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Definition 

• Subentität der elektiven (primären) Sectio

• Vornahme der abdominalen Schnittentbindung 

• auf Wunsch der Frau 
• ohne Vorliegen einer absoluten oder relativen 
medizinischen Indikation



DGGG – LL 
 Absolute und relative Indikationen zur Sectio caesarea

AWMF 015/054 (S1)

• Sectioindikation: 

Absolut: 
• Zwingende geburtsmedizinische Gründe 
(Rettung von Leben und Gesundheit des Kindes 
und/oder der Mutter)

• Bsp: Querlage, absolutes Missverhältnis, 
Beckendeformitäten, (drohende) Uterusruptur, 
Placenta praevia, vorzeitige Plazentalösung, 
fetale Azidose, Amnioninfektionssyndrom, 
Eklampsie, Nabelschnurvorfall, HELLP-Syndrom

• 10 v.H. aller Schnittentbindungen



DGGG – LL 
 Absolute und relative Indikationen zur Sectio caesarea

AWMF 015/054 (S1)

• Sectioindikation - Relativ: 

• Abwägung der geburtsmedizinischen 
Risiken für Mutter und Kind

• Bsp: BEL, abs. fetale Makrosomie, V. a. 
rel. Missverhältnis, Mehrlinge, Status nach 
Sectio oder nach vaginal-plastischer 
Operation, pathologisches CTG, 
protrahierte Geburt, Geburtsstillstand, 
mütterliche Erschöpfung

• Äußern Schwangere von sich aus den 
Wunsch nach einer primären Sectio, wird 
dieser fast immer mit Angstgefühlen 
motiviert und ist deshalb den „weichen“ 
relativen, allgemein medizinischen 
Sectioindikationen zuzuordnen

• 90 v.H. aller Schnittentbindungen

Assisted caesarean section: 
Naomi Chapman just seconds after using her own 
hands to give birth to her son, Thomas



DGGG – LL 
 Definition Wunschsectio

AWMF 015/054 (S1)

• Sectio auf Wunsch: 

• Nur der Fall, in dem keine medizinische 
Indikation ersichtlich ist

• Fälle, in denen 

aus beruflichen oder terminlichen Gründen 
Zeit und Ort der Entbindung im Voraus fest 
bestimmbar sein sollen (z.B. Tag der 
Jahrtausendwende oder Geburt unter einem 
günstigen Horoskop) 

oder die Teilnahme des Partners gewünscht 
wird, der zeitlich nicht frei verfügbar ist



DGGG – LL 
 Definition Wunschsectio

AWMF 015/054 (S1)

Begriffsverwirrung 

relative medizin. 
Indikation, keine 
Wunschsectio

Sectio auf Wunsch

DGGG:
Angst

DGGG: reine 
Terminmotivation

Wunschsectio 1

Wunschsectio 2

Allg. 
Begriffs-

verständnis

Termin-
motivation

DGGG Allg. Sprache

häufig

selten



Definition – Zusammenfassung 

• DGGG: Angst als Beweggrund -> relative Indikation, keine Wunschsectio i.e.S.

• -> Präventivsectio bei Mutter, welche mögliche künftige Beckenbodenschäden 
infolge einer vaginalen Geburt befürchtet, auch relative Indikation 
 
• extensive Auslegung 
-> nur noch seltene reine Terminwünsche 
-> Wunschsectio  i.e.S.

