
Harte Landung - Die Geburt durch Kaiserschnitt aus der Sicht eines 
Neugeborenen 

 
Fiona* ist acht Wochen alt. Sie ist das erste Kind, ein Wunschkind, auf das sich ihre Eltern lange 

gefreut hatten.  

Die Schwangerschaft verlief gut. Fionas Mutter, Frau M., fühlte sich abgesehen von kleinen 

Schwangerschaftsbeschwerden wohl, bis sich in der 37. Schwangerschaftswoche  im Ultraschall ein 

sogenanntes „relatives Missverhältnis“ zwischen ihrem Becken und der Größe des Kopfumfanges von 

Fiona herausstellte. Schweren Herzens entschieden sich die Eltern für eine Kaiserschnittentbindung. 

Eine Woche vor dem errechneten Termin wurde Fiona unter Vollnarkose  geholt. Nach der U1 im OP  

konnte Fiona kurz zu ihrem Vater, wurde dann aber wegen Anpassungsstörungen auf die 

Intensivstation verlegt. Von dort wurde sie nach fünf Tagen Beobachtung gemeinsam mit ihrer Mutter 

nach Hause entlassen. 

Da Frau M. in den ersten Tagen Kreislaufprobleme und starke Schmerzen hatte, konnte sie nicht so 

oft und lange bei ihrer Tochter bleiben, wie sie sich das gewünscht hätte. 

Das Stillen gestaltete sich sehr schwierig, die Milch floss nur spärlich. Nachdem Fiona einige Male aus 

der Flasche getrunken hatte, wollte sie kaum mehr an die Brust. 

So gab Frau M. nach wenigen Wochen das Stillen ganz auf. 
 
Soweit zur Vorgeschichte.  
 

Heute ist Fiona ein sogenanntes Schreibaby,  das kaum in den Schlaf findet. Immer wieder schreckt 

sie hoch, schreit panisch und lässt sich nur beruhigen, wenn  Frau M. stundenlang mit ihr auf und ab 

geht oder auf dem Pezziball hüpft. 

Frau M. ist entsprechend erschöpft, ständig  gereizt bis aggressiv und zweifelt sehr an ihren 

mütterlichen Fähigkeiten. So hatte sie sich das Leben mit ihrem Baby nicht vorgestellt. Dazu kommen 

noch Schuldgefühle, weil sie sich anfangs nicht ausreichend um ihre Tochter kümmern konnte und das 

Stillen aufgegeben hat. Manchmal wünscht sie sich ihr altes Leben wieder zurück. 

Mit diesen Gefühlen kam sie in unsere Beratungsstelle. 

 

Um Fiona zu verstehen, schauen wir uns ihre Geburt und ersten Lebenstage mal aus ihrer 

Perspektive an. 

 

> Aus verschiedenen Forschungsrichtungen und Erkenntnissen aus Therapien wissen wir heute 

sicher, dass das Ungeborene den Zeitpunkt seiner Geburt selbst initiiert und mit einem biologisch 

verankerten Bewusstsein eine natürliche, spontane Vaginalgeburt erwartet.  Dabei ist es selbst aktiv 

am Geburtsgeschehen beteiligt. Bei einem geplanten Kaiserschnitt vor dem errechneten Termin 

bestehen diese Möglichkeiten nicht. Dieses „vor  ihrer Zeit geholt werden“ ist aus Fionas Sicht eine 

Grenzüberschreitung in Raum und Zeit. Jeder Erwachsene würde mit Empörung reagieren. 



> Wenn niemand den Geburts-Prozess stört, unterliegen Mutter und Kind einem hormonellen 

Zusammenspiel. Dabei entsteht ein Gefühl von “Wir  haben es geschafft“.  Diese Erfahrung konnte  

Fiona nicht machen. Stattdessen kann sich ein Gefühl von „Ich brauche Hilfe“ einstellen. 

 

> Bei einer Vollnarkose kommt es zu einem Kontaktabbruch zwischen Mutter und Baby, der ihm Angst 

machen kann, wenn es unvorbereitet ist. Dieses Gefühl scheint Fiona in ihrem Schreien immer noch 

auszudrücken. 

