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Steisslage: Wie kann sich das Kind noch drehen?
Gesundheit Ich bin in der 32.Woche schwanger, und das Kind hat Steisslage.Was können Sie empfehlen, damit
sich das Kind vor derGeburt noch dreht. Und stimmt es, dass Steisslagen allgemein zugenommen haben?

Bei der Beckenendlage (auch
Steisslage) handelt es sich um
eine Lage-Anomalie des Kin-
des in derGebärmutter. Statt
wie üblich das kindliche Köpf-
chen geht hier das Beckenende
voran. Dies tritt in zirka 5
Prozent aller Schwangerschaf-
ten auf, die bis zum errechne-
ten Termin ausgetragenwer-
den, über dieHälfte davon
betrifft Erstgebärende.

Bei Frühgeburten liegt die
Rate an Beckenendlagen-Ge-
burten abhängig vomSchwan-
gerschaftsalter deutlich höher.
Zwischen der 30. und 33.
Schwangerschaftswoche liegt
sie hier bei rund 14 Prozent.

ZunahmedurchmehrFrüh-
undMehrlingsgeburten
DieHäufigkeit von Beckenend-
lagenwurde frühermit 3
Prozent angegeben.Wie Sie
richtig schreiben, haben Be-
ckenendlagen also zugenom-
men. Einwesentlicher Grund
dafür ist der zunehmende

Anteil von Früh- undMehr-
lingsgeburten. Neben der
Frühgeburt können auch
kindliche Fehlbildungen, kurze
Nabelschnur, Anomalien der
Gebärmutter wie angeborene
Fehlbildungen undMyome,
Mehrlingsschwangerschaften
oder eine sogenannte Plazenta
praevia (eine vor demMutter-
mund liegende Plazenta)
Ursache für die Beckenendlage
sein. Nicht selten tritt diese

aber auch ohne ersichtlichen
Grund auf.

Bedingungen füreine
äussereWendung
VieleGeburten, bei denen das
Kind bis zumGeburtstermin in
Beckenendlage liegt, erfolgen
heutzutage über einenKaiser-
schnitt. Sind gewisse Bedin-
gungen erfüllt und diewerden-
den Eltern damit einverstan-
den, kann versucht werden,
das Kind über eine äussere
Wendung in Kopflage zu
drehen, um eine vaginale
Geburt zu ermöglichen. Vor-
aussetzungen sind, dass das
Schwangerschaftsalter zu
diesemZeitpunktmindestens
37 Schwangerschaftswochen
beträgt, dass genügend Frucht-
wasser vorhanden ist und
keine Anomalien des Kindes,
der Gebärmutter oder der
Plazenta vorliegen.

Diese äusserenWendun-
gen finden im Spital statt und
werdenmit einer kindlichen

Herzton-Kurve undUltraschall
überwacht. Zurmöglichst
optimalen Entspannung der
Gebärmutter erhält die
Schwangere einMedikament
zurWehen-Hemmung.Da-
nach versucht der Arzt oder die
Ärztinmittels einer Art «Mas-
sage», von aussen das Kind in
eine Kopflage zu drehen.

Weil bei dieserManipula-
tion das Risiko einer Plazen-
ta-Ablösung oderNabel-
schnur-Komplikation besteht,
musswährend der folgenden
24 Stunden eine regelmässige
Überwachung stattfinden. Die
äussereWendung ist bei etwa
50 Prozent der Fälle erfolg-
reich, abhängig von verschie-
denen Faktoren. BeiMehrge-
bärenden ist dieWendung
beispielsweise erfolgreicher.

Verschiedenealternative
Methoden
Ausserdembesteht dieMög-
lichkeit alternativerMethoden
wie die «indische Brücke»

(Turnübung),Moxen (Erwär-
mung von speziellen Punkten
des Körpers) oder Akupunktur.
DieseMethoden zur Anregung
der Lageänderung des Kindes
werden vonHebammen instru-
iert und durchgeführt.
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Kurzantwort

Wenngewisse Voraussetzungen
erfüllt sind, kann im Spital eine
äussereDrehung (eineArt «Mas-
sage» von aussen) versucht wer-
den. Darüber hinaus gibt es ein
paar alternative Methoden, die
meist vonHebammenpraktiziert
werden. Gelingt keine Drehung,
erfolgt die Geburt in der Regel
über Kaiserschnitt. (hag)

Dr.med. Anne-Catherine
Girard Netzer
Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe, Hirslanden-Klinik
St.Anna, Luzern
www.hirslanden.ch/geburtswelt-stanna

Jetzt wird das Angebot in den Heimen
im Talkessel schrittweise gelockert
DieAlters- und Pflegeeinrichtungen imKanton Schwyz öffnen ihreHäuser schrittweise in einemgemeinsamenRhythmus.

In einer ersten Phase (ab Montag,
18.Mai) sindnochkeineBesuche inden
ZimmernderBewohnendenerlaubt.Die
bestehenden Besuchszelte, -pavillons
und-häuschenbleibendarumweiterhin
in Betrieb. In begründeten Einzelfällen
kann die betreffende Geschäftsleitung
Besuche von Bewohnern in besonders
schwierigenSituationenbewilligen. Per
sofortmöglich sind dagegen Lockerun-
genbei internenAngebotenwieAktivie-
rungoderbeiTherapien.

AbMontag, 8. Juni, sind Besuche in
denZimmernderBewohnendenwieder
gestattet. Diese finden zunächst in
einemgeschütztenRahmenundweiter-
hinnuraufVoranmeldungstatt.Aufdem
Aussengelände der jeweiligen Häuser
sind spezielle Zonen für das Besuchen
von Bewohnern eingerichtet. Zudem
dürfendieBewohner abdem8. Juni das
Areal verlassen und so ihre täglichen
Spaziergänge ausdehnen. Neu können
dieBewohner zudemabdiesemDatum
auch wieder an den hausinternen Got-
tesdiensten teilnehmen.

Individuelle
Informationen
Über weitere Schritte informieren die
jeweiligen Alters- und Pflegeeinrich-
tungen zu gegebener Zeit individuell.
DieAlters- undPflegeeinrichtungen im
Talkessel Schwyz und in Muotathal
dankenallenBewohnernundAngehö-
rigen für ihr grosses Verständnis und
ihreUnterstützung inden letzten, nicht
immer einfachenWochen. (pd)

Es sind dies: AlterszentrumRubiswil, Ibach, Rita Bruhin;
Alterszentrum Acherhof, Schwyz, Lukas Gisler; Alters-
wohnheim, Brunnen, Ruedi P. Kalt; Alters- und Pflege-
heim St. Josef, Ingenbohl, Jeannette Stappung; Alters-
und PflegezentrumAu, Steinen,Marie-Therese Sommer-
halder; Altersheim Buobenmatt, Muotathal, Maria
Mettler.

Die Geschäftsleiter/innen der Alters- und Pflegeeinrichtungen im Schwyzer Talkessel und in Muotathal haben beschlossen, ihre Häuser schrittweise und in einem ge-
meinsamenRhythmuswieder zu öffnen: (von links) Rita Bruhin, AlterszentrumRubiswil, Ibach; LukasGisler, AlterszentrumAcherhof, Schwyz; Ruedi P. Kalt, Alterswohnheim,
Brunnen; Jeannette Stappung, Alters- und Pflegeheim St. Josef, Ingenbohl; Marie-Therese Sommerhalder, Alters- und Pflegezentrum Au, Steinen. Auf dem Foto fehlt
Maria Mettler, Altersheim Buobenmatt, Muotathal. Bild: PD
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