ABER

• Klare Abgrenzung bei häufig unzureichender Dokumentation und unklaren 
Grenzen zwischen medizinischer Indikation und reinem mütterlichen Wunsch in 
praxi kaum möglich



DGGG – LL 
 Motivation/Gründe der Schwangeren für Wunschkaiserschnitt

• Gründe der Schwangeren: 

Furcht vor 
• Beckenbodenschädigungen, Dammverletzungen, postpartale sexuelle 
Dysfunktion
• Schmerzen
• Schädigung des Kindes 

Wunsch nach Planbarkeit der Geburt

Selbstbestimmungsrecht
• Deutsche Rechtsprechung räumt ihnen unabhängig davon unter bestimmten 
Voraussetzungen ausdrücklich Mitspracherecht bei Wahl des Entbindungsweges 
ein

Al-Mufti et al. . Lancet 1996; 347: 544



DGGG – LL 
 Motivation/Gründe der Ärzte für Akzeptanz der Sectio auf Wunsch

• Gründe der Ärzte: medizinischer und juristischer Wandel

• Medizinischer Wandel: 
Risiken der verschiedenen Entbindungsmöglichkeiten in Abwägung 
für Mutter und Kind anders als früher einzuschätzen 
-> andere Aufklärungspflichten und Entscheidungsalgorithmen 

• Strukturelle Gründe: Variabel, abh. v. Größe, Besetzung und 
Organisation der geburtshilflichen Einheit

• mangels oder aufgrund eigener (negativer) geburtshilflicher 
Erfahrung

• Allein aus defensivmedizinischem Denken
emotionale Gründe

Furcht



Wunschsectio 
 Wechselbeziehung Motivation und Indikation 

• Maternale Motivation

• Ärztliche Motivation 

• AWMF-LL: Relative medizinische Indikation 
                    für chirurgischen Eingriff

Angst bzw. 
Furcht

Novum



Kernfragen

1. Ist die Furcht vor der vaginalen Entbindung – und umgekehrt die 
Abwehr gegen die Sectio bei deren Gegnern - objektiv 
gerechtfertigt?
-> Frage Geburtsrisiko

2. Welches Gewicht billigt man individuell und kollektiv statistisch 
schwer belegbaren („irrationalen“) Ängsten der Schwangeren 
und der Ärzte zu? Wie geht die Gesellschaft damit um?

3. Frage nach Restrisiko (Bsp. Komb. NT-Test vs. AC)



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Maternales Geburtsrisiko Sectio

• Bayr. Perinatalerhebung (BPE) / Bayr. AG f. QS i.d. stationären 
Versorgung (seit 1998): 

Kumulative Sectioletalität (operations- und anästhesiebedingte Sterblichkeitsrisiko aller 
primären und sekundären Sectiones während und innerhalb von 42 Tagen nach der 
Schnittentbindung)

0,23%o 1983 bis 1988
0,13%o 1989 bis 1994
0,04%o  1995 bis 2000
0,02%o 2001 bis 2006 (genau 1: 57.600)

Das Sterblichkeitsrisiko Vaginalgeburt vs. Sectio (prim. + sek.) verminderte sich 
von 1 : 7,0 (1983 bis 1988) 
auf 1 : 2,6 (2001 bis 2006)

Mütterliches Sterblichkeitsrisiko des primären Kaiserschnitts nähert sich 
dem der vaginalen Entbindung an (vag 1: 149.000, prim. Sectio 1:140.000)

Argument höherer Müttersterblichkeit verliert damit - vor allem 
bei elektiver Sectio - immer mehr an Bedeutung



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Maternales Geburtsrisiko Sectio

• Sectiomorbidität: 

Spezifisches mütterliches Morbiditätsrisiko: 
Sekundärheilung (Obesitas!!)
mit unschöner Narbenbildung

Bei einer weiteren Schwangerschaft besteht eine erhöhte 
Wahrscheinlichkeit für eine erneute Sectio, 
Plazentationsstörung (Placenta praevia und/oder Placenta 
accreta, increta, percreta)
und Uterusruptur

Quoad vitam bei weitem gefährlichste mütterliche 
Spätkomplikation: Nicht Uterusruptur, sondern Placenta 
praevia, häufig in Kombination mit oft erst intraoperativ 
diagnostizierten, infiltrierenden Tiefenwachstum der Plazenta

Bei Lokalisation im Bereich der alten Sectionarbe in bis zu 40% 
der Fälle Placenta increta

Zweizeitige Morbidität: Höhere Frequenz schwerer 
Blutungsstörungen in Folge-SS



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Maternales Geburtsrisiko vaginale Entbindung

• Vag. Entbindung: physiologisches, meist 
reversibles, schweres Beckenbodentrauma!

