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UND WEITERBILDUNG

,
„ICh wusste immer,

es gehört
Wie können Gebärende den Schmerz

als

dazu.”

Führer durch die Geburt

Marlene Bieringer hat Einflussfaktoren auf das Schmerzerleben untersucht

ist unsere Aufgabe als Hebammen, das subjektive
Schmerzempfinden einer gebärenden Frau zu erfragen,
zu beobachten und einzuschätzen. Ihre Bedürfnisse und
Wünsche sollten im Vordergrund stehen, um ihr ein positives

E

Geburtserlebnis zu ermöglichen.

Eine besondere Art von Schmerz
Wie eine Frau Geburtsschmerztoleriert, hängt maßgeblich von
ihrer inneren Einstellung ab. In unserer Gebärkultur gibt es

zwei

annehmen?
und Frauen befragt.

Durchblutung von Gewebe und Beckenweichteilen verursacht
ist Druck auf die Nervenenden des

wird, Eine weitere Ursache

Plexus lumbosacralis, welche sich im Bereich der Lendenwirbel

und des Kreuzbeins befinden. Die letzte Phase, wenn Beckenboden und Vulva sich öffnen, erleben Frauen individuell sehr
verschieden. Die Empfindungen können von heftigem Schmerz
bis hin zum Verspüren von Lust reichen (Schmid 2011: 12).
Eine Besonderheit, die

den Geburtsschmerz von anderen

grundsätzliche Zugänge. Einerseits wird Geburt als physiologisches Ereignis und der Geburtsschmerz als sinnvolle Erfahrung

Schmerzarten unterscheidet, ist der Rhythmus von Wehen und
Pausen. Dadurch haben die Gebärende und das ungeborene

der eigenen Kräfte und Möglichkeit der Grenzüberschreitung
angesehen. Andererseits existiert die Auffassung, Geburts-

Kind die Möglichkeit, sich an die Geburtsvorgänge anzupassen.
Da Geburtsschmerz einen appellativen Charakter hat, suchen

etwas Unzumutbares für eine Frau, der vermieden

Frauen während der Geburtsarbeit meist einen geschützten Ort
auf und nehmenförderliche Positionen ein, wenn sie sich frei

schmerz

und

sei

beseitigt

werden muss

(Steffen et

al

2017: 293).

Der Geburtsschmerz ist ein physiologisches Phänomen, welcher
aufgrund von Dehnung, Zerreißung oder unzureichender

28

Österreichische

bewegen können, Die Körpersprache, welche die Gebärende im

Umgang

mit den

Wehen

zeigt, gewährleistet,

dass sich Mit-
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AUS-

menschen.um

sie

und das Kind kümmern und sie vor Gefahren
38). Der Schmerz wirkt also wie ein Führer

ein Mensch mit Schmerz umgeht, ist schon in seinen ersten
Lebensjahren und seiner sozialen und kulturellen Herkunft verwurzelt. Der Geburtschmerz wird in manchen Gesellschaften

Wie

schützen (DHV 2013:

durch die Geburt, der die Mutter zum Handeln anregt, um ungünstige Zustände zu verändern und ihr Orientierung im Geburtsverlauf bietet. Gleichzeitig drängt er die Frau zu einer

Trennung von ihrem

Kind, der sie nicht

UND WEITERBILDUNG

Möglichkeit der Frau gesehen, über sich hinauszuwachsen

als

und die Geburt aus eigener Kraft zu bewältigen. In Kulturen wie
der unseren, die auf einem geordneten Lebensrhythmus und

entgehen kann (Schmid

wirtschaftlichen Werten basiert,

2011: 24f).

Der Weg des Schmerzreizes

ist ein natürlicher Rhythmus,
wie bei einer Geburt, nicht vorgesehen. Es gibt keinen Platz für
Schmerz, da das Ziel das ständige Wohlbefinden des Menschen

vom jeweiligen Ursprungsort über Nervenbahnen bis zur ersten Schaltstelle, den Spinalganglien, geleitet. Die zweite Schaltstelle ist die Substantia gelatinosa im

turen anders gelebt. In manchen Kulturkreisen werden die
Frauen ermutigt, ihren Schmerz zu zeigen, während in anderen

Hinterhorn des Rückenmarks. Von dieser Ebene aus werden die

die

anderen sensorischen Reize über den

1f).

