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THEMA: Postpartalperiode im Kreißzimmer

Mussten Hebammen und Ge-
burtshelfer in früheren Zeiten
in der Plazentarperiode auf

die Kräfte der Natur und auf ihr ge-
burtshilfliches Geschick setzen, wird
seit etwa 50 Jahren im Spital die Pla-
zentarperiode aktiv geleitet. 
Die aktive Leitung verursacht in diesem
wichtigen Geburtsabschnitt eine große
Interventionsdichte. Geburtsverläufe
werden standardisiert, jede Frau scheint
einer potenziellen Gefahr ausgesetzt.
Physiologie wird nicht von Pathologie
unterschieden. Diese Routine bedeutet
einen erheblichen Eingriff in den phy-
siologischen Geburtsverlauf, für ihren
Nutzen existiert jedoch keine hinrei-
chende wissenschaftliche Evidenz.
Die  biologischen Prozesse bleiben un-
beachtet. Die Plazenta ist ein wichtiges
Organ, dessen Geburt die gleiche
Sorgfalt, Achtsamkeit und Zuwendung
verlangt, wie die vorausgegangen Ge-
burtsphasen. Die Übergangs- und die
Pressphase verlangt von der Frau
höchste Konzentration, körperliche
Kraft und Hingabe. Die Geburt erreicht
einen Höhepunkt, wenn das Kind ge-
boren wird. Oft ist dieser Moment des
Zaubers von kurzer Dauer. Denn: folgt
man der Geburtsmedizin, fängt nun
die gefährlichste Phase an, und die In-
terventionen beginnen. 

Die Plazentarperiode in der 
medizinischen Fachliteratur
Der Zeitraum der Plazentarperiode
wird in der Literatur nur selten genau
definiert. Während ältere Literaturan-

gaben eine zeitliche Begrenzung von
einer Stunde beschreiben, wird sie
heute häufig auf 15 bis 30 Minuten re-
duziert. (Brezinka/Henrich 2006: 608)
Harder (2013: 336) empfiehlt eine Lö-
sung innerhalb von 5 bis 30 Minuten;
wenn keine verstärkte Blutung auftritt,
sei im außerklinischen Setting eine län-
gere Lösungszeit als normal anzuse-
hen. Hildebrandt und Göbel (2008:
66) gehen von keiner zeitlichen Be-
grenzung aus, doch brauche die Lei-

tung der Nachgeburtsperiode nach
einem pathologischen Geburtsverlauf
besondere Beachtung. Häufig definiert
die Fachliteratur die Plazentarperiode
als gefährlichste Periode der Geburt. 

Der körperliche Ablauf wird als defizi-
tär angesehen. Damit wird die Bot-
schaft von einem Geburtsabschnitt
vermittelt, der von Angst und Miss-
trauen begleitet wird und in den inter-
veniert werden muss.

Die Plazentarperiode: 
vom abwartenden Vorgehen 

zur operativen Hektik und zurück
Die Leitung der Plazentarperiode hat sich in den letzten Jahrhunderten stark 

gewandelt. Das zeigt die Recherche in aktuellen und historischen Fachbüchern, 

die Carolina Iglesias für ihre Masterarbeit unternommen hat.

Eine historische Plazentageburt 
(Sinnini de Manoncourt: „Voyage en Grece et en Turquie...“, Paris 1801)
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Das als „Pathologie der Plazentarperi-
ode“ bezeichnete Kapitel im Standard-
werk „Die Geburtshilfe“ von Schneider/
Husslein/Schneider beginnt so:

„Die Minuten und Stunden nach der Ge-
burt des Kindes stellen für die Mutter die
gefährlichste Phase während Schwan-
gerschaft, Geburt und Wochenbett dar.
Ein Blutverlust kann so gravierend sein,
dass unverzüglich operative und medika-
mentöse Maßnahmen erforderlich wer-
den. Hauptursachen für postpartale Blu-
tungen sind die Uterusatonie mit oder
ohne Plazentaretention sowie Rissverlet-
zungen der Geburtswege.“
(Brezinka/Henrich 2011: 988)

Die Autoren befürworten generell eine
aktive Leitung. Im Unterschied zu den
NICE Guidelines wird in der Fachlitera-
tur kaum auf die Wahlfreiheit und das
Recht der Frau, über Interventionen in
der Plazentarperiode und deren mög-
liche Nebenwirkungen informiert zu
werden, eingegangen.

