Per Kaiserschnitt werden keine "Kaiser" geboren!
Mein Mann las mir neulich einen Zeitungsartikel vor mit dem Titel: "Jede dritte Geburt per
Kaiserschnitt". Es war Samstagmorgen, und ich war direkt hell wach!
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich intensiv mit diesem Thema, und ich weiß aus meiner Arbeit und
aus eigener Erfahrung, welchen negativen Einfluss diese schnelle, scheinbar unkomplizierte, häufig
benutzte Geburtsmöglichkeit auf den neuen Erdenbürger ein Leben lang haben kann.
Viele Eltern wissen nicht um den Satz: "So wie du ins Leben kommst, so lebst du", und doch kann ich
ihn fast täglich in meiner Arbeit erleben, sehen und spüren.
Demnach raufen sich mir, als Systemikerin, die Haare beim Lesen der folgenden Passagen aus dem
Zeitungsartikel: " Neben einigen Fällen, in denen ein Kaiserschnitt nicht zu vermeiden sei, hinge der
Verlauf vieler Geburten von der individuellen Einstellung des Arztes ab…" oder " Auch viele Frauen
planten inzwischen bereits zu Beginn der Schwangerschaft den Schnitt, weil sie Angst vor Schmerzen,
Einschränkungen beim Sex oder Verletzungen hätten" (Kölner Stadtanzeiger 27.09.14).
Als Mutter eines Frühchens, das auch per Kaiserschnitt geholt werden musste (aus medizinischen
Gründen), kann ich diese Sätze erst recht nicht nachvollziehen. Spielt die Phase der "Vor-Geburt", so
wie die Metamorphiker sie nennen, doch eine ganz wesentliche Rolle für unser späteres Leben.
Während dieser Phase, die in etwa um die 20. Schwangerschaftswoche beginnt und bis zur Geburt
andauert, bereitet sich der Fötus auf die Ablösung vor. In dieser Phase festigt er die Austausch- und
Beziehungsfähigkeit. Der Fötus führt dann den Zeitpunkt seiner eigenen Geburt selbst herbei. Er
spürt normalerweise, wann es für ihn stimmig ist, die Schutzhülle im Bauch der Mama zu verlassen,
um ins Freie zu gelangen. Dies ist die Zeit der Veränderung, eine Zeit des Handelns oder NichtHandelns.
Über all diese Prozesse, die beim Fötus ablaufen, scheinen heutzutage nur wenige Mütter etwas zu
wissen. Woher auch !
In einem meiner Aufstellungs-Workshops geht es um die verschiedenen Lebensphasen, wobei die 1.
Stufe die des Fötus, des ungeborenen Kindes, ist. Und hier kommt nun wieder die Verbindung zum
gelesenen Artikel: der Stellvertreter dieser Lebensphase äußert häufig und auf phänomenaler Art
und Weise, welche Themen in dieser Phase besonders wichtig sind. Hier geht es ums Handeln, um ins
Tun kommen, um Entscheidungen und um das Allein sein (= die Beziehungsfähigkeit). Diese Themen
können ein ganzes Leben lang präsent sein, uns gar lähmen.
Im systemischen Coaching erkenne ich die vermeintliche Schwere, die manche Klienten haben, um
ihre Ziele umzusetzen. Es fühlt sich so an, als ob sie eine imaginäre Handbremse am Handeln hindert.
Sie können z.B. eine wichtige Entscheidung bezüglich einer Arbeitsstelle nicht treffen und hoffen,
dass die Entscheidung von jemand anderem getroffen wird (so wie damals der Arzt oder die Mutter).
Vor kurzem kam eine 38 jährige Frau, nennen wir sie Magdalena, zu mir in eine SupervisionsAufstellung mit dem konkreten Anliegen, die permanente Handbremse in ihr lösen zu wollen. Sie

berichtete mir von ihrer ständigen Unfähigkeit, jegliche Art von Entscheidungen treffen zu können. …
"Jede noch so kleine Entscheidung schiebe ich solange vor mir her, bis sie sich von selbst erledigt hat
oder jemand anders sie mir abnimmt. Von den großen Entscheidungen mal ganz abgesehen"…. Selbst
ihre Beziehungen würden daran zerbrechen. So konnte und wollte sie nicht weiterleben.
Ich stellte Magdalena selbst auf und eine Stellvertreterin für "Magdalena Fötus" (d.h. Magdalena im
Bauch der Mutter), und rasch erhielten wir von der Stellvertreterin ein klares Bild der "Handbremse":
Da Magdalena schon einige Tage über ihren errechneten Geburtstermin war und der Arzt zu einem
Kongress fuhr, hat er "praktischerweise" entschieden, einen Kaiserschnitt bei der Mutter
vorzunehmen. Hierdurch wurde Magdalena in ihrem allerersten Tatendrang ausgebremst. Sie musste
nicht "in die Gänge" kommen, um das Licht der Welt zu erblicken. Sie musste nicht selbst aktiv
werden, um sich von der Mutter abzulösen. Diese erste Entscheidung wurde ihr regelrecht
genommen.
Magdalena war zutiefst bewegt, und plötzlich ergaben die verschiedenen Puzzleteile aus ihrem
Leben ein stimmiges Gesamtbild. Sie war daraufhin im Stande ihre Handbremse zu lösen und endlich
befreiter zu atmen. Sie kannte nun den Ursprung ihres Dilemmas.
Ich bin dankbar, diese Erkenntnisse in meine tägliche Arbeit miteinbeziehen zu können. Zum Glück
gibt es aber auch viele Gynäkologen, die dieses Wissen mit uns teilen, und Gott sei Dank gibt es
heute viele Therapie-Möglichkeiten, die diesen Menschen helfen, um ihren Start ins Leben neu zu
programmieren und ihr Leben ab jetzt selbst zu gestalten - darüber freue ich mich sehr!
…und schließlich noch eine Zusatzinformation:
Kinder, die per Kaiserschnitt geboren werden, profitieren nicht von der wichtigen vaginalen
Schutzflora der Mutter. Diese "Bakterien-Armee", die z.B. auch Säuren herstellt, hält den Weg zur
Gebärmutter "sauber". Sobald das Baby den Geburtskanal betritt, legt sich ein gesunder BakterienMantel schützend um es. Nach der Geburt befinden sich so schon eine Vielzahl an guten
"mikrobiellen Einwohnern" - Giulia Enders, die Autorin des Buches "Darm mit Charme" spricht sogar
vom "Probiotika-Zaubertrunk" - aus der mütterlichen Vaginal- und Darmflora im Körper des neuen
Erdenbürgers - das ist ein guter Cocktail für den Anfang!
Bei Kindern, die per Kaiserschnitt geboren werden, dauert es viel länger bis sich die normalen
Darmbakterien in ihnen ausgebreitet haben. Das macht sie anfälliger für Krankenhauskeime.
Kaiserschnitt-Kinder haben zudem ein erhöhtes Risiko, später Allergien oder Asthma zu entwickeln.
Erst ab dem 7. Lebensjahr kann man, zumindest was die Darmflora angeht, kaum noch Unterschiede
ausmachen zwischen normal entbundenen Kindern und Kaiserschnittkindern.