Schmerzreize werden

Schmerzreize sowie

alle

Hirnstamm, das Zwischenhirn

bis

Äußerung von Schmerz wird

Äußerung von Schmerz

in

verschiedenen Kul-

nicht toleriert wird (Schmid 2011:

selten als neutral erlebt, auch für

religiöse Zugehörigkeit.

den beiden genannten

Im Christentum

gilt

Menschen ohne
Schmerz als ge-

gegen die Gebote Gottes. Im JudenSchmerz als Übel, das man nicht verstehen
kann und vermieden werden sollte. Im Islam darf man sich nicht

Schaltstellen wird die Weiterleitung des
Schmerzreizes bereits durch körpereigene Botenstoffe wie Endorphine und Enkephaline gedämpft, da diese eine ähnliche

rechte Strafe für Verstöße

tum

Wirkung wie Morphine haben.
Inzwischen wird auch eine Schmerzbeeinflussung durch direkte

Nervenbahnen der anderen

die

Schmerz wird

zur Großhirnrinde geleitet.

Hier wird der Reiz zentral als Schmerzereignis verarbeitet. Bei

Interaktion konkurrierender

Auch

ist.

hingegen gilt

gegen das gottgegebene Übel auflehnen, jedoch ist es erlaubt,
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln Leiden zu lindern. Hinduismus und Buddhismus sehen den Schmerzals eine ureigene

Sin-

nesmodalitäten wie Tast- und Temperatursinn bereits auf dem
Niveau des Rückenmarks diskutiert, was die positive Wirkung

Qualität der menschlichen Existenz, nicht als Bestrafung, son-

von Massage oder warmem Wasser wissenschaftlich untermau-

mehrere Wege zur Erlösung, wie etwa durch das Ausüben von
Yoga oder das bewusste Zurückziehen aus der alltäglichen Welt

ert (Steffen et

al.

dern

2007: 292f).

Das Abwechseln von Schmerz und schmerzfreien Pausen regt

von Endorphinen stetig an. Dieser Vorgang wird
damit erklärt, dass Gebären ein Vorgang sein. muss, der für die
Frau erfüllend und befriedigend ist. Würden die intensiven Empfindungen unter der Geburt nicht mithilfe von Endorphinen

als

Zeichen von Unwissenheit. Diese Religionen beinhalten

(Le Breton 2003: 91ff).

die Bildung

kompensiert werden, wäre die menschliche Reproduktion nicht
mehr gesichert, so die entwicklungsgeschichtliche Begründung.
Die Ausschüttung von Endorphinen und Oxytocin unter der Ge-

auch maßgeblich an der Entstehung einer Mutter-KindBindung direkt nach der Geburt beteiligt (Schmid 2011: 18).

burt

ist

ist

die sensorisch-un-

terscheidende Schmerzdimension, die im Thalamus positioniert
ist. Es handelt sich dabei um die
Wahrnehmung von Ort, Art und
Intensität des Schmerzreizes. Die zweite

Einstellungen und Haltung der Frau
tatsächlich Geburtsschmerz toleriert, hängt
mit
ihrer
inneren Einstellung zusammen. Mehrere
maßgeblich

Wie eine Frau dann

Studien zu dieser Thematik zeigen dies deutlich.
In einer australischen Studie (Whitburn et al 2014) stellte sich
die Fähigkeit, die gegenwärtige Situation zu fokussieren, als
wichtigster Faktor heraus.

Gebärende konnten

Dimension

ist

Beispiel

Frauen

als

schmerzverstärkend.

die

und Schweden

Eine Studie aus Australien

System verankert ist. Dieses System ist auch verantwortlich für die
Reaktionen Flucht, Kampf und Erstarren. Dem erlebten Schmerz

drei

wird eine emotionale Qualität beigefügt und so die Reaktion der
Frau auf den Schmerz beeinflusst. Die dritte Dimension ist die

zeichnet, sahen Geburt als natürlichen

erkennend-wertende, Der Schmerz wird mit vergangenen Erfahrungen, kulturellen Werten und eigenen Ängsten verknüpft
interpretiert.