Mit abnehmender Müttersterblichkeit bei Schnittentbindungen 
gewinnt das Risiko für den mütterlichen Beckenboden durch 
vaginale Geburt heute ein wesentlich größeres Gewicht

Morphologische und funktionelle Beckenbodenschädigungen 
sind nach Spontangeburt in bis zu 20 v.H. der Fälle zu 
erwarten

Harninkontinenz und 

anorektale Inkontinenz treten nach vaginaler Geburt viermal 
häufiger als nach Schnittentbindung

Bes. bei Zangengeburten (höhere Rate an 
Analsphinkterläsionen)



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Maternales Geburtsrisiko vaginale Entbindung

• Beckenbodentrauma: 

Auch Störungen des Sexualverkehrs (Gefühl der zu 
weiten Vagina, narbenbedingte Schmerzen), am 
häufigsten nach Zangen- und Vakuumgeburten

Traumatisches Geburtserleben bei Vaginalgeburt 
kann bewirken, dass trotz eigentlich 
fortbestehenden Kinderwunsches weitere 
Schwangerschaft vermieden wird

Vaginale Entbindung: Höhere 
Frequenz Harninkontinenz und 
anorectale Inkontinenz, Störung vita 
sexualis



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Kindliches Geburtsrisiko vaginale Entbindung

• Kindl. Risiken: 

subpartuale Sauerstoffmangelzustände mit 
konsekutiver Enzephalopathie und 
Zerebralparese, intrauterine Infektion bei 
protrahierter Geburt
Armplexuslähmung und andere 
geburtstraumatische Schädigungen
selten intrauteriner Fruchttod
 
Die oft lebenslange schwere Beeinträchtigung 
des Kindes beim Eintritt solcher Schäden trägt 
wesentlich dazu bei, dass  Geburtshilfe am 
stärksten schadensbelastete medizinische 
Fachrichtung ist und höchsten 
Haftpflichtversicherungsbeiträge schuldet



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Kindliches Geburtsrisiko vaginale Entbindung

• Kindl. Risiken: 

Viele Mütter nehmen Sectiorisiko für den eigenen Körper in 
Kauf, um ihrem Kind derartige Schäden 
- selbst wenn ihr Eintritt wenig wahrscheinlich ist – 
zu ersparen

-Immer weniger Frauen bekommen immer später meist nur noch EIN 
KIND
-Durchschnittliche Reproduktionsrate: 1,3 Kindern/Frau
Im weltweiten Vergleich mit am niedrigsten (2003: Platz 180)
- Tendenz sinkend (Minus 10% alle 10 Jahre)
- Anteil der über 35-Jährigen Schwangeren nahm von 1970 (5%) bis 
2005 (20%) um den Faktor 4 zu
- Immer mehr Menschen, auch in jungen Jahren, sind immer weniger 
gesund
- Anteil der adipösen Frauen (BMI >30 kg/m2) im gebärfähigen Alter: 
33%
Entsprechender Anstieg an cardiovaskulären,  orthopädischen und 
onkologischen Erkrankungen in der SS, 

SS-spezifischen Erkrankungen (GDM, SIH) 
und Geburtskomplikationen (rel. Mißverhältnis, Schulterdystokie)

-> immer mehr Schwangerschaften und Geburten verlaufen individuell 
nicht mehr ungestört, sondern bedürfen einer mehr oder minder 
intensiven medizinischen Betreuung 

Mythos: Gleichsetzung (med. oder subjektiv) „normale“ Geburt - natürliche Geburt - komplikationsfreie Geburt



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Kindliches Geburtsrisiko vaginale Entbindung

• Kindliche Risiken: 

