


Dank

Besonderen Dank schulde ich den Hebammen
und OP-Schwestern des Krankenhauses von
Pithiviers, mit denen ich bei etwa 1000
»Kaiserschnitten während der Wehen« zu
jeder Tagesund Nachtzeit Erfahrungen
sammeln konnte.

Außerordentlich hilfreich waren die
stetige konstruktive Kritik, die Sylvie Donna
geleistet hat, sowie die Gespräche und der
Briefwechsel mit Jane English, der
Verfasserin des Buches Different Doorway.

Ganz herzlich möchte ich mich auch bei
Liliana Lammers bedanken, die mir mit ihrem
Enthusiasmus den Rücken gestärkt hat.



1 Eine großartige
Notoperation

Von November 1953 bis April 1954 arbeitete
ich ein halbes Jahr als Praktikant auf der
Entbindungsstation eines Pariser
Krankenhauses. Damals konnten
Medizinstudenten im Rahmen eines solchen
Praktikums erste Erfahrungen in der
Klinikarbeit sammeln. Dass ich damals zur
Geburtshilfe kam, war reiner Zufall. Das
Thema Geburt interessierte mich nicht
besonders, und ich hatte auch nicht vor,
Gynäkologe zu werden. Weil ich mich
überdies auf wichtige Prüfungen vorbereiten
musste, verbrachte ich so wenig Zeit wie
möglich auf der Entbindungsstation.



Allerdings reichte es aus, um die Grundlagen
der Geburtshilfe zu lernen und zu erkennen,
dass eine neue Epoche in der Geschichte der
Geburt anbrach.

Mein Kommentar als Beobachter

Immer wieder stelle ich fest, dass ich mich
nach einer Fachkonferenz nur noch an das
erinnere, was ich beiläufig auf dem Korridor
oder im Restaurant erfahren habe. Dasselbe
könnte ich über meine Arbeit auf den
Stationen verschiedener Krankenhäuser
behaupten. Einmal aß ich mit dem
Assistenzarzt der Entbindungsstation, auf der
ich Praktikant war, zu Mittag. In den 50er-
Jahren hatte ein Assistenzarzt in einem
Pariser Krankenhaus eine Menge



Verantwortung. Wir unterhielten uns über die
rasante Entwicklung der Medizin seit dem
Zweiten Weltkrieg, und er schilderte mir
seine Vision von der Zukunft seines Metiers.
»Die Entwicklung der Geburtshilfe wird
dahin gehen, dass man bei einer leichten,
schnellen Geburt den vaginalen Weg in
Betracht zieht. Ist sie aber lang und
schwierig, besteht kein Grund zu zögern.
Dann kann man ohne weiteres einen
Kaiserschnitt im unteren Uterinsegment
ansetzen.« Das »untere Uterinsegment« wird
bei der neuen sicheren Technik, die in den
50er-Jahren allmählich Verbreitung fand,
durch einen Querschnitt geöffnet. Während
meines sechsmonatigen Praktikums hatte ich
einmal Gelegenheit, eine solche
Schnittentbindung mitzuverfolgen. Das
reichte, um die wesentlichen Schritte der



Operation zu verstehen. Die Kaiserschnittrate
lag damals auf dieser Station bei ungefähr
einem Prozent.

Dem Einsatz der neuen Technik standen
jedoch erhebliche Hindernisse im Wege. Das
größte Problem war, dass nur wenige
Geburtshelfer über chirurgische Erfahrung
verfügten. Die meisten mussten Chirurgen zu
Hilfe holen, die aber die neue Technik auch
noch nicht beherrschten. Die Gynäkologen
aber griffen mit Vorliebe auf die Zange
zurück, die drei Jahrhunderte lang das Symbol
ihrer Zunft gewesen war. Die Plauderei mit
dem klugen Assistenzarzt verhalf mir also zu
der Einsicht, dass viele Ärzte die neue
sichere Technik der Schnittgeburt ignorierten
– wohl weil sie sich von den Chirurgen und
deren Prestige bedroht fühlten. Weil ich
selbst Chirurg werden wollte, konnte ich in
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