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Städtische Krankenhäuser Krefeld gGmbH

Frauenklinik 
Prof. Dr. med. J. Baltzer – Direktor der Frauenklinik

Klinik für Anästhesie und spezielle 
Schmerztherapie
Prof. Dr. med. E. Berendes – Direktor der Klinik für 
Anästhesie und spezielle Schmerztherapie

Informationen für Patientinnen

Schmerzlinderung 

bei der Entbindung 

Ihres Kindes



Sehr verehrte, liebe Patientin,

sicherlich haben Sie sich schon Gedanken 
darüber gemacht, wie an unserer Klinik der 
Schmerz während der Geburt Ihres Kindes 
gelindert werden kann.

Viele Frauen fürchten sich vor diesen Schmerzen. 
Bei manchen Frauen geht die Angst so weit, 
dass sie zu Verspannung führt, die den Wehen-
schmerz verstärkt. In der Folge kann es sogar 
zur Verzögerung des Geburtsablaufes kommen. 
Daraus können sich ungünstige Auswirkungen 
auf das Kind ergeben.

Von jeher bestanden deshalb im Rahmen der 
Geburtshilfe Bemühungen, den Geburtsschmerz 
zu lindern und möglicherweise sogar gänzlich 
aufzuheben. Vielen Frauen kann durch die vor-
bereitende Schwangerschaftsgymnastik mit Atem-
übungen sowie Kursen zur Geburtsvorbereitung 
geholfen werden, die Verspannung zu überwinden 
und eine Schmerzerleichterung zu erzielen.

Sie selbst haben im Rahmen unserer Vorberei-
tungskurse viel über den Ablauf der Geburt 
Ihres Kindes erfahren, so dass Sie mit Zuversicht 
und ohne Angst zur Entbindung kommen kön-
nen. Denn das Wissen und die Erfahrung unserer 
Geburtshelfer, Hebammen, Anästhesisten 
und Kinderärzte sowie eine nach modernsten 
Gesichtspunkten ausgewählte apparative Aus-
rüstung unserer Klinik entsprechend den verbind-
lichen Richtlinien für ein Perinatalzentrum 
stehen Ihnen bei der Entbindung Tag und Nacht 
zur Verfügung.

Unterschiede im Geburtsverlauf und in der 
Schmerzempfindlichkeit erfordern jedoch eine 
individualisierte Form der Schmerzlinderung, 
wobei die Sicherheit für Mutter und Kind 
im Vordergrund steht.
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Zum Zeitpunkt des Geburtsbeginns 
wie auch im weiteren Verlauf der 
Entbindung sind Ihnen Geburts-
helfer, Hebamme und Anästhesist 
behilflich, die beste Möglichkeit der 
Schmerzlinderung auszuwählen. 
Zur Auswahl stehen unterschied-
liche Methoden und Möglichkeiten:

 Psychologische Schmerz-
beeinflussung: 
Gute Vorbereitung auf die Entbindung 
mit Atem- und Entspannungsübungen 
sind in diesem Zusammenhang von 
besonderer Bedeutung.

 Komplementäre Möglichkeiten der 
Schmerzlinderung: 
Hierzu zählen Homöopathie, Aroma-
therapie bzw. Akupunktur.

 Medikamentöse Schmerzlinderung: 
Hierzu zählen Medikamente in Form 
von Zäpfchen oder Spritzen, sie kön-
nen zur Schmerzerleichterung bzw. 
Entspannung beitragen. Sie können 
sicher sein, dass keine Medikamente 
zur Anwendung kommen, die negative 
Auswirkungen auf Ihr Kind haben.

