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VON JANET WEISHART

„Fast wäre ich vom Stuhl gefal-
len“, erzählt Sabine Grill. Es war 
der Moment, als der Frauenarzt 
der heute 43-Jährigen sagte: „Ich 
hab zwei Überraschungen für 
Sie: Sie sind schwanger – mit 
Zwillingen.“ Da war die Berli-
ner Heilpädagogin „echt platt“. 
Ein Jahr ist das jetzt her, doch 
noch immer sagt sie: „Ausge-
rechnet ich – eine Frau, die da-
mals weder auf ein geschweige 
denn auf zwei Kinder eingestellt 
war – werde Zwillingsmama.“

Die Chefärztin der Klinik für 
Gynäkologie und Geburtshilfe 
des Evangelischen Waldkran-
kenhauses Spandau, Martina 
Dombrowski, kennt solche Ge-
schichten. „Erst mal sind Frauen 
irritiert, teils überfordert. Aber 
danach freuen sich die meisten, 
dass sie gleich zwei Kinder be-
kommen“, so die Gynäkologin.

Sabine Grill sagte sich dann 
auch: „Soll es eben so sein. Und 
ab da sah ich nur noch Zwil-
lingsbäuche und Doppelkin-
derwagen.“ Schließlich war der 
Gemini-Boom damals schon im 
vollen Gang. Laut Statistischem 
Bundesamt war im Jahr 2014 
bereits jedes 27. Kind ein Mehr-
ling. Zum Vergleich: Im Jahr 1991 
war es nur jedes 42. Dass immer 
mehr Zwillinge geboren wer-
den, liegt auch an den „Neben-
wirkungen“ von Reproduktions-
methoden. Denn so steigt etwa 
bei dem am häufigsten ange-
wandten Verfahren, der In-vi-
tro-Fertilisation oder künstli-
chen Befruchtung, mit der Zahl 
der bei der Frau in die Gebär-
mutter eingesetzten Embryo-
nen – oft sind es zwei – auch die 

Wahrscheinlichkeit einer Mehr-
lingsgeburt. Im Waldkranken-
haus Spandau gaben diese im 
vergangenen Jahr die Hälfte der 
insgesamt 70 Zwillingsschwan-
geren – von 2.100 Geburten ge-
samt – als Ursache an.

Zum anderen gibt es immer 
mehr ältere Erstgebärende, also 
jene ab 35 Jahren. Und so para-
dox es klingt, gerade sie werden 
umso wahrscheinlicher Zwil-
lingsmamas. Denn mit zuneh-
menden Alter reifen pro Zyklus 
mehrere Eizellen heran. Den An-
stieg von Mehrlingsgeburten 
bestätigt auch Hebamme Klara 
Bach (Name geändert, d. Red.), 
die in einer Berliner Geburtskli-
nik arbeitet. Seit 17 Jahren berät 
sie werdende Mütter persönlich 

Wenn zwei Herzen im Bauch schlagen
ÜBERRASCHUNG Erfahren Schwangere von ihrem Frauenarzt, dass sie Zwillinge bekommen, machen sie sich oft doppelt Sorgen.  
Doch wenn keine Risikofaktoren vorliegen, kann eine Zwillingsgeburt manchmal sogar einfacher als bei einem Einling sein

und betont: „Zwillingsschwan-
gere sollten sich schon zeitig 
eine Hebamme suchen, um Be-
schwerden wie starke Übelkeit 
zu lindern sowie um sich in-
tensiv beraten zu lassen.“ Und 
auch für die Frage „Spontange-
burt oder Kaiserschnitt?“ sei es 
nie zu früh.