 

> Ein Baby wird unter der Geburt durch die Wehen am ganzen Körper massiert, Flüssigkeit wird aus 

den Lungenbläschen gepresst. Kinder, die keine Wehen erlebt haben, haben nach der Geburt häufig 

Schwierigkeiten, sich der neuen Umgebung anzupassen, z.B. mit der Atmung - wie bei Fiona. Als 

Folge musste sie für einige Tage getrennt werden von ihrer Mutter, um medizinisch überwacht zu 

werden. Babys erwarten an ihrem Lebensanfang 24 Stunden am Tag Kontakt - am besten 

Körperkontakt - mit ihren Beziehungspersonen. Das ist bei einer Trennung von Mutter und Kind so 

nicht möglich. Fiona fordert das nun vehement ein, indem sie nur auf dem Arm ihrer Mutter zur Ruhe 

kommt. Sie zeigt damit eine gesunde Reaktion auf eine für sie unerwartete Situation durch die 

Schnittentbindung und die Verlegung auf die Kinderstation. 

 

> Eine spontane Geburt dauert in der Regel viele Stunden, in denen sich das Baby auf die neue 

Umgebung einstellen kann. Ein Kaiserschnitt dauert wenige Minuten, und dann ist das Neugeborene 

plötzlich und meistens unvorbereitet einer völlig neuen Umgebung ausgesetzt.  

Ein Kaiserschnitt ist eine Überflutung für das gesamte Nervensystem. Eine frühe Trennung von der 

Mutter ist immer ein traumatisches Erleben.  

 
Was hilft Fiona und ihren Eltern?   
 
Wichtig für Fiona ist zunächst einmal die Anerkennung ihres schweren Startes. 

In der Beratung zeigt sich immer wieder, dass die Babys ihre Geschichte selbst erzählen. Sie schreien 

oft herzzerreißend, wenn ihre Geburt zum Thema wird. Auf dem Arm der Mutter lasse ich sie 

ausreden, d.h. sie werden nicht abgelenkt oder beruhigt, sondern begleitet in ihrem Weinen. Weinen 

hat u.a. eine heilende Wirkung. Frau Solter, eine amerikanische Entwicklungspsychologin, hat es 

treffend  ausgedrückt in dem Satz „Jede Träne - geweint auf dem Arm von Mama oder Papa – ist eine 

Perle“.  

Auch Fiona weint und schreit eine halbe Stunde ohne Unterbrechung. Deutlich kommen dabei 

Gefühle wie Angst, Ohnmacht, Trauer aber auch eine ungeheure Wut zum Ausdruck - aus ihrer Sicht 

völlig verständlich. Wenn man ohne Ankündigung aus einem vertrauten Raum geholt wird ohne die 

seit neun Monaten vertraute Person – das macht Angst. Wenn man in einem Bettchen liegt - weit weg 

von Mama und Papa - und Untersuchungen über sich ergehen lassen muss, die schmerzhaft sind und 

die man nicht versteht – das macht Angst. Und manchmal sind die Babys unglaublich wütend oder 



auch traurig und fühlen sich, wie man heute aus therapeutischen Erfahrungsberichten weiß, 

ohnmächtig. 

Nun kann Fiona auf dem Arm ihrer Mutter ihre gestauten, schmerzlichen Gefühle ausweinen. Frau M. 

hört ihr zu und bestätigt in einfachen Worten, was Fiona erlebt hat und was sie an Emotionen von 

Fiona spürt. Nachdem Fiona sich beruhigt hat, bitte  ich Frau M., Fiona zu erklären, warum sie durch 

einen Kaiserschnitt zur Welt kam. Fiona hört ihr aufmerksam zu. Ich ermutige Frau M., auch zuhause 

Fiona in ihren Schreiphasen zu begleiten. Wichtig ist für  Frau M., dass sie auch für sich selbst sorgt. 

So wie sie in der Beratung Empathie und Unterstützung durch mich bekommen hat, braucht sie 

Unterstützung zuhause durch ihren Mann, ihre Mutter oder eine Freundin. 

