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Geleitwort
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Dissertation, mit der die Gynäkologin
Judith Kouematchoua Tchuitcheu 2010 an der Medizinischen Fakultät der Universität
Witten/Herdecke promoviert wurde. Gebürtig aus Yaoundé, Süd-Kamerun, studierte sie
an der Justus-Liebig-Universität in Gießen mit ausgezeichnetem Erfolg und arbeitete
dann als Frauenärztin an Kliniken in Rheine, Vechta, Neuwied, Hannover und in
Hamburg, wo sie heute tätig ist.
Die Untersuchung behandelt den Umgang mit dem ersten natürlichen Leichnam, den
jeder Mensch bei seiner Geburt hinterlässt: die Nachgeburt.
Die Dissertation beinhaltet
• den heutigen Kenntnisstand vom Umgang mit diesem unter der Geburt
absterbenden Anteils des Kindes weltweit,
• das Spektrum der kulturellen Interpretationen dieses kindlichen Mitorganes,
• die verschiedenen Rechtslagen und ihre Implikationen bei der Entsorgung der
Nachgeburt.
Das Ergebnis ist, dass global in allen Kulturen diesem zurückbleibenden Anteil des Kindes
das Anrecht und ein Brauchtum für eine würdige, oftmals sakrale Bestattung zu kam mit
der gleichen Würde, die dem zweiten menschlichen Leichnam am Ende des Lebens überall
entgegen gebracht wird. Die damit verbundenen Gebräuche wurden zwar zuerst von den
Kirchen und dann vom naturwissenschaftlichen Positivismus beendet, hielten sich aber
punktuell in der dörflichen Kultur auch in Europa bis in die neuste Zeit.
Der Hauptwert der Arbeit liegt in der Kulturanalyse dieses Umgangs und damit in der
Diskussion der jeweils zugrunde liegenden Vorstellungen. Es folgen Vorschläge für eine
neue Rechtsordnung durch die Entwicklung neuer Formen bei der Entsorgung
menschlicher Nachgeburten, sind sie doch individuell menschliche Substanz, für die in
unserer Ordnung ein rechtsfreier Raum besteht.
Es kennzeichnet zunehmend die Moderne, dass sich der Einzelne vorgegebenen
kulturellen Überlieferungen entzieht und seine eigene Lebensorientierung betreibt. Ein
autistisch gelebter Individualismus verbürgt aber ebenso wenig gelebte Humanität wie ein
tradiertes Kollektivverhalten.
Offensichtlich ist keine der sich gegenseitig ausspielenden Einstellungen die Lösung. Die
eigene individuell vertretene Verantwortungsbereitschaft führt irgendwann zu der
Lebenserfahrung, dass man sich der Aufhilfe durch andere verdankt. Die Erfahrung, dass
die sich selbst bestimmende Haltung von sich aus in die sozial Kontaktfähigkeit
übergehen kann, ergibt die tragfähige Lösung. Wir tragen in uns selbst eine
Doppelexistenz: Was der Einzelne alltäglich als sein Ich sieht und bezeichnet, wird
zentrisch erlebt. Die Grenzerfahrungen aber ergeben, dass er ebenso über die Fähigkeiten
der Zuneigung, der Zuwendung und der Hilfsbereitschaft, also über Sozialfähigkeiten
verfügt: Das Ich ist auch umweltfähig. Erst wenn beides im Wechsel gelebt wird –
zentrisches Ich und Umkreis-Ich – bleibt es gesund für sich und andere. Die
Selbstverwirklichung wird durch die Du-Fähigkeit austariert.
Was das Ich so psychisch bemerkt, besteht leiblich schon vor der Geburt. Aus derselben
befruchteten Eizelle entstehen ja nicht nur der Embryo, aus ihm der Fötus und aus ihm
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das Neugeborene, sondern zu allererst die Hüllorgane aus ebenso kindlichem Gewebe: das
Chorion (Zottenhaut) bzw. daraus die Plazenta (Mutterkuchen), das Amnion (Fruchtblase),
die Allantois (Wurstblase), der Dottersack und die alles verbindende Nabelschnur. Diese
extraembryonalen Organe leisten für den sich zentrierenden Embryo bzw. Föten alles,
was derselbe bis zur Geburt noch nicht selbstständig kann, indem sie das
Entwicklungsmilieu durch den Kontakt mit dem mütterlichen Organismus herstellen. Die
Plazenta als der Hauptanteil der künftigen Nachgeburt entwickelt so reiche
Zottenauswüchse, dass diese mehr als die Hälfte des Plazentavolumens ausmachen. Sie
bilden eine Kontaktoberfläche von über zwölf Quadratmetern, mit der sich die Plazenta
dem mütterlichen Blutangebot als dem biologischen Du zuwendet. Dieser Peripherieorientierte Anteil des Kindes lebt nach der Geburt nicht mehr weiter, gibt aber
offensichtlich seine maximalen Grundfähigkeiten der Zuwendung psychisch dem
Neugeborenen weiter, was ihm die Du-Fähigkeit für das ganze Leben verbürgt.
Nun ist verständlich, warum der Nachgeburt in allen spirituell aktiven Kulturen ein so
hoher Wert beigemessen wurde, wie die vorliegende Untersuchung zeigt.
Prof. Dr. Wolfgang Schad
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
3

Die Versorgung der menschlichen Nachgeburt als Spiegel ihres
ethno-medizinischen Stellenwertes weltweit

Inaugural-Dissertation
zur
Erlangung des Grades eines Doktors der Medizin
der
Universität Witten/Herdecke
im
Bereich der Medizin

Vorgelegt von
Judith Kouematchoua Tchuitcheu geb. Heukoua Njanda
Aus Yaoundé, Kamerun
2010

4

Promotionskomitee:
1. (Betreuer): Prof. Dr. rer. Nat. Wolfgang Schad
2.
: Prof. Dr. med. Wolfgang Hatzmann
3.
: PD Dr. med. Christian Heckmann
externer Gutachter: Dr. Reinald Eichholz
Tag der Disputation: 27.10.2010

5

Für Marie und die Emmanuels

6

Inhaltsverzeichnis
I- EINFÜHRUNG ................................................................................................................. 9
1- DIE PLAZENTA UND DIE FETALHÖHLEN: ENTSTEHUNG, ANATOMIE UND FUNKTION ................................................... 9
2- DIE PLAZENTA: MEHR ALS NUR EIN HILFSORGAN? ................................................................................................. 21
II- ZIEL UND AUFBAU DER ARBEIT ................................................................................. 28
III- MATERIAL UND METHODE ........................................................................................ 30
IV- ERHEBUNGEN VON ÜBERLIEFERTEN TRADITIONEN ................................................... 32
1- FRÜHGESCHICHTE: DIE PLAZENTA DES PHARAO .................................................................................................... 32
2- NACHGEBURTSRITEN WELTWEIT IN DER HEUTIGEN ZEIT: BETRACHTUNGEN NACH REGIONEN .................................. 35
a) Afrika südlich der Sahara .......................................................................................................... 35
i- Die Bamiléké in West-Kamerun. Gespräche über die Schwangerschaft und die Verwendung der Nachgeburt
........................................................................................................................................................................................... 43

b) Europa ...................................................................................................................................... 62
i-Die Plazentatöpfe aus den Kellern in Bönnigheim und der Region ...................................................................... 73

c) Maghreb und mittlerer Osten ...................................................................................................... 83
d) Nord- und Süd-Amerika ............................................................................................................ 84
e) Mittel- und Ost-Asien ................................................................................................................ 86
f) Ozeanien, Australien, Neuseeland ............................................................................................... 95
3- EINFLÜSSE DER GROßEN WELTRELIGIONEN AM BEISPIEL VON CHRISTENTUM UND ISLAM ...................................... 100
4- NABELSCHNUR, DEZIDUA, SEROSA UND AMNION ................................................................................................ 102
5- VERWENDUNGEN DER PLAZENTA ........................................................................................................................ 109
a) Pharmakologische Verwendung ................................................................................................ 109
b) Plazentophagie (bei Mensch und Tier) ...................................................................................... 116
V- ERGEBNISSE UND DISKUSSION ................................................................................ 120
1- DIE GEBURT IM MEDIZINISCHEN UND KULTURELLEN VERSTÄNDNIS....................................................................... 120
2- NACHGEBURTSBESTATTUNG ALS ÜBERGANGSRITUAL ........................................................................................... 127
3- SYMPATHIEGLAUBE, ANSTECKENDER GLAUBE, ANALOGIE.................................................................................... 129
4- TOTENOPFER ....................................................................................................................................................... 130
5- DIE WURZEL DES LEBENS .................................................................................................................................... 131
6- ERDE, LAND, HEIMAT UND NACHGEBURT ............................................................................................................ 134
7- DIE DEUTSCHE BEZIEHUNGSWEISE EUROPÄISCHE RECHTSLAGE ZUR NACHGEBURT ................................................ 137
a) Die Würde des Kindes .............................................................................................................. 137
b) Eltern als gesetzliche Vertreter des Kindes ................................................................................ 142
c) Weiterverwendung der Plazenta ................................................................................................ 142
d) Zusammenfassung ................................................................................................................... 144
8- VORSCHLÄGE FÜR EINEN BEWUSSTEN UMGANG MIT DER NACHGEBURT: EIN PLÄDOYER FÜR DIE WÜRDIGE
BESTATTUNG DES „ERSTEN MENSCHLICHEN LEICHNAMS“ .......................................................................................... 144
a) Der „erste menschliche Leichnam“ ........................................................................................... 144
b) Vorschläge zum Umgang mit der Nachgeburt bei der Entbindung .............................................. 145
c) Nötige Regelungen zum Umgang mit der Nachgeburt ................................................................. 147
9- SCHLUßWORT ...................................................................................................................................................... 148
VI- ZUSAMMENFASSUNG DER ARBEIT .......................................................................... 150
VII- LITERATURVERZEICHNIS ....................................................................................... 155
VIII- DANKSAGUNGEN .................................................................................................. 164
IX- LEBENSLAUF ........................................................................................................... 165
X- ERKLÄRUNG ............................................................................................................. 166

7

Abbildungsverzeichnis
ABB. 1 DIE PLAZENTA ..................................................................................................................................................... 13
ABB. 2 DARSTELLUNG DER GEBURT I .............................................................................................................................. 23
ABB. 3 DARSTELLUNG DER GEBURT II ............................................................................................................................. 24
ABB. 4 PLAZENTA DES PHARAO ...................................................................................................................................... 34
ABB. 5 PLAZENTABESTATTUNG BEI DEN MAFA / NORDKAMERUN .................................................................................... 42
ABB. 6 LANDKARTE KAMERUNS. ..................................................................................................................................... 46
ABB. 7 NACHGEBURTSBESTATTUNGEN IN BÖNNIGHEIM. (FOTO: K. SARTORIUS) ............................................................... 74
ABB. 8 NACHWEIS VON NACHGEBURTSBESTATTUNG IM LABOR (I) .................................................................................. 79
ABB. 9 NACHWEIS VON NACHGEBURTSBESTATTUNG IM LABOR (II) ................................................................................. 80
ABB. 10 PLAZENTA-URNE AUS DER KYRYO-DYNASTIE (918-1392 N. CHR.) AUS KOREA. ............................................... 89
ABB. 11 MANOS NATHAN. WAKA TAURAHERE TANGATA. ............................................................................................. 98

8

I-Einführung
1- Die Plazenta und die Fetalhöhlen: Entstehung, Anatomie und Funktion
Die Plazenta ist für die Entwicklung des Embryo und des Feten unumgänglich. Der
deutsche Name Mutterkuchen weist auf seine lebenswichtige Funktion für das
entstehende Kind hin. Seine Existenz ist nicht vom Fetus abhängig, aber dieser wohl von
der der Plazenta. Gleichzeitig hängt das Leben der Plazenta vom mütterlichen
Organismus ab. Sie verliert ihre Verwendung bei der Geburt und wird ausgestoßen. Ihre
Entsorgung geschieht in medizinischen Einrichtungen über den organischen Abfall,
nachdem nachgeprüft wurde, ob sie vollständig ist und somit keine Gefahr mehr für die
junge Mutter darstellt. Es geht bei der Geburt eines neuen Menschen ein
außerordentliches Organ zugrunde, was 40 Wochen lang als universeller „Alleskönner“
Aufgaben übernommen hat, wozu sonst kein anderes imstande ist.

Niederere Wirbeltiere entwickeln sich im äußeren Wasser auf direktem Wege: Die
befruchtete Eizelle wird insgesamt zur Forelle oder zum Laubfrosch. Von den Echsen und
Vögeln an werden zunehmend Anhangsorgane gebildet, die nicht in die Leibesbildung
eingehen, sondern extraembryonal bleiben. Bei den Säugetieren sind es insgesamt vier:
-

der Dottersack = Saccus vitellinus

-

die Fruchtblase = Amnion

-

die Wurstblase = Allantois

-

die Zottenhaut = Chorion

Beim Menschen und bei den ihm nahestehenden Affen sind Dottersack und Allantois
zwar nachweisbar, werden aber bald überwachsen und sind bei der Geburt als winzige
Anteile der Nabelschnur nicht mehr sichtbar. So machen Plazenta, Serosa (die beide aus
dem Chorion stammen) und Amnion samt Nabelschnur (mit Dottersack und Allantoisstiel)
die Hauptmasse der Nachgeburt aus.
Der Name Amnion kommt aus „ammon“, dem Artnamen des Schafes. Oft kommt ein
Lamm noch in geschlossener Fruchtblase zur Welt, deshalb von den Schäfern als
„Schafshaut“, und deshalb von den Gelehrten als Amnion bezeichnet.
Der Name Plazenta kommt von „ placere“ = gefallen, angenehm munden, denn sie
verschafft dem werdenden Kind alle aufhelfende erste Nahrung aus dem mütterlichen
9

Blut. (Schad 2005) Die Bezeichnung Plazenta wurde Mitte des 16. Jahrhunderts von dem
Italiener Realdo Colombo(1516-1559) in die Organlehre eingeführt (Strauss 1988).

Die Plazenta wurde als Apposition oder Fusion der fetalen Membran mit der
Uterusmukosa (Endometrium) zum Zweck eines physiologischen Austausches definiert.
Die Entwicklung der Plazenta beginnt mit der Differenzierung des Keimes in Embryo und
Embryonalhüllen und deren letzteren Kontaktaufnahme mit dem Endometrium.
Am 4. Tag nach Befruchtung (p. c.) gelangt die menschliche Blastozyste (Keimbläschen)
in den Uterus. Am 6. Tag p. c. beginnt die Einnistung der nun aus rund 256 Zellen
bestehenden Blastozyste. Die äußeren Strukturen der Blastozyste bilden eine Art
Schutzschild, der als erstes Entwicklungsstadium des Trophoblasten (Nährhülle)
anzusehen

ist.

Aus

dem

Trophoblasten

entwickelt

sich

später

das

wichtige

Oberflächengewebe der Plazenta. Der erste Kontakt besteht in einem Verkleben von
Trophoblast und endometrialer Epitheloberfläche. Wesentlich für die Entwicklung der
Plazenta ist, dass der Trophoblast am Invasionsort proliferiert. Die für die Proliferation
benötigten Baustoffe und Energieträger bezieht die Blastozyste aus dem Endometrium.
Dieser Vorgang wird am 12. Tag p. c. abgeschlossen (Becker et al 1981). Die Einnistung
läuft zwar kontinuierlich ab, aber man beschreibt sie in den drei Abschnitten der
Anlagerung, Anheftung und des Eindringens. Die Zellen der Nährhülle bilden dann
schmale fingerähnliche Fortsätze, die in die Schleimhaut eindringen und sich mit ihr
verzahnen, so dass der Kontakt zwischen Nährhülle und Schleimhaut immer größer wird.
Die äußeren, dem mütterlichen Gewebe unmittelbar anliegenden Trophoblastzellen
verschmelzen dabei unter Auflösung der trennenden Zellgrenzen miteinander und bilden
dabei ein Synzytium. So entsteht der Synzytiotrophoblast. (Becker et al. 1981)
Es wird angenommen, dass diese Eigenschaft der Zellfusion zur Bildung des Synzytiums
von Proviren im Rahmen von Übernahmen während der Evolution stammt (Stoye und
Coffin 2000). Die genetische Information von Retroviren befindet sich auf einer
einsträngigen RNA. Damit sich das Virus vermehren kann, muss die RNA über eine
Reverse Transkription in eine Doppelstrang-DNA umgewandelt werden. Diese DNA wird
dann in das Genom der Wirtszelle integriert und so können Proviren entstehen. Über
diesen Vorgang können Retroviren in das Genom des Wirtes aufgenommen und
weitervererbt werden. Das Ergebnis ist das Vorhandensein von tausenden von ProvirenSequenzen im menschlichen Erbgut. So wurde in einer Studie von Mi et al (2000) ein
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DNA-Abschnitt eines humanen endogenen Retrovirus (HERV-W6) entdeckt, der für die
Synthese von Syncytin verantwortlich ist. Dieses Protein, das beim Menschen nur im
Synzytiotrophoblast und im Hoden vorkommt, zeigt bei Zellkulturen die Eigenschaft,
Zellen miteinander zu fusionieren und ein Synzytium zu bilden. Diese Zellfusion kann
durch Antikörper gegen das Syncytin blockiert werden. Viele Fragen bleiben dennoch
unbeantwortet, wie z.B. die nach der Spezififität dieser Eigenschaft für plazentares
Gewebe, denn Syncytin dockte in diesem Versuch eher unspezifisch an Zellen an. Die
Annahme bleibt jedoch, dass im Laufe der Evolution bei verschiedenen Säugetierspezies
und zu unterschiedlichen Zeiten Teile des Genoms von Retroviren für ausgewählten
Funktionen übernommen wurden (darunter auch die der Plazenta), die zu einem Vorteil
für diese Spezies geführt haben. Die große Diversität in der Plazentastruktur, die in der
Natur anzutreffen ist, könnte so erklärt werden. (Stoye und Coffin 2000)
Die innen anliegenden Trophoblastzellen sorgen durch Proliferation und Verschmelzung
für Nachschub und bilden den Zytotrophoblasten. Die später implantierten Abschnitte der
Blastozystenoberfläche

holen

den

Proliferationsrückstand

gegenüber

den

zuerst

implantierten Abschnitten nie auf, so dass der Trophoblast auch in allen folgenden
Stadien am Implantationspol dicker und in der Entwicklung fortgeschrittener ist als an
der übrigen Zirkumferenz. Dieser verdickte Teil wird später die Plazenta darstellen, die
restlichen Abschnitte werden sich zur Serosa (Eihaut) zurückbilden. Etwa am 8. Tag p. c.
treten im verdickten Synzytium am Implatationspol Einschmelzungsherde auf, die schnell
zu einem System kommunizierender Lakunen konfluieren. Die dazwischen verbleibenden
Balken und Platten aus Synzytiotrophoblast werden als Trabekel bezeichnet. Sie ziehen
überwiegend in radiärer Richtung von der Blastozystenhöhle weg, bleiben jedoch von ihr
durch eine Trophoblastlage – die primäre Chorionplatte- abgegrenzt. Diese besteht in
Richtung Embryo aus Zyto-, und auf Seite des Endometriums aus Synzytiotrophoblast.
Erst etwa am 12. Tag p. c. dringt auch Zytotrophoblast in das Synzytium vor und höhlt
diesen zentral aus. Zum gleichen Zeitpunkt sind die mütterlichen Endometriumgefäße
durch den tiefer eindringenden Trophoblasten so geschädigt, dass mütterliches Blut
austritt und durch Öffnungen in der primären Trophoblastschale in das Lakunensystem
gelangt. (Becker et al. 1981)

Zum Zeitpunkt der Geburt wiegt die normale menschliche Plazenta ca. 500g. Sie ist meist
scheibenförmig und hat einen Durchmesser von etwa 20 cm. In der Mitte ist die Scheibe
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etwa 3 cm dick. Sie flacht zu den Rändern hin ab und geht in die zottenlose Serosa (das
Chorion laeve) über. Die Zottenbäumchen, die in die Schleimhaut der Gebärmutter
tauchen, bilden als verzweigte Lappen die der Mutter zugewandte Seite der Plazenta,
bedeckt von der mütterlichen Deziduaplatte. Die fetale Oberfläche auf der anderen Seite
wird glatt aber gefäßreich. Membranen bedecken die fetalen Arterien und Venen, die auf
die zentral angesetzte Nabelschnur zulaufen. (s. Abb. 1) Größe, Form und Gewicht einer
menschlichen Plazenta können sehr unterschiedlich sein. Mädchen haben eine statistisch
schwerere und größere Plazenta in Relation zu ihrem Geburtsgewicht, während Knaben
eine leichtere Plazenta besitzen. Die Nabelschnüre sind bei den Knaben statistisch
deutlich länger als bei den Mädchen (Deerberg 2001).
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Abb. 1 die Plazenta
Die reife geborene menschliche Plazenta (Amnion teilweise zurückgeschlagen). Oben von der mütterlichen,
unten von der kindlichen Seite betrachtet. Starck (1955)

Die Plazenta besteht aus folgenden Strukturen:

Das Chorion laeve
Die ab dem 8. Tag p.c. dreischichtige Plazentaanlage (Chorionplatte, Trabekelwerk mit
Lakunen und Trophoblastschale) geht am Rand fließend in die einschichtige
Blastozystenoberfläche über. Diese macht mit weiter fortschreitender Implantation die
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gleichen Entwicklungsvorgänge durch wie der Implantationspol. Hier kommt es ebenfalls
zur Bildung von Lakunen und Zottenbäumchen (capsuläres Chorion frondosum).
Dennoch, während gegen Ende der 3. Woche p. c. am Implantationspol die
Vaskularisierung der Zotten anläuft, beginnt auf der Seite des Uteruslumens bereits die
Rückbildung der neu gebildeten Zotten der Fruchtblase. Die Umwandlung des
zottentragenden kapsulären Chorion frondosum in ein zottenfreies Chorion laeve ist im 3
bis 4. Monat vollzogen. Dieses als Eihautserosa bekanntes Gebilde besteht aus einer Lage
Synzytium (s. oben), das an die Dezidua capsularis (des Endometriums) grenzt. Darüber
folgt zur Fruchthöhle hin eine ein- bis mehrschichtige Lage Zytotrophoblast, die
überwiegend aus undifferenzierten oder degenerativen Zellen zusammengesetzt ist sowie
aus unterlegtem extraembryonalem Mesoderm besteht. (Becker et al. 1981)

Die Chorionplatte
Als Deckel über dem Lakunensystem entsteht die primäre Chorionplatte mit dem
Auftreten der ersten Lakunen im Trophoblasten am 8. Tag p. c.. Nach der bereits
beschriebenen Differenzierung der Trophoblastlage (ab dem 12. Tag p.c.) ist sie
dreischichtig: Synzytiotrophoblast, Zytotrophoblast, mesodermales Bindegewebe. Diese
Schichtung bleibt im Prinzip bis zum Ende der Schwangerschaft erhalten. Alle drei Lagen
gehen bei Degeneration in Fibrinoid über, das als Langerhans-Fibrinoid bezeichnet wird.
Diesem kompakt strukturierten Fibrinoid trophoblastischer Herkunft liegt auf der Seite
des intervillösen Raumes, dort wo die Synzytiumlage unterbrochen ist, locker strukturiert
im Schnitt netzartig angeordnetes Fibrinoid auf, das dem mütterlichen Blut entstammen
soll. Mit dem Fibrin verklebende Zotten können in die Chorionplatte eingebaut werden
und so zu deren Dickenwachstum genauso beitragen wie Zytotrophoblast-Proliferationen.
Der Großteil des Trophoblasten wird im Rahmen fortlaufender Zelldegenerationen in die
immer dicker werdende Fibrinoidlage eingemauert und hier unter erheblicher
Volumenzunahme

der

einzelnen

Zellen

zu

hoch

differenzierten

sog.

Chorionplattenriesenzellen (X-Zellen) transformiert. (1981)

Die Nabelschnur
Am 4. Tag p. c. gelangt die Blastozyste, bestehend aus einer 58 zelligen,
flüssigkeitsgefüllten

Hohlkugel

in

den

Uterus.

53

kleinere

Zellen

bilden

die

Blastozystenwand. Im Inneren liegt eine Gruppe von 5 größeren Zellen, aus denen
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Embryo und Nabelschnur später hervorgehen (Embryoblast). Bei der Einnistung ist die
Blastozyste so polarisiert, dass normalerweise der den Embryoblasten tragenden Pol
zugleich auch bei der Implantation zuerst Kontakt mit dem Endometrium bekommt. Die
Nabelschnur entsteht aus der Haftstiel genannten mesenchymalen Brücke zwischen
Embryo und Eihäuten. Die Umwandlung in die Nabelschnur durch Überkleidung des
Haftstiels mit Amnion schreitet vom Embryo zur Eihaut in dem Maße fort, in dem die
Amnionhöhle sich zentrifugal ausdehnt. Sie hat in der 4. Woche p. c. eine Länge im
Mittel von 0,5 cm. In der Folge nimmt sie über 16-18 cm im 4. Monat, 33-35 cm im 6.
Monat auf 50-52 cm im 10. Monat an Länge zu. Dass dieses jedoch nur grobe Mittelwerte
sind, zeigt die Tatsache, dass am Termin Extremwerte von 18-122 cm gemessen wurden.
Bei den Knaben ist sie außerdem statistisch länger als bei den Mädchen (Deerberg 2001).
Schon in den frühen Schwangerschaftsstadien weist die Nabelschnur Torquierungen auf,
die meistens linksgedreht sind. Als Ursache kommen Strömungsfaktoren in den
Nabelschnur-Gefäßen und Rotationsbewegungen des Embryos in Frage. Die letzte These
wird durch die Tatsache gestützt, dass gleichartige Torquierungen bei tierischen Feten in
elongierten Uterushörnern, in denen eine Rotation unmöglich ist, fehlen. Der Ansatz der
Nabelschnur an der Chorionplatte wird immer dann genau zentral erfolgen, wenn der
Embryonalpol der Blastozyste auch bei der Implantation vorangeht. Diese Position ist nur
in 10-30% der Fälle zu finden. 60-80% der Nabelschnüre inserieren exzentrisch, 5-10%
am Plazentarand marginal, und 0,5-1,5% an der Eihaut velamentös. Die Ursache für die
velamentöse Insertion liegt in einer „atypischen“ Implantation, bei der der Embryonalpol
der implantierenden Blastozyste nicht mit dem Implantationspol zusammenfällt, sondern
mehr oder weniger stark gegen letzteren versetzt ist. (Becker et al. 1981)

Die Basalplatte
Die primäre Trophoblastschale entsteht als trophoblastischer Boden des Lakunensystems
am 8. Tag p. c.. Sie wird später zum Boden des intervillösen Raumes und steht damit in
unmittelbarerem Kontakt zur mütterlichen Dezidua. Da sie als vorderster Pol der
trophoblastischen Invasion die gesamte verdrängende, phagozytierende und resorbierende
Invasionsleistung der Frucht erbringt, stellt sie keine flache Platte oder Schale dar,
sondern weist eine starke Oberflächenvergrößerung durch extreme Zerklüftung mit
verzweigten, mehrere Millimeter langen synzytialen Ausläufern auf. Bis zum 13. Tag p. c.
ist die Trophoblastschale rein synzytial, dann wird der Zytotrophoblast, der über die
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Haftzotten aus der Chorionplatte bis hierher vorgedrungen ist, die Innenseite der Lakunen
ausfüllen und Trophoblastschale damit dreischichtig werden lassen. Im Rahmen der nun
folgenden Auseinandersetzung zwischen Endometrium und Trophoblast, geht die basale,
synzytiale dieser drei Lagen weitgehend zugrunde und wird in Fibrinoid umgewandelt.
Damit kommen Zytotrophoblastzellen und Trophoblastschale in direkten Kontakt mit
mütterlichen Geweben und dringen tief in diese vor. Da sie aber untereinander den
Kontakt verlieren, wird ihnen eine synzytiale Verschmelzung, die sonst als regelmäßige
Antwort trophoblastischer Zellverbände auf den Kontakt mit mütterlichem Gewebe zu
erwarten ist, unmöglich. Sie können bestenfalls zu sogenannten trophoblastischen
Riesenzellen fusionieren. Mit dem Vordringen einzelner Trophoblastanteile in das
Endometrium

wird

die

Grenze

zwischen

Trophoblastschale

und

Endometrium

aufgehoben. Dies ist an der 22 Tage alten Frucht bereits der Fall. Ab diesem Zeitpunkt
spricht man nicht mehr von der Trophoblastschale sondern besser von der Basalplatte
und meint damit den Boden des intervillösen Raums mit allen trophoblastischen sowie
den bei der Plazentaablösung daran haftenden endometrialen Bestandteilen. Die erste
Kontaktaufnahme zwischen mütterlichen Endometriumgefäßen und Lakunen der
Plazentaanlage erfolgt am 11-12.Tag p. c.. Es werden zu diesem Zeitpunkt mütterliche
Kapillaren und Venolen durch den Trophoblasten so geschädigt, dass mütterliche
Erythrozyten in das Lakunensystem eindringen können. Durch die fortschreitende
Invasion des Trophoblasten werden auch Gefäße tiefer in das Endometrium hinein
eröffnet, so dass im zweiten Schritt Arteriolen und kleinere Venen direkt in den
intervillösen Raum münden. Damit wird eine bessere Zirkulation ermöglicht. Die Ostien
der Spiralarterien erscheinen zufällig über die Basaloberfläche verteilt (Becker et al.
1981). Da das Gewebe des menschlichen Fetus in direktem Kontakt mit dem mütterlichen
Blut steht, bezeichnet man die menschliche Plazenta als hämochorial (Beaconsfield et al.
1980).

Funktionen der Plazenta
Das Wachstum des Fetus verlangt eine ausreichende Versorgung mit Energie und
Zellbestandteilen wie Eiweiße. Kein anderes Organ bewerkstelligt die Synthese so vieler
Eiweißstoffe wie die Plazenta und kein anderes Organ hat einen so großen Energiebedarf.
Zehn Wochen nach Befruchtung wiegt die Plazenta erst 50 Gramm, produziert aber schon
ca. 1,5 Gramm Eiweiß pro Tag. Kurz vor Geburtbeginn sind es täglich ca. 7,5 Gramm. Die
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Plazenta benötigt daher etwa 1/3 des Sauerstoffs und der Glucose, die sie dem
mütterlichen Kreislauf entnimmt, für sich selbst (Beaconsfield et al. 1980).
Das Organ erweist sich als „universeller Alleskönner“ und nimmt für das Kind mehrere
Aufgaben wahr. Diese werden nun im Folgenden aufgezählt:

1) Sie übernimmt die Rolle der "fetalen Lunge" und ist dabei 15 Mal weniger effizient
(mit äquivalentem Gewebegewicht) als die richtige Lunge. Dies wird vor allem mit der
großen Austauschoberfläche kompensiert. Die respiratorische Funktion der Plazenta
ermöglicht die Sauerstoffzufuhr zum Fetus und den Abtransport von fetalem
Kohlendioxid. Der Austausch erfolgt zwischen mütterlichem (sauerstoffreichem) Blut und
dem Blut der A. umbilicalis (Mischung von arteriellem und venösem Blut, sauerstoffarm).
Der Sauerstoff geht durch Diffusion vom mütterlichen in den fetalen Kreislauf über (PO2
mütterlich

>

PO2

fetal).

Die Sauerstoffaustauschvorgänge sind abhängig von der Oberfläche und der Dicke der
Plazentaschranke sowie von der Partialdruckdifferenz der beiden Kreisläufe. Am Ende der
Schwangerschaft wird der Fetus 20 - 30 ml Sauerstoff pro Minute aus dem mütterlichen
Kreislauf aufnehmen. Das Kohlendioxid, dessen Partialdruck im fetalen Blut erhöht ist,
folgt einem umgekehrten Gradienten. Fetales, sauerstoffgesättigtes Blut gelangt über die
Nabelvene wieder zum Fetus, während mütterliches, sauerstoffarmes Blut in die
Uterusvenen zurückfließt (feto-materneller Kreislauf). (embryology.ch, 2007)

2) Die Nahrungszufuhr an den Fetus, die für seinen Wachstum und seinen
Energieverbrauch unerlässlich ist, wird durch den mütterlichen Organismus garantiert
und von der Plazenta reguliert. Sie sichert die Aufnahme aber auch die Entsorgung von
Stoffen. Dabei spielt die Plazentaschranke eine wichtige Rolle. Sie stellt eine
Filtermembran dar, die mütterliches und kindliches Blut trennt und den Übertritt von
verschiedenen im Blut gelösten Substanzen ermöglicht oder verhindert. Die dafür
verwendeten

Mechanismen

sind

Diffusion,

erleichterte

Diffusion

(beide

ohne

Energieverbrauch), aktiver Transport, Diapedese (Migration von Zellen durch eine
unverletzte Wand) und Pinozytose (Aufnahme gelöster Stoffe ins Zellinnere). Durch
Diffusion gelangen Sauerstoff, Wasser, einige Vitamine, Alkohol, Gifte, Drogen und
Medikamente in den Fetus. Wasser, Kohlendioxid, Bilirubin und Harnstoff diffundieren
als Ausscheidung zur Mutter zurück. Glukose, Aminosäuren und Elektrolyte gelangen
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über erleichterte Diffusion und aktive Transportprozesse zum Kind. Proteine, Antikörper
vom Typ IgG und Fette werden über Pinozytose transportiert. Viren und Bakterien
können sich per Diapedese Zugang zum Kind verschaffen. Die Übertragung mütterlicher
IgG-Antikörper ist besonders wichtig, da das Kind bis einige Monate nach der Geburt
nicht ausreichend eigene Antikörper bilden kann.
Das Wasser diffundiert in der Plazenta entlang einem osmolaren Gradienten. Der
Wasseraustausch steigt im Laufe der Schwangerschaft bis zur 35. Woche (3,5 Liter / Tag)
an, und sinkt darauf bis kurz vor der Geburt (auf 1,5 Liter / Tag) ab.
Die Elektrolyten folgen dem Wasser, wobei Eisen und Kalzium nur von der Mutter zum
Kind gehen.
Glukose ist die Hauptenergiequelle des Fetus und passiert die Plazenta durch erleichterte
Diffusion. Die Blutzuckerkonzentration des Fetus entspricht zu 2/3 derjenigen der Mutter
und ist von dieser abhängig. Die Plazenta kann auf der Ebene des Trophoblasten
Glykogen

synthetisieren

und

speichern,

um

lokale

Glukosebedürfnisse

durch

Glykogenolyse zu befriedigen.
Aminosäuren stammen aus dem Metabolismus mütterlicher Proteine. Der plazentäre
Transport wird unter der Wirkung von Hormonen, z. B. GH (Growth Hormone) und dem
TSH (Thyroid Stimulating Hormone) gegen einen Konzentrationsgradienten (2-3 Mal
höher beim Fetus als bei der Mutter) realisiert.
Lipide und Triglyzeride werden in der Plazenta zersetzt, wo daraus neue Lipidmoleküle
synthetisiert werden.
Das Cholesterol durchdringt die Plazentamembran problemlos, ebenso seine Derivate wie
z. B. die Steroidhormone. Wasserlösliche Vitamine durchqueren die Plazentamembran
einfach. Der Gehalt an fettlöslichen Vitaminen (A, D, E, K) ist hingegen in der fetalen
Zirkulation sehr gering. Plazentäre Austauschvorgänge betreffen auch die Beseitigung
von Abfallstoffen aus dem fetalen Metabolismus. Sie gehen in das mütterliche Blut über,
um von der Mutter ausgeschieden zu werden (Harnstoff, Kreatinin, Harnsäure).
(embryology.ch 2007)

3) Der Fetus wird von seiner Mutter nicht abgestoßen, obwohl er sich genetisch vom
Chromosomensatz seiner Mutter unterscheidet und ein zur Hälfte allogenes Transplantat
zum mütterlichen Organismus darstellt (zwei Individuen derselben Art, genetisch nur zur
Hälfte identisch). Diese Tatsache bleibt ein kontroverses Thema. Von der Geburt an wehrt
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der mütterliche Organismus jegliches Transplantat des Neugeborenen ab, obwohl dasselbe
Gewebe («natürliches allogenes Transplantat») während neun Monaten durch den
mütterlichen Organismus akzeptiert, geschützt und ernährt wurde. Die Mutter entwickelte
während der Schwangerschaft eine Toleranz gegenüber ihrem Kind. Diese Reaktion
beruht auf der spezifischen Antigeneigenschaft des Trophoblasten ( Synzytio- und Zyto-),
der keine Gewebsantigene exprimiert, die zur Abstoßung des Feten führen könnten, sowie
auf den Veränderungen des mütterlichen Immunsystems. Die Plazenta befindet sich
zwischen

diesen

beiden

Immunsystemen.

