Einige Beispiele für Gewalt unter de Geburt:


verbale Gewalt:
- „Was Dich nicht umbringt macht Dich stärker“!
- „ Hast Du auch so gejammert als es reinkam“?!
- „ Stell Dir vor, Du hättest zu Hause entbunden. Dann wärt ihr Beide jetzt Tod“!
- …



psychische Gewalt - Angst schürende…:
- … Befunde, die sich später als falsch erweisen
- … Berechnungen des Entbindungstermins (ET), die sich später als falsch erweisen,
- … Schätzungen eines viel zu hohen Geburtsgewichtes
- …



körperliche Gewalt:
- Ein Dammschnitt ist eine häufige (20%) Intervention und oft eine Form der Gewalt...
- ... wenn der Schnitt medizinisch nicht notwendig ist.
- ... wenn keine Aufklärung und keine Zustimmung erfolgt.
- ... wenn unsachgemäß geschnitten wird
- ... wenn außerhalb einer Wehe und/oder ohne Betäubung (wenn diese gewünscht
-

ist) geschnitten wird...
... wenn unsachgemäß, ohne Betäubung, vernäht wird
... wenn Frauen noch Wochen, Monate, Jahre durch den Dammschnitt Schmerzen
haben
…

Ein Kaiserschnitt ist dann Gewalt, wenn...
- … er ohne absolute Indikation vorgenommen wird (Ausnahme: Wunschkaiser-

-

-

schnitt)
… er ohne Aufklärung und Einwilligung ausgeführt wird (d.h. die Frau nicht über die
Dringlichkeit, über Alternativen, Vorteile und Risiken aufgeklärt und sie nicht danach
gefragt wurde, ob sie dem Eingriff zustimmt.)
… er bei relativer Indikation durch Beeinflussung vorgenommen wird (z.B. wird der
Frau mit Beckenendlage gesagt: "Dann machen wir einen Kaiserschnitt". oder
"Sonst stirbt ihr Baby!" Sie bekommt den Eindruck vermittelt, es wäre eine absolute
Indikation, es werden keine Alternativen aufgezeigt und sie hat so keine echte
Wahlfreiheit)
… er ohne oder ohne ausreichende Betäubung vorgenommen wird
nach der Entwicklung des Babys ohne medizinische Indikation kein Bonding ermöglicht wird (Hautkontakt, z.B. bei der Mutter auf der Brust)
… der Schnitt durch Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten unsachgemäß
(z.B. zu tief, zu groß, schief) geführt wird
… durch Fahrlässigkeit oder grobes Fehlverhalten andere Organe verletzt werden
wenn durch grobes Fehlverhalten unsachgemäß vernäht wird und die Frau noch
Jahre später Schmerzen an der Narbe hat

Umgekehrt ist es respektlos und gewaltsam einer Frau einen Kaiserschnitt zu verweigern, wenn diese
ihn nach professioneller Aufklärung (durch Arzt und Hebamme) und Risikoabwägung für sich selbst
entscheidet.
-

Medikation / medikamentöse Anwendungen ist / sind dann Gewalt wenn...
- … sie ohne Absprache und gegen den zuvor erklärten Willen erfolgen
- … diese mit in Deutschland vom Markt genommenen und zu diesem Zweck extra
aus dem Ausland eingeführten Medikamenten (z.B. Cytotec - Off-Label-Use) ge-

nutzt werden.
…