Hebamme Bach rät: „Keine 
Hausgeburt! Ich empfehle, sich 
eine Beleghebamme zu suchen 
und mit der Wunschklinik über 
die eigenen Bedürfnisse rund 
um die Geburt zu sprechen.“ 
Chefärztin Dombrowski rät dazu 
ab der 24. Schwangerschaftswo-
che. „In meinen Sprechstunden 
nehme ich Zwillingsschwange-
ren dann ihre Ängste, die auf-
grund der eigenen Wahrneh-

mung der besonderen Situation 
entstehen“, sagt sie. „Prinzipiell 
ist eine Zwillingsgeburt ja nicht 
wesentlich anders als eine Ein-
lingsgeburt. Und nicht per se 
eine Risikoschwangerschaft!“ 
Das sollten Frauen schon in der 
Frühschwangerschaft wissen. 
Dann hätten sie „mehr Selbst-
vertrauen und entwickeln eine 
innere Gelassenheit“.

Kaiserschnitt bei Querlagen
Aber es gibt natürlich Um-
stände, die eine vaginale Ent-
bindung schwierig oder un-
möglich machen. Dazu zählt das 
erhöhte Frühgeburtsrisiko. Au-
ßerdem steigern bestimmte An-
omalien bei den Embryos, wie 
Querlagen, die Wahrscheinlich-
keit für einen Kaiserschnitt. Bei 
den selteneren eineiigen Zwil-
lingen gebe es zudem oft Kom-
plikationen mit der Versorgung, 
weil sie sich oft Plazenta und Ei-
häute teilen. Auch ein Gewicht 
unter 1.800 Gramm pro Kind 
oder Gewichtsunterschiede von 
mehr als 20 Prozent bei den zwei 
Babys sind einer Spontangeburt 
eher nicht zuträglich. Letztlich 
entscheidet aber die Schwan-
gere, wie sie gebären möchte. 
Dombrowski macht Mut: „Wenn 
beide Kinder in Schädellage lie-
gen, gibt es keinen Grund, wa-
rum sie nicht auf normalen Weg 
geboren werden können. Im ver-
gangenen Jahr entschieden sich 
bei uns 30 Prozent der Mütter 
dafür, berlinweit waren es rund 
20 Prozent.“

„Die Psyche beeinflusst eine 
normale Geburt enorm“, sagt 
indes Hebamme Bach. „Da-
rum gilt es, sich als Zwillings-
schwangere frühzeitig zu ent-

spannen oder wenn möglich 
Resturlaub vorm Mutterschutz 
zu nehmen.“ Schwangere soll-
ten sich vor negativen Geburts-
geschichten schützen und sich 
etwa mit Meditation auf die Ent-
bindung einstimmen. Fakto-
ren, die eine Spontangeburt be-
günstigen, gebe es ebenso. „Bei 
wem nichts dagegen spricht, der 
sollte schwimmen oder Schwan-
gerenyoga machen. Wer sich be-
wegt, fördert eine gute Durch-
blutung und die wiederum die 
Geburt.“ Sie vergleicht Friedrich 
gern mit einem Marathon, für 
den frau ja auch trainiere. Chef-
ärztin Dombrowski stimmt zu, 
„Sportliche haben es leichter.“

Beide Fachfrauen räumen 
überdies mit Mythen auf. Eine 
Zwillingsgeburt tut weder dop-
pelt so weh wie eine Einlings-
geburt, noch dauert sie doppelt 
so lang. „Die Eröffnungsphase 
ist mit der bei einer Einlings-
geburt identisch“, so Dom-
browski. Die sogenannte Aus-
treibungsphase sei aber inso-
fern verlängert, dass nach dem 
ersten Kind das zweite kommt. 
„Durchschnittlich liegen zehn 
bis 15 Minuten dazwischen.“ Bei 
Zwillingsmama Sabine Grill wa-
ren es elf. Weil der Geburtska-
nal sich durch das erste Kind – 
ihre 3.100 Gramm schwere An-
nika – schon geweitet war, hatte 
es ihr Linus mit seinen 2.500 
Gramm leicht, „gut durchzu-
kommen“. Hebamme Bach: „Das 
generell geringere Gewicht von 
Zwillingen ist immer ein Plus-
punkt bei der Spontangeburt.“ 
Dombrowski bestätigt das: „Oft 
ist es problematischer, einen 
4.000-Gramm-Einling rauszu-
pressen als Zwillinge.“

Schwere Geburt? Nicht unbedingt. Denn Zwillinge sind in der Regel recht leicht  Foto: Anja Weber-Decker/plainpicture

Immer mehr Zwillinge

■■ Dass Zwillingsgeburten in den 
letzten Jahren deutlich zuge-
nommen haben, hat vor allem 
zwei Gründe: Einmal ist das dem 
Trend zur künstlichen Befruch-
tung geschuldet. Zum anderen 
liegt es daran, dass Erstgebären-
de immer älter werden – und in 
zunehmenden Alter pro Zyklus 
mehrere Eizellen reifen.