(embryology.ch

2007)

Im

Synzytiotrophoblasten, der die Berührungsschicht zwischen den zwei Organismen
darstellt, findet ein spezieller Genabruf aus den synzytialen Zellkernen statt, der
offensichtlich für die immuntolerante Antwort des mütterlichen Organismus zuständig
ist, da er nur hier stattfindet, obgleich die zuständigen Gene sich in allen Zellen des
Kindes und seinen Hüllen finden. Die Analyse ihrer Basensequenz ergab ein gleiches
Muster wie das bestimmter „Proviren“, also ansonsten frei in der Umwelt flottierenden
Genmaterials. So besteht die begründete Vermutung, dass mit dem makroevolutiven
Evolutionsschritt, den bei den Kriechtieren, Vögeln und eierlegenden primitivsten
Säugetieren noch außen in abgelegten Eiern befindlichen Entwicklungsraum in den
mütterlichen Organismus zu verlegen, dafür eine konvergente Zusatzgenetik aus der
allgemeinen Biosphäre der Umwelt in das Erbgut der zur inneren Trächtigkeit befähigten
Säugetiere internalisiert wurde (Stoye und Coffin 2000, s. auch S. 4 und 5). Ein
nochmaliger, später lateraler Gentransfer aus der Lebenssphäre der gesamten „Mutter
Erde“ hat diesen Schritt zur Immuntoleranz vermutlich erst ermöglicht. Der menschliche
Organismus hat eine besondere hohe biologische Autoimmunisierung inne. Und doch
steht er zugleich in allen drei Symbiose-Ebenen auch noch heute:
- die extrazelluläre Symbiose mit den Haut-, Mund-, Darm- und Scheidenbakterien, die
für die Aufrechterhaltung unserer Gesundheit unabdingbar sind;
- die gelegentliche intrazelluläre Symbiose mit den Ganglienzellen des Rückenmarks
zeitlebens lebenden Herpes-Viren, gegen die – wenn einmal eingedrungen – das eigene
Immunsystem nicht aggressiv vorgeht; sie haben die Warnfunktion bei zeitweiser
Immunschwäche;
- die genetische Symbiose mit Proviren für die Auslösung der Immuntoleranz im
Synzytiotrophoblasten der Plazentarzotten. Erst die Symbiosen betten den Organismus in
den umfänglichen Zusammenhang ein. (Schad 2005)
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4) Die Plazenta produziert auch Hormone, die regulierend wirken. Bereits in den ersten
Tagen der Schwangerschaft synthetisieren die Zellen des Nährblatts das Humanchoriongonadotropin (HCG). Zu dessen Aufgaben scheint es zu gehören, eine Abstoßung
des Keimbläschens zu verhindern und das Einpflanzen zu fördern. Später regt es die
Plazenta an, Östrogen zu produzieren, das vorher von dem freischwimmenden
Keimbläschen

produziert

wurde.

(Beaconsfield

et

al.

1980).

Ab

der

8.-10.

Schwangerschaftswoche wandelt die Plazenta Cholesterin in Progesteron um. Dieses
Steroidhormon hält die Schwangerschaft aufrecht und dient als Rohmaterial für die
Synthese der Östrogene (Östron, Östradiol, Östriol). Von nun an ist die Schwangerschaft
unabhängig von dem Corpus Luteum aus dem Eierstock der Mutter, der bis dahin die
Schwangerschaft mit Progesteron aufrechterhielt.

5) Die Plazenta bildet (teilweise) eine "Schutzbarriere" gegen infektiöse Agentien.
Trotzdem gibt es einige, die diese Schranke durchqueren können, nicht zuletzt wegen
Läsionen in der Plazenta. Außerdem stellt die Plazenta ebenfalls eine unvollständige
Barriere gegen gewisse schädliche medikamentöse Effekte dar: Antibiotika und Kortikoide
passieren

die

Plazentarschranke.

Gewisse

Steroidhormone

durchqueren

sie

in

Abhängigkeit ihrer molekularen Größe.
Eine andere Aufgabe der Plazenta besteht darin, den Fetus gegen Ende der
Schwangerschaft mit mütterlichen Antikörpern zu versorgen. Diese geben dem
Neugeborenen solange einen Schutz gegen Infektionen, bis sein eigenes Immunsystem zu
arbeiten beginnt (Nestschutz). (Beaconsfield et al. 1980).

6) Eines hat die Plazenta nicht: weder ein eigenes Nervensystem, noch eine Anbindung
an das Zentralnervensystem des Feten. Man vermutete die Existenz vegetativer Nerven an
ihren

Blutgefäßen, da sie mit dem kindlichen Herzen über den Plazentakreislauf

verbunden ist, und der Blutdruck durch den Tonus der Adermuskulatur aufrecht erhalten
werden kann und dieser Tonus im Fetus durch die Innervierung von Nervenfasernetzen
des vegetativen Nervensystems eingestellt wird. Obwohl man solche Nervenfaser schon
darstellen konnte, konnten Neurotransmitter zu einem endgültigen Nachweis dieses
Vorgangs noch nicht gefunden werden. Wahrscheinlich gibt es weder in den
Gefäßwänden der Nabelschnur noch im fetalen Anteil der Plazentagefäße Nerven, und
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der Blutdruck wird im extraembryonalen Kreislauf daher hormonal gesteuert. Der
Arterienzufluss zur Plazenta auf der kindlichen Kreislaufseite ist bald nach der Bildung
des Herzens durch dessen Puls gewährleistet, wie auf der mütterlichen Kreislaufseite
durch die mütterliche Herzaktivität. Der venöse Rückfluss hingegen geschieht im fetalen
wie maternalen Kreislauf durch rhythmisch-peristaltische Kontraktionen und Dilatationen
der kindlichen Endzotten in der Plazenta, also nervenfrei. Die Endzotten strecken und
verkürzen sich um das Doppelte bzw. die Hälfte, eingetaucht ins mütterliche Blut. Diese
insgesamt etwa die Hälfte eines Tennisplatzes ausmachende Oberfläche an Eigenaktivität
des plazentaren Kapillarsystems produziert einen eigenen Rhythmus, der unabhängig
vom Herzpuls des Kindes wie auch der Mutter ist. Darin zeigt die Plazenta den Aspekt
eines eigenen peripheren Herzens. (Langen 1954)

7) Durch ihren relativ hohen Sauerstoffverbrauch (Becker et al. 1981) aufgrund ihrer hier
dargestellten Funktionen erzeugt die Plazenta erhöhte Eigenwärme. Sie kann genauso wie
die Organe Herz, Leber, Niere und Gehirn, die ebenfalls eine hohe Stoffwechselaktivität
aufweisen, und bis zu 70% der Gesamtkörperwärme in Ruhe erzeugen können
(Thermoregulation Uni-Marburg WS06/07), als Wärmelieferant angesehen werden.

8) Es gibt Hinweise darauf, dass die Reife der Plazenta den Geburtszeitpunkt bestimmt.
Wie Kaufmann (1990) angibt, beobachtet man bei einer persistierenden Unreife der
Plazenta, die sich dadurch kennzeichnet, dass sie abnorm groß werden kann (bis zu
1000g), eine verzögerte Geburtsauslösung. Dabei werden im letzten Trimenon vorrangig
unreife, statt Intermediärzotten gebildet. Mangelhafte Kapillarisierung und zu geringe
Austauschfläche sind die Folge. Im Gegensatz dazu beobachtet man bei einer vorzeitigen
Plazentareifung eine vorzeitige Geburtsauslösung, was zu der eingangs genannten
Annahme führt.

2- Die Plazenta: mehr als nur ein Hilfsorgan?
Die Einzigartigkeit der Plazenta (oder besser Nachgeburt, denn dieser Begriff enthält
zusätzlich die Serosa, das Amnion und die Nabelschnur) zeigt sich nicht nur in ihren
außergewöhnlichen Fähigkeiten als Organ in der Entstehung und Entwicklung des Lebens
im Mutterleib, sondern auch in der Beachtung und Behandlung, die sie in (fast) allen
Kulturkreisen weltweit erfahren hat oder weiterhin erfährt.
21

Um dies zu unterstreichen, beginnen wir mit Beispielen der Übersetzung ihres Namens in
einigen Sprachen. Während der deutsche Name „Mutterkuchen“ die physiologische
Bedeutung hervorhebt, findet man in Polynesien in der Tahiti-Sprache den Namen „pufenua“ übersetzt „Kern der Erde“ und zeigt sowohl den ernährenden Charakter als auch
die Zugehörigkeit und starke Verbindung mit der Mutter Erde an, hier symbolisiert durch
die Verbindung zwischen Kind und Nachgeburt (Saura 2000). Ebenfalls bei den Maori in
Neuseeland findet man den Namen „whenua“, wie auch das Stück Land genannt wird,
welches der Stammesgruppe zur gemeinsamen Nutzung obliegt (Binder-Fritz 1995). Bei
den Bayangam in Kamerun heißt sie „lin„= Sitz“ oder“ Sessel des Kindes“ als Analogie
zur ersten Stütze des Embryo, und bei den Baganda in Uganda „Zwilling des Kindes“. Bei
den Hmong in Süd-Ostasien bedeutet die Nachgeburt übersetzt „Jacke“, denn sie wird als
erste und beste Bekleidung des Kindes angesehen (Guthrie 1999). So wurde sie auch
bezeichnet als „ein rot wammesch“= rotes Wams 1517 in Süddeutschland (Otto 1997). Bei
den Letten findet man die Bedeutung „andere Hälfte“ und bei den Graeko-Walachen
„Häuschen des Kindes“ (Ploss, Bartels 1908). In Yucatan, Mexiko wird die Plazenta „el
Compañero“, also Gefährte des Kindes genannt.

Die früheste bekannt gewordene Darstellung einer menschlichen Geburt stammt aus der
letzten Eiszeit und wurde in Gönnersdorf am Mittelrhein entdeckt. In eine Schieferplatte
eingeritzt kann man die Konturen einer Frau erkennen, sowie eines Neugeborenen, das
mit einer Nabelschnur an der Mutter verbunden zu sein scheint. Daneben steht eine
lobuläre Struktur, die ebenfalls eine Verbindung zu Mutter und Kind aufweist. Diese
Struktur stellt wahrscheinlich die Nachgeburt dar. Auffallend dabei sind die Dimensionen,
denn die Nachgeburt erscheint größer und in der Form der Mutter ähnlicher als das
neugeborene Kind selbst. Daneben sind noch 2 Pferdeköpfe abgebildet (s. Abb. 2). Eine
ebenfalls sehr alte Darstellung der menschlichen Geburt ist eine Mesolithische
Felszeichnung aus dem Tassili-Gebirge/Zentralsahara an der algerisch-libyschen Grenze,
ca. 8000 v. Chr. Das eben geborene Kind, die Nabelschnur und die austretende Plazenta
sind gut zu erkennen. Die Frau ballt die Fäuste im Wehenschmerz (s. Abb. 3).
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Abb. 2 Darstellung der Geburt I
(Die farblichen Markierungen wurden selbst eingebracht, um die Konturen besser erkennen zu lassen.)
Marshak (1975)
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Abb. 3 Darstellung der Geburt II
Hartge (1983)

Forster de Witt veröffentlichte 1959 eine Arbeit über die historischen Anschauungen der
Plazenta bis 1900. Demnach erfährt man, dass der erste Mensch, von dem man weiß, dass
er die Theorie der Plazenta als Organ der fötalen Ernährung vertrat, Diogenes von
Apollonia (ca. 480 v. Chr.) war. Dies in einer Zeit , in der die Theorie der fötalen
Ernährung durch Saugen aus dem „uterinen Brei“, also aus den Zottenbüscheln der
Dezidua oder aus dem Fruchtwasser herrschte. Aristoteles (384-322 v. Chr.) postulierte
ebenfalls diese ernährende Funktion und stützte sich auf seine Beobachtungen am
Hühnerembryo. J.C. Arantius (1530-1589) führte erstmals die Idee der „uterinen Leber“
(hepar uterinum) im Zusammenhang mit der Plazenta ein, die für den Fötus die
Blutbildung und Blutreinigung besorge. Dies war die erste positive Theorie dynamischer
Funktionen der Plazenta. John Mayow (1643-1679) brachte dann später die Theorie der
Plazenta als Atmungsorgan ein. William Hunter (1718-1783) gab als erster eine
eingehende Beschreibung der Plazenta. Er beschrieb die Zusammengehörigkeit der
parietalen

und

capsularen

Dezidua

und

ihre

Veränderungen

während

der

Schwangerschaft, indem er sie membrana decidua vera beziehungsweise reflexa nannte.
Sein Bruder John Hunter (1728-1792) erkannte, dass die Dezidua ein Produkt der
Uterusschleimhaut ist. Im 19. Jahrhundert folgten Diskussionen über Funktion und
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Struktur der Plazenta. Woher stammt die Dezidua? Welche Funktion hat sie? Darauf
folgte die Frage nach dem Vorgang der Einnistung. Durch Einstülpung (Der Keim gräbt
sich selbst mechanisch zwischen den Schichten der Dezidua ein)? Oder durch Einsaat?
(Was der modernen histolytischen Theorie ähnlich war). Dann stellte sich die Frage,
welche Struktur der Mutter oder dem Embryo zugeordnet werden kann. Ist zum Beispiel
die Corona radiata schon das zukünftige Chorion? Oder ist der Syncytiotrophoblast ein
Derivat

des

mütterlichen

Gewebes?

Die

Funktionen

der

Allantois

sowie

der

Nabelschnurgefäße wurden ebenfalls unter die Lupe genommen. Die Ansicht, dass das
Fruchtwasser im Amnion die Quelle der fötale Ernährung sein soll, war noch nicht aus
der Welt geschaffen. Weydlich hatte 1797 ein Kalb 14 Tage mit Fruchtwasser am Leben
erhalten und dieses Resultat sorgte für Verwirrung, obwohl es keine Beweiskraft hatte.
Theodor L.W. Bischoff (1807-1882) gab einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der
Plazentaschranke durch seine Beobachtung, dass im Ei aller eierlegenden Tiere der Dotter
zuerst zu Blut umgebildet werden muss, bevor die weitere Entwicklung stattfinden kann.
Weiterhin zitierten er und R.H. Weber gewichtige Argumente für eine plazentare Atmung:
1- Ein Abklemmen der Nabelschnur verursacht den Tod durch Erstickung mit
typischen puerperalen Blutergüssen auf der Serosa-Oberfläche.
2- Das nicht atmende Neugeborene bleibt so lange am Leben, wie die Nabelschnur
fortfährt zu pulsieren.
3- Unter dem Kontakt mit der Lufttemperatur stellt die Nabelschnur des
neugeborenen Kaninchens ihre Pulsationen ein, und die Atembewegungen
beginnen; wenn jedoch in warmes Wasser verbracht, flaut die Atmung ihrerseits
ab und die Nabelschnur-Pulsationen fangen von neuem an.
4- Aufhören der intrauterinen Atmungsbewegungen des Fetus bei NabelschnurKompressionen.
5- Beobachtungen, dass das Blut der Nabelvene arterialisiert ist.

Letztlich führen die Arbeiten von Minot (1852-1914) und Grosser (1873-1951) zu den bis
heute geltenden Erkenntnissen über die verschiedenen Arten der Plazentation in der
Evolution der Säugetieren mit der Verbindung der Plazenta zum fetalen Chorion, sowie
über ihre Funktionen.
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Jede Geburt ist ein physiologischer und existentieller Vorgang von fundamentalem
Gewicht. Darin sind sich nicht nur immer alle direkt Beteiligten einig, sondern auch die
jeweiligen gesellschaftlichen Einstellungen dazu. Jeder Kulturkreis hatte oder hat dazu
sowohl medizinisch als auch kulturell eigene Formen entwickelt.

Es ist Tatsache, dass in deutschen Krankenhäusern der Kontakt mit Patienten aus
unterschiedlichen Kulturkreisen immer häufiger wird. Ein Bericht des Statistischen
Bundesamtes ergab, dass 15,7 von 82 Millionen Einwohnern in der BRD einen
Migrationshintergrund haben. Dieses entspricht einem Anteil von ca. 18% in der
Gesamtbevölkerung. Ferner zeigt sich, dass dieser Anteil häufiger Kinder bekommt, denn
jedes dritte Kind unter 5 Jahren in der BRD hat einen Migrationshintergrund.
(Pressemitteilung Mai 2007) Dies führt dazu, dass bei der Geburt das Personal zusätzlich
zu dem rein physiologischen Aspekt der Entbindung mit unterschiedlichen kulturellen
Anschauungen konfrontiert wird (oder werden sollte), insbesondere auch über den
Umgang mit und den Verbleib der Nachgeburt. Aus den USA, die eine längere
multikulturelle Tradition haben, gibt es Berichte über Nachfragen nach der Nachgeburt,
um kultureigene Rituale durchführen zu können.
Godvin berichtete z.B. 2006 über die Auseinandersetzung zwischen hawaiianischen Eltern
und einem Krankenhaus über den Verbleib der Nachgeburt nach der Entbindung ihres
Kindes. Als sie beim Kaiser Permanente Hospital auf Hawaii nach der Plazenta ihres
Kindes fragten, um sie mit einem Baum zu bepflanzen, wurden sie mit der Antwort
zurückgewiesen, dass es sich hierbei nach dem geltenden Gesetz um medizinischen
Sondermüll (organischer Abfall) handele, der vom Krankenhaus nach den geltenden
hygienischen und Infektionsschutz-Standards zu entsorgen wäre. Der Streit führte dazu,
dass ein entsprechendes Gesetz auf Hawaii verabschiedet werden musste, das zukünftig
erlauben sollte, die Plazenta nach Hause mitzunehmen. Der Vater berichtete, er habe in
der Zeit, als die Plazenta tief gefroren im Krankenhaus aufbewahrt wurde, das Gefühl
gehabt, das Leben seiner Tochter wäre „in Suspension“ denn ein Teil des Kindes „würde
festgehalten“ werden.
Einen ähnlichen Bericht fand ich über eine indische Mutter, die in einem kalifornischen
Krankenhaus entbunden wurde, und nach der Plazenta ihres Kindes fragte, um sie nach
Hause mitnehmen zu können. Auf das ziemlich überraschte Klinikpersonal antwortete sie,
dass es in ihrer nord-indischen Heimat üblich wäre, die Plazenta bald nach der Geburt
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vor dem Haus zu begraben, um Mutter und Kind vor Unheil zu schützen. Nach mehreren
Gesprächen, unter anderem auch mit der Krankenhausverwaltung, wurde von den
geltenden hygienischen Vorschriften abgesehen und die Plazenta der Mutter übergeben
(Schneidermann 1998).

In Deutschland gibt es immer mehr Berichte oder Erfahrungen darüber, dass Eltern die
Plazenta nach der Geburt begraben und darüber z.B. einen Baum (z.B. Apfel-, Birn- oder
Mandelbaum) pflanzen. Insbesondere nach Hausgeburten (die in Deutschland heute
relativ selten sind) beobachtet man vermehrt eine rituelle Bestattung der Nachgeburt. In
den drei anthroposophisch orientierten Kliniken in Berlin, Herdecke und Stuttgart ist es
darüber in den letzten Jahren zu einer verstärkten Diskussion innerhalb und zwischen
den geburtshilflichen Abteilungen gekommen. Das Gemeinschaftskrankenhaus in
Herdecke übergibt den Eltern aus Anlass der Geburt ein Merkblatt, mit welchem ihnen
angeboten wird, selbst für eine Beisetzung nach eigenem Dafürhalten zu sorgen. Sonst
übernimmt das Krankenhaus die Entsorgung. (Schad 2005)

Nach der Entbindung wird in fast allen afrikanischen Kulturkreisen eine besondere
Aufmerksamkeit der Plazenta und dem Durchschneiden der Nabelschnur gewidmet, denn
sie sind Gegenstand von rituellen Vorgängen. In den meisten modernen afrikanischen
Krankenhäusern und Gesundheitsstationen wird die Nachgeburt noch nicht den Familien
übergeben. Dieses wurde als eine Verhinderung der Nutzung von modernen
medizinischen Einrichtungen durch die Bevölkerung ermittelt (Beninguisse et al. 2004).

Der rituelle Umgang mit der Nachgeburt ist ein Brauch, der in den westlichen
Gesellschaften, geprägt durch die Schulmedizin und nicht zuletzt aufgrund der „sterilen“
und „kühlen“

Entbindung im Krankenhaus in Vergessenheit geraten ist. Es wurde

inzwischen der medizinische Aspekt einer Entbindung von dem kulturellen weitgehend
entkoppelt. Die Tatsache, dass diese Bräuche sogar von der Kirche als heidnisch deklariert
und bekämpft wurden, spielte wahrscheinlich ebenfalls eine Rolle in dieser Entwicklung.
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II- Ziel und Aufbau der Arbeit
Die Fragestellung ist, in welchem Umfang die kulturelle Beachtung der Nachgeburt und
ihre rituelle Beisetzung weltweit vorhanden waren und noch anzutreffen sind. Zunächst
wird ein Überblick über die historischen Anschauungen der Nachgeburt vom alten
Ägypten bis zur Gegenwart gegeben. Anschließend werden die Nachgeburtsriten
aufgelistet, wie sie weltweit vorkamen und heute noch anzutreffen sind. Die Einteilung
wird, um den Anspruch der Ausführlichkeit gerecht zu werden, nach geographischen
Regionen erfolgen. Dann wird anhand von Beispielen versucht, die kulturelle Wertung
der Geburt in den verschiedenen Kulturkreisen und Gesellschaften darzustellen. Dieses
soll als Stütze für die Erklärungen der Rituale um die Nachgeburtsbestattungen dienen.

Um aktuelle Informationen über diese Bräuche in meinem Herkunftsland zu ermitteln,
habe ich einen Fragebogen entwickelt. Einige ältere Kameruner, die meistens dem
Hauptstamm der Bamileké im Westen des Landes angehören, wurden über den Ablauf der
Schwangerschaft und der Geburt sowie die dazu gehörigen Anschauungen in der
präkolonialen Zeit befragt. Ferner konnte ich von ihnen Information über die
Verlagerung der Geburt vom häuslichen Umfeld in die Gesundheitsstationen gewinnen
sowie deren Auffassungen über die dadurch entstandenen Folgen in kultureller Hinsicht
erfahren. Das Ziel hierbei ist es, dieses neue Material in die wissenschaftliche Diskussion
einzubringen.

Folgende drei Fragestellungen werden im Laufe der Arbeit maßgeblich sein:
- Welche Behandlung erfuhr und erfährt die Nachgeburt in den verschiedenen
Kulturen weltweit nach der Geburt?
- Welche Erkenntnisse können von diesen Bräuchen gewonnen werden und welche
Erklärungen für den Umgang mit der Nachgeburt gibt es?
- Wie sehen die deutsche beziehungsweise die europäische Rechtslage zum Umgang
mit der Nachgeburt aus?

Der Einfluss der Weltreligionen in der Erhaltung oder in dem Niedergang dieser Rituale
wird am Beispiel des Christentums und des Islams ebenfalls diskutiert.
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In den meisten beschriebenen Fällen wird die Nachgeburt begraben. L. Kuntner (1995)
konnte bei der Begleitung einer traditionellen Geburt bei den Mafa in Nord-Kamerun
diesen Brauch dokumentieren (Curare 8/1995). Die Hintergründe für diese Praktiken
werden erörtert: ob als Ritual zum Schutz von Mutter und Kind in einer
Übergangssituation; oder als Versuch, das Schicksal des Kindes positiv zu lenken, da eine
würdige Behandlung der Plazenta als „engster Begleiter“ des Kindes einen günstigen
Einfluss auf das weitere Leben des Neugeborenen im Rahmen des Sympathie/AnalogieGlaubens haben soll (Davidson 1985). Weitere Anschauungen wie z. B. die Analogie
zwischen Plazenta und Lebensbaum oder die Beziehung zur „Mutter Erde“ wie sie in
Ozeanien z.B. stark vertreten ist, werden ebenfalls diskutiert.

Ein besonderes Augenmerk wird auf die Konflikte gelegt, die durch Einführung der
modernen Geburtshilfe entstehen können und welche Lösungen und Kompromisse
gefunden werden können.

Für die Behandlung des endgültigen menschlichen Leichnams am Ende des Lebens gibt es
in Deutschland eine verbindliche Rechtsordnung. Der Leichnam hat ein Anrecht auf eine
würdige Bestattung. Sie schützt ihn sogar vor einer unwürdigen testamentarischen
Verfügung. Eine solche Rechtsordnung gibt es für den ersten Leichnam (die Nachgeburt)
bei uns nicht. Wie die Deutsche/ Europäische Rechtsgrundlage zu dem Thema lautet, wird
am Ende der Arbeit untersucht werden.

Unsere Bestandsaufnahme kann dann den Grundstock dafür abgeben, mit den Fragen des
Umganges mit der Nachgeburt zu neuen Vorschlägen zu kommen.
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III- Material und Methode
Es handelt sich hierbei um eine literarische Arbeit mit dem Anspruch, die diesbezügliche
wissenschaftliche Literatur global zu erfassen. Mit Hilfe der Stichwörter: Plazenta,
Nachgeburt,

Rituale,

Brauchtum,

Legende,

Bestattung

wurden

entsprechende

Publikationen im deutschen, englischen und französischen Sprachraum gesucht (z.B. über
PubMed; die Deutsche Bibliothek oder die Bibliothèque Nationale de France). Die
entsprechenden Stichwörter auf Englisch lauten: placenta, afterbirth, lore, legends,
rituals, burial, funeral und auf Französich: placenta, delivre, rituels, coutumes, rites,
enterrement. Eine Kombination von mindestens 2 Stichwörtern aus Plazenta und
Nachgeburt auf der einen sowie Rituale, Brauchtum, Legende, Bestattung auf der anderen
Seite war nötig, um relevante Beiträge zu finden. Über die Internetsuchmaschine Google
Scholar, die ebenfalls wissenschaftliche Publikationen erfasst, konnten zusätzliche
Beiträge gefunden werden, die in den oben genannten Datenbanken nicht erfasst sind.
Relevante Literaturangaben aus den ausgewählten Publikationen wurden ebenfalls
ausgewertet.
Darüber hinaus habe ich bei meinen Aufenthalten in meinem Heimatland Kamerun
Kontakt mit der älteren Bevölkerung insbesondere im Westen des Landes (Hauptstamm
Bamiléké, Untergruppe der Bayangam) aufgenommen, um neue Materialen zu diesem
Thema zu ermitteln und die Erkenntnisse in die wissenschaftliche Diskussion
einzubringen. Es handelte sich hierbei meistens um Gespräche in Gegenwart eines
Übersetzers, da meine Kenntnisse der Stammessprache eingeschränkt sind. Um einen
Gesamteinblick zu bekommen und aber auch beim Gesprächspartner vertrauen zu
gewinnen, handelte es sich um freie Gespräche, in denen ich über den gesamten
Schwangerschaftsablauf einschließlich Wochenbett Fragen stellte. Ich habe dabei einen
Fragebogen entwickelt, um dabei den Überblick über die wichtigen Punkte zu behalten.
In einem gesonderten Abschnitt wird hier der Fragebogen mit den Antworten präsentiert.
Fernern habe ich im Rahmen von mehreren Gesprächen mit Personen, die sich mit dem
Thema Plazentariuale insbesondere im europäischen Raum auseinandergesetzt haben, die
Möglichkeit gehabt, das Thema aus archäologischer und volkskundlicher Sicht zu
betrachten. Besonders die Gespräche mit Kurt Sartorius, der erstmalig Reste von
Tontöpfen aus Kellern in Bönnigheim und der Region mit der Bestattung der Nachgeburt
in Verbindung brachte, waren mir dabei außerordentlich hilfreich. Im Museum am
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Steinhaus der Stadt Bönnigheim konnte ich Reste dieser Tontöpfe sowie andere
Gegenstände, die von den Bräuchen der Nachgeburtsbestattung zeugen, besichtigen. Herr
Sartorius stellte mir ebenfalls Teile aus der von ihm gesammelten Literatur zu diesem
Thema zur Verfügung.
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IV- Erhebungen von überlieferten Traditionen
In der Datenbank PubMed fanden sich unter der Eingabe „placenta, lore“ zwei Einträge,
bei „placenta, legend“ ein Eintrag, der bereits bei der vorherigen Suche zu finden war. Die
Eingabe „placenta, ritual“ brachte acht Ergebnisse, „placenta, burial“ vier, während
„placenta, funeral“ und afterbirth mit den anderen Suchwörtern keine Ergebnisse
erbrachten.
Bei der Internet Suchmaschine Google in Deutscher Sprache fanden sich unter der
Eingabe
„Plazenta, Rituale“ 15300 Einträge; bei „Plazenta, Brauchtum“ 2300; „Plazenta,
Bestattung“ 697. Bei der Wahl des Wortes Nachgeburt ergaben sich folgende Ergebnisse:
„Nachgeburt, Rituale“ 972, „Nachgeburt Brauchtum“ 1780, „Nachgeburt, Bestattung“
1950.
Eine

Suche

nach

wissenschaftlichen

Publikationen

auf

der

Internetseite

von

Google.scholar ergab folgendes: „placenta, lore“ 1800 Einträge; „placenta, ritual“ 3980
Einträge; „placenta, burial“ 2360 Einträge; „placenta, funeral“ 1880 Einträge; „afterbirth,
lore“ 3090 Einträge; „afterbirth, ritual“ 8300 Einträge; „afterbirth, burial“ 4610 Einträge;
„afterbirth, funeral“ 4680 Einträge. Alle diese Einträge konnten natürlich nicht
berücksichtigt werden. Die Zusammenfassungen wurden durchgelesen und die Artikel
nach Relevanz ausgesucht. Meistens handelte es sich um Beiträge, wo nur flüchtig die
Rede von der Plazenta war. Bei der Deutschen Bibliothek fand ich zwei relevante Beiträge
und bei der Bibliothèque nationale de France drei.

1- Frühgeschichte: Die Plazenta des Pharao
Von Murray (1930) wissen wir, dass von der Zeit des ersten Pharaos, des SkorpionKönigs (um 3170 v. Chr.) bis zu den Ptolemäern (345-325 v. Chr.) in Ägypten bei
religiösen Zeremonien, wenn der Pharao auf Prozession ging, immer die PlazentaStandarte vor ihm her als Sitz seiner „Außen-“ Seele (im Gegensatz zu seiner „inneren“
Seele) getragen wurden, und somit etwas sehr Kostbares war (s. Abb. 4).

Erste historisch genau datierbare Kommentare zur Nachgeburt stammen aus dieser Zeit
(Hartge 1983). Recherchen von Blackman (1916) sowie zusätzlich von Frazer und
Seligmann (S. Murray 1930) zeigen durch Analysen aus den Hieroglyphen und
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archäologischen Funden, dass geglaubt wurde, dass die Plazenta (vielmehr ihr Geist) sehr
eng mit der Persönlichkeit des dazu gehörigen Menschen verbunden war. Ohne sie wäre
der Mensch kraftlos und nicht in der Lage äußeren Einflüssen zu widerstehen. Im Falle
des Pharaos, hing das Wohlergehen des ganzen Landes von ihr ab. So war ihre Mumie
sehr kostbar, und es wurden alle Mittel eingesetzt, um sie vor Unheil, Unfällen und
Krankheiten zu bewahren. Der sicherste Ort für das Leben des Pharaos (oder seine
Außenseele) war, sie der Obhut einer großen Persönlichkeit anzuvertrauen, gut in
Stoffhüllen eingepackt, um sie vor allen beschädigenden Einflüssen zu bewahren. So
würde die „Außenseele des Königs vollkommen geschützt. Das so eingehüllte und
behütete Objekt wurde nach Murray „Bündel des Lebens“ genannt.
Diese Bezeichnung findet sich im Übrigen auch im Alten Testament, in dem die
Nachgeburt zweimal genannt wird (5. Moses 28; 57 und I. Samuel 25; 29). Im letzteren
sagt Abigail:
„ Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen, und nach deiner Seele steht,
so wird die Seele meines Herrn (gemeint ist David d.R.) eingebunden sein im Bündlein der
Lebendigen bei Jehova, deinem Gott; aber die Seele deiner Feinde wird geschleudert
werden mit der Schleuder“.
Während der 4., 5., und 6. Dynastie existierte ein besonderes Amt unter der Bezeichnung
„Öffner der königlichen Plazenta“. Wahrscheinlich war es die Aufgabe des dort tätigen
Beamten, nach dem Tode des Pharao dessen „Bündel des Lebens“ symbolisch zu öffnen,
um damit auch seine „Außenseele für die Fahrt in die Unterwelt zu befreien. Gleichzeitig
sollte mit dieser Handlung der Weg für den Thronfolger geebnet werden. Die Beisetzung
des geöffneten Plazentabündels erfolgte entweder in einer besonderen Alabasterurne,
oder sie wurde, wie es eine Röntgenaufnahme einer im Londoner Britisch Museum
ausgestellten königlichen Mumie verdeutlicht, zusammen mit dem balsamierten Leichnam
vorgenommen. Auf jener Aufnahme erkennt man, dass die Plazenta gleichsam als
„Mütze“ oder „Kissen“ im Bereich des Hinterkopfes des Toten mit Bandagen fixiert wurde.
( Hartge 1983).
Die Nachgeburt erscheint außerdem auf Wandreliefs in Tempeln, auf Stelen, gravierten
Bronzetafeln und als kleine Kalksteinmodelle. Sie gehören der persischen, ptolemäischen
und römischen Epoche Ägyptens an. Die Darstellungen ähneln einem weichen Kissen, auf
einer Seite aufgebauscht. Sie wurde sogar auf einen hoch geschmückten Thron gesetzt
und Gott Amun genannt. Später wird die Gestalt stilisierter und ihre Identifikation mit
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der Göttlichkeit wird nun durch den Kopf des Gottes festgelegt, der aus der Mitte des
Gegenstandes aufragt.

Abb. 4 Plazenta des Pharao
Auf einem Schminktablett aus Schiefer findet sich die Darstellung des I. Pharao Narmer (=Menes). Bei der
Prozession werden ihm 4 Standarten seiner göttlichen Würde vorausgetragen. Die ihm nächste trägt seine
mumifizierte Plazenta mit herabhängender Nabelschnur (um 3100 v. Chr., I. Dynastie). Fundort:
Hierakonpolis / Oberägypten. Ägyptisches Museum Kairo. Manley (2003)

Ein ähnlicher Glaube wurde bei den Baganda in Uganda/Ostafrika noch im letzten
Jahrhundert beschrieben: „ Nach der Geburt eines Prinzen wird die Nachgeburt
getrocknet und in einem Topf aufbewahrt, welcher dafür hergestellt wurde und nun
versiegelt wird. Der Topf wird mit Rinde umkleidet und mit Glasperlen geschmückt…Er
wird mulongo (Zwilling) genannt. Ein Haus wird für seine verschlossene Aufbewahrung
gebaut, welches dem zweiten Offizier des Landes untersteht“. Die Baganda sind
hamitischer Herkunft und somit verwandt mit der Bevölkerung des alten Ägypten. So
kann die Ähnlichkeit der Rituale erklärt werden (Murray 1930). Seligmann (1913) liefert
eine ausführlichere Beschreibung der Bräuche um die Plazenta in dieser Volksgruppe:
„Das Ausmaß des Glaubens und die Wichtigkeit der Plazenta bei den Baganda ist, so weit
ich weiß, in Afrika unübertroffen…Die Nachgeburt wird zweites Kind genannt, und man
glaubte, sie besitze einen Geist, der sich von ihr löste, um nach der Geburt dem
Nabelschnurstumpf beizuwohnen (mulongo).

Deswegen wird die Nabelschnur eines

Prinzen mit großer Achtung behandelt. Sie wird getrocknet und in einem speziell für sie
vorgesehenen Topf versiegelt. Der Topf wird in Rinde eingewickelt und mit Perlen
dekoriert. Dieser Topf wird mulongo (Zwilling) genannt, und wird in einem Haus
aufbewahrt, das zum Gelände des kimbugwe gehörte. Dieser ist der zweite Offizier des
Königreiches, der bei allen Sitzungen neben dem Katikiro (Premier Minister) anwesend
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ist. Der Nabelschnurrest des Königs wird dekoriert und behandelt wie ein Mensch. Am
Abend jedes neuen Mondes wird er zum König getragen und nach der Rückkehr vom
Kimbugwe mit Butter geschmiert und nach draußen für die Nacht gestellt. Dieser Offizier
bewacht ihn bis zum Tod des Königs. Dann wird er in einen Tempel Namens malolo mit
dem Kieferknochen des verstorbenen Königs (luangu) zusammengebracht. Aus der
Zusammenkunft der zwei Geister, der eine aus der Plazenta angeheftet an dem mulongo
und der andere vom König angeheftet an dem luangu entsteht eine perfekte Göttlichkeit,
die Opfergaben im malolo bekommt… Der malolo wird meistens später und in einiger
Entfernung vom eigentlichen Grab des Königs gebaut, und hat im Volk einen sehr hohen
Stellenwert, der höher ist als das Grab des Königs selbst.“

2- Nachgeburtsriten weltweit in der heutigen Zeit: Betrachtungen nach
Regionen

a) Afrika südlich der Sahara
Ploss und Bartels (1908) beschreiben folgenden Behandlungen der Nachgeburt: „Die
Massai begraben die Nachgeburt unter der Lagerstätte der Mutter. Merker dagegen gibt
an, dass die Nachgeburt von der Hebamme in einigen Distrikten in den Viehkraal
geworfen, in anderen des Nachts dort vergraben werde; bei den Stammverwandten
Wanderobbo soll nach demselben Gewährsmann die Nachgeburt in der Hütte vergraben
werden. Auch bei den Wapogoro (Tansania) wird die Nachgeburt im Hause begraben.“.
Weiter liest man: „ sobald bei den Bong die Geburt beendet ist, baden Mutter und Kind.
Ein Freundestrupp begleitet sie singend und schreiend in das Wasser. Die Plazenta wird
dabei von einer an der Spitze des Zuges tanzenden Frau getragen und so weit als möglich
in den Fluss geworfen. In Khartum (Sudan) wird die Nachgeburt mit dem Gefäß, in das
sie vorher gelegt wird, in den Nil geworfen, und jeder vorübergehende muss ihr einen
Stein nachwerfen.“

Von Seligmann (1913) erfährt man, dass es bei den Volksgruppen hamitischer Herkunft
im Sudan für das spätere Wohlergehen des Kindes wichtig war, dass die Nachgeburt nicht
von Hunden oder Vögeln gefressen wurde. Darum wurde sie entweder ins fließende
Wasser geworfen oder auf einen Baum gelegt und über einige Tage bewacht (Beja). Die
Hadendoa schlossen sie ebenfalls in einem Korb ein, und banden sie an einen Baumast,
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wenn sie sie nicht in einen Wasserstrom werfen konnten. Bei den Beni Amer wurde die
Nachgeburt zuweilen einige Meter vor dem Zelteingang begraben. Auf der Stelle wurde
ein Kamelsattel gelegt, der sieben Tage dort verweilte. Nach Entfernung des Sattels wurde
ein Scharf an dieser Stelle geopfert und ein Fest fand statt. Es schien sehr wichtig zu sein,
dass ein Kamelsattel für diesen Brauch verwendet wurde, denn sollte man ihn nicht
besitzen, dann würde man ihn für diesen Zweck ausleihen. Ebenfalls bei den arabischen
Völkern in dieser Region fand er einige Bräuche, die von einem besonderen Ansehen der
Nachgeburt zeugten. Die Dar Hamid, eine wichtige sesshafte Volksgruppe in Südsudan
begruben sie an der Türschwelle und schoben an der Stelle ein grünes Ast (heglik) in die
Erde. Bei den Gawana wurde statt heglik das Blatt der dom Palme verwendet. Bei
weiteren arabischen Völkern im Distrikt des blauen Nils zum Beispiel den Batahin wurde
die Plazenta an der Türschwelle mit Getreide, Datteln und ein Stück Stoff (meistens Seide)
Begraben. Ein Blatt einer Palme wurde ebenfalls an dieser Stelle in die Erde geschoben.
Bei den Shilluk, so wie die Nachgeburt in der Nähe der Hütte begraben wurde, in der man
geboren wurde, wurde die Nachgeburt aus königlicher Nachkommenschaft in dem Dorf
begraben, in dem das Kind leben und später begraben werden würde. In früheren Zeiten
sahen die Bräuche vor, dass ein Prinz sein Heimatdorf zur Hauptstadt des Königreiches
machen sollte. Diese Situation entstand, weil die Frauen des Königs während der
Schwangerschaft zu einem anderen Dorf aufbrachen. Zurückkehren konnten sie frühsten
nach dem Abstillen ihres Kindes. Bei den Shish wurde die Nachgeburt gewaschen und in
eine “Haut“, ein Stück Stoff umhüllt begraben. Wenn das Kind alt genug war, wurde ihm
diese Stelle gezeigt, damit es sich daran erinnern konnte. Eine Analogie mit der
Bestattung des späteren Leichnams sah Seligmann hier, dann wurde er ebenfalls in der
Haut eines Tiers, das für die Todesfeier geopfert wurde, begraben.