 Pudendusanästhesie: 
Diese Form der Schmerzerleichterung 
kann in der Schlussphase der Entbin-
dung zur Anwendung kommen. 
Hierbei wird das Betäubungsmittel 
an den Pudendusnerven injiziert 
und dadurch der Beckenboden bzw. 
der Dammbereich örtlich betäubt. 
Bei diesem Vorgehen wird der Schmerz 
bei der Geburt des Kindes erleichtert. 
Auch ein eventuell erforderlicher 
Dammschnitt kann in Pudendus-
anästhesie durchgeführt und nach der 
Geburt des Kindes genäht werden.
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 Periduralanästhesie (PDA): 
Bei starker Verspannung und Schmerz-
empfindlichkeit hat sich die Peridural-
anästhesie als besonders wirksame 
und schonende Form der Schmerz-
linderung bewährt. Ein dünner Kunst-
stoffschlauch wird zwischen 2. und 3. 
oder 3. und 4. Lendenwirbel nach ört-
licher Betäubung in den so genannten 
Periduralraum, der das Rückenmark 
umspült, vorgeschoben, wobei die 
das Rückenmark umhüllenden schützen-
den Häute nicht berührt werden. 
Über diesen dünnen Kunststoffschlauch 
kann schonend und individuell das 
auf Sie abgestimmt dosierte Schmerz-
mittel injiziert werden. Diese Form 
der Schmerzerleichterung blockiert 
die Schmerzleitung der Nervenbahnen 
und schaltet die Schmerzempfindung 
weitgehend aus, während das Bewusst-
sein anders als bei der Vollnarkose 
nicht beeinflusst wird. Sie bleiben wach 
und erleben die Geburt Ihres Kindes 
mit. Etwa 10 bis 15 Minuten nach 
der ersten Injektion stellt sich die 
gewünschte Schmerzlinderung ein, 
häufig mit einem Wärmegefühl 
in der unteren Körperhälfte und 
einem leichten Gefühl der Pelzigkeit 
in den Beinen verbunden.

Die Wirkung der Injektion hält durch-
schnittlich 2 bis 3 Stunden an. Je nach 
Geburtsverlauf und -dauer können 
über den liegenden Kunststoffkatheter 
weitere Nachinjektionen vorgenommen 
werden. Auch ein eventuell erforder-
licher Kaiserschnitt kann bei liegender 
wirksamer Periduralanästhesie vor-
genommen werden.
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Sicher werden Sie nach möglichen nachteiligen 
Folgen fragen: In seltenen Fällen können nach 
Periduralanästhesie Kopfschmerzen auftreten, die 
sich im Allgemeinen gut behandeln lassen. Nach 
internationalen Statistiken sind schwer wiegende 
Komplikationen extrem selten. Untersuchungen 
an großen Zentren haben darüber hinaus erken-
nen lassen, dass eine nachteilige Beeinflussung des 
Neugeborenen nicht zu befürchten ist.

Aufgrund weltweiter und unserer eigenen Erfahrungen 
dürfen Sie davon ausgehen, dass diese Form der 
Schmerzerleichterung in hohem Maße zu einer 
stressarmen Geburt für Mutter und Kind beiträgt.
 
 Spinalanästhesie: 

Die Wirkung der Spinalanästhesie entspricht dem 
Wirkmechanismus der Periduralanästhesie, allerdings 
wird bei der Spinalanästhesie kein dünner Kunst-
stoffschlauch, sondern eine besonders feine Kanüle 
unter örtlicher Betäubung im Rücken platziert. 
Über diese Kanüle wird das Schmerzmedikament 
direkt in die Flüssigkeit gespritzt, die das Rücken-
mark umgibt. Sofort nach der Injektion wird die 
Kanüle entfernt, die Schmerzblockade setzt sehr 
rasch ein, weshalb diese Form der Regionalanästhesie 
für die Kaiserschnitt-Entbindung bevorzugt wird. 
Bei absoluter Schmerzfreiheit bleiben Sie wach und 
können mit Ihrem Ehemann zusammen, der bei der 
sanften Kaiserschnitt-Entbindung (Misgav-Ladach) 
anwesend sein kann, die Geburt Ihres Kindes bei 
vollem Bewusstsein miterleben.