■■ Zwillingsschwangere müssen 
sich aber generell keine übertrie-
benen Sorgen machen – solange 
es sich um keine Risikoschwan-
gerschaft handelt. Bei Querlage 
eines der Babys oder bei großen 
Gewichtsunterschieden wird 
allerdings aus medizinischer Sicht 
zu einem Kaiserschnitt geraten.

Spende Schenken

und gutes tun! Geschenk
gesucht?

SPENDENKONTO
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE72 3702 0500 0009 7097 00
BIC: BFSWDE33XXX

Verschenken Sie eine Spende zur
Geburt oder Taufe und helfen Sie
gleichzeitig Menschen in Not.

Per Post erhalten Sie von uns eine Spendenurkunde
für die beschenkte Person. Wenn’s schnell gehen
muss: auch zum Selbstausdrucken.
www.aerzte-ohne-grenzen.de/geschenk-geburt
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VON JANA FRIEDRICH

Zunächst lässt sich sagen: Wenn 
beide Partner Lust haben und es 
keine Geburtsverletzungen gibt, 
spricht nichts dagegen, sofort 
nach der Geburt wieder Sex zu 
haben. Aber das ist für die meis-
ten Paare in der Regel vollkom-
men unrealistisch. Denn Ge-
burten sind fast immer sehr an-
strengend. Nicht umsonst folgt 
mit dem Wochenbett eine aus-
führliche Schonzeit.

In den meisten Kulturen be-
steht im Wochenbett, also circa 
40 Tage lang, ein Sextabu. Teil-
weise erstreckt es sich sogar auf 
das ganze erste Jahr. Dieses Tabu 
ist einerseits durch hygienische 
Gegebenheiten begründet und 
soll die Mutter vor Infektionen 
bewahren. Andererseits stellt es 
einen Schutz für das Neugebo-
rene dar. Denn wenn die Mut-
ter sehr schnell wieder schwan-
ger wird, hat sie unter Umstän-
den weniger Ressourcen für das 
Kleinkind.

Bei uns gibt es ein solches 
Tabu nicht. Allerdings gelten 
auch hier Vorsichtsmaßnah-
men, die so lange andauern, 
bis der Wochenfluss versiegt 
ist. Dieser besteht aus Blut und 
Sekret der Wundfläche der Ge-

bärmutter, an der während der 
Schwangerschaft die Plazenta 
saß. Für etwa vier Wochen fließt 
er anfangs stark, dann abneh-
mend. Dabei ist der Wochen-
fluss zwar nicht infektiös, aber 
ein perfekter Nährboden für 
Keime. Man sollte also zumin-
dest Kondome zur Verhütung 
benutzen, solange der Wochen-
fluss nicht versiegt ist, und mög-
lichst auch auf Oralverkehr ver-
zichten.

Von selbst versteht sich, dass 
Geburtsverletzungen, wie zum 
Beispiel ein Dammriss, erst ab-
geheilt sein sollten, bevor der 
erste Geschlechtsverkehr nach 
der Geburt wieder stattfindet. 
Die meisten Verletzungen sind 
bereits nach rund fünf Tagen zu-
mindest oberflächlich verklebt. 
Bis auf wenige Ausnahmen sind 
sie nach zwei bis vier Wochen 
wieder komplett verheilt. Die 
verbleibenden Narben können 
sich noch bis zu zwei Jahre lang 
verändern, wobei die Haut wie-

der an Sensibilität gewinnt. So 
lange die Wunde also noch weh-
tut, ist der reine Geschlechtsver-
kehr natürlich ein No-go. Da-
nach kann man sich schön lang-
sam wieder rantasten.