Thomas (1922) berichtet über die Bräuche um die Nachgeburt bei den Edo (Nigeria) und
hatte je nach Dorf Verschiedenes zu berichten. Die Plazenta wurde dort begraben, wo das
neugeborene Kind gewaschen wurde (Gwato); wo die Geburt stattgefunden hatte (Ugo);
an einer offenen Stelle, in der Mitte eines Raumes; im dem Wohnhaus unterhalb der
Türschwelle (Iyawa); mit etwas Sand (Elu) oder einem Stein. In Gwato wurde an dieser
Stelle in den nächsten 3 Monaten das Wasser hingeschüttet, das zum Waschen des Kindes
benutzt wurde.

36

Beim Abfallen des Nabelschnurrestes wird er dem Vater übergeben, der ihn an einem
Kola-, Kokosnuss- oder Bananenbaum befestigt. Später wird dieser Baum Eigentum des
Kindes.
Er endet seinen Aufsatz mit der Bemerkung, dass der Plazenta eine wichtige Bedeutung
beigemessen wird und, obwohl er keine genauen Angaben zu dem exakten Glauben
darüber bekommen konnte, er vermuten würde, dass die Plazenta als eine Art „Alter-Ego“
des Kindes angesehen wurde. Das Begräbnis der Plazenta in vorgeschriebener Weise
wurde als notwendiges Ritual angesehen, um die Fruchtbarkeit der Frau zu gewährleisten.

Ekalle (1947) berichtete über die Duala (Kamerun): „Die Plazenta könnte als Verbindung
definiert werden, die dem Kind den Lebensstrom weiterleitet...Das erste, was sich im
Mutterleib bei der Konzeption bildet, ist die Plazenta. Es ist eine natürliche Mischung aus
Blut..., die sich mit der Zeit verändert und woraus sich eine menschliche Gestalt
entwickelt.“

In einer Skizze von Köhler (1953/54) zählt er Behandlungen von Plazenta und
Nabelschnurrest in zahlreichen afrikanischen Stämmen auf. Das Begraben der Plazenta
(ohne Umhüllung bzw. nur mit Blätterbüschel) fand er bei den Bassari (außerhalb des
Gehöftes), bei den Pangwe (Im Abfallhaufen verborgen oder in der Plantagenpflanzung
begraben), bei den Wadoe (im Abfallhaufen des Dorfes verscharrt) und bei den Wawira
(in der Mitte der Hüttentür verscharrt). Das Begraben mit Umhüllung, Kalebasse, Topf
usw. fand er bei den Malinke (in einem Topf vor der Hütte und mit einem Stein sichtbar
gemacht) bei den Lendu (in einem Tontopf rechts des Hüttenausgangs begraben) bei den
Alur (am 3. Tag postpartal wird die Nachgeburt in einem reinem Tongefäß von der Mutter
und einigen Frauen im Walde begraben) bei den Nupe (in einer Kalebasse im Gehöft oder
unter der Hüttentür) bei den Wanyamwesi (in einem Topfscherben in der Hütte
verscharrt).
Die Verbrennung der Plazenta fand sich bei den Kagoro (nahe der Tür des Hauses), bei
den Okpe (außerhalb des Hauses), bei den Woreki (auf der Tenne), bei den Agdebe (unter
dem vorspringenden Teil des Daches) bei den Ugo (am Ort der Geburt), bei den Azande
(zusammen mit der Nabelschnur in einem Ameisenhaufen “and any maize or bananas
planted afterwards over it, are reserved for he use of the midwife“), bei den Wanyoro (die
eines Knaben im Hause rechts und eines Mädchens links der Haustür), bei den Uduk
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(einige Meter östlich der Hütte). Er führt aus, dass das Verbrennen der Plazenta mit
großer Wahrscheinlichkeit im Vergleich zum Begraben das zeitlich jüngere Ritual ist.
Bei der Behandlung des Nabelschnurrests fand sich das Begraben ebenfalls an erster
Stelle. Zusammen mit der Plazenta bzw. am gleichen Ort begraben die Nabelschnur: die
Yao (begraben möglichst, ohne dass es jemand sieht, denn Nabelschnurrest und Plazenta
sind begehrte „Elefantenmedizinen“), die Suaheli (im Hofe begraben; an der Stelle wird
eine Kokospalme gepflanzt, von der der Betreffende dann sagt: „Das ist mein Nabel“).
Nicht zusammen mit der Plazenta wird der Nabelschnurrest begraben bei den Bassari
(innerhalb des Hauses wird in Mannshöhe ein markstückgroßes Loch gemacht, in welches
der Nabelschnurrest gelegt wird. Anschließend verschließt man die Öffnung mit Lehm.
Die Plazenta begräbt man außerhalb des Gehöftes.), bei den Makua (begraben „unter dem
in jeder Hütte befindlichen großen Wassertropf…; würde man die Nabelschnur
wegwerfen, so würde das Kind unfehlbar krank werden.“ Die Nachgeburt wird im „
Aschenhaufen neben der Hütte“ begraben), bei den Duru (die Nabelschnur wird unter den
Stein gelegt, über dem sich die Mutter 4 Tage lang wäscht. Die Plazenta wird in einem
Topf begraben.), bei den Muntschi (in einer Kalebasse begraben, während die Plazenta in
einem Topf im Hof begraben wird.). Weiter liest man: „Es wäre anzustreben, die
Bestattung der Nachgeburt mit der Leichenbestattung vergleichend zu untersuchen.“

Huber (1957) erwähnte in seinem Bericht über Brauchtümer um Schwangerschaft Geburt
und frühe Kindheit bei den Bato-Ewe in Ghana, dass die Nachgeburt (wörtlich „des
Menschen Mutter“ weil sie im Mutterleib „das Kindlein nährte und ihm zum Sitz diente“)
ohne weitere Zeremonie beim Badeplatz der Frauen begraben wurde. Dadurch, so dachte
man sich, wurden Frauen, die jeden Morgen und Abend dorthin zum Baden kommen,
leichter für eine neue Schwangerschaft fruchtbar.

Über die Baganda in Uganda erfahren wir von Croft Long (1963): „Der Geist der Plazenta
wohnt in jenem Teil der Nabelschnur, die an das Kind anschließt, welche deshalb
sorgfältig aufgehoben werden muss, wenn das Kind gesund bleiben soll. Die Plazenta
selbst wird in Bananenblätter eingewickelt und von der Mutter an der Wurzel eines
Palmbaumes bestattet. Wenn das Kind ein Junge ist, wird eine Palmenart ausgewählt,
welche zur Bierherstellung benutzt wird; wenn es hingegen ein Mädchen ist, wird eine
Palmenart gewählt, von der später die Früchte gegessen werden. Der Baum wird dann
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heilig gehalten, bis die Früchte reifen, und nur die Großmutter des Kindes väterlicherseits
darf sich ihn nahen. Während dieser Zeit werden alle Ausscheidungen des Kindes auf die
Wurzeln rund um den Stamm abgegossen. Wenn die Fruchtreife eingetreten ist, wird der
Baum von der Großmutter angeschnitten, und Bier oder Fruchtspeisen werden zubereitet,
um bei einem heiligen Fest konsumiert zu werden, zu welchem die väterlichen
Verwandten eingeladen sind“.

Longo (1964) berichtete, dass bei den Yoruba, eine der bedeutendsten ethnischen Gruppe
Nigerias, der Glaube herrschte, dass das Kind eine übernatürliche Verbindung zur
Plazenta habe, und somit wird ihrer Beseitigung eine große Bedeutung beigemessen: „Der
Vater oder ein anderer männlicher Verwandter bringt die Plazenta in einen Tontopf und
begräbt sie vor der Tür des Familienhauses. So wird das Kind später immer
„zurückblicken“, also seine Familie nicht vernachlässigen. Die Plazenta kann ebenfalls
neben einem Fluss begraben werden, wo es während der Regenzeit mit Regenwasser
bedeckt wird. Dies, dachte man,

würde das Kind vor fieberhaften Erkrankungen

schützen.

auch

Medizinmänner

wären

sehr,

wegen

des

Glaubens

an

ihre

„supernatürlichen“ Kräfte, an den Plazenten interessiert. Sie versuchten sie wieder
auszugraben.“

Von Erny (1972) lesen wir, dass die Plazenta und die Nabelschnur in fast allen
Volksbräuchen Schwarzafrikas eine besondere Bedeutung besitzen, und deswegen eine
besondere Beachtung genießen. Sie sind beide mit dem Neugeborenen organisch
verbunden, denn sie entwickelten sich gemeinsam im Mutterleib. Deswegen werden
Plazenta und Nabelschnur als „Zwillinge“ des Kindes betrachtet. Die enge körperliche
Beziehung zum Kind erklärt, dass sie vor einem feindseligen Einfluss geschützt werden
sollen. Sie werden versteckt und heimlich begraben, damit kein böser Zauber durch sie
betrieben werden kann. Diese Verbindung mit dem Kind erklärt auch, warum der Ort, wo
sie begraben wurden, eine besondere Bedeutung für das Kind in der Zukunft haben wird.
Das Kind und der spätere Mensch werden zu diesem Ort sogar eine „solidarité
ontologique“ entwickeln. Bei den Sèrère z.B. gehört jemand einem Dorf nur dann an,
wenn seine Nabelschnur dort begraben wurde.
Die Einheit bestehend aus Plazenta, Nabelschnur und Kind, schreibt er weiter, kann mit
einem Baum oder einer Pflanze verglichen werden. Die Plazenta dient als Wurzel, denn
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über ihr erfolgt die Einbettung in den mütterlichen Körper. Die Nabelschnur stellt den
Stamm dar, durch den der Saft fließt, und das Kind die Frucht, die wenn sie gereift ist,
sich von dem Baum trennt. Die Plazenta würde dann, wenn man sich die Denkkategorien
anschaut, der Erde angehören und weiblich, während die Nabelschnur der Luft angehören
würde und männlich sein. Dies würde die jeweiligen Orte der Bestattung erklären.

Le Coeur und Barion (1974) erwähnten in ihren Beobachtungen über Geburtsrituale und
Zeremonien zur Namensgebung bei den Azza im Niger das regelmäßige Begraben der
Nachgeburt durch Frauen, meistens drei, neben der Hütte der Mutter Richtung Norden bei
einem Mädchen und Süden bei einem Jungen. Die Stelle wurde dann durch die Pflanzung
einer Palmenart (hier genannt Doum) gekennzeichnet. Auf die Bedeutung dieses Ritual
wurde nicht näher eingegangen, wohl weil keine konkrete Antwort gefunden werden
konnte.

Über die Beti ein Stamm im Süden Kameruns schrieb Laburthe-Tolra (1985) , dass die
Frau, die Hilfe bei der Entbindung leistete (la femme qui „ relève l’enfant“), oder die
Mutter die Plazenta auf Bananenblätter aufheben und sie heimlich im Busch begraben als
Zeichen des Respekts für die „Haut“ des Kindes im Mutterleib, aber auch zum Schutz vor
Medizinmännern. Einige Tage später vergewissert sich die junge Mutter, dass die Plazenta
nicht von einem Tier ausgegraben, oder von einem Menschen gestohlen wurde. Dies
könnte zur ihrer Unfruchtbarkeit führen.
Einen anderen Aspekt dieser Sitte bringt Geschiere (2005): „ Jeder Ewondo (eine
Untergruppe der Beti) weiß sehr wohl, dass er sein Dorf nie vergessen darf, und
spätestens zu seiner Beerdigung zurückkehren wird. Es ist eine moralische Pflicht, die
sich auch darin widerspiegelt, dass die Plazenta eines Neugeborenen dort begraben wird.
Dies soll dem Kind daran erinnern, dass es nie vergessen sollte, an den Ort
zurückzukehren, wo seine Plazenta begraben wurde. Es ist eine genauso starke
Verbindung des Kindes zu seiner Heimat, wie früher zu seiner Mutter durch die
Nabelschnur.“

Lallemand et al. (1991) schrieben über die Joola (Senegal): “Die Geburt eines Kind wird
als sehr gefährliche Zeit angesehen, als ein Moment des Kampfes gegen den Tod…Es
herrscht der Glaube, dass die Frauen in dieser Phase dem Tod sehr nahe kommen,…sogar
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dass die Frau stirbt, um Leben zu schenken. Die Nachgeburt als unzertrennlicher Begleiter
des Kindes heißt in der einheimischen Sprache „Jaw-ol“ (die Mutter des Kindes) und wird
sorgfältig nach der Geburt aufbewahrt und begraben. Diese Terminologie lädt dazu ein,
die Nachgeburt als Double der Mutter zu betrachten, deren Tod hierdurch betrauert wird“.

Kuntner (1995) dokumentierte eine Geburt bei den Mafa in Nordkamerun mit dem
Begraben der Plazenta (durch die Hebamme) in einem Topf, ohne mit der Nachgeburt in
Berührung zu kommen, im häuslichen Garten, wo sich bereits die Plazentatöpfe der
anderen Kinder befinden (s. Abb. 5). Ferner erklärt sie: „Die Mafa nennen die Plazenta
„kleine Schwester“. Die Hebamme legt frische Hirseblätter auf den Topf. Sie sollen das
Kind gesund erhalten. Nach Abfallen des Nabelschnurrestes findet die Namenszeremonie
statt. Bei diesem Anlass wird in den Plazentatopf ein Loch geschlagen, dann werden
Nabelschnurrest, Hirsenblätter und Reste des Festessens der Plazenta beigefügt. Mit einem
Gebet für das Wohlergehen des Kindes wird die Zeremonie abgeschlossen.“
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Abb. 5 Plazentabestattung bei den Mafa / Nordkamerun
Die Hebamme begräbt den Plazentatopf im häuslichen Garten, wo sich bereits die Plazentatöpfe der
anderen Kinder befinden. Kuntner (1995)
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Beninguisse et al. (2004) stellten in ihrer Studie fest: „Nach der Entbindung werden auf
das Durchtrennen der Nabelschnur sowie das Herauskommen der Plazenta ein besonderes
Augenmerk gerichtet. Diese zwei Elemente haben in fast allen afrikanischen Traditionen
einen sehr hohen Stellenwert, und die Plazenta wird immer zur Durchführung von
Ritualen an die Eltern zurückgegeben. Plazenta, Nabelschnur und die mütterliche Brust
sind physiologisch und auf intime Weise verbunden. Deswegen werden die Plazenta und
das Blut aus dem Uterus jeder Feindseligkeit entzogen und an einem diskreten heimlichen
Ort versteckt, damit keine Verhexung durch sie auf Mutter und Kind ausgeübt werden
kann. Selten wird in den modernen Entbindungsstationen die Nachgeburt an die Familien
übergeben. Dieses Versäumnis könnte sich negativ auf die Wertung der geburtshilflichen
Dienste in den Gesundheitsposten und Krankenhäusern auswirken und ihre Nutzung
behindern“.
2003 schrieb Beninguisse bereits: „Bei den Bangoua und Bakoko (Kamerun) wird die
Plazenta sorgfältig in Blättern umwickelt, und innerhalb des Familiengrundstücks tief
unter einem Bananenbaum (Symbol der Fruchtbarkeit) begraben, dessen Früchte gerade
reifen (Die Mutter darf von denen nichts essen). Damit wird das Kind mit der väterlichen
Erde verbunden und symbolisch in seine Abstammung eingeführt.“

i- Die Bamiléké in West-Kamerun. Gespräche über die Schwangerschaft und die
Verwendung der Nachgeburt
Um mehr über das Verständnis sowie die alten und eventuell noch bestehenden Bräuche
um die Nachgeburt in Kamerun (meinem Heimatland) zu erfahren, habe ich beschlossen,
ältere Frauen und Männer über ihre Erfahrungen und Erlebnisse rund um dieses Thema in
der prä-kolonialen Zeit sowie über den kulturellen Wandel, der sich seit dieser Zeit
vollzogen hat, zu befragen – insbesondere, was die Verlagerung der Geburt ins
Krankenhaus bewirkt hat. Die meisten Befragten gehören zum Hauptstamm der Bamiléké
(Subgruppe Bayangam) im Westen des Landes.

Es stellte sich als schwierig heraus, Frauen/Menschen zu finden, die über das nötige Alter
und das Erinnerungsvermögen verfügten, um genaue Angaben über diese Bräuche vor
Einführung des westlichen medizinischen Systems Anfang des letzten Jahrhunderts in der
Westregion Kameruns zu machen. Die Tatsachen, dass die meisten Menschen aus dem
Stamm heute nicht mehr in ihrem Dorf leben und der Lebensstil sich immer mehr dem
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westlichen annäherte, führten wahrscheinlich dazu, dass die Kenntnisse über die
Traditionen schwinden. Die Lebenserwartung in Kamerun beträgt 53 Jahre bei den Frauen
und 49 Jahre bei den Männern (WHO). Bei einem durchschnittlichen Alter von 82 Jahren
sind die befragten Personen für die kamerunischen Verhältnisse sehr alt.

Ich hatte einige Fragen über Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett vorbereitet, die
mir als Leitfaden bei den freien Gesprächen dienen sollten. Man muss bedenken, dass die
Aufmerksamkeit der Befragten erheblich schwankte, und dass jeder ein anderes Thema
bei den Gesprächen bevorzugte oder für wichtig hielt. Direkt auf die Plazenta zu sprechen
zu kommen, wie ich es anfangs versuchte, stieß meistens auf Unverständnis. Ich kam zu
dem Schluss, dass das Thema am besten in einem Gesamtkontext besprochen werden
sollte.

Kamerun liegt in Zentralafrika am Golf von Guinea und hat Grenzen zu Nigeria, dem
Chad, Gabun, der Zentralafrikanischen Republik, der Volksrepublik Kongo und
Äquatorialguinea. Die geschätzte Einwohnerzahl beträgt 18,6 Millionen, und neben den
zwei Amtssprachen Französisch und Englisch gibt es weitere ca. 230 lokale Sprachen und
Dialekte, die den jeweiligen Stämmen gehören. Der größte Teil der Bevölkerung besteht
aus den Bewohnern des Graslands im Westen (31%) gefolgt von den Äquatorial Bantu
(19%) im Süden, den Kirdi (11%) und den Fulani (10%) im Norden und den Nordwesten
Bantu (9%) (s. Abb. 6).

Die Bamiléké sind eine bantoide Volksgruppe im Westen Kameruns. Die Bezeichnung
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zurück
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ist
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Sammelbezeichnung für etwa 90 kleine Fürstentümer (Chefferien), an deren Spitze jeweils
ein Fon (Häuptling oder lokaler Fürst) mit seinem traditionell organisierten Hofstaat steht.
Sie sind mit etwa 2,5 Millionen Angehörigen die größte Ethnie im Grasland. Traditionell
leben die Menschen in den Dörfern von der Landwirtschaft (Anbau von Kaffee,
Erdnüssen, Obst und verschiedenen Wurzelarten, Hühnerzucht). Es besteht aber auch eine
deutliche Tendenz, vom Lande in die größeren Städte zu wandern. Heute stellt diese
Bevölkerungsgruppe jeweils ein Drittel und die Hälfte der Bevölkerung in den 2 größten
Städten des Landes (Yaoundé und Douala) dar. Dies wiederum hat zur Folge, dass das
Bewusstsein für viele Traditionen verloren geht. Heute haben die Bamiléké im Land einen
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Ruf als erfolgreiche Händler und Geschäftsleute und dadurch einen großen Einfluss in
Handel und Wirtschaft. Man muss ergänzen, dass die Kultur überwiegend auf mündlichen
Überlieferungen basiert, die von Generationen zu Generationen weitergegeben werden.
Während der Großteil der Bevölkerung über Regel, Pflichten und Verbote informiert ist,
kann nur eine kleine Minderheit bestehend aus dem Stammeshäuptling, seinen «notables»
(Hofstaat, meistens bestehend aus 9 Personen), einigen Medizinmännern/Frauen und
Dorfältesten die Ursprünge und Zusammenhänge dieser Traditionen erklären. Es
herrschen eine strenge Hierarchie und eine sehr strikte Geheimhaltung, die das Erforschen
für Fremde (Nichtinitiierten) schwer machen.

Die älteste christliche Mission in der unmittelbaren Umgebung vom Dorf Bayangam mit
einer medizinischen Einrichtung wurde 1912 in Bangoua, 10 km von Bayangam entfernt,
errichtet. Wie sich im Laufe der verschiedenen Gespräche herausstellen wird, wird sich
der Wechsel des Entbindungsortes von der gewohnten häuslichen Umgebung in die
Krankenstation durch verschiedene Faktoren über Jahrzehnte entwickeln.
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Abb. 6 Landkarte Kameruns.
Die Befragten stammten aus der West-Region mit der Hauptstadt Bafoussam

Die erste Interview-Reihe fand in den ersten Tagen des Jahres 2006 statt. Alle Gespräche
(bis auf das dritte) wurden mit demselben Übersetzer durchgeführt, der aus dem Dialekt
Bayangam ins Französische übersetzte.
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1 . Interview am 01.01.2006 (Antwort 1): Frau ca. 80 Jahre alt, aus dem Dorf Bayangam ;
lebt weiterhin im Dorf und besucht z. Z. ihren Sohn in Douala (Hafenstadt). Sie verfügt
über ein ausreichendes Gedächtnis und kann sich klar ausdrücken.

2. Interview am 02.01.2006 (Antwort 2): Frau ca. 90 alt, ebenfalls aus dem Dorf
Bayangam; lebt im Dorf und besucht z. Z. ihre Tochter in Douala. Sie verfügt über ein
ausreichendes Gedächtnis und kann sich klar ausdrücken.

3. Interview am 03.01.2006 (Antwort 3): Frau ca. 85 Jahre alt aus dem Dorf Bafang
(ebenfalls zu den Bamiléké gehörender Stamm); Lebt mit Tochter und Enkelkindern in
Douala. Das Gespräch findet mit Hilfe einer Übersetzerin (Enkeltochter) statt, die ins
Französische übersetzt. Die Frau verfügt über ein lückenhaftes Gedächtnis und kann
teilweise die Fragen nicht richtig verstehen oder sich nicht klar ausdrücken, so dass die
Übersetzerin mehrfach nachfragen muss. Oft greift ihre ca. 65 jährige Tochter ergänzend
und erläuternd ins Gespräch ein.

4. Interview am 06.01.2006 (Antwort 4): Mann, 76 Jahre alt aus dem Dorf Bayangam,
lebt in Bafoussam, der Hauptstadt der Westregion 20 km von Bayangam entfernt.
Pensionierter Beamter (ausgebildeter Agrartechniker), wurde 1964 nach dem Tod seines
Vaters stellvertretender Stammeshäutpling vom Stamm Bayangam. Er wurde aufgrund
seines umfangreichen Wissens über die Ritualen und Traditionen des Stammes zu diesem
Thema befragt. Er verfasste selbst mehrere Werke über die Geschichte und Rituale des
Stammes Bayangam. Er kann sich klar und differenziert ausdrücken und verfügt über ein
gutes Gedächtnis.

Frage 1: Wie viele Kinder haben sie bekommen? Wie oft haben sie zu Hause entbunden?

Antwort 1: Zehn, davon starb ein Kind im Kleinkindalter. Die ersten 3 (bis ca. 1945)
wurden zu Hause geboren.

Antwort 2: Ich war zehnmal schwanger. Alle Kinder haben bis ins erwachsene Alter
überlebt. Die ersten 4 wurden zu Hause geboren. Beim 5. Kind befand ich mich aufgrund
einer anderen Erkrankung in der Mission und musste dort entbinden. Das 6. Kind habe
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ich zu Hause bekommen und die restlichen 4 wurden im Krankenhaus entbunden, weil es
dann Pflicht war.

Antwort 3: Ich habe 9 Kinder geboren, davon die ersten 5 zu Hause im Dorf und die
restlichen 4 im Krankenhaus, weil man es dann musste.

Frage 2: Haben Sie selbst andere Frauen entbunden oder dabei geholfen?

Antwort 1: Ich habe insgesamt 4 Kinder auf die Welt geholfen, jeweils 2 von meinen 2
ältesten Schwiegertöchtern. Ich habe nämlich nur Söhne bekommen.

Antwort 2: Ich habe immer nur dabei geholfen. Es waren insgesamt. 5 Entbindungen, bei
denen ich anwesend war.

Antwort 3: Ich habe selbst keine Frauen direkt entbunden, aber bei 3 Entbindungen
geholfen.

Frage 3: Wie wurde eine Schwangerschaft festgestellt?

Antwort 1 u. 2: Das junge Mädchen wurde im Rahmen der Initiation ins erwachsene
Alter über die Bedeutung des Ausbleibens der Regelblutung unterrichtet. Sie merkte sich
meistens diese Zeit, indem sie die Mondphasen als Orientierung nahm. Nach dem ersten
Mondzyklus ohne Regelblutung würde sie zunächst ihren Mann, nach weiteren Wochen
ihre Mutter oder Schwiegermutter informieren.
Die anderen Dorfbewohner würden anhand anatomischer Veränderung an der Frau die
Schwangerschaft feststellen, wie z.B. die Zunahme des Bauchumfangs. Dies war damals
einfach zu sehen, weil man keine Kleidung trug, sondern nur die Geschlechtsteile mit
grobem Stoff bedeckte.
Die Schwangere selbst würde nach ca. 8 Wochen einen «anderen Schlag», (beschrieben als
Strom) im Unterleib merken. Bald darauf würden Bewegungen im Unterleib folgen.

Antwort 3: Die Betroffene hat es natürlich am Ausbleiben der Regelblutung festgestellt.
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Die Außenstehenden konnten es an Veränderungen bei der Frau vermuten, schon bevor
der Bauch sichtbar wurde. Die Frau war zunehmend müde und ihre Gesichtsfarbe änderte
sich auch oft. Mit einer gewissen Erfahrung konnte man es alleine am Blick der Frau
erkennen. (Ihr Blick wurde «kindlicher»).

Antwort 4: Wir haben in unserer Sprache Wochen und Monate. Die Frau hat sich auch
anhand besonderer Ereignisse im Dorf den Zeitpunkt der letzten Regelblutung gemerkt.
Manche haben sich auch an den Mondphasen orientiert. Die Frau hat für gewöhnlich als
erstes ihre Mutter benachrichtigt.
Man soll erwähnen, dass den Eheleuten gelehrt wurde, dass sie bei Erscheinen der
Regelblutung Geschlechtsverkehr haben sollten, falls sie Kinder haben wollten, und
danach haben sich die Leute gerichtet. Ich hatte einen Bekannten, dessen Ehefrau nur ca.
alle 2 Jahre ihre Regelblutung bekam. In dem Fall eilte sie zu ihm, gleichgültig, wo sie
sich gerade befand, weil sie wussten, dass der Zeitpunkt (die nächsten 4 Tage) günstig
war. Ich habe 3 Jahre mit diesem Freund gelebt, und die Ehefrau bekam so 2 Kinder.
Dieser Bekannte selbst hat mir das erzählt.

Frage 4: Gab es in der Schwangerschaft Regeln oder Verbote?

Antwort 1: Ja viele, aber ich kann mich nicht mehr an alle erinnern. Die Frau durfte z. B.
kein Fleisch essen, was nicht aus ihrem eigenen Fang (oder dem des Ehemannes)
stammte, oder Affenfleisch essen, damit das Kind nicht nachher dem Tier ähnelte. Früher
hat man nicht nach dem Warum gefragt. Die Ahnen hatten in ihrer Weisheit die Regeln
gemacht, und sie waren richtig. Selbst nach dem Sinn zu fragen, war schon ein Affront,
was hart bestraft wurde. Man befolgte sie einfach.

Antwort 2: Die Frau und der Ehemann mussten zunächst mit dieser Nachricht sehr diskret
sein, um böse Aktionen von neidischen Menschen (z. B. Mitehefrauen) in der Umgebung
zu vermeiden, da man wusste, dass die Schwangerschaft und die Schwangere am Anfang
sehr vulnerabel ist. Ich kann mich erinnern, dass die Schwangere keine Eier essen durfte,
weil das Kind sonst zum Dieb werden könnte. Sie durfte auch auf dem Feld z.B. nicht auf
eine ihr unbekannte Stimme antworten, denn dies könnte jemand sein, der ihr Böses
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antun wollte. Da man heutzutage diese Regeln nicht mehr beachtet, habe ich sie auch
vergessen.

Antwort 3: Die Frau durfte keine Eier, und kein Wildfleisch essen. Sie durfte kein Fleisch
essen, was nicht aus ihrem eigenen Fang oder dem des Mannes stammte, weil das alles
für das ungeborene Kind schädlich sein würde. Es gab auch bestimmte Kräuter, die sie
nicht verzehren, und andere, die sie gerade in dieser Zeit verzehren sollte.

Antwort 4: Die schwangere Frau durfte nicht alleine spät in der Nacht unterwegs sein,
weil sie sich sonst einen Fluch einfangen könnte, der besondere Rituale zu seiner
Beseitigung erfordern würde. Es gab viele Sachen, die sie nicht essen durfte wie z.B. Eier
oder Wildfleisch, was nicht aus dem eigenen Fang stammte. Sie durfte keinen
Schimpansen sehen aus Angst, dass das Kind dem Tier ähnlich aussehen könnte. Ein
Verstoß gegen diese Regel konnte zu schweren Komplikationen während der
Schwangerschaft oder der Entbindung führen (welche, konnten nicht genau erklärt
werden), die nur mit Hilfen von speziellen Ritualen behoben werden konnten.

Frage 5: Wie lange dauerte eine Schwangerschaft im Schnitt?

Antwort 1 u. 2: Ca. neun Mondzyklen. Manchmal weniger, manchmal mehr. Ich habe
Schwangerschaften mit einer Dauer von bis zu 12 Mondzyklen auch erlebt. Sie waren
selten, aber man hat immer den spontanen Geburtsbeginn abgewartet. Andere haben die
Wochen gezählt. Eine Woche hat bei uns 8 Tage (und nicht 7, wie es bei den Weißen
gerechnet wird). Die Frau hat sich für die Wochen jeweils ein Zeichen an der Wand
gemacht und dann alle zusammengezählt.

Antwort 3: Die Frau hat sich den Zeitpunkt der letzten Regel im Zusammenhang z. B. mit
einem Tag in der Woche gemerkt (der Markttag). Die Woche in der Bamiléké-Sprache hat
8 Tage, die nach bestimmten Ereignissen im Alltag der Gemeinde benannt sind. Sie wird
später sagen: «Ich hatte meine letzte Regelblutung an dem Dienstag, an dem sich dies
oder das im Dorf ereignete». Von nun an wird sie die Wochen und die Monate mit
Erinnerungshilfen wie z.B. Zählstangen oder Zeichen, die an der Wand gemacht werden,
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zählen. Manchmal wird der Ehemann ebenfalls nach den Angaben seiner Ehefrau selbst
insgeheim zählen, um sicher zu gehen, dass er der Vater des Kindes ist.
Es ist schon vorgekommen, dass eine Schwangerschaft bis zu 12 Mondzyklen gedauert
hat. Dies war oft bei Beckenendlagen der Fall. Man hat in diesem Fall den Geburtsbeginn
nur abgewartet, ohne besondere Maßnahmen zu ergreifen, wenn es der Frau gut ging.

Frage 6: Was gab es für Komplikationen in der Schwangerschaft?

Antwort 1 und 2: Natürlich die Übelkeit besonders am Anfang. Die Frauen hatten auch
oft mit dem „schlechtem Wasser“ zu kämpfen. Auf Nachfrage: Das „schlechte Wasser“
kam vom Kind oder von der Schwangerschaft und störte die Schwangere sehr. Ihr war
schlecht, sie war schlapp und träge. Die Frauen litten sonst oft auch unter dem „Feuer im
Magen“ (wahrscheinlich Sodbrennen).

Antwort 3: (Keine Antwort zu erhalten)

Antwort 4: Beim Bekanntwerden der Schwangerschaft begab sich die (auch gesunde)
Frau zu einem Medizinmann, der ihr «weiche Kräuter» gab, um die Schwangerschaft zu
stabilisieren, damit es ihr weiterhin gut ging. Diese Kräuter wurden auch später zur
Behandlung des Säuglings benutzt. Sonst litten die Frauen oft an Koliken und Übelkeit.
Deswegen bekamen die gesunden Frauen auch schon diese «beruhigenden Kräuter».
Es gab den Begriff des «schlechten Wassers», was eine Erkrankung der Schwangeren war.
Hatte eine Frau schon mehr als 2 Fehlgeburten gehabt, oder nahm sie zuviel an Gewicht
in der Schwangerschaft zu, hat man diese Ursache vermutet. Dieses «schlechte Wasser»
führte dazu, dass die Kinder zu dick wurden und die Kinder frühzeitig im Bauch
absterben könnten. Deswegen durften die Schwangeren auch nicht viel Süßes essen. Es
gab für sie nur Zuckerrohr und frischen süßen (noch nicht alkoholisierten) Palmwein als
Süßigkeiten.

Kommentar: Die Symptome dieses „schlechten Wassers“ erinnern an die Pathologie des
Gestationsdiabetes,

wobei

sich

auch

die

Symptome

des

häufig

auftretenden

Schwangerschaftsödems in dieser Beschreibung finden lassen.
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Frage 7: Wie wurden diese Komplikationen behandelt?

Antwort 1: Sie gingen zum Medizinmann im Dorf und erhielten Pflanzenextrakte, die
dazu führten, dass die Frauen oft wasserlassen mussten. So wurden sie von dem Leiden
geheilt. Dieses «schlechte Wasser» konnte auch von einer Person geschickt worden sein,
die vielleicht neidisch war, oder einfach das Böse suchte. Man sollte deshalb während der
Schwangerschaft vorsichtig sein und sie z.B. nicht zu früh verraten.
Sonst haben die Frauen während der Schwangerschaft sogenannte «weiche Mittel»
bekommen, damit die Schwangerschaft gut verlaufen konnte.

Antwort 2: Da das «schlechte Wasser» in der Schwangerschaft oft vorkam, haben die
Frauen oft von Anfang an von den Medizinmännern Pflanzenextrakte dagegen
bekommen. Die Pflanzen führten dazu, dass man oft wasserlassen musste.

Frage 8: Wer war befugt die Frau zu entbinden und warum?

Antwort 1: Bei uns fand die Entbindung in der Schwiegerfamilie statt. Es war meistens
die Schwiegermutter oder eine ihrer Mitehefrauen, nämlich diejenige mit der größeren
Erfahrung. Ich habe selbst vier meiner Enkelkinder auf diese Weise entbunden.

Antwort 2: Bei uns hat die Frau in ihrer eigenen Familie bei ihrer Mutter und den
Mitehefrauen ihrer Mutter entbunden. Man wurde aber nicht von der eigenen Mutter
entbunden. Sie gehörte meistens zu den zwei Helferinnen, die noch dabei waren.

Antwort 3: Man wählte die Frau nach ihrer Erfahrung und nach dem Kontakt, den man
mit ihr unterhielt. Es mussten keine besonderen Verwandtschaften bestehen. Es war mehr
eine Sache des Vertrauens.

Antwort 4: In jedem Hof oder in jedem Viertel im Dorf gab es eine Frau, die als
«accoucheuse» bekannt war, weil sie über die nötige Erfahrung verfügte. Diese wurde zu
den Entbindungen in dem Viertel gerufen. Sie wurde meistens von einer oder zwei
anderen Frauen assistiert. So konnten diese Assistentinnen mit der Zeit ihre eigenen
Erfahrungen sammeln.
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Frage 9: Welche Vorbereitungen wurden für die Entbindung getroffen?