zum

kannten und damit beschäftigt waren, wie viel Zeit schon vergangen war und wie lange es noch dauern wird, Frustration,
Angst und die Unfähigkeit bei sich zu bleiben beschrieben die

affektiv-motivierende Dimension, die im limbisch-retikulären

und

sich

auf eine Atemtechnik oder bestimmte Bewegungen konzentrieren und so mit dem Schmerz umgehen. Schwierig war es,
wenn sie sich nicht auf die körperlichen Vorgänge einlassen

Einflussfaktoren auf das Schmerzerleben

Laut Verena Schmid (2011: 19f) sind drei Dimensionen des

Schmerzes zu unterscheiden. Eine davon

”

Dadurch werden die zwei anderen Dimensio-

nen gehemmt oder weiter aktiviert. Dieser Vorgang findet in der
statt. Das Schmerzerleben ist ein Zusammenspiel

Großhirnrinde

der individuellen Lebensgeschichte, ebenso wie der Geschlechts-, Klassen-, Religions- und Kulturzugehörigkeit. Jeder

Mensch verfügt über eine individuelle Sensibilitätsschwelle,
Diese wird von sozialen und kulturellen Faktoren sowie den Erfahrungen der jeweiligen Person beeinflusst. Das Erleben von
Schmerz kann Frauen an ihre Grenzen bringen, Schwächen sowie ungeahnte Stärke hervorbringen.

Österreichische

Gruppen von Frauen

(Haines

et al. 2012) hat

Die größte Gruppe, von
den Autor*innen als selbstbestimmt („Self determiners”) beidentifiziert.

Vorgang an. Die befragten Frauen hatten keine Angst vor der Geburt. Die zweite
Gruppe hatte die Grundeinstellung, die Dinge so zu nehmen wie
sie

kommen. Diese eher fatalistisch

eingestellten Frauen hatten

häufiger eine operative Geburt als die erste Gruppe. Die dritte,
eher ängstliche Gruppe hatte häufig eine negative Geburtser-

fahrung oder einen Kaiserschnitt in der Vergangenheit, Diese
Frauen brauchten mehr Schmerzmittel und hatten öfter einen
elektiven Kaiserschnitt.

Das Schmerzempfinden einer Frau hängt also mit der Bedeutung und Sinnhaftigkeit, die sie dem Schmerz zuschreibt, eng
zusammen. Einfluss nehmen bei dieser Bedeutungszuschreibung auch die Ängste und Befürchtungen der Gebärenden, die
meist schon vor der Geburt existent sind.
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Geburtserfahrung und Schmerzmanagement
Im empirischen Teil meiner Bachelorarbeit wurde versucht, anhand von vier Interviews herauszufinden, wie Erstgebärende bei
einer physiologischen Geburt im intramuralen Bereich Geburtsschmerz erleben und welche Maßnahmen ihn erleichterten. Die
interviewten Frauen waren zwischen 26 und 32 Jahre alt. Sie hatten eine Geburtsdauer zwischen 6 und 13 Stunden und keine
besonderen Risiken oder Komplikationen. Alle vier nahmen in
der Schwangerschaft Akupunktur durch Hebammen in Anspruch, drei Frauen auch das Hebammenberatungsgespräch.
Ebenfalls drei besuchten einen Geburtsvorbereitungskurs

und

eine einen Einzelkurs mit Schwerpunkt Hypnobirthing. Alle Interviewteilnehmerinnen berichteten von einem positiven und

bestärkenden Geburtserlebnis. Grundlegend dafür war ihre pozur Geburt, zu den Wehen und zum Geburts-

sitive Einstellung

schmerz. Der Schmerz wurde als natürlich und sinnbringend
gesehen und konnte somit gut akzeptiert werden.