Nebenwirkungen und Komplikationen entsprechen 
denen der Peridualanästhesie. Es kann zu vorüber- 
gehenden Blasenentleerungsstörungen oder 
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Kreislaufreaktionen kommen. Schwere Kreislauf- 
oder Atemprobleme sind extrem selten, sie können 
durch eine Unverträglichkeit der Medikamente oder 
eine versehentliche Injektion des Schmerzmittels 
in ein Blutgefäß ausgelöst werden. Selten kommt es 
aufgrund des Durchstechens der Rückenmarkshaut 
zu Kopfschmerzen. Diese Kopfschmerzen können 
unter Umständen mehrere Tage anhalten. Unsere 
erfahrenen Anästhesisten werden umgehend 
entsprechende Maßnahmen einleiten, die rasch 
zur Linderung der Beschwerden führen. In welt-
weiten Statistiken sind bleibende Lähmungen, 
Entzündungen oder Nervenverletzungen bzw. auch 
eine Verschlechterung des Seh- oder Hörvermögens 
extrem selten. Bei sachgerechter Durchführung und 
Überwachung durch unsere besonders erfahrenen 
Anästhesisten sind derartige Komplikationen 
rechtzeitig erkennbar und im Allgemeinen gut 
zu behandeln.

 Vollnarkose: 
Bei dieser Form der Anästhesie wird Ihnen das 
Narkosemittel in die Armvene injiziert. Sie wer-
den schlafen und nach Beendigung des operativen 
Eingriffs erwachen. Eine Narkose wird meist nur 
bei rasch notwendigem Kaiserschnitt erforderlich, 
wenn eine Notsituation bei Mutter oder Kind 
vorliegt. Zu möglichen Risiken einer Narkose zählt 
bei Schwangeren, dass Mageninhalt oder Speichel-
reste in die Lunge gelangen können, da sich bedingt 
durch die Größe der Gebärmutter der Magen 
bei schwangeren Frauen nie ganz entleeren kann. 
Dies ist der Grund, weshalb bei Ihnen, nachdem Sie 
eingeschlafen sind, ein Beatmungsschlauch gelegt 
wird, der während der Narkose liegen bleibt und die 
Atemwege von der Speiseröhre trennt. Ebenfalls sel-
ten sind ernsthafte Herz-Kreislauf- oder Beatmungs-
probleme, möglicherweise bedingt durch Unverträg-
lichkeitsreaktionen auf die verwendeten Medikamente. 
Auch hier gilt, dass bei Komplikationen die erfahrenen 
Anästhesisten rasch Hilfe bringen.
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Ein Wort zum Schluss: 
Um Ihnen eine weitgehend schmerz-
freie Geburt Ihres Kindes zu ermög-
lichen, stehen heute wirksame und 
sichere Verfahren zur Verfügung, um 
Schmerzerleichterung bzw. Schmerz-
freiheit zu erreichen. Wenn Sie nach 
dem Lesen dieser Broschüre noch Fragen 
haben, können Sie sich jederzeit an 
Ihren behandelnden Arzt wenden. 

Auch Geburtshelfer und Hebammen 
werden Ihnen im Rahmen der 
Vorbereitungskurse unserer Klinik 
gern Auskunft auf Ihre Fragen geben. 
Für diesen Geburtsvorbereitungskurs, 
der in 8 aufeinander folgenden Wochen 
einmal pro Woche durchgeführt wird, 
können Sie sich telefonisch wochen-
tags ab 16.00 Uhr unter der Ruf-
nummer 02151/32-22 48 anmelden. 

Im Übrigen steht Ihnen für Auskünfte 
auch unsere Klinik für Anästhesie 
und spezielle Schmerztherapie zur 
Verfügung, Telefon 02151/32-24 01.

Unsere guten Wünsche begleiten Sie 
im weiteren Verlauf von Schwanger-
schaft und Geburt Ihres Kindes.

Ihr Team der Frauenklinik und 
Klinik für Anästhesie und spezielle 
Schmerztherapie