Antwort 1 und 2: Die Frau begab sich zu dem Ort, wo sie entbinden sollte, wenn sie nicht
bereits dort wohnte. Bei der 1. Entbindung tat sie es automatisch, wenn die 9
Mondzyklen abgelaufen waren, gleichgültig ob sie schon Wehen spürte oder nicht.

Antwort 3: Als die Wehen einsetzten, wurde die Frau, die die Entbindung leiten sollte,
mit einer «kodierten Botschaft» benachrichtigt. Die Entbindung sollte heimlich, fern von
«bösen Geistern» erfolgen, um Komplikationen zu vermeiden. Es wurden warmes Wasser,
(junge) Bananenblätter und Palmöl bereitgestellt.

Frage 10: Wo wurde entbunden?
Antwort 1 und 2: Die Entbindung fand meistens in der Hütte der (Schwieger-)Mutter
statt. Dort gab es meistens als einziges Möbelstück ein einfaches Bett aus Bambus. Von
Beginn der Wehen an hat die werdende Mutter diesen Raum nicht mehr verlassen und lag
meistens auf diesem Bett.
Antwort 3: Es war bei der Frau auf dem Familienhof. Die Entbindung selbst fand in der
Küche statt, weil es da eine Feuerstelle zum Warmhalten oder Wasserkochen gab.
Antwort 4: In der eigenen Hütte. (Meistens gab es eine Hütte für den Ehemann und eine
für jede Mitehefrau.) Dort wurde sie dann entbunden.

Frage 11: Wie fand die Entbindung statt?
Antwort 1 und 2: Man beobachtete die Regelmäßigkeit der Wehen und fragte nach dem
Empfinden der Frau. Sollte man das Gefühl bekommen, dass die Wehen nicht stark genug
waren, bekam die Frau Mittel, damit sie stärker wurden. Sie wurde sonst auch mit
warmem Wasser bespritzt, was ebenfalls wehenfördernd war. Dies tat man meistens erst,
wenn sie bereits das Fruchtwasser verloren hatte und eine baldige Entbindung immer
noch nicht abzusehen war. Es wurde nicht vaginal untersucht wie heutzutage. Man hat
nur auf ihre Reaktionen geachtet.
Die Frau lag auf dem Bett und die „accoucheuse“ saß davor am Ende des Betts. Der
Damm wurde von ihr mit dem großen Zeh geschützt. Es gab kein Manöver, um das Kind
zu entwickeln. Wenn es geboren wurde, wurde es auf einem Haufen aus Bananenblättern
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unmittelbar in der Nähe gelegt, was vorher von einer der Helferinnen vorbereitet wurde.
Es wurde, wenn nötig, in die Nase und den Mund gepustet, damit es atmen konnte, aber
man konzentrierte sich auf die Mutter. Die Plazenta musste unmittelbar folgen. Erst
danach wurde die Nabelschnur mit scharfen Bambus-Ästen oder mit einem Schilfrohr
ohne Abklemmen abgeschnitten. Sonst bestand die Gefahr, dass die Plazenta im Bauch
zurückbleibt, was zum Tod der Mutter geführt hätte. Danach kümmerte sich eine Frau um
das Kind. Es wurde gereinigt und sämtliche Knochen massiert, damit das Kind gut wuchs
und stark wurde. Die verbliebene Nabelschnur am Kind war ungefähr so lang wie sein
Oberschenkel.
Die frisch gewordene Mutter wurde am Bauch ebenfalls ausgiebig massiert. Diese
Prozedur wurde 2x täglich die nächsten acht Tage wiederholt, damit der Bauch „nicht so
blieb, als wäre die Frau weiterhin schwanger“.

Antwort 3: (Bis zur Geburt des Kindes wie bei den Antworten 1 und 2)
Nachdem das Kind geboren und in Bananenblätter eingewickelt wurde, wurde die
Nabelschnur fingerlang mit scharfen Bambus-Ästen abgeschnitten, bevor die Plazenta
geboren wurde. Es wurde vorher nicht abgeklemmt. Die Plazenta würde wenig später
meistens problemlos folgen.
Frühchen wurden in die Hütte gebracht, in der das Getreide und die Essensvorräte
aufbewahrt wurden, und blieben dort in jungen Bananenblättern eingewickelt bis zu dem
normalen Zeitpunkt der Geburt. Die Mutter ging regelmäßig dahin, um das Kind zu
versorgen.

Frage 12: Was gab es für bekannte Komplikationen und wie wurden sie behandelt?

Antwort 1, 2 und 3: Die Wehen konnten zu schwach sein; wenn unsere bekannten Mittel
nicht ausreichten, wurde der Medizinmann gerufen. Er benutzte ebenfalls Arzneimittel
und führte Rituale durch.
Es gab manchmal Probleme mit der Lage des Kindes. Auch da musste der Medizinmann
eingreifen. Manche haben eine «manuelle Wendung» (mit einem Stampfer z.B.)
durchgeführt, andere haben die «bösen Geister», die gegen die Geburt arbeiteten, mit
Ritualen vertrieben, und das Kind konnte daraufhin geboren werden.
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Wenn es eine Verzögerung bei der Geburt der Plazenta gab, wurde die Frau zunächst mit
warmem Wasser bespritzt. Dann bekam sie Kräuter zur Steigerung der Kontraktionen.
Als nächstes musste sie in eine Kalebasse heftig pusten. Als letzter Schritt wurde sie von
einer starken Helferin von hinten um den Bauch herum gepackt und geschüttelt.
Gleichzeitig drückte die Helferin den Bauch nach unten. Der Medizinmann wurde sonst
als letzte Instanz gerufen.
Bei Geburtsverletzungen musste die junge Mutter eine Weile liegen bleiben. Sehr junge
weiche Bananenblätter sowie das Mark aus dem Bananenbaum, was so weich ist wie
Watte, wurden zur Abstopfung der Wunde benutzt. Ansonsten wurde Palmöl auf die
Wunde aufgerieben.

Frage 13: Wie heißt die Plazenta in der Stammessprache wörtlich übersetzt?

Antwort 1 und 2: Sie heißt Lin, übersetzt „Sitz“ oder der „Sessel“

Antwort 3: Sie heißt Lóch Mou übersetzt „Sessel des Kindes“

Frage 14: Was geschah danach mit der Plazenta?

Antwort 1, 2 und 3: Die Frau, die die Entbindung geleitet hatte, nahm sie und begrub sie
im Hof unter dem (Koch-)Bananenbaum mit den besten Früchten. Der Baum wurde mit
einem Bambus-Ast gekennzeichnet, damit niemand anders die Früchte dieses Baumes in
der Zwischenzeit ernten konnte. Wenige Tage später wurden die Kochbananen geerntet
und den Helferinnen geschenkt. Es war Anlass zu einem Fest, zu dem Freunde und
Verwandte eingeladen waren, um das Kind zu sehen und zu segnen.

Antwort 4: Die Plazenta wurde unter einem von der «accoucheuse» ausgesuchten
Bananenbaum begraben, weil sich dort die Plazenta in Sicherheit befand. (Man würde
nicht bis dahin neue Pflanzen setzen können und keine Tiere würden herankommen
können).
Sie setzte den Bambus-Ast oder das Schilfrohr, womit sie die Nabelschnur geschnitten
hatte, auf einen anderen (Koch)Bananenbaum, der demnächst die besten (Koch)Bananen
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ergeben würde, dann informierte sie das Familienoberhaupt, denn diese würden der
«accoucheuse» und ihren Helferinnen gehören.
Man konnte sehen, wenn die Nabelschnur Knoten besaß, dass die Mutter «vampirische»
Fähigkeiten besaß. Dies musste nicht unbedingt etwas Negatives bedeuten. Ein «Vampir»
in unserer Kultur verfügte über besondere Fähigkeiten (z.B. über eine Mauer
hinweghören), was in Kriegszeiten z. B. wichtig sein konnte. Mit der Zeit haben einige
ihre Fähigkeiten zu «bösen» Zwecken missbraucht.

Frage 15: Hatte die Plazenta eine besondere Bedeutung oder andere Verwendung?

Antwort 1 2 und 3: Als „Sessel des Kindes“ starb sie bei der Geburt. Ein Leben ging zu
Ende und ein anderes war geboren. Das ist der Lauf des Lebens. Man sollte nicht über
diesen Tod traurig sein, sondern vielmehr sich über das neue Leben freuen. Das ist alles.
Man hat sonst nichts mit der Plazenta getan.

Antwort 4: Die Plazenta war nun tot und musste an einem sicheren Ort begraben werden.
sie wurde nicht für andere Zwecke benutzt. Der Nabelschnurstumpf wurde ebenfalls,
wenn er abfiel, begraben, und dabei wurden Rituale für das Neugeborene mit anderen
Familienangehörigen, durchgeführt, damit es in die Gemeinschaft aufgenommen werden
konnte.

Frage 16: Wie wurde das Kind weiter behandelt?

Antwort 1 und 2: Nach der Massage wurde der Nabelschnurstumpf, der ungefähr so lang
war wie der kindliche Oberschenkel, mit Palmöl am Ende eingerieben und um einen
weichen Bambus-Ast eingewickelt, damit es beim Abfallen nicht verloren ging. Dieser
Stumpf wurde ebenfalls unter einem Bananenbaum begraben, und einige Rituale wurden
dann von den Männern in der Familie durchgeführt. Der Schädel wurde ebenfalls
massiert, um eine ebenmäßige Kopfform zu bekommen.
Die Wöchnerin blieb meistens eine Woche in ihrer Hütte und aß aus demselben
Bananenblatt. Es hieß: damit die Nabelschnur beim Kind schnell abfallen sollte.
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Antwort 4: Die Großmutter des Neugeborenen (mütterlicherseits) oder die Haupthelferin
(accoucheuse) holte das Kind jeden Morgen aus der Hütte seiner Mutter ins Freie und
erzählte dem Kind, was für ein Tag es war, bis die Woche (8 Tage) vorbei war.
Als weitere Eingliederung in den Stamm bekam das Neugeborene als Trunk oder Einlauf
eine spezielle Mixtur. Von nun an gehörte das Kind dem Stamm Bayangam an.

Frage 17: Was wurde sonst gemacht?

Antwort 4: Die Geburt eines Kindes war natürlich Anlass für ein Fest. Der frisch
gewordene Vater bereitete dementsprechend Geschenke für die «accoucheuses»
(Feuerholz, Utensilien) vor und lud den großen Familienkreis zu einem Fest nach der
Geburt ein.

Frage 18: Wie und wann fand der Wechsel in eine medizinische Einrichtung statt?

Antwort 1,2 und 3: Nach und nach hieß es, dass man in der Krankenstation entbinden
müsste. Dies wurde in der Kirche oder in der Schule, die sich langsam im Dorf
implantierten, propagiert. Man wurde zwar nicht dazu gezwungen, aber man musste
einige Benachteilungen hier und da befürchten, falls man nicht in der Krankenstation
entbunden wurde. Für das Kind selbst konnte es von Nachteil sein, weil es manchmal
nachher nicht im Krankenhaus behandelt wurde oder nicht in die Schule aufgenommen
wurde.

Antwort 4: 1912 wurde das christliche Krankenhaus in Bangoua gegründet. Die
Missionare predigten, dass man sich im Krankenhaus behandeln lassen sollte. Bis zu den
50er Jahren des letzten Jahrhunderts waren es nur wenige, die dorthin zur Entbindung
gingen. Zu diesem Zeitpunkt gab es auch schon in Bayangam ein Krankenhaus von «Ad
Lucem».
Die Missionare wurden mit offenen Armen in Bayangam aufgenommen, und zwar aus
folgendem Grund : 1915 sollte mein Vater der damalige Häuptling von Bayangam
(gerade 2 Jahre im Amt) von den Deutschen auf dem Marktplatz von Bangoua erhängt
werden, weil sie ihm vorwarfen, wichtige Nachrichten zurückgehalten zu haben (man
befand sich ja mitten im 1. Weltkrieg). Er wurde von evangelischen Missionaren gerettet.
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Von nun an galt das, was die Missionare sagten, als Wahrheit und gut. So gab es keine
Auseinandersetzungen zwischen beiden Parteien. Der Übergang zur Entbindung im
Krankenhaus dauerte zwar einige Jahre, aber es gab keine Konflikte.

Frage 19: Welche Vergleiche kann man über die unterschiedlichen Orte der Entbindung
machen?

Antwort 1,2 und 3: Es ist schade, dass man im Krankenhaus alleine im Entbindungsraum
ohne die Unterstützung der Familienangehörigen sein musste. Dort werden insbesondere
diejenigen, die bereits Kinder geboren haben, vernachlässigt. Das ist nicht gut. Die
entsprechenden Rituale finden dann auch nicht statt. Die Plazenta z.B. wird verworfen.
Trotz dieser ganzen medizinischen Maßnahmen gibt es genau so viele Komplikationen
oder sogar Todesfälle wie sonst auch. Vorher sind nämlich nicht viel mehr Frauen unter
der Geburt gestorben als heute. Die Schwangerschaft und die Geburt sind doch etwas
Normales. Man hat es nicht gefürchtet. Heutzutage wird die Frau so behandelt, als wäre
sie krank.

Antwort 4: Ich kann ein Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung geben. Unser erstes Kind
wurde per Kaiserschnitt geboren. Bei der 2. Schwangerschaft habe ich meine Frau zu
einem bekannten Medizinmann gebracht, der sie betreute. Daraufhin hat sie unser 2. Kind
normal geboren. Bei der 3. Schwangerschaft befand ich mich in einer anderen Stadt, und
meine Frau wurde wieder per Kaiserschnitt entbunden, weil ihr Becken angeblich zu eng
sein sollte. Ich denke, es geht viel Wissen dadurch verloren, dass die jungen Leute in die
Stadt ziehen und nicht mehr die traditionellen Behandlungsweisen erlernen können.
Rituale wie z.B. das Begraben der Plazenta werden heute fast nicht mehr durchgeführt. In
sehr wenigen Krankenhäusern darf man sie mitnehmen. Meistens aber kann man, wenn
gewünscht, ein Stück von der Nabelschnur mitnehmen und zu Hause begraben. Viele
kennen diese Bräuche auch nicht mehr, oder wohnen in der Stadt oder an einem Ort, den
sie nicht als Heimat bezeichnen können, und führen deshalb die Rituale nicht durch.

Die zweite Interview-Reihe fand dann im Laufe der nachfolgenden Monate statt. Die
Gespräche liefen in der gleichen Art und Weise ab, wie bei den ersten vier
Gesprächspartnern. Ich war mittlerweile nach Deutschland zurückgekehrt und hatte den
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Übersetzer aus den vorherigen Gesprächen gebeten, nachdem ich von den neue
ausgesuchten Gesprächspartnern erfuhr, die nächsten Gesprächen genauso durchzuführen
und mir die Antworten zukommen zu lassen. Da wir bei den anderen Fragen um
Schwangerschaft und Geburt sehr ähnliche Antworten bekamen, und dies nicht zentrales
Thema dieser Arbeit ist, werde ich nun jeweils eine kurze Beschreibung der Person, sowie
eine Zusammenfassung der Antworten geben, insbesondere im Zusammenhang mit der
Behandlung der Nachgeburt, sowie dem Wechsel des Entbindungsortes von der
häuslichen Umgebung in die medizinische Einrichtung.

1. Herr, 95 Jahre; Wohnort Bangou; Anzahl der Kinder: 9.
Die Geburt: Es gab in jedem Viertel oder der „Nachbarschaft“ eine „accoucheuse“
(meisten eine ältere erfahrene Frau). Die Geburt fand in Ihrer Hütte statt, abgeschirmt vor
Männern und Kindern. Die Nabelschnur wurde mit einem geschliffenen Bambus-Ast
abgeschnitten.
Die Plazenta: Sie heißt „Lin“ oder Sitz des Kindes und wurde von der „accoucheuse“
neben der Hütte unter einem Kochbananen Baum begraben, dessen Kochbananen sie als
Geschenk bekam. (Keine weiteren Angaben über Bedeutung der Plazenta möglich)
Vergleiche: die traditionelle Geburt war komplikationslos, obwohl man im Vergleich zum
Krankenhaus nur wenige Mittel zur Verfügung hatte. Es gab nur wenige Todesfälle. Heute
müssen wir ins Krankenhaus. Dort, so muss man aber sagen, ist es besser organisiert.

2. Frau, 90 Jahre; Wohnort Bayangam; Anzahl der Kinder:3; Geburten zu Hause:3.
Die Geburt: Die Männer und die Kinder wurden aus der Hütte geschickt, und die
„accoucheuse“ bereitete heißes Wasser gemischt mit einer klebrigen Pflanze vor. Während
der Wehen wurde die Frau mit lauwarmem Wasser bespritzt. Die Nabelschnur wurde mit
einem geschliffenen Bambus-Ast abgeschnitten und das Ende der Nabelschnur beim Kind
einfach mit etwas Palmöl betupft.
Die Plazenta: Sie heißt „Lin“ oder Sitz des Kindes und wird neben der Hütte in einer
Kalebasse ohne weiteres Ritual begraben. Die Musterung der Plazenta konnte auch dazu
dienen, Frauen mit besonderen Kräften (Vampire) zu identifizieren (s. Erläuterung
Antwort 4). Der abfallende Nabelschnurrest wurde erneut in Palmöl getränkt und unter
dem Bett begraben.
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Vergleiche: Man wurde damals gezwungen, ins Krankenhaus zu gehen. Als ich mein
letztes Kind zu Hause bekam, hat man mir danach die Nachuntersuchung dort verweigert.
Es war zu Beginn nicht einfach, in diese fremde Umgebung zu gehen, wo man obendrein
Geld bezahlen musste. Ich denke aber, dass die Geburt im Krankenhaus besser ist, denn
man kann dort besser mit Komplikationen umgehen. Früher zu Hause hatte man eben nur
Glück, alles gut zu überstehen.
(Da die Beschreibungen der Geburt ähnlich sind, beschränke ich mich jetzt auf neu
erwähnte Punkte, sowie auf die Betrachtungen und Beachtungen der Plazenta und die
Vergleiche zwischen der traditionellen und der Krankenhausgeburt)

3. Frau, 70 Jahre; Wohnort Bangou; Anzahl der Kinder: 8; Geburten zu Hause: 3.
Die Plazenta: Sie heißt „Lin“ oder Sitz des Kindes und wird ohne weitere Rituale in der
Hütte begraben. Der abfallende Nabelschnurrest ist sehr wertvoll. Er wird in Palmöl
getränkt und begraben. Dies ist oft ein Anlass, um eine kleine Feier für das Kind zu
veranstalten.
Vergleiche: Die christlichen Missionare brachten die Gesundheitsstationen zu uns.
Zunächst war es für die Reichen, denn die nächste Station war ca. 20 km von uns
entfernt. Später wurden wir nach der Unabhängigkeit gezwungen, für die Entbindung ins
Krankenhaus zu gehen. Ich finde es jetzt besser als früher. Mutter und Kind werden im
Krankenhaus besser überwacht. Es ist auch dort sauberer. Früher hat uns nur der liebe
Gott vor den Krankheiten bewahrt.

4. Frau, 90 Jahre; Wohnort Bayangam; Anzahl der Kinder: 3; Geburten zu Hause: 3.
Die Plazenta: Sie heißt „Lin“ oder Sitz des Kindes und wird neben der Hütte begraben.
Der abfallende Nabelschnurrest beim Kind wird unter dem Bett der Mutter begraben.
Vergleiche: Die Krankenhäuser kamen, als ich bereits aufgehört hatte, Kinder zu
bekommen. Ich weiß, dass viele zunächst nicht hingingen, weil man für die Dienste
bezahlen musste. Ich denke, im Krankenhaus zu gebären, ist besser als früher. (Insgesamt
waren kaum Antworten von der Frau zu bekommen)

5. Frau, ca. 90 Jahre; Wohnort Bayangam, Anzahl der Kinder: 4, Anzahl der Geburten zu
Hause: 4.
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Die Geburt: Manche Frauen gebaren im Haus der „accoucheuse“. Diejenigen, die zu sich
nach Hause zurückgingen, waren meistens Frauen mit besonderen „vampirischen“
Kräften, die das vor den Anderen verbergen wollten. Sollte die Geburt zu lange dauern,
wurde auch manchmal der Medizinmann zur Hilfe gerufen.
Die Plazenta: Sie heißt „Lin“ oder Sitz des Kindes und wird neben der Hütte ohne
irgendein Ritual begraben. Es gibt mehrere Sorten von Plazenten. Die eines „Vampirs“
(Gebärende) hat Knoten. Ein geübtes Auge erkennt es sofort. Der abfallende
Nabelschnurrest beim Kind wird an einer Ecke in der Hütte der Mutter begraben.
Vergleiche: Ich habe meine Kinder im Krankenhaus entbinden sehen. Es ist dort ziemlich
anders als das, was ich gewohnt war. Das Kind wird dort direkt so „verhüllt“, als wäre es
noch im Bauch seiner Mutter. Ich sehe auch, dass es im Krankenhaus viele Probleme gibt,
die wir früher nicht kannten: Tod der Mutter oder des Kindes, Operationen hier und da.
Vielleicht ist es deswegen geworden, weil die Menschen insgesamt bösartiger geworden
sind, und viele zu böser Zauberei zurückgreifen, um den anderen zu schaden.

6. Frau, ca. 80 Jahre, Wohnort Bayangam, Anzahl der Kinder: 5, Geburten zu Hause: 4.
Die Plazenta: Sie heißt „Lin“ oder Sitz des Kindes und wird unter einem Bananenbaum
ohne Ritual begraben. Die Untersuchung der Plazenta konnte Frauen mit „Vampirischen“
Kräften (Gebärende) aufdecken. Deswegen versteckten sie meistens ihre Plazenten. Der
abfallende Nabelschnurrest beim Kind wurde nach einem festlichen Ritual zu Ehren des
Kindes an einer Ecke in der Hütte der Mutter begraben. Schließlich handelte es sich um
einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Kindes.
Vergleiche: Die Geburt im Krankenhaus finde ich zwar gut, aber ich habe gesehen, dass
dort auch schlimme Sachen passieren. Kinder werden z.B. umgebracht. So etwas gab es
früher im Dorf nicht. Der weiße Mann kam mit vielen Krankheiten und bösem Zauber.
Früher hatte man sogar bei der Entbindung der Mitehefrau geholfen, und wenn etwas
schiefging, musste man sich vor dem ganzen Dorf verantworten.

7. Frau, ca. 80 Jahre, Wohnort Bayangam; Anzahl der Kinder: 7, Geburten zu Hause: 3.
Die Plazenta: Sie heißt „Lin“ oder Sitz des Kindes und wurde ohne Ritual neben der Hütte
begraben. Der abfallende Nabelschnurrest beim Kind wurde von der „accoucheuse“ bei
Einbruch der Dunkelheit nach einem festlichen Ritual zu Ehren des Kindes begraben.
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Vergleiche: Am Anfang, waren die Krankenhäuser meistens zu weit weg, und man wurde
von wildfremden Menschen, manchmal sogar von Männern betreut. Es war nicht einfach
zu akzeptieren! Durch den Zwang, den man erfuhr, und auch den Druck durch die Kirche
sind wir schließlich zur Entbindung ins Krankenhaus gegangen. Ich persönlich habe
beides erlebt und ich finde es besser, im Krankenhaus zu entbinden. Dort ist es sauberer;
man wird auch besser überwacht, auch wenn es teurer ist. Ich merke aber, dass man im
Krankenhaus immer mehr den Profit sucht und nicht das Wohl der Patienten.

Folgende Erkenntnisse konnten aus diesen Gesprächen gewonnen werden:

•

Es gibt (bei den Bayangam) in den Traditionen verwurzelt eine besondere
Beachtung der Plazenta, die sich darin spiegelt, dass sie nicht achtlos
verworfen, sondern (versteckt) begraben wird.

•

Die Plazenta wurde/wird als wichtiger Begleiter des Kindes betrachtet, der nach
seiner Geburt selbst stirbt. Dieser Vorgang wird als „Kreis des Lebens“
verstanden. Gleichzeitig ist es wichtig und selbstverständlich sie mit
besonderem Respekt zu behandeln. Ihr Bezug zum Kind im Mutterleib, verleiht
ihr auch besondere Kräfte, die, wenn man unachtsam ist, auch negativ gegen
die Mutter und das Kind verwendet werden können.

•

Der abfallende Nabelschnurrest als Teil der Nachgeburt erfährt ebenfalls eine
besondere Behandlung (wird begraben), die sogar für die Aufnahme des Kindes
in der Gemeinschaft eine größere Rolle zu spielen scheint.

•

Durch die Einführung der Entbindung im Krankenhaus sind diese Rituale
weitgehend verlassen worden, hauptsächlich aufgrund der Entfernung zur
Heimat (besondere (Zugehörigkeits-)Rituale konnten nur im Heimatdorf und
nicht irgendwo in der Fremde durchgeführt werden) und der Tatsache, dass die
Nachgeburt dort den Familien nicht zurückgegeben wird. Heutzutage sind
diese Rituale in der Bevölkerung weitgehend verlassen und vergessen worden.

b) Europa
In Europa finden sich ebenfalls Hinweise zur rituellen Behandlung der Nachgeburt
insbesondere in der mittelalterlichen und jüngeren Geschichte.
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Aus dem niedersächsischen Umland von Braunschweig berichtet Wiswe (1982):
„…forderte unsere Verordnung von 1757 in ihren Ausführungsbestimmungen auch, die
Nabelschnur, Nachgeburt und Häutlein, so die Kinder mit auf die Welt bringen, sollen die
Hebammen nicht heimlich wegtragen, und zu Missbrauch und Ausübung mancherley
frevelhafter Bosheit verkaufen, sondern in gute Verwahrung nehmen“.

Beitl (1942) beschreibt germanische Bräuche mit der Nachgeburt in der vor- und
frühchristlichen Zeit: „In Stendal galt der Satz, sie müsse vergraben werden, wo weder
Sonne noch Mond hinscheine, sonst bekäme das Kind eine gelbe Gesichtsfarbe“. „ Sonst
käme Trübsal über die Wöchnerin“ heißt es darin weiter in Schlesien. „Der Vater vergräbt
sie so tief, dass sie kein Tier herausscharren kann, und zwar im Garten oder unter der
Dachtraufe, im heiligen Schutzbereich des Hauses“; so in Schwaben. „Sie hat aber auch
Kraft zu heilen und fruchtbar zu machen. Vor dem Eingraben bestreiche man deshalb
Muttermäler mit der Nachgeburt eines Erstgeborenen, und sie werden vergehen... Im
Oberpfälzischen Fronau sagt man, das Kind wird in Tugend und Gelehrsamkeit reiche
Frucht bringen, wenn man die Nachgeburt in einem Hafen (= Topf) unter das Bett der
Wöchnerin stellt und sie dann, wenn die Sonne untergegangen ist, unter die Wurzeln
eines fruchttragenden Baumes eingräbt. Auch Wasser und Feuer treten zuweilen an die
Stelle der bergenden Erde. Immer herrscht der Gedanke, dass alles, was mit dem Vorgang
der Geburt zusammenhängt, heilig ist. Dieses Heiligsein, nicht im christlich-kirchlichen,
sondern im volkskundlichen Sinn, sagt, dass etwas einem übermenschlichen Wesen
zugehört, übermenschliche Macht besitzt. Es ist heilig, segenskräftig, glücksbringend,
aber auch –wie das lateinische Sacer sagt- verhängnisvoll, unrein, fluchbeladen“.
Eine ähnliche Beschreibung fand sich von Paul Walther (1929) für Schwaben: „Die
Nachgeburt vergräbt der Vater unter der Dachtraufe oder im Garten, jedenfalls so tief,
dass sie von keinem Tier herausgescharrt werden kann.“

Gélis (1989) berichtet für die Zeit von 1500-1900: „Die Plazenta ist das, was danach
kommt, was die Gebärmutter als letztes ausstößt. Die Sprache ordnet sie der Phase der
Geburt zu: „Nachgeburt“ im Deutschen, „arrière-faix“ im Französischen, „afterbirth“ im
Englischen. Sie ist das Produkt der zweiten Austreibung. Deshalb sprach man im 19.
Jahrhundert auch von einer zweiten Geburt (secundinae mulieris). Weil die Erfahrung
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jedoch lehrt, dass die Mutter erst nach der Ausstoßung der Plazenta außer Gefahr ist,
wird sie im Französischen auch „délivre“ oder „délivrance“ (Erlösung, Rettung) genannt,
um das Ende der Heimsuchung der Geburt zu bezeichnen…Man konnte mit der Plazenta
nicht allzu sorglos umgehen, denn dies hätte sich am Kind gerächt, weil es sofort zu
spüren bekommt, was seinem Doppelgänger Schlimmes zustößt… Meist wurde sie sofort
nach der Geburt vom Vater im Keller des Hauses oder in einem Nebengebäude begraben,
damit das Hauswesen möglichst viel von ihrer fruchtbaren Kraft profitieren konnte…
Wichtig war, dass sie anschließend nicht gestört wurde, damit sie langsam in der
fruchtbaren Erde zerfallen konnte. In dem Land pflegte man, sie zu Beginn des letzten
Jahrhunderts in einer Ecke des Gartens zu begraben, wo der Boden auf längere Sicht
nicht mehr zu bearbeiten zu werden brauchte. Fast überall wurde sie unter einem jungen
Obstbaum begraben. Dahinter verbirgt sich wohl der Wunsch, dass sie symbolisch zum
Mutter-Stamm zurückkehren möge… Je nach dem Geschlecht des Kindes, und da auch
Bäume ein Geschlecht haben, wählte man in manchen Gegenden Deutschlands einen
Birnbaum für Knaben und einen Apfelbaum für Mädchen“. Am Niederrhein gibt es heute
noch die umgekehrte Sitte (Mitteilung Schad). „ In Anjou (Frankreich) wurde die Plazenta
im 19. Jahrhundert bei einer Blume begraben, die gewissermaßen zu einer
„Milchschwester des Kindes“ wurde…Die Plazenta konnte auch an einem geheimen Platz
im Hause zum Trocknen aufgehängt werden, meist in einem Winkel des Kamins. Dieser
Brauch besteht heute noch im Norden Portugals. In Deutschland wurde sie an die Zweige
eines Baumes gehängt, wo sie der Wind trocknete. In ganz Frankreich wurde sie zu
Beginn des 19. Jahrhunderts teilweise zu Pulver vermahlen und anschließend zu den
verschiedensten Heilmitteln verarbeitet“.

Bei Temesváry (1900) finden sich folgende Berichte aus Ungarn: „Man misst vielen Ortes
der Nachgeburt selbst eine große Bedeutung bei und pflegt sie zu vergraben oder zu
verbrennen…Man schreibt der Nachgeburt auch eine befruchtende Wirkung zu und
vergräbt sie deshalb in den Düngerhaufen, auf den auch das erste Badewasser des
Neugeborenen ausgeschüttet wird. Später wird das Ganze auf den Fruchtacker getragen,
um dessen Fruchtbarkeit zu steigern. Im Soproner Comitat vergräbt man die Nachgeburt
der Erstgebärenden am Ufer des Baches, damit das Kind am Leben und die Mutter gesund
bleibe und die nächste Geburt einen normalen glücklichen Verlauf nehme…Wünscht man
bei der nächsten Geburt einen Knaben, so wird die Nachgeburt unter einen Birnbaum
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vergraben, soll es ein Mädchen sein, dann unter einen Apfelbaum (Esztergomer
Comitat)“.

Menzel (1938) schildert aus Schlesien den Brauch: „Wie alles, was um das Wunder der
Geburt in Erscheinung tritt, auf das genaueste betrachtet und vielfältig gedeutet wird, so
ist natürlich von jeher auch der Nachgeburt, der Plazenta, große Bedeutung zugemessen
worden… Aus ihrer Größe bestimmt man, ob die Wöchnerin noch viele Kinder haben wird
(wenn sie z.B. groß ist)…Sehr häufig wird sie zu Heilzwecken verwandt…trotz dieser
anthropomantischen und volksmedizinischen Bedeutung scheint doch ein gewisser
Schauder und eine nicht geringe Abneigung gegenüber der Nachgeburt zu herrschen;
denn nach dem schlesischen Volksglauben heißt es durchweg, dass sie so rasch wie
möglich vernichtet werden soll. Geschieht das nicht, so hat es üble Folgen für die
Wöchnerin und das Kind: Sie wird nicht gesund und kommt nicht von den Schmerzen. In
vielen Gegenden Schlesien wird die Nachgeburt vergraben. Dabei ist es wichtig, wo und
wie das geschieht, mitunter auch, wer es vornimmt. Meist wird die Nachgeburt ohne jede
Umhüllung „unbeschrieen“ in die Erde getan; doch muss das an einer Stelle geschehen,
wo weder Sonne noch Mond hin scheint, wo kein Vieh hinkommt und niemand drüber
geht. Mit Vorliebe wird als Stelle die Traufe gewählt. Meist heißt es dabei: tief in die Erde,
damit

sie

kein

Tier

ausscharren

kann,

sonst

kommt

Trübsal

über

die

Wöchnerin…Manchmal genügt es dabei nicht, sie tief in die Erde zu vergraben, sondern
sie wird überdies erst in ein Gefäß getan. In der Regel ist dies ein irdener Topf. Er wird
gut zugedeckt oder zugebunden und ein Stein darauf gelegt…
Aus einer ganz andern Wurzel entspringt der Brauch, die Nachgeburt unter Bäumen oder
Sträuchern zu vergraben. Er kommt aus dem tief eingewurzelten Glauben der
Wesensgleichheit von Mensch und Baum…In manchen Gegenden Schlesiens ist es
Brauch, die Plazenta rasch und gründlich durch Verbrennen zu beseitigen. Das ist in den
Gebieten, wo es üblich ist, sie zu vergraben, streng zu untersagen…In einigen Orten des
westlichen Schlesiens wird die Plazenta weder vergraben noch verbrannt, sondern in
fließendes Wasser geworfen.“

Aus dem Elsass fand ich auch Hinweise von Sarg (1977). Er beruft sich zunächst auf
Geiler von Kayserberg, der 1517 bereits schrieb: „ Wir bringen allesamen ein rot
wammesch uf Erden (pellem secundinam), das muss darnach der Mann unter die Stegen
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vergraben“ Weiter erklärt Sarg: „ Man muss sie (die Plazenta) an einem Ort begraben, der
weder vom Sonnen- noch vom Mondschein erreicht wird, fern von Katze und Hund, oder
es droht Unheil. Insbesondere sollte man darauf achten, dass die Plazenta im Keller oder
in der „Schutzzone“ des Hauses begraben wird, damit böse Geister weder der Mutter noch
dem Kind schaden können…Die Plazenta spielte bei einigen Völkern eine wichtige Rolle
bei Praktiken, die mit dem Aberglauben verbunden sind. Diese Praktiken konnten in vier
Kategorien unterteilt werden: Verbrennen, Vergraben, ins fließende Wasser Werfen oder
an einem Baum Aufhängen. Vor einigen Jahrzehnten fand man nur noch die ersten zwei
genannten wieder.“

