklich 
förderlich ist. Text: Tanja Witt

CHRISTINA HUNKELER 
ist freiberufliche Hebamme im 

Geburtshaus Terra Alta in Ober-
kirch bei Sursee und hat eine 

eigene Praxis in Luzern.
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War vor 20 Jahren die Geburt in der Rückenla-
ge noch üblich, gilt sie heute als überholt und
teilweise sogar geburtsverzögernd. «In den
letzten Jahren hat sich sehr viel getan. Heute

geht es darum, die Ressourcen der Frau richtig zu nutzen und sie
selbst bestimmen zu lassen», sagt die freiberufliche Hebamme
Christina Hunkeler. Sie hat ihre eigene Praxis in Luzern und arbei-
tet mit vier weiteren Hebammen im Geburtshaus Terra Alta in
Oberkirch.  «Im Geburtshaus setzen wir auf die sanfte, natürliche
Geburt, das heisst wir verwenden möglichst wenige Medikamen-
te und geben den Frauen und Kindern die Zeit, die sie brauchen»,
erklärt die Hebamme. Kritisch sieht auch der französische Gynä-
kologe und Vorreiter der Wassergeburt, Michel Odent, die kon-
ventionelle Geburtspraxis westlicher Industrienationen in seinem
Buch «Im Einklang mit der Natur»: «Im Zeitalter des industriellen
Gebärens bleibt der Mutter nichts zu tun. Sie ist eine Patientin.»
Heute kennt man dagegen natürliche Gebärmöglichkeiten, die für
Frau und Kind weitaus geburtsfördernder sind.

Wassergeburt am meisten gewünscht
Der Wunsch nach der Wassergeburt ist gross, sie gilt als besonders
schonend. Im Geburtshaus Terra Alta gebärt etwa die Hälfte der
Frauen im warmen Wasser, die meisten sitzend oder kniend. Das
Wasser hat eine entspannende Wirkung, der Auftrieb kann die
Schmerzen verringern und die Beweglichkeit fördern. «Es kann
aber auch das Gegenteil passieren», betont Hebamme Hunkeler.
«Bei einigen Frauen wirkt das Wasser wehenfördernd, so dass die
Schmerzen verstärkt werden.» 

Die Schwerkraft optimal nutzen kann die Frau auf dem Maya-
hocker, im Vierfüssler, in der Hocke oder gar im Stehen. Diese 
Stellungen sind vor allem für die Endphase (Austreibungsphase)
ideal, da sie die natürliche Schwerkraft nutzen. Die Geburt kann so
schneller vorwärts gehen, allerdings sollte die Gebärende die Posi-
tionen möglichst häufig wechseln. Auch eine seitlich liegende Stel-
lung kann helfen, die Kraft richtig zu gebrauchen und das Kind in
die richtige Position zu bringen. Im Terra Alta kamen letztes Jahr
über die Hälfte der Kinder bei Landgeburten so auf die Welt, etwa
20 Prozent in halbsitzender Rückenlage und knapp 30 Prozent
kniend, stehend oder auf dem Mayahocker.

Alle Möglichkeiten offen lassen
Der Moment entscheidet, wie Frau und Kind ihre Kräfte am 
besten nutzen können. Daher empfiehlt Christina Hunkeler auch
keine bestimmte Gebärstellung im Vorfeld. Welches die beste 
Position sein wird, lasse sich vorher nicht festlegen. Das sei immer
abhängig von der Frau und der Situation. «Sicher haben Frauen 
ihre Vorstellungen. Wichtig ist es jedoch, dass wir uns alle Mög-
lichkeiten offenlassen und je nach Umständen die Stellung wech-
seln, um die Geburt voranzubringen», sagt die Hebamme. Die
Frau nimmt instinktiv die Haltung ein, die dem Kind guttut und

Infos und Literatur
Michel Odent, 77, ist ein Schüler von Frédérick Leboyer, 
dem Pionier der sanften Geburt, und bekannt durch zahlreiche 
Bücher über Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit, etwa:
• «Die sanfte Geburt», Kösel-Verlag, 1986
• «Im Einklang mit der Natur. Neue Ansätze der sanften Geburt»,

Walter Verlag, 2004

• www.hebamme.ch Der Schweizerische Hebammenverband
bietet auf seiner Website zahlreiche Informationen für werdende
Eltern sowie Adressen von freiberuflichen Hebammen und
Geburtshäusern an.
• www.geburtshaus.ch Die Adressen aller Geburtshäuser finden sich
bei der Interessengemeinschaft der Geburtshäuser der Schweiz.
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ihm den Weg durch den Geburtskanal erleichtert. Sie muss sich
frei bewegen können und selbst erkennen, was guttut. Was sich bei
der Trockenübung im Geburtsvorbereitungskurs noch als richtig
angefühlt hat, kann also unter Wehen völlig anders sein. 

Geborgenheit hilft bei der Entspannung
«Auch die bewusste Wahl des Ortes beeinflusst die Geburt. Wie 
eine Frau schliesslich gebärt, hat viel damit zu tun, ob sie sich ge-
borgen fühlt und sich entspannen kann, ob sie gut begleitet wird
von der Hebamme», so Hunkeler.  Heute kann jede Frau zwischen
Spital, ambulanter Geburt, Geburtshaus oder Hausgeburt wählen
und sich damit ganz bewusst für eine mehr oder weniger sanfte
Geburt entscheiden, sofern es keine Komplikationen gibt. «Wer
Vertrauen in sich hat und die Geburt als natürlichen Vorgang sieht,
findet im Geburtshaus eine ganzheitliche Betreuung», sagt die
Hebamme. Aber auch sie verfügen über die nötigen Notfallmedi-
kamente und Wehenmittel, wenn es sie braucht. Im Spital steht zu-
meist die medizinische Sicherheit an erster Stelle, doch auch dort
ist der Wunsch werdender Mütter nach einer guten und einfühl-
samen Hebamme gross. Und es hat sich vieles zum Guten ver-
ändert: Die Gebärzimmer sind angenehm eingerichtet, es stehen
verschiedene Gebärhilfen zur Verfügung, der Dammschnitt ist als
Routinemassnahme von der Liste gestrichen und die Säuglinge
sind Tag und Nacht bei ihren Müttern («Rooming-in»).

Gebären heisst aktiv ein Kind zur Welt bringen und mit der
Hebamme intensiv zusammenarbeiten. Christina Hunkeler muss
sich auf jede Frau und jede Geburt neu einlassen und beobachten,
was im Moment die ideale Unterstützung ist. Am besten vergisst
man fixe Vorstellungen von der Geburt, denn sie ist ein spontanes
Ereignis, das nicht planbar ist. Die Frau muss offen sein, so zu ge-
bären, wie es im Moment für sie und das Kind richtig und am för-
derlichsten ist. Wenn es so weit ist, muss sich die werdende Mut-
ter vor allem auf ihre Instinkte und ihr Körpergefühl verlassen.