Selbst wenn keine sichtba-
ren Geburtsverletzungen ent-
standen sind, kann sich die Va-
gina wund und gereizt anfüh-
len. Nach der großen Dehnung 
ähnelt das Gefühl im Gewebe 
dem eines Muskelkaters. Es kön-
nen kleine Mikrofaserrisse ent-
standen sein. Auch hier gilt: sehr 
vorsichtig sein und im Zweifels-
fall etwas länger warten. Nach 
einem Kaiserschnitt sollte die 
Naht ebenfalls schon gut ver-
heilt sein, bevor der erste Sex 
stattfindet. Das dauert in die-
sem Fall deutlich länger, da es 
sich ja um eine große Bauch-
operation handelt, nach der die 
Erholungsphase entsprechend 
verlängert ist.

Wer ungeschützten Sex ha-
ben will, sollte alle vier Stunden 
stillen. Dann wird das Stillhor-
mon Prolaktin in einem solchen 
Umfang produziert, dass ein Ei-
sprung verhindert wird. In der 
Praxis sollte man sich darauf 
aber nicht verlassen. Schon nach 
einer längeren Schlafphase des 
Kindes kann das Hormonlevel 

Langsam wieder rantasten
UNGEWOHNT Es kann Monate dauern, bis Paare nach einer Geburt wieder Sex haben. 
Zuerst muss die Mutter sich erholen. Ihre Verletzungen sollten auch abgeheilt sein

stark schwanken. Es variiert zu-
dem von Frau zu Frau, wann der 
erste Eisprung nach der Geburt 
wieder stattfindet. Das kann 
nach vier Wochen sein oder ein 
ganzes Jahr auf sich warten las-
sen. Und auch dann ist es gut 
möglich, dass der Zyklus vor-
erst unregelmäßig bleibt. Auf 
das Stillen als einzige Verhü-
tungsmethode sollte man sich 
also nicht verlassen, es sei denn, 
man möchte das Risiko geringer 
Altersabstände bei seinen Kin-
dern eingehen.

Generell spricht für frische 
Eltern jedoch nichts dagegen, 
sich vorsichtig wieder an den 
Geschlechtsverkehr heranzu-
tasten. Umfragen zufolge ha-
ben kurz nach der Entbindung 
allerdings nur etwa zehn Pro-
zent der Paare Lust auf Sex. Das 
liegt sicher zum Großteil an der 
Anstrengung der ersten Zeit und 
der daraus resultierenden Mü-
digkeit. Das Baby braucht Tag 
und Nacht Nahrung, Pflege und 
Zuwendung. Und in den Pausen 
dazwischen ist es schwer, die nö-
tige Ruhe und Intimität aufkom-
men zu lassen, um Lust aufein-
ander zu bekommen.

Problematisch kann es sein, 
wenn diese Phase bei einem 
Partner deutlich länger dauert 
als beim anderen. Die meisten 
Mütter sind, zumindest wenn 
sie stillen, körperlich viel stär-
ker beansprucht. Es ist daher 
nicht verwunderlich, dass die 
Lustlosigkeit bei ihnen oft län-
ger andauert. Das ist einfach so 
und lässt sich auch nicht wirk-
lich beschleunigen. Das Einzige, 
was vielleicht etwas hilft, ist Ent-
lastung von den übrigen Haus-
arbeiten.

All das ist normal und je-
des Paar wird seinen eigenen 
Weg finden, um mit den neuen 
Gegebenheiten umzugehen. 
Viele Paare kompensieren die 
sexarme Zeit durch vermehr-
tes Kuscheln und andere alter-
native Formen der Nähe. Wie im-
mer helfen reden und auspro-
bieren. Letztendlich wird sich 
das mit dem Sex irgendwann 
von selbst wieder regulieren.