Korolkova und Loiko (1997) berichten über einige Völker Russlands Ende des 19. bis
Anfang des 20. Jahrhunderts: “Im Kreis Klein des Gouvernements Moskau wickelte die
Hebamme vor der Bestattung der Nachgeburt ein Stück Brot mit Salz und einen kleinen
Stein mit ein. Dabei sprach sie vor sich hin: „Auf das Brot, auf das Salz, auf gute
Gesundheit“. Nach diesem Spruch wurde die Nachgeburt im Raum unter dem Fußboden
des Hauses, wo die Geburt stattgefunden hatte, im Erdboden vergraben…
Bei den Ostslaven wurde die vorher sauber gewaschene Plazenta in ein Stück Baumrinde
oder in einen alten Bastschuh gewickelt, oft mit einem Stück Brot, Korn oder einem Ei,
damit das Kind groß und reich werde. Man glaubte, die Wöchnerin werde krank, wenn
man die Plazenta nicht vergräbt…
Bei den Wespen (baltischen Finnen) führte die Schwiegermutter die magischen Praktiken
durch. Sie wickelte die sauber gewaschene Nachgeburt in einen sauberen Lappen und
legte sie in eine Schachtel aus Birkenrinde oder einen Bastschuh. Die Nachgeburt wurde
unter dem Raum vergraben, wo die Geburt stattgefunden hatte, unter der Stirnseite des
Hauses oder unter der Schwelle. Man glaubte, je ordentlicher die Schwiegermutter die
Nachgeburt bestattete, desto schneller würde die Wöchnerin wieder gesund…
Die Baschkiren der mittleren Wolga glaubten, die Nachgeburt wäre ein Teil des Kindes
und der Bestattungsritus eine Nachahmung der Bestattung eines Menschen…
Im Nordbaskirien und im Gebiet Perm hat man die Nachgeburt in einen Bastschuh gelegt
und in laufendes Wasser geworfen, oder man versteckte sie auf dem Dachboden des
Badehäuschens. Wenn die Nachgeburt beerdigt wurde, suchte man eine dazu abgelegene
Stelle. Die Nachgeburt wurde tief vergraben, damit das Kind nicht erkranke, aber auch
wiederum nicht zu tief, denn in diesem Falle würde die Frau keine Kinder mehr
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bekommen… Bei den mittelasiatischen Juden, soll die Plazenta ähnlich behandelt worden
sein. Die Kurden in Turkmenien wickelten die Plazenta in einen Lappen und hängten sie
im Schuppen auf. Man glaubt, je länger der Lappen mit der Plazenta erhalten bliebe,
desto besser würde sich das Kind fühlen…
Es ist weiterhin bekannt, dass die Chanten und Mansen (uralische und sibirische Völker)
die Nachgeburt in einem Birkentujes an eine Lärche hängten. Die Völker des
Altaigebirges glaubten, dass die Seele des Kindes eng mit der abgefallenen Nabelschnur
und der Nachgeburt verbunden sei. Daher ist man damit liebevoll umgegangen. Die
Nachgeburt samt ein Paar Stücken von ungesäuertem Fladenbrot, ungesalzenem Käse,
Fett, mit ein Paar Körnern Gerste, einer Prise Tee, ein Paar Körnchen Gold und Silber
wurde in ein Stück sauberen Stoffes gewickelt und gewärmt (man legte sie in einen
Filzsack und nähte ihn zu). Anschließend wurde sie in der Behausung unter dem Herd so
tief wie möglich begraben…
In der Region Krasnojask (bei den Keten) hat die Hebamme die Nachgeburt und die
Birkenholzspäne, die man bei der Geburt auf einem Rentierfell der Gebärenden unterlegt
hat, in ein von ihr gefertigtes „Haus“ aus Birkenrinde in der Form einer kleinen
rechteckigen Schachtel getan. Diese Schachtel stellte man im Nomadenzelt rechts vom
Eingang hin, zugedeckt mit Birkenrinde. Nach einigen Tagen, wenn die Wöchnerin
gesund war, hat die Hebamme die Schachtel in östlicher Richtung in den Wald getragen.
Nachdem sie eine Zirbel, oder eine Lärche ausgewählt hatte, band sie die Schachtel an
den Baumstamm oder stellte sie in eine Astgabel auf der Ostseite. In die Schachtel legte
man einen kleinen aus einer Weidenrute gefertigten Bogen mit Pfeilen und ein
Schutzmittel gegen die bösen Geister. Auch die Tadshiken aus dem Serawschantal sind
mit der Nachgeburt auf verschiedene Weise umgegangen. Hier hat man sie einem Hund
gegeben oder in einem Aschehaufen vergraben, in manchen Dörfern im Haus an der
Schwelle deponiert. In Iskander und Falgar vergrub man die Plazenta, falls das Kind nicht
überlebte, im Haus am mittleren Pfosten. Dabei sprach man vor sich hin: “ Schlafe, stehe
nicht auf, schlafe, bevor die Hausfrau geboren hat, stehe nicht auf.“ Man sollte die
Plazenta in ein Tongefäß legen und an einem Obstbaum hängen. Wenn das Kind
überlebte, größer wurde und die Eltern fragte:“ Was ist das?“, holte die Mutter das Gefäß
vom Baum und warf es ins Wasser mit den Worten: „Lass das Wasser ihm ein langes
Leben geben, lass sein Leben lang sein“.
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Bei den Westjubaren war die Bestattung der Nachgeburt die erste der magischen
Praktiken, die mit der Geburt eines Kindes verbunden waren. Nach ihrem Volksglauben
war die Bestattung der Nachgeburt für das Leben des Kindes von großer Bedeutung. Sie
glaubten, die Nachgeburt wäre ein Teil des Kindes und die müsste vor GeisternMenschenfressern beschützt werden, die diese Kinder bis zu einem Jahr fräßen. Am ersten
Tag nach der Geburt wurde die Plazenta samt aller darauf vergossener Flüssigkeit in
einen Filzsäckchen oder in einer Socke aus Wolle unter dem Bett der Wöchnerin oder an
einen anderen kühlen Ort aufbewahrt. Die Nachgeburt wurde am zweiten Tag nach der
Geburt bestattet. Extra für diesen Ritus hat man ein Ritualgericht aus Ochsenfleisch
zubereitet. Ehrengast und Zeremoniemeisterin war eine ältere Frau, die die Wöchnerin
entbunden hatte. Die Bestattung geschah in der nordwestlichen Seite der Jurte, hinter
dem Herd, da das Feuer als Hindernis galt, das vor bösen Geistern schütze. Bei der
Bestattung vergrub man die Nachgeburt in ein 40 bis 50 cm tiefes Loch unter dem
Fußboden, in das man aber einen Knöchel vom rechten Bein eines Schafs, ein Büschel
Wolle und einen Löffel voll Roggen gelegt hatte, lauter Dinge, vor denen die Geister
Angst haben sollten. Danach errichtete man darüber einen kegelförmigen Bau aus
hölzernen Stäbchen, den man mit Schafswolle umwickelte (unter dem Schutzmittel
konnten sein: ein Büschel Rosshaar, Kohle, Hagebutten oder Weißdorn, eine silberne
Münze). Die Frauen, die der Bestattung der Nachgeburt beiwohnten, setzten sich um das
Loch, die Hebamme zündete die Späne an. Die Asche, die vom Feuer geblieben war, trat
man in den Boden über die Nachgeburt. Sie sollte als zusätzliches Hindernis dienen, das
den bösen Geistern den Weg zur Nachgeburt versperren sollte.“

Mikkor (2000) berichtet über folgende herrschende Ansichten in einigen Regionen
Estlands (gewonnen durch Befragungen meistens von Frauen zwischen 1984 und 1989):
“Die Plazenta, bekannt in Sabajevo als „Kissen des Kindes“, wurde in einem Tuch
gewickelt oder in einem Schuh aus Birkenrinde (oft mit etwas Brot) und meistens unter
dem Fußboden im Hause begraben, so dass Fremde oder Hexen sie nicht finden würden“.
Manchmal wurde sie auch auf dem Hof begraben. Eine der Befragten erklärte, die
Plazenta musste begraben werden „damit sie nicht herumsteht und gestohlen wird“. Die
Erklärung von Mikkor dazu war, dass die Plazenta begraben wurde, um Mutter und Kind
zu schützen. Da der Glaube herrscht, dass die Plazenta ein Teil vom Kind sei, könnte das
Kind durch die Plazenta gefährdet werden. Sie ergänzte noch, dass eine Art von
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Geburtenkontrolle versucht wurde, in dem die Plazenta auf unterschiedliche Art und
Weise begraben wurde. Wurde Sie mit der Nabelschnur himmelwärts begraben, würde die
Frau weitere Kinder bekommen. In die andere Richtung aber würde die Frau nicht mehr
gebären.

Über einige Gebiete der Ukraine berichtet Boriak (2002) “… Dann kümmerte sich die
Hebamme um die Plazenta. Sie hüllte sie in ein Tuch (oder legte sie in einen Topf) und
begrub sie zusammen mit etwas Geld, Brot ein wenig Salz und manchmal Körnern. Es
gibt auch Hinweise darauf, dass die Hebamme sie mit einer Henne und einem Hahn
begraben hat. Manchmal würde die Hebamme einige Roggenkörner über die Mutter und
das Neugeborene sowie über die Plazenta werfen. Das Begraben der Plazenta wurde mit
der Suche nach Schutz für Mutter und Kind erklärt. Es herrschte der Glaube, dass, wenn
die Hebamme die Plazenta unter die Türschwelle begraben würde, dies eine Frau
unfruchtbar machen würde… Indem die Hebamme das Aussehen der Plazenta studierte,
konnte sie vorhersagen, wie viele Kinder die Mutter noch haben würde…Zum Schluss
begrub sie die Plazenta an einem speziellen Ort entweder noch im Haus (nicht weit vom
Herd, an der „heiligen Ecke“ oder im Schlafbereich) oder aber draußen unter einem
Fruchtbaum (meistens einem Kirschbaum.). Manchmal wurde die Plazenta auch in der
Scheune oder auf dem Hof, aber niemals an einer Stelle, wo Menschen darüber gehen
würden, begraben.“

In einem Buch von Grabrucker (1994) berichtete die 82jährige Barbara Dippert, eine
Hebamme aus Freising: „Das Kind ist da, die Geburt ist vorüber…Zuerst musste man die
Nachgeburt wegschaffen, die einem alten Aberglauben zufolge im Haus der betreffenden
Familie bleiben musste. Die Plazenta wurde im Haus selber oder ganz nahe der
Hausmauer, noch innerhalb der Dachtraufe, vergraben. Meistens war es der Ehemann, der
ein tiefes Loch grub, so dass die Tiere sie nicht wieder ausgraben konnten. Dieser
teilweise magische Ritus war deshalb so wichtig, weil die Plazenta als fester Teil einer
getauften Person galt, den man nicht wie ein seelenloses Tier verscharren durfte. Das
hätte Unglück gebracht. Adeline Favre hatte alle Mühe zu erklären, dass die Nachgeburt
nur ein Abfallprodukt ist, das man im Ofen verbrennen konnte. Die therapeutischen
Eigenschaften der Plazenta wurden erst später entdeckt.“. Diesen Hinweis auf Adeline
Favre fand ich wieder in dem Buch: Ich, Adeline, Hebamme aus dem Val d’Anniviers
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herausgegeben von Preiswerk (1986). Darin sagt sie: „ Zu jener Zeit, sogar während der
ersten Jahre meiner Tätigkeit, durfte man die Plazenta nicht einfach irgendwohin tun. Es
war Brauch, sie unter dem Dach oder im Keller zu begraben, auf keinen Fall durfte sie aus
dem Haus gebracht werden. Und nie auf gar keinen Fall durfte man die Plazenta wie die
Abfälle vom Vieh auf den Misthaufen werfen. Ich habe sie allerdings immer verbrannt,
allen Widerständen und Schimpfereien zum Trotz. Wenn die Specksteinöfen im Winter
schön heiß waren, öffnete ich die Ofentüre und schwups…ins Feuer damit! Das brannte
…Außerhalb der Heizperiode durfte man sie wegen ihres starken Geruchs nicht in den
Ofen werfen“. (Man erfährt im Buch, dass Adeline Favre aus dem Kanton Wallis in der
Schweiz stammte, und ihre Ausbildung in Genf absolvierte, die sie ca. 1928 beendete.)

Eine im Zusammenhang mit der Nachgeburtsbestattung stehende Beschreibung „Wo
weder Sonne noch Mond hin scheint“ findet man auch in dem Heimatbuch von Mutschler
(1983) über Zainingen in der Schwäbischen Alb. Sowie in dem 1925 erschienenen Werk
von Wuttke Deutsche Volksglaube der Gegenwart. Weiter schreibt er: “ …sonst bekommt
das Kind eine gelbe Gesichtsfarbe. (Altmark). Man wirft sie auch in fließendes Wasser
(Thüringen) oder verbrennt sie im Ofen (Thüringen); Wenn man die Nachgeburt unter
einen Apfelbaum vergräbt, so ist das Kind der nächsten Wöchnerin ein Mädchen, wenn
unter einen Birnbaum, ein Bube.“ Wie man es bereits feststellen kann, waren oft
besondere Plätze z.B. im Keller, unter der Dachtraufe (bzw. Türschwelle) oder unter genau
bestimmten Bäumen oder Büsche vorgeschrieben“.

Ploss und Bartels (1908) berichten vom Begraben der Plazenta bei den Weißrussen (durch
die Hebamme in der Badstube), in einigen Teilen Russlands (in ein eigenes Gefäß gelegt
und mit Erde bestreut), bei den Letten und Esten (im Stall unter dem Dünger vergraben),
in Island (unter die Türschwelle, wo die Mutter jeden Tag darüber ging) sowie in BosnienHerzegowina, in Oberösterreich, der Steiermark und in Oldenburg. Die meist angegebenen
Gründe für die Bräuche um die Nachgeburt sind „Damit das Kind gesund bleibt“, „Um
Unheil vor Mutter und Kind fernzuhalten“, „um Mutter und Kind vor „dem Bösen“ zu
schützen“.

Das Verbrennen der Nachgeburt wird in dem oben genannten Werk von Ploss und Bartels
(1908) aus Norwegen berichtet: „ …Die Nachgeburt wird von der Neuentbundenen selbst
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mit einem Messer durchstochen und dann von der Hebamme verbrannt. Geschieht dies
nicht, so entsteht daraus der Unhold „Utbor“, der sich klein und groß, auch sichtbar und
unsichtbar machen kann, der gräulich schreit und besonders seiner Mutter nachstellt, um
ihr das Leben zu nehmen….Auch bei den Zeltzigeunern Siebenbürgens müssen die
Nachgeburt und auch das Kindspech verbrannt werden, damit dieselben nicht von bösen
Urmen (Feen) weggenommen werden können, die dann daraus Vampire erzeugen, welche
das Kind quälen und foltern. Auch in Thüringen verbrennt man die Nachgeburt im Ofen,
und im Frankenwalde, besonders im Oberen Walde, wird die Nachgeburt sehr häufig
verkohlt, indem man sie in einem alten Topfe wochenlang am Feuer stehen lässt, bis die
im Bauche glänzend schwarze Kohle allmählich verschwindet“.

Weiter erwähnen Ploss und Bartels (1908) das „Übergeben der Plazenta in die Wellen“.
„Die Bosniaken haben ebenfalls den Gebrauch, die Nachgeburt in ein fließendes Wasser
zu werfen; …In fließendes Wasser wird auch in Thüringen, in der Gegend von Jena die
Nachgeburt geworfen. Ebenso…, daß man im Pinzgau im Salzburgischen die Nachgeburt,
ohne dem Falle nachzusehen, von einer Brücke aus in fließendes Wasser wirft.“ Die
Erdbestattung ist im deutschen Kulturraum aber die häufigste Art der rituellen
Entsorgung der Nachgeburt.

Nachweise für den rituellen Umgang mit Nachgeburten:
Beseitigungsarten

Geographische Verbreitung

Bestattung im Keller

Württemberg, Vorarlberg, Steiermark

Bestattung im Bereich Stall/Scheune

Württemberg, Lausitz, Hannoversches
Wendland, Lettland, Estland

Bestattung unter Dachtraufe

Württemberg, Baden, Lausitz,
Westpreußen, Schlesien, Italien
(Dachtraufe von Kirchen)

Bestattung unter Türschwelle

Island, Karpato-Ukraine, Serbien,
Kroatien
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Bestattung unter Baum/Busch

Württemberg, Oberpfalz, SchleswigHolstein, Pommern, Sudetenland,
Schlesien/Riesengebirge, Oberösterreich,
Salzburger Land, Dalmatien, Ungarn,
Kanton Zürich

Bestattung „wo weder Sonne
noch Mond hin scheinen“

Württemberg, Altmark, Hannoversches
Wendland, Schlesien

Bestattung „wo keiner hin kommt“

Schlesien/Isergebirge, Bosnien,
Herzegowina

Bestattung „an der Grenze“

Hannoversches Wendland,
Siebenbürgen, Ukraine

Weitere Begrabungsorte

Württemberg (Wiese/Garten), Pommern
(Wald), Schlesien (im Freien),
Hannoversches Wendland, Italien und
Lettland (Garten), Ungarn (Bachufer)

Unbestimmte Bestattungsplätze

Schlesien, Sachsen, Thüringen, Franken,
Oldenburg, Italien, Frankreich, Russland,
Bosnien

Verbrennung der Nachgeburt

Berchtesgaden, Thüringen, Franken,
Sachsen, Schlesien, Frankreich, Ungarn,
Nordeuropa

Beseitigung der Nachgeburt in Gewässern

Bayern, Sachsen, Mecklenburg,
Thüringen, Schlesien, Salzburger Land,
Italien

Aufhängen im Dachboden

Steiermark

Aufhängen in Bäumen

Finnland

Schlesien,

(in Rademacher, Waidelich: Nachweise für den rituellen Umgang mit Nachgeburten.
(1996))
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i- Die Plazentatöpfe aus den Kellern in Bönnigheim und der Region
Bislang konnten die vielen Berichte zwar schon zeigen, dass die Nachgeburt sowohl in
Afrika als auch in Europa eine besondere Behandlung zumindest erfuhr und gelegentlich
noch erfährt. Wir wenden uns nun diesem Brauchtum zu.
Im Frühjahr 1984 wurden im Rahmen des Abrisses eines einsturzgefährdeten Hauses in
Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) mehrere Gefäße gefunden, die in den Kellerböden
eingegraben waren. Mitglieder der „Historischen Gesellschaft Bönnigheim“ hatten bereits
im Januar desselben Jahres das Gebäude untersucht, und im Keller zwei Töpfe entdeckt,
die etwa in der Mitte des Raumes in den Boden eingegraben waren. Genauere Recherchen
haben eine große Anzahl von weiteren Gefäßen ans Licht gebracht. Die Töpfe waren
meistens an den Wänden entlang eingegraben worden mit einer deutlichen Konzentration
in den beiden östlichen Ecken. Die Gefäße waren von einer 5-10 cm dicken Erdschicht
bedeckt. Bei einigen derselben war nur der untere Teil erhalten geblieben, weil
möglicherweise später das Bodenniveau abgesenkt wurde. In der Regel waren die Töpfe
mit einem Deckel versehen (s. Abb. 7). Vier davon waren mit dem Deckel nach unten
eingegraben. In einigen Behältnissen konnte im Bodenreich eine braune, poröse Schicht
von etwa 0,5-1 cm Stärke beobachtet werden, in anderen knapp über dem Boden an der
Gefäßwandung Rückstände einer festgeklebten organischen Substanz. Vereinzelt, vor
allem in den östlichen Ecken, fanden sich Scherben von älteren, an derselben Stelle
eingebrachten Gefäßen. Diese sind beim Deponieren der neuen Töpfe zerstört worden. Die
Reste

der

älteren

Gefäße

mitberücksichtigt,

mussten

z.

B.

im

Haus

der

Michaelsbergerstrasse 17-19 insgesamt ca. 50 Töpfe vergraben worden sein. Durch solche
Berichte in der lokalen Presse und in anderen Veröffentlichungen wurden weitere Funde
in der Region gemeldet.
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Abb. 7 Nachgeburtsbestattungen in Bönnigheim. (Foto: K. Sartorius)

Durch die Kenntnis einiger Überlieferungen aus Württemberg und anderswo, die bereits
hier

erwähnt

wurden,

stießen

die

Autoren

(Sartorius

1997)

auf

diese

Sitte

Nachgeburtsbestattung. Entsprechende Anfragen bei örtlichen Museen sowie beim
Museum für Deutsche Volkskunde in Berlin stießen auf große Skepsis, da vergleichbare
Funde nicht bekannt waren. Die Entdecker versuchten deshalb selbst die Antwort auf
diese Frage zu finden.
Gab es andere Möglichkeiten, warum die Töpfe vergraben wurden?
Die naheliegendste wäre die Vorratshaltung. Aber warum sollten im Keller 50 Töpfe, z.B.
mit Milch, vergraben werden? Dann müssten auch die Töpfe mit dem Inhalt wieder
herausgeholt worden sein. Auch die umgekehrt eingegrabenen Töpfe schließen eine
Vorratshaltung aus. Zudem stellen die Töpfe auch einen materiellen Wert dar. Eine junge
Frau musste im 19. Jahrhundert etwa zwei Tage bei der Bönnigheimer Firma Amann
arbeiten, um einen vom Hafner hergestellten Topf kaufen zu können. Die überwiegend
armen Bewohner vergraben doch nicht ohne Grund diese Töpfe im Keller und lassen sie
dort. Zur Kellerentwässerung konnten sie ebenfalls nicht gedient haben. Erstens war der
Keller trocken, und zweitens müssten die Gefäße für einen Abfluss des Grundwassers
sorgen, was bei dieser Verarbeitungsart nicht möglich war.
Ein Topf in einem dieser Keller gibt einen Hinweis auf das Problem der Deutung der
Gefäße. Der Topf, der etwas größer als die anderen und nicht abgedeckt war, enthielt
Reste von mindestens 11 Mäuseskeletten. Er war abweichend von den übrigen
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Fundplätzen etwa in der Mitte des Kellers eingegraben. Das weist in diesem Fall zwar
daraufhin, dass dieses eine Gefäß vermutlich als Mausefalle gedient hat. Doch bleibt es
damit eher die Ausnahme, denn bisher wurden nur in zwei weiteren Töpfen mit nicht
eindeutiger Fundsituation Tierskelette nachgewiesen. Auch die Tatsache, dass die Gefäße
in der Regel mit einem Deckel versehen waren, lässt diese Funktion als unglaubwürdig
erscheinen. Lage und Anzahl der Töpfe machen ebenfalls die Interpretation als
Behältnisse zur Bannung von Unheil bringenden Geistern oder als Bauopfer
unwahrscheinlich, wobei diese im Einzelfall sicher nicht ausgeschlossen werden kann.
(Sartorius, 1997)
Eine chemische Untersuchung einiger Funde, die im Rahmen einer Chemie-Diplomarbeit
im archäo-chemischen Labor des Instituts für Urgeschichte der Universität Tübingen
durchgeführt wurde, sollte Antwort darauf geben, ob hier tatsächlich Gefäße zur
Nachgeburtsbegrabung vorlagen. Diese sollte durch die Beantwortung der beiden
chemisch-analytischen Fragen angegangen werden:
1- Sind im untersuchten archäologischen Fundmaterial Substanzen vorhanden, die
nicht aus dem archäologischen Trägermaterial (Sediment und Gefäß) stammen?
2- Wenn derartige Substanzen vorhanden sind, befinden sich darunter Substanzen,
die aus menschlichen Plazenten stammen können und somit das frühere
Vorhandensein von Plazenta-Material belegen?
Die Auswahl der zur Untersuchung herangezogenen plazentaren Substanzen musste zwei
Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen die ausgewählten Substanzen noch in
nachweisbaren Mengen erhalten geblieben sein, zum anderen sollte deren Nachweis
sicherstellen, dass die analytisch erfassten Substanzen aus der Plazenta und nicht aus
anderen biologischen Quellen stammen. Hierzu wurden drei Östrogenhormone (Östron,
Östradiol, Östrogen) herangezogen, deren hochkonzentriertes Vorkommen in der Plazenta
und deren chemische Stabilität beide Bedingungen erfüllen könnten. Diese Hormone sind
dem Cholesterin chemisch sehr ähnlich, das in archäologischen Proben Jahrtausende
überdauern kann. Kritisch muss allerdings bei den Östrogenen, besonders bei Östradiol,
ihre relativ gute Wasserlöslichkeit bedacht werden, doch ist eine Auswaschung in
trockenen Kellern wenig wahrscheinlich. Des Weiteren wurden in die chemische Analyse
die Steroidhormone Progesteron und Pregnandiol und die physiologische Grundsubstanz
Cholesterin miteinbezogen.
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Nach Gewinnung des Topfsedimentes wurden die Substanzen mittels zweidimensionaler
Dünnschicht-Chromatographie untersucht. Ein Vergleich der extrahierten organischen
Substanzmengen vom Sediment, das sich unmittelbar an dem Keramikmaterial befand,
und von Sediment, das zum Vergleich aus der Mitte eines der Kellerräume entnommen
wurde, zeigte einen deutlichen Unterschied. Das Sediment vom Keramikmaterial hatte mit
einem Durchschnittgehalt von 1,54 mg/g luftgetrocknetem Sediment, einen fast fünfmal
so hohen Gehalt an Cholesterin wie Bodenproben (0,34mg/g). Hieraus lässt sich eindeutig
schließen, dass organisches Material in die Töpfe eingebracht worden war, bevor sie
vergraben wurden. Die Möglichkeit, dass diese Töpfe zur Bannung von Hausgeistern
gedient hatten und somit inhaltsleer waren, war damit für die fünf untersuchten Töpfe
sicher ausgeschlossen. Die Dünnschicht-Chromatogramme ergaben folgendes Ergebnis: In
sämtlichen Extrakten von Gefäßmaterial und –sediment ließ sich Cholesterin nachweisen,
nicht jedoch in den drei Gegenproben von Sedimentproben aus der Mitte des Raumes,
fern der vergrabenen Töpfe. Daraus lässt sich ebenso zweifelsfrei schließen, dass das in
die Gefäße eingebrachte organische Material tierischen/menschlichen Ursprungs war, da
Cholesterin nur in nichtpflanzlichen Organismen nennenswert vorkommt. Östradiol,
Progesteron und Pregnandiol konnten in keiner Probe nachgewiesen werden. In drei der
fünf untersuchten Gefäße konnte Östradiol, in einem Fall auch Östron festgestellt werden,
wobei die jeweilig nachgewiesene Menge nur knapp über der Nachweisgrenze von 5 bis
10 ng lag. Daher kann auf eine gesamte, bei der Untersuchung noch vorhandene
Östrogenmenge im Fundmaterial von mindestens 5µg geschlossen werden. In den
Östrogen produzierenden Organen (Eierstöcke, Hoden, Nebenniere, Plazenta) weist
lediglich die Plazenta Mengen über 10µg auf. In den untersuchten Gefäßen hätte lediglich
die Einbringung von einem Liter Blut einer hochschwangeren Frau eine Östrogenmenge
über 5 µg bewerkstelligen können.
Anhand dieses chemisch-analytischen Befundes kann festgestellt werden, dass die in den
Töpfen aus der Sindelfinger Stiftstrasse 2 festgestellten Östrogene mit hoher
Wahrscheinlichkeit aus Plazenten stammen. Eine Begrabung von tierischen Plazenten
(Stuten, Kühen), auch diese enthalten Östrogene in ausreichender Menge, erscheint wenig
wahrscheinlich, da man sich bei Tierplazenten sicherlich keinen derartigen Aufwand
geleistet hätte. Außerdem hätten sie nicht in die Töpfe gepasst. Als einzige sinnvolle
Erklärung dieser chemischen Analyseergebnisse bleibt daher nur übrig, dass in den
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Töpfen vor der Vergrabung jeweils eine menschliche Plazenta eingebracht worden sein
muss. (Waidelich, 1989)
Alt und Mußhoff (1997) haben in ihrer Arbeitsgruppe „Archäologie und Chemie“ weitere
neun Proben von vier verschiedenen Fundplätzen chemisch-analytisch untersucht. Sie
bedienten sich dabei der gleichen Untersuchungstechniken wie Waidelich und kamen zu
folgenden Ergebnissen: In sieben der neun Proben konnten positive Befunde für
Cholesterin

erreicht

werden.

Diese

gaschromatographisch-massenspektometrisch

positiven
bestätigt

Befunde
werden.

konnten
Auch

mit

allesamt
dieser

wesentlich empfindlicheren Nachweismethode ergaben sich keine Hinweise auf weitere
Steroide.
Im Gegensatz zu Waidelich, der für die Dünnschichtchromatographie außergewöhnlich
niedrige Nachweisgrenzen von 5-10ng/g beschreibt, lagen die Grenzen hier bei ca. 0,5-1
µg/g, also etwa um den Faktor 100 höher und damit in Bereichen, die für diese
Untersuchungsmethode nach den Erfahrungen auf dem Gebiet der Arzneimittelanalytik
erwartet werden können. Die positiven Ergebnisse für Cholesterin in den Bodenproben
weisen eindeutig darauf hin, dass das untersuchte Erdmaterial organische Bestandteile
enthält. Auch wenn Cholesterin bei archäometrischen Untersuchungen als Leitsubstanz
für nicht pflanzliche Organismen gilt, darf man nicht vernachlässigen, dass es in
pflanzlichen Fetten auftritt. So muss darauf hingewiesen werden, dass auch eine
Lehmprobe zumindest in Spuren Cholesterin enthielt.
„Obwohl die Fundsituation der beprobten Gefäße für eine Deutung des Befundes als
Deponierung von Nachgeburtsgefäßen spricht, konnten in den untersuchten Proben keine
für eine Nachgeburt charakteristischen Steroidhormone nachgewiesen werden. Zwar
sprechen die ermittelten höheren Konzentrationen in den Erdproben im vorliegenden Fall
eher für eine nichtpflanzliche Herkunft, doch ist dies für sich genommen allein zu wenig,
um einen zweifelsfreien Nachweis zu erbringen, dass es sich bei den Proben aus den
Keramikgefäßen um menschliche Nachgeburten handelt.„ (Alt und Mußhoff 1997)
Woran könnte dies liegen? Möglicherweise sind die weniger stabilen Steroidhormone
Östradiol, Östron und Östriol in den meisten Fällen erhaltungsbedingt nicht mehr
nachweisbar. Dabei ist die Frage zu stellen, ob die Proben mit Wasser in Berührung
gekommen sind, denn die Östrogene sind stark wasserlöslich. Führen demnach spezifische
Lagerungsbedingungen zu einer unterschiedlichen Erhaltung? Da mit keiner der bisher
untersuchten Proben der Nachweis von Östrogenen gelang, könnte es sinnvoll sein, die
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vorliegende Fragestellung archäologisch-experimentell anzugehen, d.h. eine menschliche
Nachgeburt zu vergraben und nach einer angemessenen Zeit archäometrisch auf die
interessierenden Substanzen zu untersuchen. Eine wichtige, wenn nicht entscheidende
Rolle in der ganzen Diskussion bildet der Kontext, aus dem die Gefäße stammen.
„Da die Fundsituation der „Nachgeburten“ in einigen Fällen sehr eindeutig auf eine
intentionelle Niederlegung hindeutet und es keine vernünftige Erklärung für einen anderen
Zweck

gibt,

ist

trotz

des

fehlenden

Nachweises

von

Steroidhormonen

nicht

auszuschließen, dass die Interpretation als Nachgeburtsgefäße der Realität nahekommt.“
(Alt und Mußhoff 1997)

Die Entwicklung neuer analytischer Methoden ermöglicht einen immer genaueren Blick.
Im Institut für Anthropologie der Universität Mainz wurde ein neues biochemisches
Verfahren zur Inhaltsanalyse von Nachgeburtsgefäßen erprobt. Dieses basiert auf der
quantitativen

Analyse

Nachgeburtsgefäße.

Sechs

von

Östrogenen

potentielle

aus

dem

Nachgeburtsgefäße

Gefäßinhalt
aus

einem

potentieller
Keller

in

Bodelshausen (Althoferstr. 3) wurden dort auf ihren Östradiolgehalt untersucht. Um eine
Kontamination auszuschließen, wurde eine Bodenprobe aus dem Keller mit analysiert.
Ebenso kam eine spezielle Probengewinnungsstrategie zur Anwendung, wobei eines der
Gefäße (Nr. 20) tief gefroren in der Mitte durchgesägt wurde (s. Abb. 8), so dass die
Proben stratigrafisch - aus dem oberen, mittleren und unteren Bereich – entnommen
werden konnten. Bei einem folgenden vollständigen Gefäß (Nr. 17) wurde die Erde
langsam von oben nach unten abgetragen und eine Probe im oberen und unteren Bereich
entnommen. Da die restlichen vier Gefäße bereits zerbrochen waren, lag hier jeweils nur
eine nicht stratifizierte Probe vor. Die Proben wurden mit angesäuertem Methanol
versetzt, um das Östradiol auszulösen. Anschließend erfolgte eine Festphasenextraktion,
wobei das Östradiol aus der organischen Matrix herausgelöst und separat aufgefangen
wurde. Das Gemisch, das jetzt das reine Östradiol enthielt, wurde mit einem
ultrasensitiven Östradiol-Kit versetzt und der Östradiolgehalt mittels Radio-immunoassay
im Radioimmunologischen Labor der Uniklinik Mainz gemessen. Bei drei der sechs
Gefäße ließ sich eine Östradiolkonzentration von über 100 pg/ml nachweisen. Besonders
gut sind die Ergebnisse aus Gefäß Nr. 20 gewesen: im oberen und mittleren Bereich
waren die Werte niedrig, und erst im unteren Gefäßbereich fand sich eine relativ hohe
Östradiolkonzentration (s. Abb. 9). Dies galt ebenso für die Proben aus Gefäß Nr. 17. Bei
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einem weiteren zerstörten Gefäß konnten zumindest erhöhte Östradiolwerte gemessen
werden. Die Proben aus den restlichen zwei Gefäßen lieferten keine eindeutige
Ergebnisse, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass die Gefäße bereits zerbrochen
waren und der Erdboden aus den Töpfen mit dem umgebenen Kellerboden vermischt war.
Die zum Vergleich herangezogene Erdprobe aus dem Kellerboden wies niedrige
Östradiolwerte auf, somit konnte eine Kontamination durch den Boden ausgeschlossen
werden.

Die

Inhaltsanalyse

der

Nachgeburtsgefäße

hat

gezeigt,

dass

solche

Untersuchungen nur an vollständig erhaltenen Gefäßen sinnvoll sind. Die Gefäße aus
Bodelshausen sind demnach als Nachgeburtstöpfe zu bewerten. (Held et al., 2009)

Abb. 8 Nachweis von Nachgeburtsbestattung im Labor (I)
Das tiefgefrorene Gefäß Nr. 20 liegt auf dem Sägetisch. Held et al. (2009)
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Abb. 9 Nachweis von Nachgeburtsbestattung im Labor (II)
Das in der Mitte durchgesägte Gefäß Nr. 20. Die untersuchte Östradiolkonzentration nimmt nach unten hin
zu. Am Boden des Gefäßes konnten die höchsten Werte der Untersuchung erreicht werden. Held et al.
(2009)

Die zeitliche Einordnung der Bräuche anhand der Datierung der Töpfe wurde ebenfalls
unternommen und stellte die Forscher vor erhebliche Probleme. Bei dem fast
ausschließlich verwendeten Typus des Henkeltopfes handelte es sich um den
„Einheitstopf“, der als Mehrzweckbehälter eine lange Laufzeit hatte, weit verbreitet war,
und seine Form vom 16. bis zum 19. Jahrhundert nur wenig verändert hatte. Henkeltöpfe
waren einer der gebräuchlichsten Gefäßtypen in der frühen Neuzeit. Sie dienten als
Behältnisse für Flüssigkeiten sowie als Kochtöpfe und wurden vorwiegend im Haushalt,
aber auch im Gewerbe verwendet. So bewahrte z. B. der Töpfer in ihnen mitunter Glasur
und Engobe (ist ein dünnflüssiger Tonschlicker, der zur Einfärbung oder Beschichtung
keramischer Produkte diente) auf. Als Milchhafenware wurden Henkeltöpfe noch zu
Beginn des letzten Jahrhunderts hergestellt. Die von R. Rademacher durchgeführte
Auswertung der Töpfe in Sindelfingen anhand von Vergleichsmaterialien ergab lediglich
eine grobe zeitliche Eingrenzung der Funde in das 17. und 18. Jahrhundert, wobei sie
weder eine ältere noch eine jüngere Datierung des einen oder anderen Topfes
ausschließen kann. Ein gutes Beispiel sind die Töpfe der Variante 1 (Töpfe mit betont
hohem und schlankem Körper), die an ältere Topfformen des ausgehenden 15.
Jahrhunderts erinnern. Das Monogramm der Maria Barbara Dinkelacker, das den Topf in
die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts datiert, zeigt, das dies lediglich als Hinweis auf die
kontinuierliche Tradition des Töpferhandwerks zu werten ist. Sicher kann nicht
vollständig ausgeschlossen werden, dass das Vergraben der Nachgeburt auch schon im
frühen 16. Jahrhundert oder sogar noch früher praktiziert wurde. Ob damals jedoch schon
Tontöpfe verwendet wurden, muss aufgrund fehlender eindeutiger Funde und Befunde
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vorerst offen bleiben. Dass Töpfe auch noch im 19. Jahrhundert vergraben wurden,
beweisen die beiden Exemplare mit den Jahreszahlen 1850 und 1854, die sicher nicht
zufällig der Variante 4 (Variante 4: Töpfe, die hoch und schlank sind, und deren größte
Weite in der unteren Gefäßhälfte liegt; Variante 2: relativ schlanke Töpfe, deren größte
Gefäßweite aber unten sitzt; Variante 3: Tendenz zu mehr rundlichen Gefäßkörpern mit
ausgewogeneren

Proportionen,

die

gedrungen

erscheinen)

dem

so

genannten

„Bockseckel“, angehören, der nachweislich auch im 19. Jahrhundert noch produziert
wurde. Einen wichtigen Hinweis auf die zeitliche Einordnung der „Bockseckel“
beziehungsweise ihrer Verwendung als Nachgeburtsgefäße geben die Funde aus dem
Keller Karlstr. 17 in Bönnigheim. Das außerhalb der Stadtmauer errichtete Haus kann
nach derzeitigem Forschungstand erst zwischen 1800 und 1830 gebaut worden sein,
wobei eine frühere Datierung nicht ganz ausgeschlossen werden darf. Keiner der dort
geborgenen Töpfe gehört dem Typ der schlanken „Bockseckel“ an, alle zeigen noch die
älteren Formen. Daraus könnte man folgern, dass dieser Gefäßtyp erst um 1800 in
Gebrauch kam. Aufgrund des Fundmaterials ist nach wie vor nur eine zeitliche
Eingrenzung vom 17. bis zum 19. Jahrhundert möglich (wobei sowohl eine frühere als
auch eine spätere Datierung nicht immer ausgeschlossen werden kann). Gut beobachtete
und dokumentierte Befunde, aber auch die Erhebung von historischen Daten oder
Bauuntersuchungen, Aufschlüsse zur Einrichtung und Umbau der Gebäude oder Keller
sowie die Ermittlung der Hausbewohner könnten hilfreich für eine genauere Datierung
der einzelnen Fundkomplexe sein- vor allem für die chronologische Einordnung der
neuzeitlichen Keramik. Ade-Rademacher (1997)

Die nächste Frage, die sich stellt, ist, wie es um diese Bräuche in unsrer heutigen
Gesellschaft steht. Sind sie noch bekannt? Werden sie sogar noch praktiziert? Otto (1996)
dieser Frage in ihrer Magisterarbeit im Fach Empirische Wissenschaften nachgegangen
und stellte anhand von einzelnen Gesprächen fest, dass sich nur innerhalb von zwei
Generationen ganz unterschiedliche Vorstellungen im Umgang mit der Nachgeburt
entwickelt hatten. Bei einer älteren Hebamme, die zu ihrer Berufszeit Hausgeburten
betreute, erfährt sie, dass diese die Männer dazu aufforderte, die Nachgeburt an einem
sicheren Ort („an einem Platz,… dass äh kein Tier des so raus hole kann…und so tief,
eifach, dass es äh weder der Sonne ausg’setzt isch, noch dass es weg g’schwemmt were
kann, eifach an en sichere Platz“) zu vergraben. Die zweite ältere Frau war eine, die den
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Brauch, die Nachgeburt in einem Topf aufzubewahren, aus ihrer Kindheit kennt. Im Keller
ihres Elternhauses befanden sich in einem Loch in der Wand, das wieder mit Steinen
verschlossen war, mehrere Nachgeburtstöpfe. Zwei der jungen Gesprächspartnerinnen, die
zu Hause entbunden und die Plazenta begraben hatten, konnten keine eindeutigen
Gründe für ihr Handeln geben. Die eine sprach von Instinkt, und die andere erzählte, dass
sie das erste Mal vom Vergraben der Nachgeburt in anderen Kulturen bei einem Seminar
für pränatale Psychologie gehört hatte. Otto stellte fest, dass zwar von der eigenen
Tradition Verhaltensweisen bekannt sind, jedoch werden sie von ihrem ursprünglichen
Zusammenhang losgelöst. Auch eine junge praktizierende Hebamme zeigt ähnliche
Tendenzen. Diese bemerkt sowohl an sich als auch an anderen Defizite: „ ich denk, dass
uns in unserer Zeit heute einfach Rituale fehlen.“ Stattdessen werden die Bräuche
verschiedener anderer Kulturen herangezogen, um diese Defizite auszugleichen. Diese
Hebamme hatte z. B. bei einer sizilianischen Geburt folgendes beobachtet: Wahrend der
Geburt stand schon eine geschmückte Schale für die Nachgeburt bereit, in der die
Plazenta dann noch zwei bis drei Tage aufbewahrt wurde, bevor man sie vergrub.
Daraufhin erzählte sie anderen Familien davon und ermutigte diese, sich über das
Verbleiben ihrer eigenen Nachgeburt Gedanken zu machen.
Ich selber sprach mit einer Hebamme, die selbst die Plazenten ihrer Kinder nach Hause
mitgenommen hatte, und auf die Frage, wie sie auf die Idee gekommen war, die
Plazenten zu begraben und darauf einen Baum zu pflanzen, sagte sie: „ Die Idee gab es
schon immer aus der Not heraus, wohin mit der Plazenta z. B. nach einer Hausgeburt.“
Auf die Frage warum auf diese Weise die Plazenta bestatten, antwortete sie: „ einfach ein
alter Brauch, für jedes Kind einen Baum, jedes Jahr Früchte“. Sie wusste außerdem von
einer Freundin (ebenfalls eine Hebamme), die das gleiche mit den Plazenten ihrer Kinder
gemacht hatte. Sie empfand ihre Handlung als „ schönes, liebevolles Ritual. Eine
Würdigung der Plazenta, die ja eine wichtige Funktion gehabt hat.“ Warum aus ihrer
Sicht dieser Rückgang in den Bräuchen der Nachgeburtsbestattung im Laufe der Jahre
stattgefunden hatte, war ihrer Meinung nach: „ Rückgang der Hausgeburtshilfe.
Außerdem wurde die Plazenta eine Zeit lang auch für die Pharma- und Kosmetikindustrie
verwendet. Naturverbundenheit und die damit verbundene Selbstverständlichkeit für ihre
Wichtigkeit gingen zurück.“
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c) Maghreb und mittlerer Osten
Für diese Region waren die Ergebnisse bei der Suche nach besonderer Behandlung der
Nachgeburt spärlich.