Nach der Bedürfnispyramide von Maslow steht nach den Grundbedürfnissen wie Wasser, Luft, etc. 

das Sicherheitsbedürfnis an zweiter Stelle. 

Wenn wir uns Fionas Lebensstart ansehen – wie viel Sicherheit hat sie erlebt? 

Um ihr nachträglich ein stabiles Gefühl von Sicherheit zu geben, braucht sie Körperkontakt im Sinne 

von Gehaltenwerden. Manche Babys mögen allerdings gerade nach einem Kaiserschnitt keine enge 

Umarmung. Sie zeigen sehr genau, was sie brauchen und was sie nicht mögen. Fiona reichte anfangs 

ein fester Halt an beiden Füßchen. Nach und nach konnte sie mehr Berührung genießen. 

Besonders beim Einschlafen sind die Kleinen häufig auf Begleitung angewiesen. Das ist ein völlig 

gesundes Bedürfnis.  Auch Fiona ist vorübergehend wieder in das Bett ihrer Eltern gezogen. Anfangs 

schlief sie am besten auf dem Bauch ihrer Mutter. Nach und nach konnte sie auch im eigenen 

Bettchen im Schlafzimmer der Eltern schlafen. Zum Einschlafen braucht sie immer noch 

Körperkontakt, mittlerweile reicht ihr ein beruhigendes Streicheln vom Kopf zu den Füßen. 

Nach schwierigen Geburten hat sich das „heilende Baderitual“ bewährt, nachzulesen unter 

www.kaiserschnitt-netzwerk.de 

 

Bei diesem Baderitual holt man das Geburtserlebnis ungestört in aller Ruhe nach und ermöglicht den 

Babys so ein sanftes Ankommen auf der Welt. Dabei können sich viele Emotionen beim Baby, der 

Mutter und auch dem Vater lösen. Fionas Eltern haben es zu einem festen Ritual gemacht. Anfangs 

hat Fiona lange herzzerreißend geschrien, auch für ihre Eltern war es hoch emotional. Mittlerweile 

genießt Fiona das Bade-Ritual, nur Frau M. spürt jedes Mal einen Stich, wenn sie an den Kaiserschnitt 

erinnert wird. Sie nimmt deshalb am Kaiserschnitt-Gesprächskreis teil, um sich mit anderen 

betroffenen Müttern auszutauschen.  

Stillen unterstützt nicht nur die Babys, sondern auch die Mütter, den schwierigen Start zu verarbeiten. 

Allerdings brauchen besonders Mütter nach einem Kaiserschnitt ohne Wehen oft anfangs mehr 

Geduld und Unterstützung. Frau M. könnte theoretisch auch Wochen nach dem Abstillen erneut einen 

Versuch starten. In Anbetracht der anstrengenden Zeit, die hinter ihr liegt, möchte sie jedoch lieber bei 

der Flasche bleiben. 

Von Osteopathie profitieren alle Neugeborenen, besonders aber Kinder, die durch einen Kaiserschnitt 

zur Welt kommen. Bei Fiona wurden Blockaden festgestellt, die in wenigen Behandlungen gelöst 

http://www.kaiserschnitt-netzwerk.de/


werden konnten. Schon nach der ersten Behandlung schrie sie deutlich weniger. 

Nach vier Beratungsstunden fühlt sich Frau M. sicher und kann die deutlich reduzierten Schreiphasen 

gut begleiten. Da Fiona nun auch längere Schlafphasen hat, kann Frau M. sich selbst   erholen, 

gelegentlich Sport treiben und vor allem endlich  ihr Muttersein genießen. 

Heute ist Fiona ein lebhaftes Zweijähriges, das deutlich Wünsche kommunizieren kann, aber auch 

vorgegebene Grenzen akzeptiert und warten kann.  Bei Familie M. wächst leise weiterer 

Kinderwunsch. Da Frau M. den Kaiserschnitt mittlerweile gut verarbeitet hat, kann sie sich eine 

weitere Geburt ohne Angst vorstellen. 

 

*Name geändert 

 