■■ Die Autorin ist Hebamme und 
betreibt zudem den Blog 
 www.hebammenblog.deWo sind denn Mama und Papa? Bestimmt nur kuscheln  Foto: Jim Erickson/plainpicture

In den meisten  
Kulturen besteht  
im Wochenbett  
ein Sextabu

Streit – und kein Ende in Sicht. 
Das ist der Stand bei den Ausei-
nandersetzungen zwischen dem 
Deutschen Hebammenverband 
(DHV) und dem Spitzenverband 
der Gesetzlichen Krankenversi-
cherungen (GKV) über den so-
genannten Sicherstellungszu-
schlag für freiberufliche Hebam-
men, die Geburtshilfe zu Hause 
oder im Geburtshaus anbieten.

Der Zuschlag soll ihnen ge-
währt werden, um ihre Ausga-
ben für die rapide gestiegenen 
Haftpflichtprämien abzufe-
dern. Eigentlich sollte er bereits 
im Sommer des Vorjahres aus-
gezahlt werden. Weil aber erst 
noch die Schiedsstelle in dem 
Streit entscheiden musste, 
verzögerte sich dies, und der 
Schiedsspruch legte den Januar 
2016 als neuen Termin fest. 
Doch bis März hatten die Zah-
lungen nach Angaben des DHV 
immer noch nicht begonnen, 
weshalb der Verband die „Verzö-
gerungstaktik“ des GKV-Spitzen-

verbands scharf kritisierte. Der 
gesetzliche Anspruch werde un-
ter diesen Voraussetzungen zu 
einem regelrechten „Hindernis-
lauf für Hebammen“.

Hintergrund der Auseinan-
dersetzungen ist, dass bei Ge-
burtsschäden sehr hohe Kosten 
anfallen können – zum Beispiel 
für die zum Teil lebenslange me-
dizinische und soziale Versor-
gung von betroffenen Kindern 
oder hohe Prozesskosten –, wes-
halb die Versicherer die Prämien 
drastisch angehoben haben. 
Laut Verband der Deutschen 
Versicherer (GDV) sind die Aus-
gaben für schwere Geburtsschä-
den von 2003 bis 2012 um fast 
80 Prozent gestiegen. Entspre-
chend erhöhte sich die Berufs-
haftpflicht der freiberuflichen 
Hebammen deutlich – laut DHV 
stieg sie von 3.869 Euro 2010 auf 
6.274 2015. Mitte des Jahres soll 
die Versicherungsprämie noch 
einmal auf 6.843 Euro angeho-
ben werden.

Für die Hebammen, die frei-
beruflich Geburtshilfe zu Hause 
oder im Geburtshaus anbieten, 
sind das derart happige Bei-
träge, dass ihre Zahl laut DHV 
seit Jahren zurückgeht. Nach Be-
rechnungen des Hebammenver-
bandes sind es derzeit weniger 
als 2.500 – 2014 waren es noch 
1.000 mehr. Der DHV beobach-
tet darum mit Sorge, dass im-
mer mehr Frauen für die Beglei-
tung ihrer Geburten, aber auch 
für Vorsorge und Wochenbett 
keine Hebamme mehr finden.

Zwar machen die betroffenen 
Geburtshelferinnen nur einen 
kleinen Teil der insgesamt rund 
18.000 freiberuflichen Hebam-
men aus – der weitaus größere 
Teil von ihnen ist in der Vor- und 
Nachbereitung der Geburt tätig. 
Die Geburt selbst übernimmt in 
der Regel eine Klinik mit ärztli-
cher Betreuung. Jene freiberufli-
chen Hebammen, die bei Haus-
geburten und Geburten in den 
deutschlandweit etwa 130 Ge-

burtshäusern helfen, sind aber 
wichtig, wenn der Grundsatz 
weiter aufrechterhalten wer-
den soll, dass Schwangere den 
Geburtsort frei wählen können.