Avalon (1927) schrieb: „Wenn in der Gegend um die Berge von Glaoui (Marokko) eine
unfruchtbare Frau einer Geburt beiwohnt, stürzt sie sich auf die Nachgeburt, nimmt sie
mit ihren Zähnen und zieht sich zurück. Die so gestohlene Nachgeburt wird auf den
Boden gelegt und die Frau legt sich für ca. eine Stunde darauf. Dann kommt die
Hebamme, die der Geburt beigewohnt hat, nachdem sie die Wöchnerin fertig versorgt hat,
fordert die unfruchtbare Frau auf, sich in einer Gebärposition zu halten, um den Vorgang
der Austreibung nachzuahmen. Der böse „Spuk“ der Unfruchtbarkeit kann so abgewendet
werden, und sie wird Kinder bekommen.“

Von Price (2001) erfahren wir über die Bräuche im Iran: „Wenn das Kind geboren war,
wurde es zusammen mit der Mutter gewaschen. Die Wöchnerin wurde wieder ins Bett
gelegt, und bekam eine einheimische Speise wie z.B. ein Gericht namens „Kachee“. Die
Plazenta wurde dann geschnitten und unmittelbar danach mit einer Nadel eingetütet, um
böse Geister wie „Al“ zu vertreiben. Diese bösen Geister wurden für den Tod des Kindes,
der Mutter oder für alles andere verantwortlich gemacht, was bei der Geburt und danach
schief ging. In dem zoroastrischen Glauben kommen viele solcher „bösen Geister“ vor,
die Mutter und Neugeborenes angreifen können, und „Al“ ist einer davon. Der
Zoroastrismus bzw. Zarathustrismus (auch: Mazdaismus oder Parsismus) ist eine wohl
zwischen 1800 und 600 vor Christus vermutlich im ostiranischen Baktrien entstandene,
monotheistische (zumindest in ihren frühen Ausprägungen aber auch dualistische)
Religion mit heute etwa 120.000 bis 150.000 Anhängern, die ursprünglich im iranischen
Raum verbreitet war. Die Anhänger des Zoroastrismus werden Zoroastrier oder
Zarasthustrier genannt; die Anhängerschaft im heutigen Indien bezeichnet man auch als
Parsen. (Wikipedia.org/wiki/Zoroastrismus) Die Plazenta wurde außerhalb des Hauses mit
einem Stück Holzkohle begraben, um Katzen von ihr fern zu halten.“

Im weiteren Verlauf der Arbeit gilt es zu überprüfen, ob der Einfluss des Islams in dieser
Region
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Nachgeburtsbestattungen in dieser Region zu finden war.
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d) Nord- und Süd-Amerika
„Quiero traer la placenta a la casa“ (Ich möchte die Plazenta mit nach Hause nehmen).
Das sind die Worte einer Kreißenden aus Mexiko, wie Spencer Lemon (2002) berichtet,
die in die USA ausgewandert war, und diesen Satz zwischen den Wehen immer wieder
von sich gab. Diese Forderung überraschte natürlich das Pflegepersonal sehr. Nach
Überwindung einiger bürokratischer Hürden, da die Plazenta als „organischer
Sondermüll“ nach den Richtlinien des dortigen Krankenhauses ordnungsgemäß entsorgt
werden musste, konnte die Familie die Nachgeburt mit nach Hause nehmen. Folgende
Erklärungen wurden zu diesem Wunsch gegeben: Die Plazenta würde normalerweise in
der Heimat unmittelbar nach der Entbindung im Haus unter dem Lehmboden begraben,
um Unglück von Mutter und Kind abzuwehren. Jetzt in den USA würden sie die
Nachgeburt im Hinterhof tief unter die Erde begraben, so dass keine Tiere sie herausholen
konnten. Der Nabelschnurrest würde ebenfalls nach dem Abfallen so begraben werden.
Die Autorin führte dann einige Traditionen aus Lateinamerika über die Bestattung der
Plazenta aus, die sie in ihren Recherchen herausfinden konnte. Die Plazenta würde
begraben werden, um sie von den Tieren fernzuhalten, denn ein Gefressenwerden würde
zu starken Schmerzen bei der Wöchnerin führen. Außerdem würde die Mutter keine
Kinder mehr bekommen. Die Plazenta würde weiter weder weggeworfen noch verbrannt
werden. Letzteres würde mit dem Verbrennen eines Menschen gleichzusetzen sein. Die
Plazenta eines Mädchens würde neben dem Haus begraben werden, um die Tochter in der
Nähe der Mutter zu halten, während man bei einem Knaben genau umgekehrt verfahren
würde.

Von Dowling und Leinweber (I 2001) erfahren wir: „ Die Chantinos an der mexikanischen
Pazifik-Küste haben eine Zeremonie, die „sembar-el-muchachito“ heißt, wörtlich „das
Baby säen“. Sie begraben die Nachgeburt in einem Loch in der Erde, in welches das Blut
einer schwarzen Henne gegossen wird, dazu kommt eine halbe Tafel Schokolade und eine
halbe Tortilla. Der Vater pflanzt dann einen Baum. Es ist Pflicht des Medizinmannes, über
das Wachstum des Baums zu wachen und ihn vor Krankheiten zu schützen. Wenn der
Baum verschrumpelt und austrocknet, denkt man, das Kind sei in Gefahr zu sterben.“

Rigoberta Menchu (Friedensnobelpreisträgerin 1992) erzählt in dem Buch von Burgos
(1998) über die einheimischen Indio-Bevölkerung in Guatemala: „ Dann gibt es noch eine
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bestimmte Stunde, zu der die Plazenta (der Kleine Compañerito (Begleiter) des
Neugeborenen) verbrannt werden muss. Wenn das Kind in der Nacht geboren wurde,
muss sie um acht Uhr morgens verbrannt werden, und wenn es am Tage geboren wurde,
muss sie nachmittags um fünf Uhr verbrannt werden. Das geschieht aus Respekt vor dem
Compañerito. Die Plazenta wird nicht vergraben, weil die Erde Mutter und Vater des
Neugeborenen ist, und es nicht angeht, dass in ihr der Compañerito des Kindes begraben
wird. Das ist für uns ein gewichtiger Grund. Verbrannt wird sie in einem Baumstumpf,
und die Asche bleibt darin. Oder man verbrennt sie im Temescal. Der Temescal ist das
Badehaus der Indios.“

Davidson (1985) berichtet über einige Rituale um die Plazenta in einigen Gegenden
Lateinamerikas. In der Bergregion im Norden Perus wird die Plazenta unter oder neben
der Feuerstelle begraben, so dass die Mutter nicht „el frio“ bekommt. (Im Verständnis der
Krankheitsentstehung bei den Einheimischen spielt das Ausgesetztsein zu den
gegensätzlichen Kräften „el frio“ (die Kälte) und „el fiebre“ (die Hitze, das Fieber) eine
entscheidende Rolle.) Weiter heißt es, bei den Goajiro in Kolumbien wird die Plazenta an
einem schattigen Ort begraben, um die Wöchnerin vor Puerperalfieber zu schützen. Die
Qolla (eine ethnische Gruppe, die in der Nähe vom Titicaca See im Peru lebt) denken, dass
wenn die Plazenta nicht vollständig (zur Asche) verbrannt wird, bevor sie begraben wird,
der Bauch der Wöchnerin anschwellen und einen Krankheitszustand Namens „entuertos“
sich entwickeln würde. Man findet in dem Artikel von Davidson die Bedeutung einer
ordnungsgemäß bestatteten Plazenta für das Wohlergehen eines ganzen Volkes wieder (s.
1- Vor- und Frühgeschichte: Die Nachgeburt des Pharao). Er schreibt: „Bei den Inca im
heutigen Peru wurde in der prähispanischen Zeit geglaubt, das eine regelrechte
Bestattung der Plazenta des Königs nicht nur für ihn selbst, sondern auch für das
gesamte Volk wichtig war. Der Inca Yupanqui baute ein Palast in Tumibamba,… in dem
sich eine Goldstatue seiner Mutter, Mama Rawa Occllo, befand. Im Mutterleib dieser
Statue wurde seine eigene Plazenta plaziert.“

Nast-Kolb (1995) schreibt über das andine Ecuador: „ Sofort nach dem Lösen der Plazenta
wird sie vom Ehemann in der Küche neben der Feuerstelle begraben. Es besteht die
Vorstellung, dass die Plazenta und Gebärmutter auch nach der Geburt noch eine Einheit
darstellen. In dem die Plazenta nahe der Feuerstelle warm gehalten werde, könne auch
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die Gebärmutter nicht „kalt“ werden und bei der Wöchnerin Bauchschmerzen
verursachen.“

Ploss und Bartels (1908) erklären ebenfalls, dass die Nachgeburt bei den Indianern am
Copperfluss im nordwestlichen Amerika sofort nach der Geburt öffentlich verbrannt wird,
um unschädlich gemacht und vernichtet zu werden. Von den brasilianischen Indianern
erfahren wir vom Aufessen der Nachgeburt. Auf das Phänomen der

Plazentophagie

wollen wir an anderer Stelle gesondert eingehen. Dazu ist zu lesen: „ Die Eingeborenen
Brasiliens verzehren, womöglich im Geheimen, das Organ, welches eben in einsamer
Geburt zur Welt kam. Werden sie beobachtet, so verbrennen oder bestatten sie es.“

Croft Long (1963) schrieb: „ Die Kwakiutl-Indianer von Britisch-Kolumbien begraben die
Plazenta der Mädchen an der Hochwassermarke der Küste, womit die Mädchen Experten
zum Muschelsammeln werden sollen. Die Plazenta der Knaben wird den Raben zum Fraß
ausgelegt, sodass sie die prophetische Vision der Raben erhalten sollen.

e) Mittel- und Ost-Asien
Aus dieser Region begegnet man in der Literatur zahlreichen Hinweisen über die
Nachgeburtsbestattung bis in die heutige Zeit hinein.

Pfoundes (1883) schreibt folgendes über die Sitten im alten Japan: „ Die Beseitigung der
Plazenta ist eine wichtige Angelegenheit, um Mutter und Kind vor Unglück zu schützen.“
Weitere Angaben über die Art der Beseitigung sucht man dann vergeblich. Mehr
Informationen erhält man von Ploss und Bartels (1908): „Die Nachgeburt wird in Japan
in einem Gefäß von vorgeschriebener Gestalt aus der Stube gebracht; gehörte sie einem
Knaben an, so legte man eine Stange indischer Tusche und einen Schreibpinsel hinzu,
was bei einem Mädchen wegfällt. In jedem Fall bringt man den Mutterkuchen tief in die
Erde, so dass ihn die Hunde nicht ausscharren können“. Weiter heißt es: „Die Plazenta
wird unter dem Fußboden des Hauses begraben an einer Stelle, die zuvor mittels
Zeichendeuterei durch einen Shinto-Priester angezeigt worden ist. Die Plazenta eines
Knaben wird mit einem Schreibpinsel (fude) und einem Stück Tinte, die eines Mädchens
mit einer Nadel und Garn begraben.“
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Über die Kankanai-Igorot auf den Philippinen konnte ich von Kohnen (1983) folgendes
finden: „… Bei denen ist es heute noch allgemein Brauch, die Plazenta zu bestatten und
die Nabelschnur sorgfältig aufzubewahren. Während sich die Verwandten und
Schaulustigen um das Neugeborene scharen, wird vom Vater in aller Eile und möglichst
unbemerkt die Plazenta begraben. Ihm assistiert im Allgemeinen einer der Dorfältesten,
der sich in den traditionellen Riten auskennt und Ratschläge gibt sowie die richtige
Ausführung des Nachgeburtbegräbnisses kontrolliert. Die geeigneten Bestattungsorte sind
die vorderen Eckpfosten des Hauses unter der Hütte oder die außerhalb vom Dach
bedeckten Wohnfläche. Die nach Süden gelegenen Eckpfähle werden gewählt, damit die
Nachgeburt von der Sonne beschienen werden kann, wodurch das Neugeborene gestärkt
wird, und einen fleißigen Charakter erhalten soll. Das vom Dach heruntertropfende
Wasser soll den Bestattungsort treffen, denn es besteht die Analogievorstellung, dass
dann das Kind in seinen Eigenschaften ebenso wie das fließende Wasser beweglich und
rege wird. Die Nachgeburt soll durch das Regenwasser gekühlt und genährt werden. Die
Grube wird etwa 30 cm tief ausgehoben, die Plazenta und das benutzte Bambusmesser
eilig eingelegt und mit Erde bedeckt, die festgestampft wird. Der Bestattungsplatz wird
möglichst unkenntlich gemacht. Ein zu tiefes Eingraben der Nachgeburt soll das Zahnen
des Neugeborenen verzögern und ein zu flaches Bestatten, es unnötig beschleunigen.
Derjenige, der sich der Nachgeburt bemächtigt, ist in der Lage, durch Schadenzauber über
den neugeborenen Menschen Gewalt zu erlangen. Deshalb muss ihre Ruhestätte anderen
verborgen bleiben. Die Wiederbelebung der Plazenta durch Schadenzauber schwächt den
mit ihr verbundenen Menschen, wie umgekehrt für ein gesundes und kräftiges Leben der
Tod der Nachgeburt sichergestellt werden muss. Deswegen erscheint den Igorot die
Bestattung der Plazenta so wesentlich. Hier finden wir erneut die uralte Neigung des
menschlichen Verstandes, alles aus Gegensätzen erklären zu wollen: damit das Kind
leben kann, muss die Plazenta sterben und begraben werden. Ein Versäumnis der
Bestattung oder ein Missachten der Vorschriften zieht Geistesschwäche des Kindes nach
sich. Sollten gar frei umherlaufende Tiere wie Hunde oder Schweine die Plazenta
aufspüren und verzehren, kann dies nicht nur das Kind schwächen, es könnte ihm sogar
den Tod bringen.“

Einen anderen Bericht über die Plazenta-Bestattung auf den Philippinen jetzt bei den
Magahat fand ich bei Oracion (1965). Man erfährt: „Der Ehemann schneidet die
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Nabelschnur mit einem Bambusmesser durch, nimmt die Plazenta und legt sie in ein
Bambusrohr zusammen mit etwas Asche und begräbt sie unter dem Haus“. Bei einer
anderen Entbindung beobachtet der Autor, wie der Ehemann die Nachgeburt in ein Tuch
mit etwas Asche einwickelte und sie neben einem Pfosten, der auf der östlichen Seite des
Hauses liegt, begrub. Dies würde nur bei der Plazenta eines Knaben durchgeführt, und
sollte bewirken, dass dieser ein Frühaufsteher wird. Die Plazenta und der Nabelschnurrest
eines Mädchens würden im Boden der Küche begraben, damit es später eine gute Köchin
wird.

Ebenfalls über die Philippinen (keine weitere Angabe über die genaue Stammesgruppe)
fand ich in bei Ploss und Bartels (1908) folgende Information: „Sobald die Entbindung zu
Ende ist, badet die Mutter mit dem Neugeborenen in einem nahe gelegenen Fluss. Danach
verbrennt die Mutter die Plazenta, sammelt die Asche und isst sie (in etwas Wasser
gelöst) in dem Glaube, dadurch für die Gesundheit ihres Kindes zu sorgen.“

Aus Korea schreibt Sich (1982) folgendes: “Plazenta und Anhänge (Eihäute und
Nabelschnur) werden im Volksmund auf Kangwha „Sam“ (Synonym für drei) genannt.
Die Geburtsanhänge werden am dritten Tag nach der Entbindung durch das „Sam“-Feuer
mit Reisspelzen, denen kein Körnchen beigemischt sein darf, verbrannt. Die Spelzen
wurden in Körben, die „Sam“taegi heißen, herbeigebracht. Die Überreste werden
gelegentlich an einer Dreiwegekreuzung, „Sam“kallae kil, vergraben. In nahezu allen
Fallstudien erfuhren die Geburtsanhänge eine bisher nicht bekannte ritualisierte
Behandlung. Nach Krankenhausgeburten wurden sie angefordert und zur adäquaten
Beseitigung mitgegeben. Wo es einmal nicht geschah, bereute man es später. Manchmal
wurde die Plazenta vergraben oder an einen Stein gebunden ins Meer versenkt. Die
Verbrennung erfolgte auf dem gesäuberten Hof an einem ruhigen Platz, unter Umständen
auf einem zu diesem Zweck ausgesuchten, gesäuberten Stein. Die Asche wurde in langer
Linie, symbolisch für langes Leben auf den Weg gestreut. Zum Vergraben wurden
symbolträchtige Orte gewählt, wie ein „sauberer Berg“, „ein sauberes Feld“ oder „unter
einem Pinienbaum“ (drei der zwölf Symbole für langes Leben). Metaphorische und
symbolische Hinweise auf die Beziehung zwischen Reiskorn und Hülle, Kind und
Plazenta, Mensch und Ursprung, dieser und jener Welt etc. sind reichlich. Es gibt
kulturhistorische Hinweise auf eine tiefe Bedeutung, die den Anhängen beigemessen
88

wurde, in kostbar gestalteten Plazentagräbern von Prinzen und in antiken Porzellan- und
Tongefäßen, in denen die Geburtsanhänge gelegentlich mit Beigaben neun verschiedener
Kornarten begraben wurden. Exemplare solcher Gefäße findet man sowohl aus dem 10.
wie aus dem 20. Jahrhundert (s. Abb. 10). Für diese Behandlung der Plazenta konnte
keiner der Informanten eine Erklärung geben außer der, dass es ein von den Alten
überlieferter Brauch sei, und dass es für ein Kind nicht gut wäre, wenn die Plazenta
gestohlen oder von Tieren gefressen würde. Der Plazenta wird große Kraft beigemessen;
sie sei gute Medizin. Besonders Tuberkulose-Kranke und solche mit Epilepsie würden
davon bestimmt gesunden. Oft wird sie getrocknet und für den Krankheitsfall des Kindes
aufbewahrt. Sie ist dann gegen alles Mögliche gut, wie Fieber, Hautausschläge, Masern
etc. Die Vorstellung, dass die Plazenta in Europa zu Arzneien und Hormoncremes
verarbeitet werden kann, empfanden selbst die akademisch gebildeten Mitarbeiter im
Untersuchungsteam als widerwärtig. Die Unterschiede im Verhalten gegenüber den
Geburtsanhängen in der modernen Geburtshilfe Europas und Amerikas sind deutlich. Hier
wirkt unter Umständen auch die Tradition, die eine würdige Behandlung jeden
Bestandteils und jeder Ausscheidung des menschlichen Körpers zu einer moralischen
Forderung erhob, in das moderne Verhalten hinein.“

Abb. 10 Plazenta-Urne aus der Kyryo-dynastie (918-1392 n. Chr.) aus Korea.
In dem großen Gefäß befand sich die Plazenta. Die darum angeordneten neun kleinen Gefäße enthielten
verschiedene Arten von Pflanzensamen. (Im Museum für Medizingeschichte am Medical College der Yonsei
Universität, Seoul) Sich (1982)
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Auch aus Indien habe ich einen Bericht über die Nachgeburtsbestattung gefunden. Karan
(1983) schrieb über Sitten in der Region Andhra Pradesch: „Die Plazenta wurde nach der
Entbindung außerhalb des Hauses begraben. Die Stelle wurde dann mit einem Topf oder
Blättern bedeckt, damit niemand darüber laufen würde.“ Weitere Angaben über den Sinn
dieser Handlung gab es in dem Artikel nicht.

Über die Völker Indonesiens fand ich einige ältere und jüngere Berichte zu Behandlung
der Nachgeburt. Buschan (1914) schreibt in seiner sehr ausführlichen ethnographischen
Arbeit über die Balinesen und Nias: “Sie halten die Nachgeburt für den Bruder bzw. die
Schwester des Neugeborenen, und glauben, dass wenn jemand stirbt, ihm die Seele seiner
Nachgeburt auf dem halben Wege entgegenkomme, um dem Verstorbenen den Weg zum
Paradies zu zeigen. Daher wird die Nachgeburt auch sorgfältig behandelt. Meistens pflegt
man sie zu waschen und in einem Gefäß, Bambusrohr, in einer Blütenhülle oder ähnlich
gut verpackt, entweder im Haus aufzuheben, oder in dessen Nähe zu vergraben. Bei
anderen Stämmen ist es Sitte, sie auf einem kleinen Bambusfloß, das mit Blumen und
Früchten festlich geschmückt und mit Kerzen beleuchtet ist, den Fluss hinab treiben zu
lassen, als ein Opfer für die Krokodile, welche die Seele der Vorfahren beherbergen. Der
Aberglaube des Nachgeburtszwillings treibt noch weitere Blüten. Wird ein Kind krank, so
meint man, dass die Nachgeburt in ihrem Grabe krank geworden sei, und legt daher
Heilmittel auf die Stelle, wo sie verscharrt wurde. Bessert sich trotzdem das Befinden des
Kindes nicht, so ist man überzeugt, dass die Nachgeburt kein angenehmes Lager
gefunden habe, gräbt sie wieder aus und beerdigt sie an einer anderen Stelle. Man
vermutet ferner, dass die Seele der Nachgeburt zeitweilig ihre Stätte verlasse, um mit
ihrem Zwilling zu spielen, und dass ein Lächeln des Kindes im Schlaf darauf
hindeute…An der Stelle, wo die Nachgeburt vergraben ist, pflanzt man einen „Gagabaum“
und zündet dort vier Nächte hindurch Harzfädeln an.“

Ploss und Bartels (1908) berichten über die Völker Indonesiens folgendes: „In Mandailing
in Niederländisch-Indien wird die Nachgeburt gewaschen und danach unter dem Hause
begraben, oder in einen irdenen Topf getan, der gut verschlossen dem Fluss übergeben
wird. Dadurch hofft man, den ungünstigen Einfluss der Nachgeburt auf das Kind zu
verhüten, dass es zu kalte Füße und Hände bekommt…Auf der Insel Nias nennt man die
Nachgeburt „Gá’a nono“ oder „Awo nono“. Darin steckt die Anschauung, dass die
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Plazenta ein Geschwister des Kindes sei. „Gá,a“ bedeutet Bruder oder Schwester, „awo“
heißt Begleiter und „nono“ kommt von „ono“, was Sohn bedeutet. Zögert bei einer
Entbindung die Nachgeburt, so wird die Nabelschnur nicht durchschnitten, sondern man
legt das an ihr hängende Kind zwischen die Beine der Frau und lässt dieselbe sich
hintenüber neigen. Sie bekommt dann Salzwasser mit Kokosöl zu trinken und man
umschnürt ihr Leib mit einem Tuch oder Bambusast. Dies alles geschieht mit der Absicht,
die Plazenta zu töten, denn die Niasser sind der Meinung, dass sie den Körper der
Kreißenden nicht eher verlassen könne, bevor sie gestorben sei…Auf den Tanembar- und
Timorlao-Inseln wird die Plazenta in ein Körbchen gepackt und in ein Loch unter dem
Hause gelegt, das mit einem Stein zugedeckt wird. Zuvor wird ein Opfer gemacht (SirihPinang). Die Watubela-Insulanerinnen legen die Plazenta in einen irdenen Topf, wo sie
mit Küchenasche und mit der Schale derjenigen Kalapanuß vermengt wird, deren Inhalt
zum Bestreichen des neugeborenen Kindes benutzt wurde. Dieser Topf wird mit
Baumrinde oder mit Kattun verschlossen und unter einen großen Ficusbaum, oder unter
einen Kalapa- oder Manggabaum gestellt.

Auf Ambon und den Uliase-Inseln reinigt man die Plazenta sorgfältig, wickelt sie in
weiße Leinwand oder Baumrinde und tut sie in einen irdenen Topf oder in eine
Kalapahülse mit drei Löchern. Dann wird sie begraben, und auf diesen Fleck stellt man
sieben Damarfackeln, welche sieben Nächte hintereinander angezündet werden, während
der jenige, welcher das Anzünden besorgt, Blumen über diese Stelle streut. Die
Eingeborenen der Sula-Inseln legen die Nachgeburt, nachdem sie mit Asche und
Pisangblüten in ein Pisangblatt gewickelt worden ist, in eine Kalapanuß, welche dann
mit einem Gomutu-Tau festgebunden wird. Eine der Geburtshelferinnen trägt sie dann
mit bedecktem Kopf hinaus und begräbt sie dicht bei der Wohnung. Unterwegs darf sie
kein Wort sprechen und niemandem Rede stehen, sonst wird das Kind heuchlerisch. Auf
der Stelle, wo die Plazenta begraben ist, pflanzt man einen Gagabaum und zündet dort
vier Nächte hintereinander Damarfackeln an.

Auch die Tanembar und Timorlao-Insulaner begraben die Plazenta und zwar in einem
Körbchen unter einem Sagu-oder Kalapabaum, welcher dadurch das Eigentum des Kindes
wird. Ebenso begräbt man auf Serang die Nachgeburt unter einem Baum. Auf Djailolo
und Halmahera begräbt die Frau, die bei der Geburt geholfen hat, die Nachgeburt, welche
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vorher mit dem Kind gebadet wurde. Die Mohammedaner dort pflanzen einen
Kalapabaum darauf. In anderen Teilen von Niederländisch-Indien wird die Nachgeburt
mit allerlei Zutaten, wie Tamarinden, Essig usw. begraben. Die Karo-Bataks auf Sumatra
begraben die Nachgeburt unter dem Hause. Auf Bali wird die Nachgeburt unmittelbar vor
dem Hause begraben. Man packt sie dazu in eine Klappernuß, deren Mark
herausgenommen wurde. Auf der Stelle, wo sie begraben ist, wird vierzig Tage lang eine
Palita gebrannt und Speisen, Sirih und Wasser niedergesetzt. Die Atjeher bringen die
Nachgeburt an die in der Wochenstube eingerichtete Feuerstelle, neben welcher die
Wöchnerin liegt. Zu diesem Zwecke wird die Plazenta zuvor mit lauwarmem Wasser
gewaschen, gut gesäubert und in einen steinernen Topf gelegt. Mehrmals täglich bestreut
man sie mit Asche. Das setzt man bis zum 44. Tag fort, und dabei schrumpft sie auf ein
kleines Volumen zusammen. Dann nimmt man sie von dem Feuer fort, deckt sie mit
einigen Stücken Pinangnuß, Gambir, Sirih-Blättern, Salz, Kalk und Asche zu, und sie
wird bei dem Hause begraben. War das Neugeborene ein Knabe, dann begräbt man die
Nachgeburt vor dem Landbesitz, war aber ein Mädchen geboren, so wird die Plazenta bei
der Treppe des Hauses begraben. Das geschieht, weil ein Knabe außerhalb des Hauses
tätig sein soll, während dagegen ein Mädchen in der Wohnung den Wirkungskreis hat.
Gewöhnlich wird dann noch auf der Stelle, wo die Nachgeburt begraben wurde, sieben
Nächte hindurch ein Feuer unterhalten; aber dieser Brauch ist nicht allgemein.

Wenn auf den Auru-Inseln die Zeremonie der Namensgebung vorüber ist, nimmt
diejenige Frau, die das Kind vier Tage lang gepflegt hat, die Plazenta, setzt sich in ein
Boot und senkt sie ins Meer, nachdem sie weit vom Land gerudert ist. Hierfür erhält sie
als Belohnung ein Musikbecken, einige Teller und kupferne Armbänder.

Die Plazenta wird mancherorts nicht unter, sondern auf bestimmten Bäumen beigesetzt.
Auf Buru wird sie vorher in Leinewand gewickelt und auf Serang mit Küchenasche
vermischt, auf Eetar aber ungereinigt in ein Körbchen getan und auf allen drei Inseln von
einer der helfenden Frauen auf die Spitzen eines der höchsten benachbarten Baumes
gelegt. Bei den Keei-Insulanerinnen wird die Nachgeburt ebenfalls mit Asche vermischt
und dann in einen Topf gepackt, den man auf Bäumen deponiert, und zwar muss dieser
ein Wawu-Baum sein (Ficus altimerado Rxb.). Nach der Geburt wird auf dem Sawu- oder
Haawu-Archipel die Nachgeburt in einem Körbchen oder in einem irdenen Topf verwahrt
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und vom Ehemann an einem Baum aufgehängt. Auf Keisar darf es nur ein hoher Baum
auf der Westseite des Hauses sein. Die Nachgeburt wäscht man vorher und packt sie mit
Asche vermischt in ein Körbchen.“

Über die jüngere Zeit fand sich bei Eiseman (1990) folgender Beitrag über Geburtsrituale:
„Die Geburtsrituale betreffen hauptsächlich die Plazenta (ari-ari), die einzige der kanda
empat, was nicht bei der Geburt verschwindet. Das sind in der Hindu-Balinesischen
Religion die vier Geschwister: Fruchtwasser, Blut, Käseschmiere und Plazenta, die mit
dem Kind geboren werden, und bei jedem Übergangsritual eine wichtige Rolle spielen.
Die Plazenta wird gewaschen, in eine gelbe Kokosnußschale gelegt, auf der einige
Symbole gemalt wurden, in ein weißes Tuch gewickelt, und vor dem Haus der Eltern
begraben. Für die Balinesen ist der Ort, wo die eigene Plazenta begraben wurde, sehr
wichtig. Dieser Ort stellt die richtige Heimat dar, und der Balinese wäre sehr unglücklich,
weit davon entfernt zu leben.“

Ploss und Bartels schrieben 1908 ebenfalls über einige Völker Chinas: „ Bei den Chinesen
in Peking ist das Begraben der Nachgeburt eine Pflicht für die Mutter der Wöchnerin.
Sollte diese aber nicht mehr am Leben sein, so hat die älteste Schwägerin der
Entbundenen diese Funktion zu übernehmen. Es muss am dritten Tag der Niederkunft
geschehen. Es wird dazu im Abtritt eine Grube gegraben; in diese legt die betreffende
Frau die Plazenta, packt einen Stein auf die letztere und überschüttet diesen mit Erde, auf
welche dann abermals ein Stein gelegt wird. Das geschieht, damit die Plazenta nicht von
dem Abtrittkehrer gestohlen wird; denn sie wird zur Anfertigung eines die Lebenskraft
herstellenden Medikamentes gebraucht, aber nur, wenn sie von einem Knaben stammt. In
Süd-Schantung wird die Nachgeburt zwar auch sofort begraben, aber nicht im Abort,
weil man glaubt, dass sonst das Kind später gern schimpft und flucht. Die Nachgeburt
eines Knaben wird von den Apothekern viel gesucht, da sie als Medizin gilt. Die Plazenta
eines Mädchens, das aber lebend geboren sein muss, wird nach den Vorschriften des
chinesischen Zauberbuchs Wan-fa-kuei-tsung zu einem Zauber benutzt, um sich in ein
junges Mädchen zu verwandeln.“

Weiter liest man von Ploss und Bartels (1908) über die Orang-Belendas in Malaysia:
„Wenn das Neugeborene ein Knabe ist, so bindet man die Plazenta in ein Tuch und hängt
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sie auf einem Baum auf. Wenn aber ein Mädchen geboren wurde, so wird die Nachgeburt
irgendwo in der Nähe des Hauses ohne weitere Zeremonie begraben. Der Grund für diese
Unterscheidung ist, dass die Frauen im Haus bleiben müssen, während die Männer im
Gegenteil unter die Bäume des Waldes gehen, und nicht, wie die Frauen, an einer Stelle
bleiben müssen“.

In einem Artikel von Bonnemère (2000) fand ich folgenden Hinweis: „ In Merchang, an
der Ost-Küste Malaysias reinigt die Hebamme die Plazenta und legt sie, mit einem weißen
Tuch umhüllt, in eine Hälfte einer Kokosnuss-Schale. Der Vater des Neugeborenen wird
sie dann neben einem jungen Palmbaum begraben, und währenddessen ein Totengebet
sprechen.“

Eine Studie von Helsel und Mochel (2002) über die kulturelle Bedeutung der
Nachgeburtsbestattung bei den in die USA eingewanderten Hmong (es handelt sich
hierbei um eine ethnische Gruppe, die in Südchina, Laos, Vietnam und Thailand heimisch
ist) brachte folgende Sitten an den Tag: In allen Altersklassen von den insgesamt 94
Befragten war der Glaube an eine Nachgeburtsbestattung, in dem Fall das Begraben zu
Hause, vorhanden. Je älter die Befragten, desto stärker war er vertreten: so zu ca. 94% bei
den 36-50jährigen und 100% bei den über 60jährigen aber nur 48% bei den 2035jährigen. Die Tatsache, dass ca. 72 % der unter 20jährigen an die Wichtigkeit der
Plazentabestattung glaubten, kann mit dem bei dieser Altersgruppe noch stark
vorhandenen Einfluss durch Eltern und anderen älteren Familienangehörigen interpretiert
werden. 74% der Befragten lebten mindestens 10 Jahre in den USA. Neben dem Alter
spielte die Religion unter den Befragten im Bezug auf diesen Glauben eine Rolle.
Demnach glaubten 87% der Animisten an die Plazentabestattung, während es bei 71%
der Christen der Fall war. 90% der Befragten, die ihre Kinder in ihrer Heimat in SüdostAsien bekommen hatten, hatten die Plazenta bei der Geburt begraben. Bei den 77
Befragten, die eine Geburt in den USA erlebt hatten (selbst oder Familienangehörige),
hatten nur 11 nach der Plazenta gefragt und nur 5 bekamen sie auch. Nach genauerer
Befragung stellte sich heraus, dass viele nicht den Mut besessen hatten, nach ihrer
Plazenta zu fragen. Es fielen Antworten wie: „Ich wusste, der Arzt würde sie mir nie
übergeben“; „ Wir kannten viele, die gefragt hatten und sie nicht bekommen, deswegen
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haben wir gar nicht erst danach gefragt“; „Der Arzt würde nicht einverstanden sein, denn
er kannte ja nicht unseren Glauben“.
In der Hmong Kultur wird die Plazenta als erste „Bekleidung“ des Kindes angesehen. Die
Seele eines Verstorbenen soll dahin zurückkehren, wo seine Plazenta begraben wurde, um
ihre „Bekleidung“ für die Nachwelt wiederzuerlangen. Nur indem sie ihre Plazenta“Jacke“ trägt, kann ein Übergang zu der Welt der Geister und eine Wiedervereinigung mit
den Ahnen stattfinden. Sollte also die Seele nicht in der Lage sein, ihre Plazenta
wiederzufinden, wird sie nie zur Ruhe kommen. Die Plazenta eines Knaben wird neben
dem Hauptpfosten des Hauses begraben (ein Ehrenplatz), weil der Sohn in der Familie
bleibt, während die Plazenta eines Mädchens neben einer Tür begraben wird, da es die
Familie nach der Heirat verlassen wird.

