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Sectiorate unter dem Bundesschnitt
Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Saalfeld der Thüringen-Kliniken konnten einen weiteren Rückgang der Rate
an Kaiserschnitten erzielen, welche im
Vorjahr noch bei 23 Prozent lag. Bis zum
dritten Quartal 2017 kam lediglich jedes
fünfte Kind per Kaiserschnitt zur Welt. Mit
dieser Sectiorate von 19,5 Prozent liegt
die Geburtshilfe in Saalfeld deutlich unter
dem bundesweiten Durchschnitt von etwa
32 Prozent und auch unter dem Thüringen-Durchschnitt (ca. 26 Prozent). Diese
positive Entwicklung ist auf das zunehmende Bewusstsein der werdenden Mütter
mit dem Wunsch nach einer physiologischen Geburt und auf die hervorragende
Versorgung durch unsere Hebammen und
Ärzte zurückzuführen. Wir führen eine familienorientierte, natürliche Geburtshilfe
und Geburtsbegleitung mit der gleichzeitigen Ausnutzung aller heute zur Verfügung
stehenden technischen Hilfsmöglichkeiten
durch.
Ein weiterer Aspekt ist die Zunahme der
Spontangeburten bei vorliegender Beckenendlage und bei den Zwillingen. Die
Rate der spontan geborenen Kinder aus
Beckenendlage konnte in diesem Jahr verdoppelt werden und liegt momentan bei
36 Prozent. Im Vorjahr kamen lediglich 18
Prozent dieser Kinder auf natürlichem Weg
zur Welt. Entscheidend hierbei ist eine gute
Vorbereitung, wobei wir uns viel Zeit für die
Beratung zur Geburtsplanung nehmen und
so mögliche Ängste der werdenden Eltern
relativieren können. Bei Erstgebärenden

bestimmen wir weiterhin in der 36./37.
SSW mittels MRT die Beckenmaße. Eine
große internationale Studie, die eine Aussage über die kindliche Erkrankungs-,
Entwicklungs- und Sterberate von Kindern
beinhaltet, die bei Beckenendlage entweder vaginal oder per Sectio entwickelt wurden, konnte belegen, dass das kindliche
Erkrankungs- oder Sterberisiko sowie die
spätere neurologische Entwicklung nicht
von der Entbindungsart abhängig sind. Voraussetzung dafür war allerdings, dass die
Entbindung in einer Geburtsklinik durchgeführt wurde, in der ein qualifiziertes Team
vorhanden war und das zu jedem Zeitpunkt über Operationsmöglichkeiten, Narkosearzt sowie Kinderarzt verfügte, so wie
es in den Thüringen-Kliniken der Fall ist.
Aus unserer Sicht besteht bei den meisten
Frauen keine medizinische Notwendigkeit
für einen geplanten Kaiserschnitt.
Falls aus bestimmten Indikationen ein
Kaiserschnitt notwendig wird, ist es wichtig, die Entbindung erst in der 40. SSW zu
planen, soweit keine zwingenden Gründe
für eine vorzeitige Schwangerschaftsbeendigung bestehen. In zahlreichen Studien
konnte eine signifikante Reduktion postnataler Komplikationen bei abwartendem
Verhalten bis 39+0 SSW bestätigt werden.
Das intraoperative Bonding während der
Sectio caesarea bietet zahlreiche Vorteile
und ist deshalb in der bindungsfreundlichen Geburtshilfe unabdingbar. Der frühe
Haut-zu-Haut-Kontakt nach einer kurzen
kinderärztlichen Untersuchung erleichtert
die Anpassung des Neugeborenen und es treten
seltener
Atemprobleme
auf. Studien belegen eine
deutlich verlängerte Stillzeit
und eine bessere Erfüllung
mütterlicher
Bedürfnisse.
Auch vegetative und durch
die Operation bedingte Nebenwirkungen für die Mutter
werden reduziert. Außerdem kommt das Neugeborene so mit dem vertrauten
Keimmilieu der Mutter in
Verbindung, was einen erheblichen positiven Langzeiteffekt hat. In unserer Klinik
haben wir das intraoperative
Sectio-Bonding in Saalfeld: Mama Madline konnte bereits im OP
mit ihrem Logan kuscheln und die ersten Lebensminuten intensiv Bonding seit Juni 2017 erfolgreich etabliert.
nutzen.
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Neu ist nicht nur die Station
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
seit der Fertigstellung unserer modernisierten Wochenstation Ende August
2017 können nun
fast alle Zimmer
auch als Familienzimmer genutzt werden. Es gibt nur
noch Ein- und Zweibettzimmer mit
angeschlossenem Sanitärbereich.
Unser sehr familienfreundliches
und ruhiges Ambiente wird zunehmend auch von den Vätern genutzt,
sodass sie die ersten Stunden und
Tage gemeinsam mit ihrer Familie
genießen können.
Unser neu gestalteter Informationsabend für werdende Eltern startet
ab November 2017. Die folgenden
Termine sind der 6. und 27. November sowie der 18. Dezember 2017.
Die geburtsplanende und perinatologische Sprechstunde findet ab
sofort immer dienstags von 13 bis
15 Uhr und freitags von 8 bis 15
Uhr statt. Termine außerhalb dieser Zeiten sind nach Vereinbarung
auch möglich. Diese Sprechstunde
für Schwangere bietet unseren Patientinnen die Gelegenheit, unser
Team persönlich kennenzulernen
und im direkten Kontakt mit Arzt
und Hebamme individuelle Fragen
zu klären. Im Rahmen eines persönlichen Gespräches und mit den
Ergebnissen einer Ultraschalluntersuchung können wir uns ein Bild der
Schwangerschaft machen und gemeinsam die Geburtsmethode und
den Geburtsablauf planen.
Dr. med. Susann Wagner
Oberärztin der Klinik für
Gynäkologie und Geburtshilfe
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