Doch selbst wenn die Ge-
burtshelferinnen den je nach 
Versicherungshöhe zwischen 
4.000 und mehr als 6.500 Euro 
hohen Sicherstellungszuschlag 
endlich erhalten, bleiben sie laut 
DHV am Ende auf fast 2.000 
Euro sitzen, die sie selbst zahlen 
müssen. Zudem seien die Kondi-
tionen für die Beantragung des 
Sicherstellungszuschlags vom 
GKV-Spitzenverband derart ge-
staltet wurden, dass zahlreiche 
Hebammen die Ausgleichszah-
lung nicht beantragen könnten 
– gerade für die in der Geburts-
hilfe Tätigen sei das wegen der 
neu eingeführten, aber „wis-
senschaftlich nicht begründba-
ren Ausschlusskriterien“, so der 
DHV, kaum möglich. Der DHV 
hat darum Klage beim Berliner 
Sozialgericht eingereicht.  OS

Hindernislauf für Hebammen
GEBURTSHILFE Der Streit um den sogenannten Sicherstellungszuschlag für freiberufliche Hebammen 
geht in die nächste Runde. Der Deutsche Hebammenverband (DHV) hat nun eine Klage eingereicht

Jährlich 200 Millionen Euro 
mehr wird das Elterngeld laut 
mittelfristiger Planung des Fi-
nanzministeriums bis 2020 
kosten, berichtet die Rheinische 
Post. Demnach werden sich die 
Gesamtausgaben für das Eltern-
geld bis 2020 auf 6,8 Milliarden 
Euro erhöhen – 2008 lagen sie 
bei nur 4,2 Milliarden Euro. Der 
Grund dafür ist, dass das Eltern-
geld sich zum Renner entwickelt 

Elterngeld auf Rekordniveau
ZAHLEN Bis 2020 werden die Ausgaben für das 
Elterngeld auf 6,8 Milliarden Euro ansteigen

hat und es inzwischen auch von 
fast jedem dritten Vater in An-
spruch genommen wird. Den-
noch ist das Elterngeld wohl 
nicht Anreiz genug, dass die 
Deutschen genügend Kinder 
bekommen, um das Schrump-
fen der Bevölkerung zu stoppen. 
Mit 1,47 Kindern pro Frau liegt 
die Geburtenrate noch deutlich 
unter dem benötigten Wert von 
2,1 Kindern pro Frau.

Graefestr. 88 • 10967 Berlin • Telefon 030 - 69 40 93 77
www.geburtshaus-kreuzberg.de • buero@geburtshaus-kreuzberg.de

Ambulante Geburten • Wassergeburten • Schwangerenberatung und
-vorsorge • Geburtsvorbereitung • Akupunktur • Yoga für
Schwangere • Wochenbettbetreuung • Säuglingspflegekurs •

Rückbildungsgymnastik • PEKIP • Trageschule •
Stillgruppe • 1. Hilfe Kurse für Eltern

Infoabende jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 18 Uhr

Geburtshaus
Kreuzberg

Wenn die Liebe Früchte trägt … fängt unsere Arbeit
an. Wir können uns keine schönere und lohnendere
Aufgabe vorstellen!

Für einen guten und gesunden Start ins neue Leben bietet
unsere Klinik modernste Ausstattung und einen hohen
Betreuungsstandard. Vertrauen Sie uns, so wie es jährlich
viele weitere Eltern tun. Wir freuen uns auf Sie und Ihr Baby.

• familiäre, individuelle und fürsorgliche Betreuung
• 24-Stunden-Rooming-in, Familienzimmer
• umfangreiche Kursangebote: Geburtsvorbereitung,

Crashkurse für werdende Väter u. v. m.
• ausgezeichnet von WHO und UNICEF

Informationsabend
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 18.00 – 20.00 Uhr,
Haus 35, 1. Stock, Tel. (030) 130 20 2425

Vivantes
Auguste-Viktoria-Klinikum
Geburtsmedizin
Rubensstraße 125
12157 Berlin

www.vivantes.de/avk/geburt

Ausgezeichnete Geburtshilfe in Schöneberg

Wir begleiten auf dem
Weg ins Leben

natürlich, sicher und
familiennah in Deutschlands
geburtenstärkstem Krankenhaus
www.sjk.de
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