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Schmerztherapie 
 
Liebe Schwangere, 
 
Das Schmerzgeschehen unter Geburt gehört zum physiologischen Geburtsgeschehen. Die 
Schmerzen mit Geburtsbeginn sorgen dafür, daß sich die Schwangere in einen geschützten 
Raum/ Rahmen begibt. Sie sucht einen Ort auf, an dem sie sich wohlfühlt, Schutz findet und 
sich ganz auf ihre Geburt konzentrieren kann. 
 
Ohne Medikamente produziert die Mutter durch die Geburtsschmerzen Hormone, die für sie 
und das Kind schmerzlindernd wirken. Die Endorphine und das Oxytocin unterstützen den 
Geburtsvorgang und führen die Mutter instinktiv sicher durch die Geburt. 
Durch positive Ansprache, Unterstützung und Eingehen auf die Bedürfnisse der Frau, kann 
dieser physiologische Vorgang unterstützt werden. Der Partner kann in diese Betreuung mit 
einbezogen werden. Auf diese Weise hat auch er einen aktiven Part bei der Geburt und 
kann seine Frau positiv unterstützen. 
 
Unter Geburt kann sich dieser Wunsch aus verschiedenen Gründen ändern. Insbesondere  
bei verzögerten Geburtsverläufen ist eine effektive Schmerztherapie aber meistens sinnvoll 
und erforderlich. Da Geburten sehr unterschiedlich verlaufen, ist eine Schmerztherapie auch 
gerne Ausdruck einer guten Selbstfürsorge. Denn jede Frau erlebt Geburtsschmerzen 
anders. Das Schmerzerleben ist zusätzlich abhängig von eigenen Einstellungen, Gefühlen, 
Erwartungen und Erfahrungen. In der Therapie ist es daher wichtig, auf die Bedürfnisse der 
Frau einzugehen. Damit Sie auch selbst mit entscheiden können, welche Schmerztherapie 
für Sie nun angemessen ist, benötigen Sie einige Informationen. 
 
Mit dieser Patienten- Information möchten wir Sie über die verschiedenen Möglichkeiten der 
Schmerztherapie informieren. Im Rahmen der Anmeldung zur Geburt erhalten Sie dann die 
Möglichkeit, individuelle Wünsche zu äußern und bereits im Vorfeld vor Ihrer Geburt 
festzulegen, wie Sie bei auftretenden Schmerzen behandelt werden möchten. 
 
Durch die verschiedenen Maßnahmen können die Schmerzen gelindert werden. Einen 
Einfluß auf den Geburtsverlauf nehmen sie jedoch nicht. Schmerzmittel sind unabhängig 
vom Muttermunds- Befund einsetzbar. Auch die PDA ist in der frühen Eröffnungsphase 
anwendbar. In manchen Situationen ist es auch möglich, über eine kurzzeitige 
Wehenhemmung die Schmerzen vorübergehend zu lindern und Mutter und Kind wieder 
Kraft schöpfen zu lassen. 
 
Im Folgenden finden Sie die bei uns zur Anwendung kommenden Möglichkeiten der 
Schmerztherapie. 
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Was Sie selbst tun können 
 
Bewegung hilft vielen Frauen, mit den Schmerzen besser zurecht zu kommen. In unseren 
großzügigen Räumlichkeiten können Sie sich frei bewegen, laufen und Positionen 
einnehmen, die es Ihnen ermöglichen, besser mit dem Geburtsschmerz zurechtzukommen. 
Wir unterstützen Sie darin, eine für Sie angenehme Position einzunehmen. Auch die 
erforderlichen CTG- Kontrollen können mittels kabelloser Ableitung durchgeführt werden, 
so daß Sie in Ihrer Bewegungsfreiheit nicht eingeschränkt sind. Scheuen Sie sich also nicht, 
sich auch eigenständig zu bewegen und Positionen auszuprobieren. 
 
In vielen Geburtsvorbereitungskursen werden verschiede Massagetechniken gezeigt und 
geübt. Gerne können Sie sich jederzeit von Ihrem Partner massieren lassen, wenn Ihnen 
das gut tut. In den unterschiedlichen Phasen der Geburt können unterschiedliche 
Bedürfnisse entstehen. Probieren Sie sich aus. Zudem kann Berührung entspannend und 
angstlösend wirken. 
 
Vielleicht haben Sie in der Schwangerschaft Entspannungsübungen immer zu derselben 
Musik gemacht? Oder Sie haben ein Lieblingslied, bei dem Sie sich gut entspannen können 
und sich wohlfühlen? Gerne können Sie sich Ihre eigene Musik mitbringen. 
 