Eine ungestörte Atmosphäre hat auch
einen Einfluss auf die Hormonproduk-
tion von Mutter und Kind. Das „Hor-
mon der Liebe“ Oxytocin bewirkt die
Kontraktion des Uterus, die Plazenta-
Lösung und fördert das Kolostrum und
die Bindungsbereitschaft von Mutter
und Kind. Medizinische Interventionen
können die Freisetzung von Oxytocin
hemmen. Geist (2013: 499) hält fest,
dass weniger Aktivitäten des Personals
die Chance auf eine ungestörte Ent-
wicklung der Mutter-Kind-Beziehung
vergrößern. Ein ungestörtes Bonding
hat einen positiven Einfluss auf die Ge-
sundheit und Entwicklung des Kindes.
Die körperliche und die emotionale
Ebene dieser Phase sollte gleicherma-
ßen berücksichtigt werden. Interven-
tionen und Schmerzen, die die
Zuwendung von Mutter und Kind stö-
ren, sollten vermieden und nur in klar
indizierten Situationen angewandt
oder verursacht werden.

Geschichtliche Literaturrecherche
Über zwei Jahrhunderte praktizierte die
Mehrzahl der Geburtshelfer ein abwar-
tendes, gemäßigtes Vorgehen (Fass-
bender 1964: 990ff). Nur wenige, wie
Credé, griffen massiv ins Geschehen

ein. Bemerkenswert ist, dass Credès
Schüler die eingreifende Haltung kriti-
sierten und danach eine abwartende
Leitung praktizierten. 

Die Recherche der historischen medizi-
nischen Fachbücher konzentrierte sich
aufs 18. und 19. Jahrhundert. Die
Schriften von drei Vertretern der ab-
wartenden Leitung der Plazentarperi-
ode, Johann Melchior Aepli (1744),
Jean Louis Baudelocque (1745) und Jo-
hann Friedrich Ahlfeld (1843) wurden
genauer untersucht.

Aepli verteidigte die passive Leitung.
Mit seinem Hauptwerk „Die sichere
Zurücklassung der Nachgeburt in be-
stimmten Fällen“ (1776) wies er auf die
Gefahren der frühzeitigen Wegnahme
der Plazenta hin. Er sah die Aufgabe
des Arztes darin, die Natur zu unter-
stützen, förderte die Hebammen in
ihrer Professionalisierung und stellte
detaillierte Beobachtungen der Plazen-
tarperiode an. 

„Die Entbindung des Mutterkuchens ist
also allein ein Wert der Natur. Diese voll-
endet ihre Arbeiten halb früher halb spä-
ter, aber allemal gewiss, und lässt sich
selten von den herrschsüchtigen Men-
schen ungestraft Gesetze geben.“ 
(Aepli 1776: Einleitung)

Baudelocque (1745) wollte die Kräfte
und Grenzen der Natur verstehen und
betonte, dass es kein besseres Verfah-
ren gebe, als die abwartende Methode.
Ein Eingreifen brauche immer eine
Rechtfertigung. Allgemeine Regeln ließ
er nicht gelten, diese schadeten der
einzelnen Frau. Er warnte vor dem He-
rausziehen der Plazenta, denn dies
könne gefährliche Folgen nach sich zie-
hen, und die Lösung der Plazenta der
Frau große Schmerzen verursachen.
Unumstritten war für ihn, dass eine ver-
mehrte Blutung das Eingreifen einer
Fachperson verlangt. 

Ahlfeld (1843) war ein bedeutender
Forscher, der sich durch fortwährende
klinische Beobachtung ein tiefes Ver-
ständnis der Physiologie aneignete. Die
Plazentarperiode wurde von ihm um-
fassend, systematisch und anhand von
detaillierten Bildern beschrieben.

