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Der Kaiserschnitt – 
die Sectio

2018 wurden in Österreich 84.804 Kinder lebend geboren. Davon kamen knapp 30 Prozent durch 
einen Kaiserschnitt zur Welt. Vorarlberg hat dabei mit 22,6 Prozent die niedrigste Kaiserschnittrate. 
Dornbirn hat 2018 mit 20,4 Prozent beim Kaiserschnitt und 1.488 Geburten einen Bestwert erreicht 
und der Babyboom hält an. So kommen die meisten Kinder in Vorarlberg in Dornbirn zur Welt. 
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Man unterscheidet zwischen einem geplanten und 
einem ungeplanten Eingriff. Ungeplante ergeben 
sich aus dem Geburtsverlauf oder einer Notsitua-
tion während der Geburt, wenn zum Beispiel dem 
Kind Sauerstoffmangel droht oder es Komplikatio-
nen bei der Mutter gibt. Dann ist Eile geboten und 
das Kind wird zur seiner und der Sicherheit seiner 
Mama schnell im Operationssaal geholt. 

Im Jahr 2018 war zehn Mal eine Not-Sectio not-
wendig. Von einem geplanten Kaiserschnitt spricht 
man, wenn das Kind geboren wird, bevor die We-
hen einsetzen oder die Fruchtblase platzt. Gründe 
sind zum Beispiel Mehrlinge, eine ungünstige Pla-
zenta oder ein Kind in Beckenend- oder Querlage. 
„Rund 5 Prozent aller Kinder befinden sich vor der 
Geburt in einer Beckenendlage. Hier haben wir das 
Angebot einer sogenannten ,äußeren Wendung‘. 

GEBURT IN ZAHLEN

1.255 Geburten
Geburten Jänner bis Oktober 2019

140 Kinder
Geburtenstärkster Monat im Jänner

1.488 Geburten 

2018 wurde mit 1.488 Geburtenein 
Bestwert erreicht. Die meisten Kinder in 
Vorarlberg kamen in Dornbirn zur Welt. 

Dabei wird mithilfe der kindlichen Reflexe der 
Steiß des Kindes aus dem Becken gehoben und 
anschließend durch äußerliches Schieben der 
Hände in seiner Bewegung in die ,Rolle vorwärts‘ 
beziehungsweise ,Rolle rückwärts‘ unterstützt. 
Wenn dies nicht gelingt, bietet die Geburtsbe-
gleitung – bei optimalen Voraussetzungen – 
die Spontangeburt auch aus Beckenendlage an“, 
erklärt Hebamme Petra Kornexl. Oft sehen sich 
Frauen vor der Geburt vor einer großen Hürde – 
teilweise ausgelöst durch vorangegangene 
Geburtserfahrungen, teilweise aus Angst vor 
dem „großen Unbekannten“. Manchmal scheint 
für sie in dieser Situation die einfachste Lösung 
der geplante Kaiserschnitt. „Um hier Ängste zu 
nehmen, Sorgen zu besprechen und Fragen zu 
klären, bieten wir unsere Hebammensprech-
stunde an. Es ist uns ein großes Anliegen, den 
Frauen Mut zu machen und sie für die Spontan-
geburt zu motivieren. Wir sind davon überzeugt, 
dass dies sowohl für die Mutter als auch das 
Kind die gesündeste Art ist, zu gebären. Dennoch 
gibt es Situationen, in denen der Kaiserschnitt 
die einzige Möglichkeit ist, zu entbinden – ge-
plant oder ungeplant.

Warum heißt es Kaiserschnitt?
Der römische Schriftsteller Plinius der Ältere 
hat behauptet, dass niemand Geringeres als der 
römische Herrscher Julius Caesar aus dem Bauch 
seiner Mutter geschnitten worden sei. Caesar 
heißt übersetzt „Kaiser“ und somit ist es logisch, 
dass der Kaiserschnitt ihm deshalb auch seinen 
Namen verdankt. Das Problem daran: Höchst-
wahrscheinlich ist das Ganze nur eine Legende.

TEXT  Andrea Bonetti-Mair   FOTOS  Lisa Mathis