wurden sechs Kategorien gebilüberschneiden und ineinander übergehen kön-

Bei der Analyse der Interviews
det,

welche

sich

tensität des

Schmerzes glaubte einschätzen zu können, in welsie sich befand. Drei Probandinnen berich-

cher Geburtsphase

teten von einer freudigen Erregung vor bzw. zu Geburtsbeginn.
Sie hatten eine positive Einstellung zum Geburtsvorgang und
den damit verbundenen körperlichen Empfindungen und sahen
den Geburtsschmerz als ein physiologisches Phänomen:
„[...] Es tat weh und es war auch ein Schmerz, aber es war in Ord-

nung, und ich wusste immer, es gehört dazu.“

Bewältigung und Erleichterung des
Geburtsschmerzes sowie Atemtechniken
Interviewprobandinnen erwähnten im Gespräch Maßnahmen, die ihnen halfen, den Schmerz zu bewältigen oder ihn zu
erleichtern. Dazu gehörten unter anderem Bewegung und das
Einnehmen von verschiedenen Positionen. Beim Herumgehen
waren die Wehen während der Eröffnungsphase gut erträglich.
Wenn die Wehentätigkeit stärker wurde, war der Schmerz für
Alle

eine Gebärende

in einer liegenden Position besser zu verarbei-

ten.

Frauen gaben an, dass sie Atemtechniken zur Schmerzund Wehenbewiältigung einsetzten. Eine erlebte durch das Kon-

nen. Diese werden nun kurz vorgestellt:

Alle vier

Einstellungen zu und Wahrnehmung
von Wehen und Schmerz
Während des Gesprächs wurde mehrmals erfragt, wie die Frauen
die Wehentätigkeit empfanden. Die Wehen während der Latenzund frühen Eröffnungsphase wurden von den Frauen als aus-

zentrieren auf die richtige Atmung eine Ablenkung vom
Schmerz. Auch die schmerzerleichternde Wirkung von Massa-

haltbar und erträglich beschrieben. Insgesamt waren die Empfindungen sehr verschieden und änderten sich teilweise auch
mit dem Geburtsverlauf. Zwei der interviewten Gebärenden be-

schrieben die

Wehen

in

der Austreibungsphase als „Urkraft”.
anhand der Art und

Eine Frau sprach auch davon, dass sie

30

Österreichische

In-

gen oder Berührung wurde von den Frauen bestätigt. Weiters
den Frauen Geborgenheit und Sicherheit.
Warmes Wasser in einer ruhigen Umgebung und einer angenehmen Atmosphäre im Raum diente der Entspannung und lok-

vermittelte Berührung

kerte die Muskeln, so eine Probandin: „(...]

dann

bin ich in die

Wanne rein, und das war Entspannung auf höchstem Niveau. Also
das war in dem Moment fast wie Wellness.”

Der Geburtsschmerz wurde durch lautes Atmen, Schreien und
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Tönen geäußert. Durch das Tönen konnten die Frauen die Kräfte,
die sie bei der Geburt empfanden, rauslassen und mit dem
Druck und Schmerz, der mit den Wehen einherging, umgehen.

mer oder das Ablehnen von körperlicher Zuwendung half ihnen,
den Geburtsvorgang zu konzentrieren. Eine erinnerte

sich auf

sich daran, „wie Katzen Kinder kriegen. Die brauchen ein ruhiges

in einer Ecke, dann wird das.“

Kisterl irgendwo

negativ empfunden, wenn die Hebabwesend war, in der die Gebärende

Vertrauen

Andererseits

Wesentlich für die positive Einstellung zur Geburt war das Vertrauen in den eigenen Körper und in die Fähigkeit, ihre Geburt

amme in einer

aus eigener Kraft bewältigen zu können. Die Frauen zweifelten
in der Schwangerschaft und auch während der Geburt nicht

den motivierende und beruhigende Worte der Hebamme, sowie
die Bestätigung, dass alles normal verläuft, Auch die bloße Anwesenheit einer Hebamme wurde als bestärkend empfunden.

daran, dass sie mit

dem Geburtsschmerz umgehen

Eine drückte es so aus:

„[...] weil ich

können.

mir denk, ich schaff als Frau

schaff meine Regelblutungen. Ich schaffjeden Eisprung,
ich habs geschafft, dass ich schwanger geworden bin, weil ich Gott
alles. Ich

sei

Dank fruchtbar

bin

und mein Mann auch.

Ich

hab

die

ganze

Schwangerschaft geschafft. Warum sollte ich die Geburt nicht
schaffen?” Auch ihr Vertrauen in das Kind bestärkte die Frauen
in ihrer Fähigkeit, die

Geburt zu bewältigen. Alle vier Frauen hat-

ten während der Schwangerschaft regelmäßig mit ihren ungeborenen Kindern kommuniziert, mit ihnen gesprochen oder sich

gedanklich verbunden.