In den Vorbereitungskursen zur Geburt haben Sie in den vergangenen Wochen 
verschiedene Atem- und Entspannungsübungen geübt. Gerne unterstützen wir Sie 
dabei, diese nun unter Geburt anzuwenden. Wenn Sie eine bestimmte Technik verwenden 
möchten, sprechen Sie uns an. Auch Yoga kann zur Entspannung beitragen. Wenn Sie 
entsprechende Kurse in der Schwangerschaft besucht haben, unterstützen wir Sie gerne in 
der Umsetzung. 
 
Wir verwenden verschiedene Aromaöle, die wir Ihnen gerne anbieten. Lavendel hat hierbei 
zB eine krampflösende und beruhigende Wirkung. Auch Zitrone wirkt positiv auf die Geburt, 
indem es stimmungsaufhellende Wirkung entfaltet. Gerne können Sie aber auch Ihren 
eigenen Lieblingsduft von zu Hause mitbringen. 
 
Alle Aromaöle können auch als Zusatz für ein Entspannungsbad verwendet werden. 
Warmes Wasser kann sehr angenehm und schmerzlindernd wirken. Insbesondere in der 
frühen Eröffnungsphase ist es oft hilfreich, mit den einsetzenden Schmerzen zurecht-
zukommen. Die Wassertemperatur sollte dabei 37,5°C nicht überschreiten und auch die 
Körpertemperatur der Mutter sollte während des Badens regelmäßig überprüft werden. 
Wenn Sie die frühe Eröffnungsphase zu Hause verbringen möchten und keine individuellen 
Besonderheiten vorliegen, die dies nicht ratsam werden lassen, können Sie das 
Entspannungsbad auch zu Hause nehmen. 
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Zusätzlich bieten wir Ihnen folgende medikamentöse Schmerztherapien an: 
 
Spascupreel 
Hierbei handelt es sich um ein homöopathisches Medikament, das bei krampfartigen 
Schmerzen im Bereich des Gebärmutterhalses eingesetzt werden kann. Als Nebenwirkung 
kann es zu einem vorübergehenden Hautausschlag kommen. Bei bekannten Allergien 
gegen die Inhaltsstoffe sollte es nicht zur Anwendung kommen. 
Inhaltsstoffe:  
Citrullus colocynthis, Passiflora incarnata, Magnesium phosphoricum, Gelsemium 
sempervirens, Cuprum sulfuricum und Agaricus 
 
Paracetamol 
Paracetamol gehört zur Gruppe der nichtopioiden Schmerzmittel und wirkt über die 
Hemmung von Enzymen, die das Schmerzempfinden steigern. Es wird bei leichten bis 
mäßig starken Schmerzen eingesetzt. Es hat zudem eine fiebersenkende Wirkung. 
Als Nebenwirkung kann es insbesondere nach längerfristigem Einsatz zu einem Anstieg der 
Leberwerte kommen. Dementsprechend sollte es bei bekannten Leber- und/oder 
Nierneerkrankungen nicht angewendet werden. 
 
Buscopan 
Bei Krämpfen im Magen- Darm- Trakt oder auch bei verkrampfender Schmerzsymptomatik 
unter Geburt kommt Buscopan gerne zum Einsatz. Es kann den Muttermund weicher 
werden lassen und durch die krampflösende Wirkung den Teufelskreislauf zwischen 
Schmerzen und Verkrampfung der Mutter durchbrechen. Als Infusion zeigt es einen 
schnellen Wirkungseintritt. Als Nebenwirkungen sind Mundtrockenheit, erhöhte 
Herzfrequenz und Hauttrockenheit bekannt. 
In Kombination mit Paracetamol ist es als Buscopan plus bekannt und eine kombinierte 
krampflösende und schmerzlindernde Wirkung. Es wird gerne als Zäpfchen rektal 
verwendet. 
 
Tramal 
Der Wirkstoff Tramadol gehört zur Gruppe der opiodartigen Schmerzmittel und wird 
eingesetzt bei mäßigen bis starken Schmerzen. Wenn Sie in der Schwangerschaft 
Antidepressiva oder Antiepileptika eingenommen haben, sollte Tramal nicht zur Anwendung 
kommen. Es kann als Zäpfchen rektal eingeführt oder als Infusion verabreicht werden. 
Als Nebenwirkungen können Schwindel, Benommenheit, Übelkeit und Erbrechen auftreten. 
 
Nalpain 
Nalbuphin ist ebenfalls ein Wirkstoff aus dem Formenkreis der Opiode und wird bei mäßigen 
bis starken Schmerzen eingesetzt. Es hat mit einer schmerzlindernden Wirkung von 0,5-0,8 
verglichen mit Morphin eine etwas schwächere schmerzlindernde Wirkung. Tramal hat im 
Vergleich eine analytische Potenz von 0,1. Durch die gleichzeitige entgegengesetzte 
Wirkung an bestimmten Rezeptoren im Körper sind bei Nalpain jedoch auch die 
morphintypischen Nebenwirkungen (hier insbesondere die Dämpfung des Atemantriebs) 
deutlich geringer ausgeprägt. Es wird als Infusion verabreicht und kann in der Dosierung 
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individuell so gewählt werden, daß eine ausreichende Schmerzerleichterung bringt, ohne 
zu starke Nebenwirkungen zu riskieren. 
Auch Nalpain kann zu Benommenheit, Übelkeit und Erbrechen führen. 
Um eine Wirkung auf das Neugeborene zu verhindern, sollte die Therapie mit Nalpain 
spätestens 4 Std vor Geburt des Kindes beendet werden. Ein gestörter Atemantrieb könnte 
ansonsten die Anpassung des Neugeborenen nach der Geburt erschweren. 
 