Von Eisenbruch (1997) erfahren wir einiges über die Einstellung zur Nachgeburt bei den
Kambodschanern. Bei der Geburt eines Kindes, so schreibt er, wird es von seinem
„ehemaligen“ Leben getrennt. Eine Bindung zu dem Geburtsort wird dadurch erreicht,
dass die Plazenta in der Nähe begraben wird. Der Ort des Grabes wird mit Kaktus oder
anderen stacheligen Pflanzen zum Schutz vor Hunden oder bösen Geistern bedeckt. Ist
die Plazenta in Sicherheit, so ist das Kind es auch. Eisenbruch beschreibt die Plazenta in
der kambodschanischen Kultur als Anker zur Verbundenheit zur Heimat. Ferner berichtet
er 1998 darüber, dass die Nicht-Durchführung von heimischen Ritualen, wie z. B. die
Bestattung der Plazenta, zu postpartalen Depressionen oder gar posttraumatischen
Störungen bei den Wöchnerinnen führen kann. Er berichtet über das Beispiel einer
Thailänderin, die nach ihrer Auswanderung nach Australien bei ihrer zweiten Entbindung
die Plazenta ihres Kindes nicht, wie beim ersten Kind, mitnehmen und begraben konnte.
Dadurch hatte die Frau mit Depressionen zu kämpfen.

f) Ozeanien, Australien, Neuseeland
Ich fand über diese Region der Erde in meinen Recherchen ebenfalls Berichte über die
Nachgeburtsbestattung, die vielleicht aufgrund der Abgeschiedenheit dieser Gegend bis in
die heutige Zeit eine wichtige kulturelle Bedeutung zu haben scheint.

Lawlor schrieb 1993 über die Aborigines Australiens „ Blieb das Kind am Leben, wurde
die Plazenta in der Kuhle vergraben und verband das Neugeborene zeit seines Lebens mit
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diesem Platz, der das Wesen des Kindes mitprägte und ihm auch zukünftige rituelle
Verpflichtungen auferlegte…Ein Stück Nabelschnur wurde zu einem Band gedreht und
um den Hals des Säuglings gelegt. Dieses Zeichen in Form einer Spirale stand für die
geistige Verbindung zu den großen Ahnen der Traumzeit. Erst diese Verbindung
ermöglichte es dem Kind, die Sprache des heiligen Wissens zu erlernen“.

Biasio und Münzer berichten 1980 über die australischen Eingeborenen: „ Die
Eingeborenen vom Pennefather-River in Queensland glauben, dass ein Teil des
Lebensprinzips, der Seele, in der Nachgeburt enthalten ist. Diese wird im Sand begraben
und die Stelle mit in konischer Form zusammengebundenen Zweigen markiert. Anjea, ein
göttliches Wesen, das die Kinder aus Schlamm formt und anschließend in den Körper
einer Frau einpflanzt, damit diese es austragen wird, hat so die Möglichkeit, den Ort mit
der vergrabenen Plazenta zu erkennen und den Seelenteil in seine Verwahrung zu
nehmen. Formt er einen Knaben, dann kommt der Seelenteil seines künftigen Vaters
hinein, für ein Mädchen benutzt Anjea den Teil der Schwester des Vaters. In diesem
Beispiel hält die Plazenta einen Kreislauf der Seelen in Gang“.

Chanel (2000) schrieb über die Maori in Neuseeland: „Die Plazenta (deren Namen auf
Maori whenua, auch Land bedeutet) darf nicht weggeworfen werden, sondern muss der
Familie übergeben werden, die sie zur Erde zurückführt. Die Erde wird das Kind während
seines Lebens unterstützen, wie die Plazenta das Kind intrauterin unterstützte. Der
Nabelschnurrest wird an einem geheimen Ort gelegt, meistens in das Loch eines
Baumstammes, der das Territorium des Kindes markiert“.

Ebenfalls über die Maori berichtet Binder-Fritz (1995) in ihrer ethnographischen
Untersuchung: „Nach der Geburt hat die Plazenta zwar ihre physiologische Funktion,
nicht aber ihre spirituelle Aufgabe erfüllt. Von allen postpartalen Bräuchen hat die
rituelle Bestattung der Plazenta noch heute die größte Bedeutung. Die Handhabung der
Plazenta nach der Geburt war in allen Stammesgruppen sehr ähnlich. Diese wurde von
den Familienältesten sorgfältig verwahrt und einige Zeit später rituell in der Erde
bestattet. Die getrocknete, abgefallene Nabelschnur wurde in manchen Gebieten auch in
natürliche Höhlungen eines Baumes auf dem Stammesfriedhof gelegt. Üblicherweise
wurde sowohl die Plazenta als auch das abgefallene getrocknete Nabelschnurstück der
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„Urmutter“ Erde übergeben. Dies geschah einerseits um die vom Geburts-tapu behaftete
Plazenta in spiritueller Sicherheit zu wissen und niemandem die Anwendung von
„schwarzer Magie“ zum Schaden des Kindes zu ermöglichen.
Andererseits steht die Plazenta symbolhaft für die enge Bindung der Maori zum Land
ihrer Ahnen. Mittels semantischer Symbolanalyse kann dies deutlich gezeigt werden. Das
Wort für Plazenta hat ebenso wie die Bezeichnung für Schwangerschaft (hapu) und
Geburt (whaka whanau) eine Mehrfachbedeutung. Die Plazenta heißt Whenua. Mit
demselben Wort wird auch jenes Stück Land, welches der Stammesgruppe zur
gemeinsamen Nutzung obliegt, bezeichnet. Die Autochthonen selbst bezeichnen sich als
„tangata whenua“, was soviel wie, „die Menschen des Landes“ oder im übertragenen Sinn
„Menschenkinder der Erdmutter“ bedeutet. „Die Erde, das Land nährt uns wie eine
Mutter“ sagen die Maori noch heute und nehmen damit Bezug auf die Schöpfungsmythe,
in der die „Ureltern“, die Erdmutter Papatuanuku und der Himmelsvater Ranginui eine
große Rolle spielen. Mit der rituellen Bestattung der Plazenta in die Erde bringen sie
symbolisch den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt zum Ausdruck.
Aus der Urmutter Erde sind die Menschen hervorgegangen, und ins Reich der „Großen
Frau der Unterwelt“ Hine-Nui-Te-Po kehren die Toten zurück. Dort in der Erde auf dem
Stammesland soll auch die Plazenta, der Mutterkuchen begraben werden: jener Teil des
Menschen, der mehr als nur ein „physiologisches Anhängsel“ darstellt.
Üblicherweise wurden Plazenta und Nabelschnur (pito) nicht gemeinsam, sondern ein Teil
auf dem paternalen, der andere Teil auf dem maternalen „tribal land“ bestattet, um auch
symbolisch die enge Bindung zum jeweiligen hapu der Eltern zu festigen. Entsprechend
der bilateralen Deszendenz kann ein Individuum seine genealogische Herkunft sowohl
über die väterliche als auch die mütterliche Linie herleiten und hat damit aufgrund der
„tribal affiliation“ auch Anspruch auf das Stammesland der Eltern. Als Landstück wurde
vorzugsweise eine abseits gelegene Stelle auf dem Marae oder auf dem Stammesfriedhof
gewählt. An dieser, als tapu geltende, und oft auch als solche gekennzeichnete Stelle
wurden alle Nachgeburten der Familie vergraben. Durch diese Symbolhandlung wurde
einerseits die Bindung an das Land der Vorfahren erneuert, andererseits wirkt sich die
rituelle Bestattung, ähnlich wie andere postpartale Handlungen auch, förderlich auf die
Festigung des Gruppenzusammenhaltes aus.“
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Abb. 11 Manos Nathan. Waka Taurahere Tangata.
Keramikgefäß zur rituellen Bestattung der Plazenta. Neuseeland, 2000 (in: Aller
Anfang. Birth - Geburt - Naissance - Parto. Begleitbuch zur Ausstellung vom 9.4
6.10. 2002 im Österreichischen Museum für Volkskunde)

Saura (2000) legt folgende Sitten und Glaubenshaltungen in Französisch-Polynesien an
den Tag: „Die heutigen Tahitianer begraben meistens weiterhin die Plazenta im Hof oder
im Garten und pflanzen darauf oder in unmittelbarer Nachbarschaft einen Baum, der ein
Fruchtbaum sein soll (nicht nur zum dekorativen Zweck). In der Tahiti-Sprache heißt die
Plazenta pu-fenua, was auch „Kern der Erde“ bedeutet. In Ozeanien besteht nämlich eine
enge Verbindung zwischen dem Land und dem Verwandtschaftsverhältnis, so dass man
sagt, dass die Menschen zu dem Land gehören und nicht umgekehrt. Der Name Kâinga in
nahezu ganz Polynesien kann auch gleichzeitig Verwandtschaft oder Land bedeuten. In
der dortigen Kultur mischen sich die physische, organische und spirituelle Bedeutung von
Plazenta, Nabelschnur und kindlichem Bauchnabel: Während der Bauchnabel als
Ankerpunkt, Schwerpunkt oder Zentrum des Körpers gilt, ist die Nabelschnur ein
Instrument zum Lebensaustausch zwischen Mutter und Kind und die Plazenta stellt in
dem System die nährende Kraft dar, die Mutter und Kind körperlich miteinander
verbindet. Die Plazenta wird nach der Entbindung entweder „nackt“ oder in einem Tuch
oder in Blättern umhüllt begraben. Man benutzt dazu die Blätter des ’uru-Baumes, des
nono (Morinda citrofolia) oder des ape (Alocasia macrorrhiza). Auf Raivavae gibt es
Berichte, wonach die Plazenta früher in einer Matte begraben wurde (meisten die, auf der
die Entbindung stattgefunden hatte.). Der traditionelle Ort für die Bestattung war der
marae (Tempel) der Familie –insbesondere wenn es sich um die Familie des
Stammeshäuptling handelte. Es war die Aufgabe des Vaters oder der Großeltern, diesen
Brauch zu vollziehen. Die schon erwähnte enge Bindung der Bevölkerung zu dem Land
spiegelt sich auch darin, dass das Stück Erde, wo die Plazenta begraben wurde, als eigen
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betrachtet wird. Umgekehrt würden die Praktiken der Plazentabestattung zurückgehen,
weil die Bevölkerung zunehmend in der Stadt in Wohnungen lebt, oder in sozialen
Siedlungen, die dem Staat gehören, so dass diese Bindung dann nicht mehr besteht“.
Man kann von einer Insel zur nächsten große Unterschiede in der Durchführung
feststellen. Auf Neuseeland wird die Plazenta vor den Stammesaltar gestellt, während sie
auf den Marquisen in der feuchten Erde begraben wird. Mit dem religiösen Wandel, der
sich im 19. Jahrhundert im Osten Polynesiens vollzogen hat, wurde der Familientempel
(marae) verlassen, und die Bestattung der Plazenta fand dann im Familiengarten oder im
Haus statt. Als die Entbindung auf der Krankenstation eingeführt wurde, aber noch
erhebliche Transportschwierigkeiten zwischen den verschiedenen Regionen herrschten,
äußerten manche Mütter den Wunsch, die Plazenta am Eingang der Krankenstation oder
neben einem Baum in der Nähe des Gebäudes zu begraben. Hier wurde die spirituelle
Bedeutung der Sitte über die familiäre Verbindung zu dem Bestattungsort gestellt.
Eine Befragung bei der städtischen autochthonen Bevölkerung Tahitis ergab 1998, dass
jede zweite Frau die Plazenta ihres Kindes mit nach Hause nahm. Bei der ländlichen
Bevölkerung und in den Krankenstationen, die in der Nähe des Wohnortes der Frauen
lagen, stieg die Rate der Mitnahme der Plazenta auf über 90%.

Bonnemère (2000) schreibt: “Selbst heute entbinden alle Ankave-Frauen (eine ethnische
Gruppe auf Papua-Neuguinea, die in einer bergigen, nur zu Fuß zugänglichen Region im
Osten des Landes lebt) im Dorf alleine oder mit Hilfe einer in der Begleitung von
Geburten erfahrenen Frau… Die Plazenta eines Knaben wird (später zusammen mit einem
Büschel Haare und seinen Milchzähnen) in einen Baum im Dschungel gelegt, der an eine
rein männliche Aufgabe, die Jagd, erinnert. Bei einem Mädchen wird der ausgesuchte
Baum an eine typisch weibliche Aktivität erinnern“.

Weiss (1995) berichtet von den Iatmul in Papua-Neuguinea die folgende Beobachtung:
„Die Nachgeburt schließlich wird in eine halbe Kokosnußschale gefüllt, diese in eine
kleine alte Netztasche gelegt und Kindern überreicht, welche sie vergraben“.

Man kann von Jüptner (1995) über die Trobriander, ebenfalls eine ethnische Gruppierung
auf Papua-Neuguinea lesen: „Drei Tage nach der Entbindung kneift eine Tante der jungen
Mutter (väterlicherseits) den Nabelschnurrest unmittelbar am Körper des Neugeborenen
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ab. Dieser Rest und die Nachgeburt werden im Garten vergraben, was bewirken soll, dass
der Neugeborene später ein guter Gärtner wird“. Oder wie Malinowski und Broneslaw
(1962) es noch zu erklären versuchten: Dadurch würde „sein Sinn im Garten festgehalten
werden“.

3- Einflüsse der großen Weltreligionen am Beispiel von Christentum und
Islam
Gibt es Hinweise, oder sogar Vorschriften über die Behandlung der Nachgeburt in den
Weltreligionen Christentum und Islam? Haben sie vielleicht dazu beigetragen, dass
säkulare Bräuche verdrängt wurden?

In der Bibel, in der insbesondere das Alte Testament reichlich Brauchtümer überliefert,
gibt es nur eine direkte Erwähnung der Plazenta im 5. Buch Moses (Deuteronomie) 28:57.
Darin handelt es von dem Verzehr der Plazenta in Zeiten der Hungersnot. Dem Vorgang
der Plazentophagie wird ein eigenes Kapitel in IV-5-b gewidmet.
Wie bereits im Abschnitt IV-1 erwähnt, findet man weiterhin im ersten Buch Samuels
25:29 folgende Aussage von Abigail: „ Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu
verfolgen, und nach deiner Seele steht, so wird die Seele meines Herrn (gemeint ist David
d.R.) eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei Jehova, deinem Gott; aber die
Seele deiner Feinde wird geschleudert werden mit der Schleuder“. Die bereits vorgestellte
Arbeit von Murray trug Hinweise zusammen, dass das „Bündel des Leben“ (fasciculum
viventium) auf die ägyptische Sitte zurückgeht, die königliche Plazenta in ein sakrales
Bündel einzuschließen, mit welchem die Gesundheit und das Schicksal des Königs
verbunden war. Dieser Spruch der Abigail wird heute noch auf die Grabsteine
strenggläubiger Juden eingemeißelt, um Geburt und Tod zu verbinden (Murray 1930).
Manche Autoren erwähnen bei ihren Überlieferungen über Bräuche um die Nachgeburt
den Einfluss der Kirche auf die gesellschaftliche Entwicklung. Beitl (1942) schrieb über
germanische Bräuche folgendes: „Die mittelalterliche Kirche hat den Glauben an den
Westerhut oder das Glückshäublein wiederholt auszumerzen versucht. Es gehört nicht zu
den Sitten, die sich aus christlichen Segnungen oder Taufzeremonien herleiten lassen“.
Entstandene Konflikte werden auch thematisiert. So sagte einst die FriedensnobelpreisTrägerin Rigoberta Menchu: „Als die Missionierung anfing, ging alle Welt gleich in die
Kirche und begann zu beten. Für uns ist das aber nicht die wichtigste und einzige
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Religion. Dahinter steht immer noch unsere eigene Kultur. Wenn ein Kind geboren wird,
tauft man es zunächst in der Dorfgemeinschaft, bevor man zur Kirche geht. Der
katholische Glaube ist für unser Volk nur ein zusätzlicher Weg, um sich auszudrücken,
nicht der einzige Glaube. So machen wir es mit allen Religionen. Missionare, Priester und
Nonnen haben das Vertrauen der Indios nicht gewinnen können, weil es Dinge gibt, die
unseren eigenen Bräuchen widersprechen. Der Repräsentant des Dorfes z. B. wird von den
Leuten gewählt, weil sie Vertrauen zu ihm haben. Dann kommen die Priester und sagen:
“Ihr hört auf einen Zauberer“, und fangen an, schlecht über ihn zu sprechen, und für den
Indio ist das so, als ob sie schlecht über seinen Vater sprächen. So verliert er das
Vertrauen zum Priester und sagt: „Es sind eben Fremde; sie haben keine Ahnung von
unserer Welt“. So kann man die Herzen der Indios nicht für sich gewinnen“. (Burgos
1998)
Man

kann

schlussfolgern,

dass

viele

Völker

sich

gegen

die

kirchliche

Ge- und Verbote stellen mussten, um ihre Traditionen zu bewahren, oder aber ihre
kulturell geprägten Sitten aufgeben, verheimlichen oder verändern, um mit dem
Christentum konform zu leben. Der monotheistische Grundsatz dieser Religion, der sich
bereits im ersten der zehn biblischen Gebote widerspiegelt: „…Du sollst keine andere
Götter neben mir haben.“ Sowie die Tatsache, dass zumindest bei den Missionierungen,
die der Kolonisierung zuvor gekommen sind, die Prinzipien von Belohnung (Paradies)
und Strafe (Hölle) sehr im Vordergrund standen, schränkten den Raum für die
Vielfältigkeit des Glauben und der Sitten bei den Empfängervölkern stark ein. Denn im
Heiligen Buch steht weiter: „…Denn ich der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott:
bei denen, die mir Feind sind, verfolge ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der
dritten und vierten Generation“ (Exodus 20:5)
Im Christentum des Neuen Testaments sieht es damit schon anders aus. Auch die in ihm
veranlagte Trinitätslehre Gottes, zugleich Einheit und Dreiheit zu sein, löste den strengen
Monotheismus ab. Der Kirchenvater Aurelius Augustinus( 354-430 n. Chr.) äußerte schon,
dass sich in allen Religionen Christliches findet. In seiner Schrift "Retractationes" (I,13,3)
kann man lesen: "Was man gegenwärtig die christliche Religion nennt, bestand schon bei
den Alten (im Altertum) und fehlte nicht in den Anfängen des Menschengeschlechtes, bis
Christus im Fleisch erschien, von wo an die wahre Religion, die schon vorher vorhanden
war, den Namen der christlichen erhielt."
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Über den Einfluss des Islams auf Plazentabestattungen fand ich kaum entsprechende
Literatur. Czabaun (2004) schreibt: „Wird der abgefallene, mummifizierte Nabelschnurrest
bei der heiligen Stadt Mekka vergraben, so wird das Kind später einmal selbst dorthin
pilgern“. Ein Gespräch mit Fr. Prof. Dr. Samira El Malah, eine in Kairo praktizierende
Gynäkologin ergab, dass im Islam nach ihren Kenntnissen keine besondere Behandlung
der Plazenta vorgesehen ist. Selbst pathologische Untersuchungen zwecks Forschung
würden von ihr problemlos durchgeführt.
Auf meine Anfrage an das Portal Islam.de, erhielt ich die Antwort, es gebe im Islam keine
Erwähnungen der Nachgeburt, insbesondere keine Anweisungen über ihre Behandlung.
Ich habe, mangels wissenschaftlicher Veröffentlichungen weiter in muslimischen
Informationsportalen nachgeforscht, ob und wie das Thema dort behandelt wird. Ich fand
in der Tat Anfragen von gläubigen werdenden Eltern, die nach einer entsprechenden
Beratung zur Behandlung der Plazenta fragten. Die Antwort war immer ähnlich der, die
ich bekommen hatte. Hier wäre eine weiterführende Forschung nötig, um diese Frage
endgültig beantworten zu können.

4- Nabelschnur, Dezidua, Serosa und Amnion
In den bereits vorgestellten Bräuchen über die Nachgeburt weltweit konnten wir
feststellen, dass die verschiedenen Geburtsanhänge bei den verschiedenen Völkern
teilweise unterschiedliche Bedeutungen haben können, so dass der Umgang mit jedem
einzelnen Teil variieren kann. Deswegen wird an dieser Stelle auf die Behandlung der
außer der Plazenta verbliebenen Geburtsanhänge Nabelschnur, Dezidua, Serosa und
Amnion (wobei die beiden letzteren als Eihäute zusammengefasst werden.) eingegangen.
Der überwiegende Teil der Erhebungen konnte über den Nabelschnurrest gemacht
werden. Wenn das Kind in der intakten Fruchtblase geboren wurde, galt das als ein
Glück. Bereits Beitl (1942) schrieb über vorchristliche heidnische Bräuche um Mutter und
Kind: „In den nordgermanischen Ländern verschaffte den Hebamen das Glückshäutlein
einen hübschen Nebenverdienst. Sie zogen sie den Neugeborenen ab und verhandelten sie
an Advokaten, bei denen sie als glücksbringender Talisman in Verteidigungssachen
galten. Auch in England waren Glückshauben (cauls) von Advokaten begehrt. Hebammen
trieben einen regelrechten Handel, der durch hohe Angebote und sogar Kaufgesuche in
der Zeitung „Times“ unterstützt wurde. Im Jahre 1779 wurden einmal zwanzig Guineen
(rund vierhundertdreißig Mark) für ein caul bezahlt. Später sank die Nachfrage. Immerhin
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wurden 1848 noch sechs Guineen für eine Glückshaube ausgegeben. Dafür war diese aber
auch schon dreißig Jahre hindurch von einem Seemann getragen worden, der sie für
fünfzehn Pfund Sterling erworben hatte. Von England wanderte dieser Glaube nach
Amerika, wo er besonderen Schutz in den Gefahren der See versprach. „ To be born with
a caul“ ist dort gleichbedeutend mit der Bezeichnung „Glückskind“. Westerhaube,
Goldhaube, Glückskäppeli heißt dieser Talisman in den südwestdeutschen Landschaften,
Wasserhaube nennt ihn der Schwabe, Helm oder Kinderkrone der Brandenburger, Schleier
oder Helm der Ostpreuße. Der Siebenbürger Sachse legt die Glückshaube in ein
Seidentüchlein und gibt sie dem Kind zur Taufe mit. Gibt man die gleiche Glückshaube
noch zwei anderen Täuflingen gleichen Geschlechtes mit, dann ist sie ein äußerst starker
Talisman für Lebenszeit geworden… Die Wurzeln dieser Bräuche liegen, wie schon Jacob
Grimm nachgewiesen hat, in germanischer Zeit. Wir finden diesen Glauben – im
Gegensatz zu Bräuchen, die sich an Nabelschnur und Nachgeburt knüpfen - fast nur bei
indogermanischen Völkern, und zwar bei deren westlichen Vertretern. Die Isländer
nennen die Glückshaube Fylgja, und glauben, in ihr habe der Schutzgeist oder ein Teil
der Seele des Kindes seinen Sitz. Die Hebammen hüten sich, sie zu schädigen, und graben
sie unter der Schwelle ein, über welche die Mutter gehen muss. Wer diese Haut sorglos
wegwirft oder verbrennt, entzieht dem Kind seinen Schutzgeist. Fylgja

heißt der

Schutzgeist, weil er dem Menschen nachfolgt. Der altnordische Namen ist Forynja, wenn
der Führer voranschreitend gedacht ist, oder Hamingja, das die allgemeine Bedeutung
von Glück hat“.
Die Bräuche, die sich an den Überrest der Nabelschnur knüpfen, weisen eine viel breitere
ethnographische Verbreitung auf, und sind in ihrer Anwendung meist auf einen ganz
bestimmten Vorteil gerichtet. Der abgetrocknete Nabel wird aufbewahrt und später
volksmedizinisch vielfach verwertet. Je nachdem, ob der Nabel kurz oder lang
abgeschnitten wurde, wird die Zunge des Kindes kurz oder lang sein. Die Nabelschnur
wird von der Hebamme in einem Blumenstrauß überreicht, dann auch wohl aufgehoben,
weil sie Glück bringt (Breslau) Beitl (1942). Man soll sie unter den Altar werfen, dann
wird das Kind leicht in der Schule lernen. In Schwaben soll zum gleichen Zweck das Kind
selbst den durch die Unterbindung entstandenen Knoten in der getrockneten Nabelschnur
lösen, ehe es zur Schule kommt.
Vielfach wird die Nabelschnur als Teil des Kindes behandelt, als geheimnisvoller Träger
von Lebensstoff, der vor Missbrauch und Schaden geschützt werden muss. In Schwaben
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musste sie die Mutter bis zum ersten Kirchgang aufheben und dann unbesehen
wegwerfen. Mit fortschreitender Aufklärung hat nicht viel von den geschilderten Sitten
überlebt Manches im modernen Urteil „Überflüssiges“, genauer betrachtet aber
gleichwohl von tiefem Sinn, von Urgedanken Getragenen, ist geschwunden Mancher an
sich sinnvolle, aber in seinen Auswirkungen schädliche Brauch ist mit Recht bekämpft
und abgestellt worden. Nicht wenig hat sich aber auch nur zurückgezogen. Mancher
Brauch, der früher Lebenden galt, wird beim Menschen nicht mehr, aber noch beim Tier
beachtet. So wurde in einem Dorf des märkischen Fläming folgendes erzählt: „Wenn ein
Fohlen auf die Welt kommt, wird das sogenannte „Netz“ (Eihaut), das es verliert, auf
einer möglichst hohen Stange im Garten an einen Baum gelehnt, bis es eingetrocknet ist“.
Auf den verschiedenen Höfen des Bauernhofes wird die Sitte (die zunächst einfach der
Sicherung des „gefährlichen“ und „gefährdeten“ Gegenstandes gilt) verschieden erklärt:
Dass das Fohlen groß werden soll, dass das junge Pferd beim Anlernen ruhiger geht oder
dass die Mutterstute früher wieder tragend wird. Nachdem das Netz eingetrocknet ist,
wird es auf den Boden des Stalles gebracht. Beitl (1942)

Ähnliche Anschauungen liest man von Ploss und Bartels (1908) über die Völker weltweit:
„Ein ganz besonders großes Interesse knüpft sich an den sogenannten Nabelschnurrest,
das heißt an dasjenige Stück der Nabelschnur, welches an dem kindlichen Körper
zurückgelassen wird, dort schnell einschrumpft und vertrocknet und um den fünften Tag
herum, von selber abzufallen pflegt. Er wird dann in den meisten Fällen in besonderer
Weise verpackt und auf das sorgfältigste aufbewahrt. Er ist ein wirksames Amulett im
Krieg und auf Reisen; er erhält das Leben, schützt vor Krankheiten und heilt solche, wenn
er gepulvert als Medizin eingegeben wird. Er sichert den günstigsten Erfolg in
Rechtsstreitigkeiten und stärkt den Verstand. Nur bei wenigen Völkern finden wir
Gleichgültigkeit gegen diese Reliquie aus dem Mutterleibe, so dass sie sie einfach
fortwerfen.
Auf Leti, Moa und Lakor (Indonesien) wird nur für die Knaben der Nabelschnurrest
verwahrt, derjenige der Mädchen wird fortgeworfen. Auf Seru begraben sie ihn am
Feuerplatz des Hauses.
In Liberia pflegt man, den abgetrockneten Nabelschnurrest in einem Leinwandläppchen
als Talisman um den Hals zu hängen. In Uganda wird der Nabelschnurrest sorgfältig bis
zur feierlichen Namensgebung, welche oft erst nach zwei Jahren erfolgt, aufbewahrt; er
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wird bei dieser Zeremonie noch in feierlicher Weise benutzt, und dient außerdem zur
Vornahme einer Art von Gottesurteil: es wird nämlich ein Gefäß, welches ein Gemisch
von Milch, Bier und Wasser enthält, herbeigebracht, und in dieses wird der
Nabelschnurrest hineingeworfen. Schwimmt er, so gilt das Kind als legitim geboren;
sollte er aber unglücklicherweise versinken, so wird das Kind als Frucht eines Ehebruchs
betrachtet, und die schuldbeladene Mutter wird geprügelt. Ist die Namensgebung vorüber,
so wird der Mutter der Nabelschnurrest übergeben, und sie bewahrt ihn nun im Hause
oder im Garten auf, je nach dem Geschlecht des Kindes in verschiedener Weise.
In Japan wird der Nabelstrang von dem Mutterkuchen getrennt, dann in mehreren
Schichten weißen Papiers und endlich in einen Bogen Papier gewickelt, welcher die
vollen Namen der Eltern enthält. In dieser Verpackung wird er zu den Archiven der
Familie gelegt. Stirbt ein Kind, so wird er mit demselben beerdigt; erreicht er das
erwachsene Alter, so trägt es ihn beständig bei sich und wird schließlich zugleich mit ihm
begraben…Bei den Chinesen legt die Hebamme die Nabelschnur in eine Holzkohle
enthaltene Urne, die sorgfältig versiegelt und zehn Jahre lang aufbewahrt wird, um dann
weggeworfen zu werden; doch geschieht es zuweilen, dass die Urne lebenslänglich
aufbewahrt und endlich der Leiche der betreffenden Person ins Grab mitgegeben wird.
Sollte das Kind kurz nach der Geburt sterben, so pflegt man die Urne in einem Friedhof
oder auf einem Hügel der Umgebung aufzustellen. In manchen Fällen wird die
Nabelschnur nicht in eine Urne getan, sondern gebacken und dem Kind in Pulverform als
Mittel gegen die Blattern eingegeben…Bei den Orang-Djâkun in Malakka wurde der
Nabelschnurrest an einen von den Wurfsteinen des Vaters gebunden, mit welchem dieser
schon einmal einen Feind getötet hatte. Das geschah aber nur, wenn das Neugeborene ein
Knabe war. Dann wurde die Nabelschnur in Seewasser getaucht und gewaschen und
darauf zum Trocknen in den Rauch gehängt. Wenn sie trocken war, so wurde sie mit dem
Stein zusammen sorgfältig aufbewahrt, bis der Knabe erwachsen war. Bei seiner
Verheiratung wurde ihm derselbe übergeben; dann hob er ihn sorgfältig auf, denn solch
ein Stein verfehlt niemals sein Ziel.
Im Glauben der morgenländischen Völker nimmt die Nabelschnur einen großen Platz ein.
Bei den Gräko-Walachen wird der abgefallene vertrocknete Nabelstrang „Afalos“ (das
altgriechische Omphalos) von der Mutter sorgfältig aufbewahrt, besonders vor Nässe
geschützt, da sonst das Kind Leibweh leiden würde. Nach einigen Jahren, wird er
hervorgeholt und dem Kind gezeigt, damit ihm alles, was er unternehme, gelinge. Man
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sagt von einem Vielbeschäftigten: „ Der hat seinen Afolos gesehen.“ Die Mutter hütet sich
aber, den Afalos ihres Kindes anderen Kindern zu zeigen.
Die Hebammen in Syrien geben acht, dass sie den Neugeborenen die Nabelschnur nicht
zu knapp abschneiden; diese Vorsicht sichert dem Kind eine schöne Stimme. Der
Nabelschnurrest muss eingesalzen werden, sagt man endlich, geschieht dies nicht, dann
wird das Kind einen üblen Geruch aus dem Munde haben…Die Glückshaube wird
sorgfältig aufbewahrt, in vielen Gegenden sogar als Amulett dauernd am Hals getragen.
Sie muss jedenfalls dem Täufling beigelegt werden, damit sie heimlich mitgetauft wird.
Sie bringt allerhand Glück und schützt vor allerlei Unglück und zwar naturgemäß in
erster Linie denjenigen, der in ihr geboren wurde. Aber ihre wirksame Kraft überträgt sich
auch auf andere, weshalb sie nicht selten von den Hebammen gestohlen und ihren
eigenen Kindern gegeben wurde.
Sehr eigentümlich ist die Beziehung, welche diese Glückshaube zu den Juristen hat. Man
schrieb ihr schon bei den alten Römern die Kraft zu, den Advokaten glückliche
Beredsamkeit zu verschaffen, und in gleichem Ansehen stand sie im 17. Jahrhundert in
Dänemark und steht sie heute noch in England. Die Isländer sagen von einem solchen
Kind, es sei in dem „Sigurkulf“ (Kulf = Kapuze, Mantel) geboren. Man glaubt in
Reykjavik, dass es später „skygn“, hellsehen werde, dass es durch Zauberei niemals
geschädigt werden könne, dass es als Erwachsener, wenn es die Sigurkulf hart getrocknet
bei sich habe, in jeder Streitigkeit den Sieg davontragen würde…
Auch in der Provinz Bari (Italien) muss man die Glückshaube sorgfältig trocknen und in
einem Beutel verwahren. Dann kann sie das Kind, dessen Vater oder dessen Mutter oder
auch andere Verwandte tragen. Stets wird sie ihnen Glück bringen. Bei den Atjehern
(Indonesien) sagt man von einem solchen Kind, dass es im „Saroeng“ geboren sei. Das
hält man auch hier für ein glückliches Zeichen, und man löst die Eihäute sorgfältig von
der Plazenta ab und trocknet sie. Ist das Kind dann vollständig erwachsen, dann werden
die getrockneten Eihäute von ihm als Amulett um die Hüften getragen. Den Mann macht
es mutig und unverwundbar im Kriege, und dem Mädchen sichert es Glück und eine gute
Heirat.
Die Herzegowizen und die Dalmatiner auf den Inseln Brazza und Lesina unterscheiden
ein weißes und ein schwarzes Hemdchen, in dem das Kind geboren werden kann. Das
weiße Hemdchen ist Glück verheißend. In der Herzegowina wird es ausgewaschen und in
die Kleider des Kindes eingenäht. Auch Erwachsene tragen es bei sich und, man glaubt,
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dass sie dadurch schussfest werden. Auf den genannten Inseln Dalmatiens muss das
weiße Hemdchen sorgfältig aufbewahrt und dem Besitzer in dessen Todesstunde unter
den Kopf gelegt werden, damit er leicht und ohne Todesqualen sterben könne. Die in dem
schwarzen d.h. blutigen Hemdchen geborenen Kinder werden später Hexen und
Hexeriche. Um diesen üblen Ausgang vorzubeugen, muss in der Herzegowina irgendein
Weib das blutige Hemdchen in der Nacht nach der Geburt auf das Hausdach tragen und
ausrufen: „Höret ihr Leute, höret! Bei uns wurde ein Kind im blutigen Hemd geboren!“.
Auf Brazza und Lesina wird von der Hebamme das Neugeborene unmittelbar nach der
Geburt auf die Schwelle getragen, und hier ruft die Hebamme dreimal: „Es wurde eine
Hexe (ein Hexerich) geboren! Es ist jedoch keine Hexe (Hexerich), sondern eine wahre
Jungfrau (Jüngling)“.

Sartori (1910) berichtete: „Dagegen wird die Eihaut, die etwa am Kopfe des Kindes haften
geblieben ist, als „Glückshaube“ sorgfältig aufbewahrt. Sie bringt dem, der sie künftig bei
sich trägt, Glück und Segen. Deswegen wird sie von Hebammen auch wohl mitunter
gestohlen und verkauft. Auch der Rest der Nabelschnur wird zum Glückszauber
gebraucht“.

Von Walther (1929) erfahren wir zu schwäbischen Bräuchen: „Die Nabelschnur bewahrt
man bis zum ersten Kirchgang der Mutter auf, die sie unbesehen wegwirft. An anderen
Orten soll das Kind, ehe es in die Schule geführt wird, den Knoten der Nabelschnur lösen,
damit es gut lernt“.

Ebenfalls fand ich bei Peßler (1935) folgende Aussagen: “Unmittelbar nach der Geburt
wird die Nachgeburt vergraben oder ins Wasser geworfen. Sie gilt als unrein. Dagegen
hebt man den Nabelschnurrest auf und verwendet ihn zu allerlei Zauber, gleich der
seltenen „Glücks-„ oder „Goldhaube“, einem zuweilen noch auf dem Kopf des Kindes
verbliebenen Eihäutchen, das in früheren Kriegen die Soldaten als begehrtes
Schutzamulett bei sich trugen. Auch auf Seefahrten, bei Gerichtsverhandlungen und in
der Schule sollte so ein Glückshäubchen, das die Hebammen für teures Geld verkauften,
seine Segenskräfte beweisen“.
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Buschan (1914) berichtete: „Auf Neuseeland wird der abgefallene Rest der Nabelschnur in
der Muschel, mit der sie abgeschnitten wurde, in fließendes Wasser gelegt. Schwimmt
diese mit ihrem Inhalt weiter, dann ist dies eine gute Vorbedeutung dafür, dass das Kind
glücklich werden wird. Sinkt sie dagegen, so heißt es, dass es früh sterben oder ihm sonst
Unglück zustoßen wird...In Australien bewahrt ihn der Vater bei den Narrinjeri (eine
Stammesgruppe der Aborigines) sorgfältig in einem Bündel Federn auf. Wirft die Mutter
in Westaustralien die Nabelschnur ins Wasser, dann wird der Sohn später ein guter
Schwimmer. Die Kaitisch (Zentralaustralien) windeln den Nabelstrang in Pelzstreifen und
binden diese dem Kind um den Hals. Bei den Warrunga legt der Vater den
Nabelschnurrest in einen hohen Baum, dessen Ort er niemandem verrät…Auf den Inseln
Bali und Nias wird der Nabelschnurrest meistens getrocknet und aufbewahrt. Bei
Erkrankungen wird er entweder zu Pulver gestoßen oder in Form von Umschlägen
angewendet. Verschiedentlich tragen die Kinder ihre eigenen Nabelschnurreste auch als
Amulett um den Hals und Bauch“.