Betreuung
Die Frauen wurden während der Geburt von Hebammen, Hebammen in Ausbildung und Ärzt*innen betreut. Weiters erlebten
alle

Frauen die Geburt gemeinsam mit

dem

Ehepartner. Insge-

samt waren die Teilnehmerinnen zufrieden mit der Betreuung
durch das Krankenhauspersonal.
Negativ empfunden haben zwei der Frauen die Reaktionen der
Hebammen, als sie nach Wehenbeginn zur Aufnahme ins Kran-

kenhaus kamen. Sie hatten das Gefühl, nicht ernstgenommen
zu werden: „So ein wenig abgestempelt. So: die Erstgebärenden
fahren immer

zu früh, wird noch dauern.“

war es wichtig, auch in Ruhe gelassen zu werden,
wenn sie dies verlangten. Das Zurückziehen in ein leeres ZimFür die Frauen

32
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wurde es

als

Situation

Betreuung gebraucht hätte. Angenehm wahrgenommen wur-

Eine Mutter beschrieb ihre Erfahrung so:
die hatte auch eine ganz ruhige Art.
schön. Die war so ganz sanft und so zärtlich,

„Und
lage,

Und das fand

ich so

und auch ihre Stimm-

wie sie geredet hat, hat mich wahnsinnig beruhigt.“

Fazit

Das Schmerzerleben einer Frau wird von vielen Faktoren beeinflusst,

Wird

welche schon lange vor einer Schwangerschaft bestehen.

schwanger, bildet sie sich eine individuelle Vorstellung
über die Geburt und auch den zu erwartenden Schmerz. Diese
sie

Vorstellungen werden mitunter durch ihre Ängste und Sorgen
sowie die Erzählungen aus ihrem sozialen Umfeld geprägt. Sieht
sie

den Geburtsschmerz

ihn besser

annehmen

als natürlich

und

sinnvoll an, wird sie

können. Hilfreich dabei sind Vertrauens-

personen, die sie auch dabei unterstützen, förderliche Positionen einzunehmen. Frauen, die auf ihre weibliche Kraft, ein Kind

wachsen zu lassen und gebären zu können, vertrauen,
können dem Geburtsschmerz positiv entgegentreten und ihn
in sich

wie einen Führer durch die Geburt annehmen.

den Geburtsschmerz jedoch als bedrohliches
den Geburtsvorgang
einzulassen. Diese Frauen werden öfter Schmerzmittel benötigen. Angst und Frustration können den Schmerz zusätzlich verSieht eine Frau

Übel, wird es ihr schwerer fallen, sich auf

stärken.

Um dem

entgegenzuwirken, können schon

in

der
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Schwangerschaft Ängste und Sorgen der Frau besprochen und
alle notwendigen Informationen bereitgestellt werden, welche

um

die Frau braucht,

selbstbestimmt und. mit

Einstel-

positiver

lung gebären zu können.
Mit diesem Wissen sollte es das Ziel jeder Hebamme sein, zu ver-

suchen, den Schmerz einer Gebärenden umfassend wahr- und

ernstzunehmen. Auch muss uns bewusst

sein,

dass Gebärende

sehr sensibel für die Worte der Betreuungspersonen sind, Zwei
australische Studien bestätigen (Whitburn et al. 2014; 2017),

dass das Umfeld der Frau während der Geburt den Kontext des

Geburtsschmerzes durch Worte verändern kann. Dieses Umfeld

kann aus den betreuenden Personen, den Begleitpersonen, dem
Krankenhauspersonal und sogar Fremden bestehen. Aussagen,
die diese Personen tätigen,

können die Bedeutung von Schmerz

schnell ändern.
ist ein einschneidendes Erlebnis im Leben einer Frau, oft
auch eine einmalige Erfahrung. Geburtsschmerz wird trotz des
medizinischen Fortschritts ein wesentlicher Teil des Geburts-

Geburt

vorgangs bleiben. Besonders

in einer Kultur

wie unserer,

in

der

und Optimierung einen hohen Wert haben, ist es wichNatürlichkeit der Geburt und somit auch den Schmerz

Kontrolle

die

tig,

wertzuschätzen und’ zu bewahren.
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