Generell ist jedenfalls das Risiko für das Kind 
bei vaginaler Geburt größer. Wird eine Sectio 
nicht vor der 39. Woche vorgenommen, so ist 
das Risiko eines fetalen Todesfalles intra 
partum mit 1 : 3000 im Vergleich zur vaginalen 
Entbindung sehr gering

Zu beachten ist, dass bei schnittentwickelten 
Neugeborenen bei Sectio ohne Wehen häufiger 
als bei Spontangeborenen vorübergehende 
pulmonale Anpassungsstörungen 
(Atemdepressionen) auftreten können. Eine 
Sectio am wehenlosen Uterus sollte demnach 
nach Möglichkeit vermieden werden.

Vaginale Entbindung: Höheres 
kindliches Schadensrisiko

US



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Rel. Sectioindikation in der Rechtssprechung – BGH-Urteil vom 6.12. 1988

In einer normalen Entbindungssituation 
braucht der Geburtshelfer ohne besondere 
Veranlassung nicht von sich aus die 
Möglichkeit einer Schnittentbindung zur 
Sprache bringen

Jeder Geburtshelfer muss aber dort, wo er 
bei relativer Indikation zu einer Sectio der 
natürlichen Geburt den Vorzug geben will, 
Schwangere in Abwägungsprozess 
einbeziehen



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Rel. Sectioindikation in der Rechtssprechung – BGH-Urteil vom 6.12. 1988

Anders, wenn 

- Geburt vaginal erfolgt, 
- für Kind ernst zu nehmende Gefahren drohen
- daher im Interesse des Kindes gewichtige Gründe für eine 
Kaiserschnittentbindung sprechen 
- und diese unter Berücksichtigung auch der Konstitution 
und der Befindlichkeit der Mutter in konkreter Situation eine 
medizinisch verantwortbare Alternative darstellt

In solcher Lage darf sich Arzt nicht eigenmächtig für 
vaginale Geburt (z.B. Forceps) entscheiden

Mutter früh miteinbeziehen!



DGGG – LL Sectioindikation
AWMF 015/054 (S1)

Rel. Sectioindikation in der Rechtssprechung – BGH-Urteil vom 6.12. 1988

Vielmehr muss er die Mutter über die für sie und das Kind 
bestehenden Risiken aufklären und sich ihrer Einwilligung 
für die Art der Entbindung versichern

Andernfalls ist das Vorgehen des Arztes, dem die 
Schädigung, die der Patient erleidet, zuzurechnen ist, 
mangels (wirksamer) Einwilligung rechtswidrig

Selbst wenn der Arzt die Entscheidung der Frau 
für „unvernünftig“ hält, hat er ihr 
Selbstbestimmungsrecht zu achten und sollte 
wissen, dass kein Patient verpflichtet ist, „nach 
Maßstäben Dritter vernünftig zu sein“ (BVG-
Urteil)



Zulässigkeit der Sectio auf Wunsch

Vergangenheit

In der deutschen Ärzteschaft dominierte die Ansicht, jede Sectio 

- bedürfe neben der Einwilligung der Schwangeren 
- einer ausreichenden medizinische Indikation, 
- über deren Gewicht zumeist der Arzt allein befand

Wo diese medizinische (=ärztliche) Indikation fehlte, hielt man den Eingriff für rechtswidrig 
oder zumindest unärztlich

Gegenwart

Seit langem allgemein anerkannt, dass es eine ganze Reihe von ärztlichen Tätigkeiten 
gibt, die sich nicht als medizinisch indizierte Heilbehandlung ansehen lassen und dennoch 
als rechtlich unbedenklich gelten können (z.B. Sterilisationen oder kosmet. Operationen)

Die Sectio auf Wunsch ist solchen Eingriffen gleichzustellen, sofern sie nach gehöriger 
Aufklärung mit wirksamer Einwilligung vollzogen wird und medizinisch jedenfalls nicht 
kontraindiziert ist



Zulässigkeit der Sectio auf Wunsch

Als Körperverletzung wäre die Sectio auf Wunsch nach § 228 StGB nur strafbar, 
wenn sie trotz Einwilligung gegen die guten Sitten verstieße. Davon kann in 
einer pluralistischen, überwiegend liberal denkenden Gesellschaft im Hinblick 
auf das Selbstbestimmungsrecht des Menschen (Art. 2 GG) nicht gesprochen 
werden.