PDA 
Die Periduralanästhesie ist ein allen anderen Schmerzmitteln überlegenes Verfahren zur 
Schmerzlinderung unter Geburt. Über ein Pumpensystem kann in unterschiedlichen 
Dosierungen ein Schmerzmittel zugeführt werden, daß im sog. „Periduralraum“ die 
Nervenbahnen an ihrer Austrittsstelle aus dem Wirbelkanal umhüllt und somit das 
Schmerzempfinden unterbricht- ähnlich einer Betäubung beim Zahnarzt. Durch die gute 
Steuerbarkeit ist auch eine Bewegung mit leitender PDA möglich und erwünscht. Die PDA 
kann in jedem Stadium der Geburt eingesetzt werden.  
Als Medikament wird Sufentanil verwendet- auch ein opiodartiges Schmerzmittel mit einer 
hohen Wirkpotenz von 700-1000 und somit das am stärksten wirksame opiodartige 
Schmerzmittel in Deutschland. 
Durch die Verwendung in der PDA zeigt es trotz starker Schmerzlinderung keine allgemeine 
körperliche Nebenwirkungen bei der Mutter, wie sie für die opiodartigen Schmerzmittel 
typisch sind. 
Bei Anlage der PDA kann es durch die Effekte auf die glatte Muskulatur der Gefäße zu 
einem reflektorischen Blutdruckabfall bei der Mutter kommen, so daß in dieser ersten Phase 
eine kontinuierliche Überwachung von Mutter und Kind mittels Monitor und CTG sowie eine 
Infusion von Flüssigkeit erforderlich sind. Stabilisiert sich der Zustand der Mutter, kann auf 
diese intensive Überwachung wieder verzichtet werden und auch CTG- Kontrollen können 
intermittierend, d.h. mit zwischenzeitlichen Pausen, durchgeführt werden. 
Da es sich um einen selektiven, d.h. auswählbaren Eingriff handelt, ist zuvor eine 
ausführliche Aufklärung durch einen Anästhesisten erforderlich. Auch eine Laborkontrolle 
mit Bestimmung insbesondere der Gerinnungssituation ist vor Anlage einer PDA notwendig. 
Wenn Sie bereits vor der Geburt wissen, daß sie eine PDA gerne in Anspruch nehmen 
würden, ist es ratsam, ein Aufklärungsgespräch mit der Anästhesie schon vor 
Geburtsbeginn zu führen, um mögliche Risiken und Nebenwirkungen ausführlich und ohne 
den Eindruck von starken Schmerzen besprechen zu können.  
Auch wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie eine PDA möchten, eine Aufklärung aber gerne 
vorsichtshalber hätten, können Sie sich an uns wenden und wir helfen Ihnen in der 
Organisation eines Gesprächs.  
Stellt sich unter Geburt der Wunsch nach einer PDA ein, muß zunächst eine Blutentnahme 
durchgeführt werden und deren Ergebnis abgewartet werden. Das kann bis zu 60 min 
dauern. In der Zwischenzeit können wir Ihnen Alternativen zur Schmerzbewältigung 
anbieten (s.o.). 
 
 
 
Auf dem individuellen Geburtsplan, den wir Ihnen zum download auf unserer homepage 
oder in der BabyApp zur Verfügung stellen, haben Sie die Möglichkeit, einzelne 
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Schmerztherapien auszuwählen, die Sie gerne in Anspruch nehmen würden, falls es 
erforderlich werden sollte. Andere Schmerztherapien können Sie auch ausschließen, so 
daß wir Ihnen unter Geburt ein auf Sie abgestimmtes Schmerzmanagement anbieten 
können. Selbstverständlich können Sie auch unter Geburt Ihre Meinung noch ändern. Der 
Geburtsplan dient einer Orientierung und bietet Ihnen die Möglichkeit, sich mit den 
verschiedenen Themen und Entscheidungsmöglichkeiten unter Geburt bereits frühzeitig 
auseinanderzusetzen.  
 
Sollten Sie noch offene Fragen haben, sprechen Sie uns gerne an. Sie können dies im 
Rahmen der Anmeldung zur Geburt tun oder bei Aufnahme zur Geburt. 
 
 
Herzliche Grüße 
Ihr geburtshilfliches Team des Hochwaldkrankenhauses 