Er beschrieb die Rolle der Fachper-
sonen als zurückhaltend und beob-
achtend, um mögliche Blutungen zu
bemerken. Es sollte keine Störung
des natürlichen Prozesses der Pla-
zentalösung stattfinden, auf gar kei-
nen Fall durfte man manipulieren.
Ahlfeld versuchte die postpartale
Blutung als physiologischen, blutstil-
lenden Prozess zu verstehen. 

Alle drei Autoren empfehlen:
• Der Vorgang der Plazentalösung darf
durch Manipulationen nicht gestört
werden. Fachpersonen sollten eine
hohe Beobachtungskompetenz besit-
zen und den natürlichen Prozess nicht
stören, sondern unterstützen.
• Die Ressourcen der Gebärenden sind
zu stärken. Das Umfeld der Frau hat
einen Einfluss auf den Verlauf der Aus-
stoßung der Plazenta. Auf Wohlbefin-
den sollte durch Intimität, Wärme,
ruhige, zuversichtliche  Haltung der
Fachpersonen geachtet werden.
• Allgemeine Regeln schaden der ein-
zelnen Frau.

Experteninterviews
Im zweiten Schritt wurden Experten-
interviews mit einer Ärztin und einem
Arzt durchgeführt, die beide jahrelange
empirische Erfahrung mit der abwar-
tenden Methode haben. Der Gynäko-
loge und Geburtshelfer ist nach lang-
jähriger Kliniktätigkeit selbstständig in
eigener Praxis mit Belegarzttätigkeit,
die Ärztin leitet eine Frauenabteilung in
der Schweiz und ist IBCLC. Beide
haben einen Schwerpunkt in anthro-
posophischer Medizin.
Ihr Verständnis der Plazentarperiode ist
umfangreich und detailliert: 
Die Phase, in der die Plazenta gelöst
und geboren wird, hat nicht nur eine
körperliche Bedeutung. Es ist ein sen-
sibler, ja heiliger Moment, in dem sich
Mutter und Kind erstmals begegnen.
Durch die aktive Leitung, durch die
Manipulation am Körper der Frau und
das Zufügen von Schmerzen durch
Syntocinon stört man diese Hinwen-
dung. Der Verzicht auf Syntocinon hat
ihrer Erfahrung nach keinen erhöhten
Blutverlust verursacht. Ausschlagge-
bend für die Blutungsgefahr ist es, pa-
thologische Geburtsverläufe zu er-
kennen. Eine ruhige, warme und sti-
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mulationsreduzierte Umgebung ist für
die Entspannung der Frau von großer
Wichtigkeit. Die Fachpersonen sollten
zurückhaltend und wachsam sein und
Ruhe vermitteln, denn die Anwesen-
den prägen die Stimmung des Rau-
mes. Eine abwartende Haltung er-
fordert hohe Beobachtungskunst und
Urteilsvermögen, denn durch unnöti-
ges Eingreifen können sie bedeutende
Nebenwirkungen verursachen. Eine
vorliegende Gefahr muss erkannt wer-
den, dafür braucht es eine klare Diffe-
renzierung.

Viele Fragen
Die Physiologie der Plazentarperiode
sollte neu definiert und erforscht wer-
den. Auch die Bezeichnung dieser
Phase sollte überdacht werden, die Be-
zeichnung passiv durch abwartend er-
setzt werden. Um eine Situation ge-
konnt als gefährlich einschätzen zu
können, muss eine genaue und diffe-
renzierte Zeichenlehre vorliegen. Die
Zeichenlehre von Aepli, Baudelocque
und Ahlfeld konzentrierte sich auf die
Blutmenge, den Blutungszeitpunkt, die
Blutungsart, Plazentalösungszeichen,
Verhalten und körperliches Befinden
der Frau. Alle Ärzte beschrieben das be-
obachtende Abwarten und die Hand-
griffe der Leitung ausführlich. Sie warnten
vor Eingriffen und setzten auf die Kräfte
und Weisheit der Natur. Der Zeitfaktor
ist nicht maßgeblich und stellt keine
grundsätzliche Gefahr dar. Im Fall einer
starken Blutung beschreiben sie die ak-
tive Leitung, die sofort angewendet
werden soll. Sie konnten auf manuelle
Interventionen zurückgreifen oder auch
auf natürliche Pflanzentinkturen und
Umschläge. Aepli wandte auch Ader-
lässe an, das war zu seiner Zeit üblich.
Die Analyse im Theorieteil der heute
anerkannten medizinischen Fachbü-
cher er- gab, dass eine differenzierte
physiologische Zeichenlehre für die Be-
treuung der Plazentarperiode fehlt. Ae-
plis Fragen, die aus dem Jahre 1776
stammen, sollten fast 250 Jahre später
kritisch beantwortet werden können:
• Kann die Gebärmutter aus eigenen  