Sie ist auch zivil- und berufsrechtlich unbedenklich. 

Andererseits besteht für den Arzt keine Rechtspflicht, dem Wunsch der 
Schwangeren nach Kaiserschnitt ohne jede medizinische Indikation 
nachzukommen (zählt nicht zu den in § 1 der Berufsordnung für die deutschen 
Ärztinnen und Ärzte aufgeführten ärztlichen Aufgaben)

Auch in den Fällen, in denen der Arzt eine Sectio für medizinisch besonders 
schwach indiziert hält, wird er das Sectioverlangen zumindest dann ablehnen 
dürfen, wenn die Schwangere noch zu einem Arztwechsel in der Lage ist

Keine Körperverletzung !
Arzt kann dazu nicht verpflichtet oder gezwungen werden !



Sectio auf Wunsch
Zeitpunkt und Umfang der Aufklärung

BGH-Urteil vom 6.11. 1990:

Je weniger ein ärztlicher Eingriff medizinisch geboten ist, umso ausführlicher und eindrücklicher ist der Patient, dem 
dieser Eingriff angeraten wird oder den er selbst wünscht, über dessen Erfolgsaussichten und etwaige schädliche Folgen 
zu informieren.

Bei der Sectio auf Wunsch muss die Schwangere deshalb so früh wie möglich und besonders umfassend über die 
Risiken für sich und ihr Kind bei beiden möglichen Entbindungswegen aufgeklärt werden.

Bei der Sectio auf Wunsch oder einer sehr schwachen medizinischen Indikation darf der 
Hinweis nicht fehlen, dass es fraglich sein kann, ob die Versicherung die (Mehr-)Kosten 
der Schnittentbindung übernimmt und sich deshalb vorherige Rückfrage empfehlen kann.

Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn sie von der Schwangeren freiwillig, d.h. nicht unter 
sachfremdem Einfluss, und in einwilligungsfähigem Zustand erteilt. 

An der Einwilligungsfähigkeit kann es fehlen, wenn 
- die Schwangere noch nicht die nötige Altersreife hat 
- psychisch krank ist 
- oder vorübergehend unter der Einwirkung von Schmerzen, Wehen, Medikamenten und 
dgl. außerstande ist, einem Aufklärungsgespräch zu folgen und nach Abwägung des Für 
und Wider über die Einwilligung zu entscheiden.



Sectio auf Wunsch AWMF-LL
Fazit 1

Natürliche Geburt noch immer Normalfall

Allerdings Selbstbestimmungsrecht der Frau 
achten!

Geburtshelfer muß wissen, unter welchen 
Voraussetzungen ihr Mitspracherecht bei 
Wahl des Entbindungsweges einzuräumen 
ist

Dazu gehört Kenntnis der Risiken für Mutter 
und Kind bei den Entbindungsmöglichkeiten, 
um die Schwangere zutreffend aufklären zu 
können und ihr eine 
eigenverantwortliche Abwägung 
zu ermöglichen
-> Voraussetzung für wirksame Einwilligung



Sectio auf Wunsch AWMF-LL
Fazit 2

Je schwächer Indikation, desto umfassender 
Aufklärungspflicht!

Auch wo medizinische Indikation zur Sectio 
fehlt, sie aber auch nicht kontraindiziert ist, 
darf Geburtshelfer dem ernsthaften und 
nachdrücklichen Wunsch der Frau nach 
einer Schnittentbindung entsprechen

Verpflichtung des Arztes: Nein!

Große Sorgfalt sowohl bei der Aufklärung 
als auch bei der Dokumentation!


