
Liebe Schüler der Klasse 8a-c, 

anbei findet ihr eure Aufgaben bis zum 30.04.2020. Ich weise euch daraufhin, 

dass diese teilweise einer Benotung unterliegen. Solltet ihr Fragen haben, könnt 

ihr mich gerne kontaktieren: frau.roth2@gmail.com. 

Information: 

Ich werde diese Aufgabe verlängern bis zum 30.04., damit alle die 

Gelegenheit nutzen, sie zu erledigen. Diese Aufgabe unterliegt definitiv 

einer Benotung. 

Wer sie schon abgegeben hat, der darf sich freuen und hat eine Aufgabe 

weniger zu bearbeiten. 

 

LG  

 

Aufgabe 1: 

Lest den Lehrbuchtext S. 89 über den Ablauf einer Geburt. Nutze dazu ebenfalls 

folgenden Link, um dich zu informieren. 

https://www.babycenter.de/v32942/schwangerschaft-erleben-die-geburt---video 

 

a) Erstellt ein Schema zum Ablauf der Geburt. 

 

Einsetzen der Wehen →eventuell Sprung der Fruchtblase -> Kopf des Kindes 

schiebt sich langsam in den Geburtskanal -> Muttermund weitet sich -> 

Einsetzen der Presswehen -> Muttermund vollständig geöffnet -> Durchtritt 

des Kopfes durch Muttermund und Scheide 

 

b) Legt eine Tabelle zu den Phasen der Geburt an und ergänzt sie mit den 

wichtigsten Informationen dazu. 

 

Phase 

 

Eröffnungsphase 

 

 

Informationen 

 

- leichte Anfangswehen in 

größeren Abständen 

- Sprung der Fruchtblase 
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Austreibungsphase 

 

 

 

 

 

 

Nachgeburtsphase 

- Öffnung des Muttermundes 

 

 

- stärker werdende Wehen in 

kürzeren Abständen 

- vollständig geöffneter 

Muttermund 

- Auspressen des Kindes mit dem 

Kopf voran (im Idealfall) 

 

- Ausstoßen der funktionslos 

gewordenen Plazenta 

(Mutterkuchen) 

 

 

Aufgabe 2: 

Informiere dich im Internet: (Stichpunkte möglich) 

a) , wo eine Geburt stattfinden kann und was jeweils für Probleme entstehen 

können. 

- Krankenhaus -> auch hier Problematik gegeben, aber schnelle 

Reaktion durch Ärzte vor Ort gegeben 

- Geburtshäuser -> kleiner, familiärer mit Hebammen, aber nicht 

unter ärztlicher Aufsicht -> auftretende Komplikationen können nur 

über den Notruf aufgefangen werden, eventuell schnelle Hilfe nicht 

möglich 

- Hausgeburt -> im Rahmen der Familie, geborgen ohne Anonymität 

des Krankenhauses, Kind wird zu Hause geboren und wird dort von 

Anfang an gepflegt -> auch hier keine ärztliche Aufsicht, eventuell 

eine Hebamme vor Ort, Komplikationen unter der Geburt können 

nur über Notruf aufgefangen werden und schnelle Hilfe nicht immer 

gegeben (nur empfehlenswert bei einer Zweit- oder Drittgeburt) 

b) , welche anderen Möglichkeiten einer Geburt es gibt außer der natürlichen 

Geburt. 

- Kaiserschnitt 

- Saugglocke 

- Geburtszange 

 

c) , über die Gründe und die Durchführung eines Kaiserschnittes. 

- Wunsch der Patientin, weil Angst vor schmerzhafter Geburt, 

eventuell Wunschtermin eines Kindes 



- Kind zu groß, um auf natürlichem Weg geboren zu werden 

- Kind in Steißlage 

- Notfallkaiserschnitt z.B. bei Geburtsstillstand und Gefährdung des 

Kindes 

- bei vorliegenden Krankheiten (Bluthochdruck, Beckendeformation 

der Mutter) 

- bakterielle Infektion der Fruchthöhle 

- Nabelschnurvorfall (z.B. Abknicken -> Sauerstoffversorgung 

gefährdet) 

- Mehrlingsgeburt 

- Mütterliche Erschöpfung bei langer Geburtsdauer 

- Etc.  

 

d) , über die möglichen Ursachen einer Fehlgeburt. 

- Genetische und chromosomale Defekte des Embryos (Abstoßung) 

- Fehlbildungen der Gebärmutter 

- Stoffwechselstörung der Mutter 

- Bakterielle Infektionen 

- Virusinfektionen 

- Komplikationen der Plazenta (Keim nistet sich nicht ein, löst sich ab 

etc.) 

- Hormonelle Störungen (z.B. Zuckerkrankheit, 

Schilddrüsenüberfunktion) 

 

 

Aufgabe 3: 

Unter der Geburt benötigt die werdende Mutter viel Unterstützung, nicht nur 

Ärzte, sondern auch besondere Krankenschwestern helfen ihr, das Kind auf die 

Welt zu bringen. Schon vor der Geburt wird die Mutter von einer Hebamme 

begleitet, informiert und unterstützt. 

Informiere dich über den Beruf der Hebamme und lege dazu einen Steckbrief 

an, der ihren Aufgabenbereich, die Einsatzorte und die Ausbildung zur 

Hebamme beinhaltet. 

Hilfe gibt es hier: 

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/gesundheitswesen/gesun

dheitsberufe/hebammen.html 

Siehe Link 
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