Kräften die Plazenta ausstoßen? 
• Wie gefährlich ist die Plazentarperiode? 
• Wie lange dauert die Plazentarperiode? 
• Welche Vorteile hat eine aktive 

Plazentalösung? 

Handgriff nach Credé (Ahlfeld 1894: 146)

Die gelöste Plazenta (Ahlfeld 1894: 106)
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Der jetzige Forschungstand reicht nicht
aus, um den Vorteil der aktiven Leitung
in allen Aspekten zu belegen. Bisher
wurden alle Untersuchungen in Kran-
kenhäusern durchgeführt, in denen das
aktive Management der Nachgeburts-
periode Standard ist, und mit der ab-
wartenden Leitung verglichen. Dieses
kombinierte Management wurde be-
reits kritisiert, denn es gab beachtliche
Unterschiede in der abwartenden Lei-
tung. 
Die Resultate des Cochrane Review von
2012 zeigen, dass sich der gesamte
Blutverlust bei der aktiven Leitung um
durchschnittlich 80 ml reduziert. Diese
Verringerung ist bezogen auf das ge-
samte Blutvolumen der Gebärenden
unbedeutend. Die Folgen der aktiven
Leitung für Mutter und Kind sind je-
doch beträchtlich. So wurde im Review
eine Verringerung des Risikos für
schwere Blutungen und Anämie nach-
gewiesen, aber auch, dass die Frauen
nach aktiver Leitung mehr Schmerzen
und Übelkeit haben und häufiger re-
hospitalisiert werden. Der Cochrane
Review fasst zusammen, dass weitere
Studien notwendig sind, um die Lei-
tung der Plazentarperiode differenzier-
ter zu beurteilen.

Fazit
Die körperliche und emotionale Ebene
der Plazentarperiode sollte gleicherma-
ßen berücksichtigt werden. Interven-
tionen, die die Zuwendung von Mutter
und Kind stören, sollten vermieden
und nur in klar indizierten Situationen
angewandt werden. Die abwartende
Leitung der Plazentarperiode heißt nicht,
nichts zu machen. Die Leitung dieser
Geburtsphase verlangt von Hebammen
und Ärzten höchste Aufmerksamkeit. 

Die hier vorgestellten fünf Ärzte, die
über drei Jahrhunderte praktiziert
haben, betonen, dass es diagnostische
Begründungen braucht, eine Gefahr zu
erkennen und in einen natürlichen Pro-
zess einzugreifen. Die Geburt sehen sie
als natürlicher Vorgang, den wir grund-
sätzlich nicht stören dürfen. 
Hebammen sollten die Interventionen
der Plazentarperiode reflektieren, denn
diese Minuten können die wichtigsten
sein beim Beginn der Mutter-Kind-Be-
ziehung. Wir sollten versuchen die Phy-
siologie der Geburt genau zu verstehen
und schützen. Als Merksatz kann die
Aussage aus dem Experteninterview
dienen: „Die Physiologie ist so reich und
weise, dass wir immer mehr fragen müs-
sen, wo wir nicht stören und wo wir Pa-
thologie durch unser Tun produzieren.“

Die Masterarbeit: „Physiologische Ansätze zur Lei-

tung der Plazentarperiode. Das Wissen der physiolo-

gisch praktizierenden Ärzte zwischen 1776 und

heute“ wurde in Angewandte Physiologie für Heb-

ammen an der FH Salzburg 2011-2013 verfasst.
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