Róheim (1950) schrieb: „Bei den Bevölkerung auf Alor (Indonesien) wird der
Nabelschnurrest in einem areca (Korb) aufbewahrt. Alsbald das Kind krabbeln kann, wird
er in einem Bündel Getreide gelegt und der Großmutter mütterlicherseits oder einer
gleichgestellten Person präsentiert. Sollte die Großmutter das Geschenk akzeptieren, dann
wird das Stück Nabelschnur herausgenommen und anschließend ignoriert…Die Kakadu
im Norden Australiens tragen die Nabelschnur in einer kleinen Tasche um den Hals.
Sobald das Kind sich frei bewegen kann, wird sie in einen kleinen Teich geworfen. Bis zu
diesem Zeitpunkt aber muss man sie sorgfältig aufbewahren, ansonsten kann das Kind
erkranken und sogar sterben. Sollte das Kind vorher versterben, wird die Nabelschnur
verbrannt. Umgekehrt würde ein frühzeitiges Verbrennen den Tod des Kindes zur Folge
haben…In der Tschechoslowakei behält die Mutter den Nabelschnurrest, in einem Knoten
gebunden. Vor dem Schulgang wird er dem Kind übergeben. Kann es den Knoten lösen,
dann wird alles in Ordnung sein.“

Bei Biasio und Münzer (1980) heißt es über die balinesische Religion: „Ein kleines Kind,
das sich noch nicht richtig in dieser Welt verankert hat, muss außer vor Geistern auch
vor dem so- genannten bösen Blick bewahrt werden… Der Nabelschnurrest wird in
diesem Sinne aufbewahrt, meist in Schmuckbehältern, die aus den verschiedenen
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Materialien bestehen können. Solche Amulette haben den Vorteil, dass sie handlich sind
und demzufolge bei Tag und Nacht auf dem Körper getragen werden können...Man hebt
nicht nur sehr oft den abgefallenen Nabelschnurrest für kürzere oder längere Zeit auf,
manchmal findet sogar eine eigentliche kleine Zeremonie aus Anlass des Abfallens statt.
Fällt die Nabelschnur eines Tages ab, so glauben die Balinesen, dass die sogleich nach der
Geburt vergrabene Plazenta materiell zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr bestehe…Der
vertrocknete Rest der Nabelschnur wird zu Füssen des Kindes gelegt und kommt
anschließend oft in einen kleinen silbernen Behälter, der vom Kind an einer Halskette
getragen wird“.

Kohnen (1983) schreibt über die Kankanai-Igorot auf den Philippinen: „Fällt nach einigen
Tagen die Nabelschnur des Neugeborenen ab, so wird sie ebenfalls bestattet, um
niemandem Gelegenheit zu geben, durch ihren Besitz einen Schadenzauber über das Kind
zu sprechen. Bei Jungen wird sie in der Nähe der Plazenta, bei Mädchen von der
Nachgeburt getrennt, jedoch nicht weit vom Haus, begraben. Zunächst wird sie in einem
verschlossenen Bambusbehälter oder ein kleines irdenes Gefäß gelegt und dann beim
Haus beigesetzt oder in die Nähe des Herdes gebracht, damit das Kind nicht vergesslich
werde (Südkankanai). Andere wieder legen sie in das obere Ende der Bambusleiter ein, die
am Eingang der Hütte steht, und verschließen es sorgfältig (Nordkankanai)“.

Von Chang (2000) erfährt man über Bräuche in China: „ Wenn im Haus ein Junge
geboren wurde, verwahrten die Dienerinnen seine Nabelschnur in einem Krug unter
Mutters Bett auf. Wenn ein Mädchen geboren wurde, vergruben sie seine Nabelschnur
draußen vor dem Haus. Ein Mädchen verließ das Vaterhaus, sobald es erwachsen wurde,
und es war schließlich nicht nötig, die Nabelschnur eines Gastes aufzubewahren“.

5- Verwendungen Der Plazenta

a) Pharmakologische Verwendung
In den weltweiten Überlieferungen über die Plazenta und weiteren Geburtsanhänge
begegnet man häufig bis in die heutige Zeit Angaben über ihre Verwendung für
medizinische Zwecke.
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Über die Praktiken um die Nachgeburt von 1500 bis 1900 erfahren wir von Gélis (1989):
„Der Gedanke, dass die Plazenta als Arznei brauchbar sei, ist sehr alt, den schon in der
Antike nutzte man die heilende Kraft der Plazenta. In den Büchern des Corpus
Hippocraticum ist die Nachgeburt einer Frau als Heilmittel verzeichnet, und die Ärzte aus
der Schule von Salerno verordneten sie, ebenso die Ärzte des 17. Jahrhunderts. Im 18.
Jahrhundert entwickelte sich eine Gegenströmung: Die Plazenta wurde etwas
abstoßendes, dessen man sich entledigen musste. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts
kehrt das Interesse an der menschlichen Plazenta allmählich wieder zurück. Man
entdeckte, oder besser gesagt wiederentdeckte die Rolle, die sie für das Immunsystem und
die Milchbildung spielte. In alten Apotheker- und Arzneimittelbüchern ist die Plazenta
stets als hervorragendes Mittel gegen Leberflecke, verschiedene Arten von Muttermalen
und

plötzlich

auftretende

Geschwülste

beschrieben.

Da

nicht

alle

Plazenten

gleichermaßen geeignet waren, mussten sie zuvor selektiert werden, wie Nicholas Lémery
gegen Ende des 17. Jahrhunderts erklärt: „diejenige, die von der Geburt eines Knaben
stammt, ist derjenigen von einem Mädchen vorzuziehen. Man darf nur diejenigen
nehmen, die soeben von einer gesunden und kräftigen, wohlgestalteten und schönen Frau
ausgestoßen wurde; man muss sie dann, solange sie noch warm ist, direkt aus der
Gebärmutter auf das Gesicht legen, damit die Leberflecken verschwinden. Manche
Apotheker waren davon überzeugt, dass die Nachgeburt eines Erstgeborenen noch
wirksamer war, weil sie mehr Nährstoffe enthielt. Dass man mit der Plazenta Hautdefekte
heilen kann, hatte man empirisch festgestellt. Die Plazenta galt auch als hervorragendes
Mittel zur Behandlung von Epilepsie und Schlaganfällen.
Mitte des 18. Jahrhunderts, riet David Planis Campy zur Anwendung eines Erzeugnisses,
dass man durch Einkochen eines Mutterkuchendestillats erhielt, und Friedrich Hoffman
vertrat nach 1739 die Ansicht, dass es kein besseres Heilmittel gäbe als die pulverisierte
menschliche Plazenta. In weiten Teilen Frankreichs wurde die Plazenta im Rahmen des
Geburtsrituals auf das Gesicht und den Körper des Kindes und auf die Brust der Mutter
gelegt…Man glaubte, dass die Massage mit der Plazenta ein Rissigwerden der Haut und
vor allem der Brustwarzen verhindern würde…Insbesondere erwartete man von der
Plazenta, dass sie die Milchbildung bei der Mutter anregen sollte. Nach einer alten
medizinischen Theorie verwandelte sich das Menstruationsblut nach der Niederkunft in
Milch, so dass die Mutter das Neugeborene nähren konnte. Wenn das Einschiessen der
Milch zu lange dauerte oder die Mutter zu wenig Milch hatte, musste die Umwandlung,
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wie man glaubte, angeregt und gefördert werden. Aus Erfahrung wusste man, dass die
Milchbildung stimuliert wurde, wenn das Baby kräftig an der Brustwarze saugte. Jedoch
gab es auch Überlieferungen, dass der Verzehr eines Stückchen Mutterkuchen ebenfalls
für die Milchbildung gut war…Die fruchtbarkeitsfördernde Kraft der Plazenta spielte
zweifellos eine wichtigere Rolle als ihre heilende Wirkung. Der Plazenta maß man zu
allen Zeiten große Bedeutung für die Fortpflanzung zu. In den Arzneibüchern wurde stets
auf die Eignung der tierischen oder menschlichen Nachgeburt als Aphrodisiakum
hingewiesen. Das Hippomanes, die dicke Hülle aus Eihäuten und Plazenta, in der das
Fohlen geboren wird, bildete die Basis eines Liebestrankes aus der Antike. Die Plazenta
galt daher auch Jahrhunderte lang als das Mittel der Wahl bei Unfruchtbarkeit. J. U.
Constant de Rebecque riet im Jahre 1683 dazu, die pulverisierte Nachgeburt einer Frau
einzunehmen, wenn das Ehepaar keine Nachkommen bekam“.

Menzel (1938) schrieb über schlesische Bräuche: „Sehr häufig wird die Plazenta zu
Heilzwecken verwendet. In Nordschlesien glaubt man, dass irgendwelche Male, die der
Mutter von früherer Schwangerschaft oder Geburt geblieben sind, braune Flecken und
ähnliches, weggehen, wenn die Hebamme mit einem Stückchen Nachgeburt kreuzweise
über die Stelle wischt. Auch Mutter- und Feuermale, Beulen und dergleichen
verschwinden bei jedermann, wenn sie mit der Nachgeburt einer Erstgebärenden
bestrichen werden, die nachweislich als Jungfrau getraut worden ist. Dieselbe Kraft soll
aber auch die Nachgeburt von einer unehelichen Mutter haben. Die Nachgeburt war
ferner auch ein Bestandteil des sogenannten „schwarzen Pulvers“, das gegen die „schwere
hinfallende Krankheit“ (Epilepsie) verabreicht wurde“.

Preiswerk (1986) ließ die Hebamme Adeline Favre aus dem Val d’Anniviers in der
Schweiz, die ihre Ausbildung 1928 abschloss, über ihre berufliche Erfahrung berichten:
„Später habe ich die Nachgeburten in die Walliser und Genfer Sanatorien nach Montana
geschickt. Vorher schnitt ich sie mit einer sterilen Schere in Stücke und legte diese in ein
Einmachglas. Sie wurden auf Wunden gelegt, die nicht heilen wollten, vor allem bei
Tuberkulosekranken nach einer Operation“.

Von Areco (1938) heißt es über die Zigeuner: „Die nach der Geburt abgehenden
Embryonalhäute, die Nachgeburt, wird vielfach zu abergläubischen Zwecken benutzt und
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gilt als treffliches Heilmittel. Alte Zigeunerinnen, die im Ruf von Medizinfrauen oder
Zauberinnen stehen, bewahren das Blut einer Nachgeburt stets auf, wenn sie dasselbe
irgendwie erlangen können. Gegen Leibschmerzen, insbesondere jene kolikartigen Fälle,
an denen manche Mädchen während der Menstruationstage leiden, gilt das Einsalben des
Leibes mit diesem Heilmittel als vorzüglich. Die der Nachgeburt anhaftenden Blutfäden
werden den Kindern in Milch getaucht gegeben und auch sonst zu Heilmitteln wiederholt
verwendet. Kinder, die man derart in den ersten Tagen nach der Geburt behandelt hat,
sind nach Zigeunerglauben gegen alle Krankheiten viel weniger empfindlich, als andere
Kinder und haben niemals unter Kältegefühlen zu leiden. Daher sagt auch der Zigeuner
wohlmeinend gegen jemanden, der sich über Kälte beklagt: Cha pukkolji (Iss
Nachgeburt!).“

Beitl (1942) berichtet: „Der abgetrocknete Nabel wird aufbewahrt und später
volksmedizinisch vielfach verwertet. Zur Vertreibung von „Flecken“ empfiehlt das alte
Rezeptur-Handbuch von Brugger: „Heb’ des Kindes Nabelgertlein wohl auf; bekommt es
einmal Anmal oder Flecken, so leg’ selbiges Näbeli in Feldwickenwasser und leg’s täglich
dreimal zum Trocknen aufs Anmal, alsolange, als es war, da das neugeborene Kind die
Flecken empfangen hatte“.

Ober (1979) schreibt über die Verwendung von Nachgeburt und Nabelschnurrest zu
medizinischen Zwecken bei den Völkern weltweit folgendes: „ In vielen Kulturen wurde
die Plazenta als medizinisches Mittel hoch gepriesen. In Mirebalais in Haiti wurde die
Plazenta selbst begraben, aber Teile der Nabelschnur wurden aufbewahrt. Sollte das Kind
erkranken, wurde die Nabelschnur gekocht und die überstehende Brühe als Medizin
verabreicht…In Topotzlan, ein mexikanisches Dorf wird die Nabelschnur als Heilmittel bei
Augenerkrankungen

angewendet…Die

Pomo-Indianer

Kaliforniens

preisen

die

Nabelschnur als gutes Heilmittel insbesondere gegen Schlangenbiss…In Jamaika werden
die Eihäute (caul) zur Vorbeugung von Krampfanfällen genutzt, die einer Verärgerung
des Kindes durch einen Geist zugeschrieben werden. Dafür wurde das Gewebe vorsichtig
auf einem Backstein ausgedörrt und anschließend in seinen Tee getan. Bei den
Araucanian-Indianern in Argentinien wurde die Nabelschnur zu Pulver gemacht und dem
Kind immer dann verabreicht, wenn es erkrankte. Ein früherer Bericht aus Peru erzählt
davon, dass die Kinder bei Erkrankungen die Nabelschnur zum Lutschen bekamen.
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Erwachsene mussten sie kauen. Dabei war es wichtig, dass es sich um die eigene
Nabelschnur handelte, sonst würde die Behandlung keine Wirkung zeigen“.

Von Karan (1983) erfahren wir über die dörflichen Regionen von Adhra Pradessh in
Indien: „Wenn der Nabelschnurrest abfiel, wurde er von manchen Familien aufbewahrt
und als Mittel gegen Unfruchtbarkeit benutzt, indem er mit Jaggery (eine Masse aus
rohem, unbehandeltem Zucker) verspeist wurde“.

Müller (1969) berichtet: „dem Neugeborenen wird da und dort noch heute ein Stück
getrockneter Plazenta in die Wiege gelegt. Diese Art der „Prophylaxe“ soll auch von den
Walliser Hebammen im letzten Jahrhundert viel geübt worden sein. Im Lötschental trafen
wir nichts mehr dergleichen; hingegen wurde getrocknete Plazenta zu Heilzwecken
häufig gegeben; dies vor allem bei Unfruchtbarkeit“.

Dem Werk der Hebamme Enning (2003) über Heilmittel aus Plazenta kann man folgendes
entnehmen: „Weniger sensationelle Berichte über die therapeutische Verwendung der
Plazenta gibt es aus China, Südamerika und Osteuropa. Für die Verarbeitung und den
Handel mit den Plazenta-Mitteln waren bis ins 19. Jahrhundert hinein die Apotheken
zuständig. Noch heute verkaufen chinesische Frauen ihre Plazenta nach der Geburt an
eine Apotheke und verdienen sich ein Zubrot. In Peru fordert die Marktapotheke von
Cousco die Kundinnen mit einem Plakat in der Fensterscheibe auf, ihre Plazenta nach der
Geburt zur Verfügung zu stellen“. Weiter heißt es: „Überall aus der Welt wird überliefert,
dass die Einnahme von Plazenta im Wochenbett günstig auf die Rekonvaleszenz der
Mutter wirken soll. Frauen, die nach der Geburt Plazenta verabreicht bekommen, fühlen
sich kräftiger, sind wohl gelaunter und geben besser Milch. Wenn sie in der
Schwangerschaft dicke Beine bekommen haben, ihr Blutdruck erhöht war, oder sogar
Eiweiß im Urin eine mangelhafte Funktion der Nieren angezeigt hat, kann die Plazenta
diese Symptome sehr schnell beseitigen. Die Symptome einer Schwangerschaftsvergiftung
(Gestose) gehen gewöhnlich mit einer sehr zögerlich einsetzenden Muttermilchbildung
nach der Geburt einher…Plazentaheilmittel wie Pulver, Emulsionen, oder Extraktspritzen
können diesen Prozess erheblich beschleunigen…In der chinesischen Medizin wird die
Plazenta als nierenstärkendes Mittel eingesetzt. Stimmungsschwankungen, die auf einen
Hormonabfall (Progesteron) zurückzuführen sind, können von Plazentaheilmittel gut
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therapiert werden. Viele Störungen bei Geburt, Wochenbett und Stillzeit würden nicht
auftreten, wenn wir den alten Brauch, die Plazenta als geburtshilfliches Mittel
einzusetzen, wieder pflegen würden“. In dem Ratgeber findet man Rezepte, um Globuli,
Salben und Ätherische Öle aus der Plazenta herzustellen und anzuwenden. Als Stillhilfe
oder bei verschiedensten Pathologien wie Koliken bei Säugligen, Keuchhusten und
weitere Kinderkrankheiten, Herz-Gefäßerkrankungen, Hautkrankheiten (Atopien) und
Menopause bei Mann und Frau sollen diese Mittel Abhilfe verschaffen. Ebenfalls findet
man darin Berichte von Eltern über Erfahrungen mit Plazentaheilmittel in ihrer Familie.

In einem Artikel von Bastien (2004), eine in Zentralmexiko praktizierende Hebamme und
Phytotherapeutin erfährt man über ihre Anwendung von Zi he Che (getrocknete
menschliche Plazenta) in ihrem beruflichen Alltag. Es handelt sich hierbei um ein Mittel
der traditionellen chinesischen Medizin, das seine Wirkung in folgenden Bereichen finden
soll: Stärkung der Leber- und Nierenfunktion, Anämie, allgemeine Schwäche,
Regulierung der Menstruation, Unterstützung der Laktation und schnellere Erholung nach
einer Geburt. Sie gibt Anweisungen über die Herstellung dieses Pulvers und berichtet
über ihre berufliche Erfahrung, auch über die Anwendung von Plazenta in der
traditionellen

mexikanischen

Medizin,

wo

eine

Plazentatinktur

z.B.

bei

Wechseljahresbeschwerden zum Einsatz kommt.

Plazenta-Auto-Nosoden, also homöopathische Arzneimittel, die aus dem eigenen
menschlichen Gewebe (in diesem Fall der Plazenta) hergestellt werden, können
heutzutage über das Internet oder manche Apotheken bestellt werden. Zum Beispiel unter
der Adresse Plazenta-nosode.de bietet eine Pharmazeutische Firma aus Norddeutschland
ihre Dienste zur Herstellung entsprechender homöopathischen Mittel, die gegen Infekte
verschiedener Art, das sogenannte „Frauenleiden“ und Erschöpfungszustände Wirkung
zeigen sollen.
Ich fand bei meinen Recherchen eine Apotheke im Raum Koblenz, die Plazenta-AutoNosoden herstellt. In ihrem Infoblatt heißt es: „Die angegebene Tabelle basiert nur auf
mündlicher Überlieferung bzw. den praktischen Erfahrungen zahlreicher Hebammen oder
Heilpraktiker. Generell wird empfohlen, die Anwendung im Bedarfsfall mit der Hebamme,
einem naturkundlich arbeitenden Arzt oder einem Heilpraktiker abzusprechen. Während
der Stillzeit sollte die Mutter die Plazenta-Auto-Nosode vorsichtig dosieren, da es
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ansonsten zu einem Milcheinschuss kommen kann. Die Plazenta-Auto-Nosoden können
problemlos mit anderen homöopathischen Monopräparaten kombiniert werden“. Danach
folgen Dosisanweisungen zur Verbesserung von Nahrhaftigkeit von Muttermilch und zu
folgenden Beschwerden: Erkältungskrankheiten, Störungen und Schmerzen während der
Periode, Entschärfung von Stressmilch (Die Mutter ist nervös und gestresst, die Milch
wird schwer verdaulich, das Kind bekommt davon Blähungen), Stressprophylaxe beim
Baby (z. B. Taufe mit großer Familienfeier, viel Unruhe).

Nicht unerwähnt soll die Tatsache bleiben, dass tierische und menschliche Plazenten zur
Herstellung von kosmetischen Mittel eine breite Verwendung finden. Eine InternetRecherche mit den Stichwörtern Placenta und Cosmetics bringt zumeist USamerikanische Firmen an den Tag, die ihre Mittel (unter anderem zur Haarpflege, zur
Hautregenerierung oder gegen Falten) in unterschiedlichen Formen (Cremes, Gels, Sera,
Ätherische Öle, Shampoos) anpreisen. Zunächst wird in einer verständlichen und
logischen Sprache erklärt, warum die kosmetischen Mittel aus Plazentagewebe so
wirkungsvoll sind. Verschiedene Enzyme und weitere Substanzen, die in der Plazenta
enthalten sind, werden mit ihrer Wirkung aufgelistet und erklärt (z.B. die alkalische
Phosphatase, die Hyaluronsäure oder die Proteinhydrolase). Dann werden Beispiele von
(schönen) Berühmtheiten aus dem Show-Geschäft genannt, die diese Produkte anwenden.
Taktisch klug im Sinne des Zeitgeistes wird das Argument hervorgebracht, dass es sich
hierbei um eine „natürliche“ Behandlung handelt. Ebenfalls erkennt man das Bestreben,
diese zumeist teuren Produkte auch für einen breiteren Markt zum Beispiel durch
vermeintliche Preisnachlässe zugänglich zu machen.
Ein Artikel aus der britischen Zeitung the Daily Mail von Mai 2008 fand ebenfalls mein
Interesse. Darin wurde berichtet, wie in einem britischen Krankenhaus Plazenten an eine
US-amerikanische

Kosmetik-Firma

verkauft

wurden,

anstatt,

wie

es

in

den

Aufklärungsformularen stand, sie der Forschung z. B. gegen die Parkinson-Krankheit,
Mukoviszidose, Krebs oder HIV/AIDS zur Verfügung zu stellen. Dies zeigt einerseits eine
weitere, hier noch nicht erwähnte Verwendung der Plazenta in der heutigen Zeit, nämlich
zu Forschungszwecken, andererseits das Dilemma in der Gesetzgebung: Während
europäisches Recht es untersagt, Produkte zu verkaufen, in denen menschliche
biologische Substanzen enthalten sind, besteht eine Gesetzeslücke bezüglich deren
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Anwendung in der Forschung zu kosmetischen Zwecken. Eine weitere Ausführung der
Thematik Plazenta in der Gesetzgebung im europäischen Raum findet sich am Ende der
Diskussion.

b) Plazentophagie (bei Mensch und Tier)
Eine letzte Verwendung der Plazenta möchte ich an dieser Stelle ebenfalls erwähnen. Sie
betrifft das Verzehren der Plazenta, meist zur Bekämpfung von Unfruchtbarkeit.

Buschan (1941) schreibt: „Schließlich wird die Plazenta auch aufgegessen (Frauen der
Jakuten, Tungusen und anderen sibirischen Stämme, Javaner, brasilianische Indianer), in
der Hoffnung, dadurch fruchtbar zu werden. Die Javanerinnen kommen sofort nach der
Geburt zusammen und losen um die Nachgeburt. Wer sie dabei erhält, kocht und verzehrt
sie, damit man die erste sei, die ein Kind bekommt. Die Wintu-Indianer rösten die
Nachgeburt zwischen zwei heißen Steinen. Die Niedergekommene verzehrt sie, in der
Hoffnung, dass sie dadurch die Wiederkehr der menstruellen Blutung für ein Jahr oder
mehr verhindern kann“.

Gélis (1989) schreibt über die Zeit zwischen 1500 und 1900: „ Die fruchtbarkeitsfördernde
Kraft der Plazenta spielte zweifellos eine wichtigere Rolle als ihre heilende Wirkung. Der
Plazenta maß man zu allen Zeiten große Bedeutung für die Fortpflanzung zu. In den
Arzneibüchern wurde stets auf die Eignung der tierischen oder der menschlichen
Nachgeburt als Aphrodisiakum hingewiesen…Daneben war es in verschiedenen Zeitaltern
und bei verschiedenen Völkern aus unterschiedlichen Kulturkreisen Sitte, direkt nach der
Ausstoßung der Plazenta ein Stück davon zu verzehren. Ab dem 16. Jahrhundert, als
europäische Reisende die Welt zu entdecken beginnen, begegnet ihnen gelegentlich dieser
frappierende Brauch, und sie versäumen nicht, hiervon Bericht zu geben. Jean de Léry
schreibt nach seiner Reise nach Brasilien im Jahre 1556, dass die Indianer wie die Tiere
die Nachgeburt aufessen, sobald die Mutter diese ausgestoßen hat. Zu Beginn des 18.
Jahrhunderts berichtet Gemelli Carreri, dass bei den Jakuten in Sibirien der Vater sich
sofort nach der Geburt des Mutterkuchens bemächtigt, diesen zubereiten lässt und mit
Freunden und Verwandten verzehrt. Es kann keinen Zweifel geben, dass das Aufessen der
Plazenta in früheren Zeiten sehr verbreitet war. In Europa jedoch wenden sich Ärzte und
kirchliche Autoritäten immer mehr gegen diese Sitte, die „menschenunwürdig“ ist... Eine
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große Streitfrage spaltet die Geburtshelfer, aber auch die Theologen in der Mitte des 18.
Jahrhunderts: Was haben Adam und Eva mit der Plazenta und Nabelschnur Kains
gemacht? Die Heftigkeit, mit der diese Diskussion geführt wurde, mag heute lächerlich
erscheinen, belegt jedoch, wie sehr den „aufgeklärten“ Kreisen die Tatsache zu schaffen
machte, dass Männer und Frauen sich in der Vergangenheit und womöglich noch in der
Gegenwart den tierischen Akt des Aufessens der Plazenta haben zuschulden kommen
lassen! So widmet sich Jean Astruc diesem Problem in dem geburtshilflichen Handbuch,
dass er im Jahre 1768 veröffentlicht, volle dreizehn Seiten. Von den beiden Lösungen, die
er anbietet, ist vor allem die zweite interessant, da sie deutlich macht, wie sehr dieses
Problem ihn in Verlegenheit bringt. „Er (Adam) wusste also, weil er mehrmals gesehen
hatte, dass die Jungen aller Vierfüßigen mit einer formlosen Masse geboren werden, die
mit der Nabelschnur ihrem Nabel anhaftet. Er wusste auch, dass die Weibchen der Tiere,
selbst diejenigen, die sich niemals von Fleisch ernährten, diese Masse, nachdem sie ihre
Jungen geboren hatten, aufaßen.“ An dieser Stelle beeilt sich Astruc jedoch, den
Gedanken zurückzuweisen, dass Adam bei der Geburt seiner eigenen Kinder das
Verhalten der Tiere des Garten Eden nachgeahmt hätte: “Ich behaupte nicht, dass Adam
ihre Nachgeburt gegessen haben könnte“. Der Gedankengang Astrucs legt allerdings den
gegenteiligen Schluss nahe. Dies ist einigen seiner Zeitgenossen nicht entgangen. Sue le
Jeune, der im Jahre 1779 die Darlegung Astrucs wiedergibt, ist entrüstet: „Dieser Gedanke
ist uns heute zutiefst zuwider“. Indem man so vehement leugnet, dass es diese Praxis
früher tatsächlich gab, unterdrückt man jeden Gedanken daran, dass sie sogar noch in
der Gegenwart vorkommen könnte“.

Der Pathologe Ober (1979) berichtete: „Ich habe die Pathologie-Abteilung an dem
tschechoslovakisch-vietnamesischen Krankenhaus der Freundschaft in Haiphong von
September 1958 bis Dezember 1960 geleitet... Bald nach meiner Ankunft, berichtete mir
die tschechische leitende Hebamme: “Hier essen sie die Plazenten.“ Auf meine Nachfrage
erhielt ich folgende Erklärung: Mehrere vietnamesische Pflegerinnen und Pfleger würden
die Plazenten der Patientinnen verzehren. Sie würden sich die Nachgeburten jünger,
hübscher offensichtlich gesunder Frauen aussuchen. Sie würden die Eihäute entfernen,
die Plazenten in kleinen Stücken schneiden und sie in einer Pfanne mit Zwiebeln braten…
Diejenigen, die dies praktizieren würden, gehörten ethnischen Minderheiten an (Chinesen
und Thais)“. Es folgt in seinem Artikel eine Analyse über die möglichen Gründe dieses
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Handelns, von der Hypothese des Proteinmangels in der Region, bis zu dem eventuellen
Glauben an ihren medizinischen und magischen Eigenschaften. Auf der Suche nach den
ältesten Spuren der Plazentophagie macht Ober (1979) auf folgendes Zitat aus dem Alten
Testament (5. Buch Moses 28, 56/57) aufmerksam: „Ein Weib unter euch, dass zuvor
zärtlich und in Üppigkeit gelebt hat. (…) die wird dem Manne in ihren Armen und ihrem
Sohne und ihrer Tochter nicht gönnen die Nachgeburt, die zwischen ihren eigenen Beinen
ist ausgegangen, dazu ihre Söhne die sie geboren hat; denn sie werden sie vor Mangel an
allem heimlich essen in Angst und Not, womit dich dein Feind bedrängen wird in deinen
Toren.“ Was Jehova zu den Israeliten zu sagen scheint, führt er fort, ist, dass: „sollten sie
ihm nicht gehorchen, dann würde er sie auf das Niveau von Bestien zurücksetzen. Also
zu einem kulturellen Stand, bei dem Plazenten zumindest in Zeiten von Hungernot
aufgegessen wurden. Zwar gibt es keine schriftliche Hinweise auf diese Sitte bei den
Nachbarvölker der Israeliten (Moabiter, Philister etc.), aber es darf spekuliert werden, dass
das Aufessen der Plazenta nicht selten in der prähistorischen Zeit in dieser Region
vorkam, die häufig von Dürre und Ernteausfall heimgesucht wurde.
Anthropologen haben oft die Frage nach dem Unterschied zwischen Mensch und Tier
gestellt. Viele Kriterien wurden vorgeschlagen. Der beliebteste ist die Kraft und Symbolik
der Sprache. Diese ist aber kein absolutes Kriterium, den vielen Spezies wurde die
Fähigkeit der fortgeschrittenen Kommunikationsfähigkeit nachgewiesen. Ein ebenso
glaubwürdiges Kriterium ist die Tatsache, dass der zivilisierte Mensch seine eigene
Plazenta nicht isst“.

Laut Mikkors Untersuchungen in Estland (2000) wird folgendes geglaubt und getan: „Im
Dorf Povodimodo sagte eine 66jährige Frau, dass die Plazenta gestohlen werden könnte,
um von einer unfruchtbaren Frau aufgegessen zu werden. Gleichzeitig würde die
rechtmäßige Besitzerin der Plazenta unfruchtbar werden. Eine andere Informantin
berichtete, dass kinderlose Frauen die trockene Plazenta aufessen würden…Über die
Plazenta als Heilmittel gegen die Sterilität wird in anderen dörflichen Regionen des
Landes ebenfalls berichtet.“

Über die Plazentophagie bei Tieren fand sich ein Hinweis von Puschmann (2004) in
seinem Werk über Zootierhaltung. Darin liest man: „Der Austreibung der Frucht folgt 10
bis 25 Minuten später die Nachgeburt, doch kann deren Ausgang sich auch
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verzögern…Das Verhalten der Mütter zur Nachgeburt ist individuell verschieden. Von 50
Schimpansenweibchen haben 13 die Plazenta aufgefressen, 4 angefressen und 33 diese
nicht angerührt. Auch Orang-Utan-, Bonobo- und Gorillamütter haben diese teils auf-,
teils angefressen, teils nach Abnabelung achtlos beiseite gelegt.“ Croft Long schrieb
bereits 1963: „Es gibt viele merkwürdige Sitten, was das Essen der Plazenta betrifft. Alle
fleischfressende Tiere verzehren die Nachgeburt (alle Pflanzenfresser unter den
Säugetieren übrigens ebenso), und man sagt, dass dieses Verhalten ein Raubtier davon
abhält zu bemerken, dass eine Geburt kürzlich stattgefunden hat und ein neugeborenes
Tier und seine geschwächte Mutter in der Nähe sind. Weibliche Schimpansen wurden
dabei beobachtet, nicht nur ihre Plazenta zu essen, sondern auch während und nach den
Wehen ihren Harn zu trinken“.
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V- Ergebnisse und Diskussion
Die Erhebungen haben gezeigt, dass die Nachgeburt bis in die heutige Zeit hinein
weltweit Behandlungen erfährt, die in der Geburtshilfe der modernen Krankenhäuser
keine Beachtung mehr finden. Jene Behandlungen zeichnen sich durch eine große
Diversität aus, und doch wundert man sich, dass Ähnlichkeiten sogar bei geographisch
sehr voneinander entfernten Völkern in der Art oder auch in der Erklärung der Sitte zu
finden sind. Die Gründe dafür möchte ich im folgenden Abschnitt erörtern.

1- Die Geburt im medizinischen und kulturellen Verständnis
Obwohl die Ursachen des Geburtsbeginns weitgehend noch ungeklärt sind, ist der
mechanische und physiologische Geburtsvorgang sehr gut untersucht. Nach einer
Schwangerschaft, deren Tragzeit beim Menschen normalerweise 40 Wochen (+ 2) beträgt,
kommt es wahrscheinlich durch ein Zusammenspiel zwischen intrauteriner Reifung des
Kindes, der Endreifung der Plazentazotten und den hormonalen und mechanischnervösen Faktoren der Mutter zum Geburtsbeginn. Unmittelbar davor steigt die
Sensibilität des Myometriums für Prostaglandine und Oxytocin, die mit erhöhter
Konzentration der Oxytocinrezeptoren einhergeht. Beide Substanzen sind dafür bekannt,
Kontraktionen des Myometriums, in diesem Falle die Wehen, zu verursachen. Eine
entscheidende

Bedeutung

kommt

in

diesem

Zusammenhang

der

gesteigerten

Prostaglandinsynthese in der Dezidua und in den Eihäuten zu. Diskutiert wird auch eine
Reifung des Zusammenspiels zwischen fetalem Hypothalamus und fetaler Hypophyse als
Signal zur Geburtsauslösung. Dann würde der Fetus selbst den Anstoß zur Geburt geben.
(Dudenhausen, Pschrembel 2001)
Der Geburtsbeginn kündigt sich mit folgenden Zeichen an:
•

regelmäßige schmerzhafte Kontraktionen der Gebärmutter, die zu einer
Muttermunderöffnung führen

•

Abgang von Fruchtwasser

•

Ausstoßung des Zervixschleimpfropfes

Diese Zeichen würden in einer gängigen geburtshilflichen Abteilung in Deutschland zur
Aufnahme in den Kreisssaal führen. Dieser Vorgang beinhaltet in der Regel die Erhebung
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einer Anamnese und die Durchführung einer Vaginaluntersuchung durch eine Hebamme
oder

einen/r

Arzt/Ärztin.

Schwangerschaft

erfolgen.

Zusätzlich
Anschließend

kann

eine

erfolgt

Ultraschalluntersuchung

die

Betreuung

des

der

normalen

Geburtsverlaufes durch die Hebamme. Die Kreißende wird zwecks Verarbeitung des
Schmerzes und Vorantreiben der Geburt zum regelmäßigen Atmen, Bewegen oder
Entspannen

angeleitet.

Multiple

Möglichkeiten

der

Schmerzlinderung,

bis

zur

Periduralanalgesie (PDA), stehen ihr zur Verfügung. Die Überwachung des Befindens des
Feten erfolgt am häufigsten mittels Kardiotokographie (CTG), in der die fetale
Herzfrequenz im Zusammenhang mit der Wehentätigkeit überwacht wird. Der Arzt wird
im Falle eines pathologischen Verlaufes oder erst bei der Geburt des Kindes
hinzugezogen. Die Kreißende wird in der Regel von einer Begleitperson (meistens von
dem werdenden Vater) unterstützt.
Der Geburtsvorgang wird in den folgenden Abschnitten unterteilt:

•

Die

Eröffnungsperiode

(EP),

die

mit

den

ersten

regelmäßigen

Wehen

(Eröffnungswehen) beginnt, und mit der vollständigen Eröffnung des äußeren
Muttermundes (auf 10 cm) endet. Die Geschwindigkeit, mit der dies vonstatten
geht, beträgt bei der Erstgebärenden im Schnitt 1-2 cm pro Stunde. Die
Überwachung des kindlichen Befindens sowie des regelrechten Geburtsfortschritt,
aber

auch

insbesondere

Maßnahmen

zur

Schmerzlinderung

und

Schmerzbewältigung bei der Kreißenden stehen hier im Vordergrund.

•

Die Austreibungsperiode (AP), die eine besonders kritische Phase darstellt. Der
vorangehende Teil (VT) tritt im Becken tiefer, bis das Kind geboren wird. Diese
Phase sollte aufgrund der möglichen Komplikationen nicht länger als 2 Stunden
dauern. Dabei müssen Mutter und Kind sorgfältig überwacht werden. Darüber
hinaus ist die Kreißende im besonderen Maße auf die Anleitung und
Unterstützung durch Hebamme und ggf. Arzt angewiesen.

•

Die Nachgeburtsperiode, in der die Plazenta sich ablöst. Dies sollte innerhalb von
30 Minuten nach Geburt des Kindes geschehen, denn ansonsten läge eine
Plazentaretention vor. Die Plazenta müsste in diesem Fall manuell gelöst werden.
Die Retention sowie die manuelle Lösung bergen die Gefahr des hohen
Blutverlustes, was eine der meistgefürchteten geburtshilflichen Komplikationen
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darstellt und mit einer hohen Morbidität und Mortalität der Mutter verbunden ist.
Deshalb wir die Plazenta auch nach einer normalen Entwicklung sorgfältig auf
ihre Vollständigkeit hin überprüft. Wochenbettinfektionen (Endomyometritis)
können auch auf zurückgebliebene Plazentareste zurückzuführen sein.

In den westlichen Ländern ist die Geburt ein für die Frau seltenes Ereignis (Die
Geburtenrate pro Frau in der BRD lag 2008 bei ca. 1,37 ( Rostocker Zentrum zur
Erforschung des demographischen Wandels)), das fast ausschließlich unter medizinischer
Begleitung stattfindet – in der BRD fanden 2007 laut Statistischem Bundesamt nur 1,65%
der Geburten außerhalb einer Klinik statt (Haus- oder Geburtshausgeburten). - Sie ist
charakterisiert

durch

ein

hohes

Maß

an

Sicherheit

für

Mutter

und

Kind

(Muttersterblichkeit, Kindersterblichkeit) und an Intimität (im Kreissaal sind meistens 4
Personen: die werdenden Eltern, eine Hebamme und ein Arzt anwesend). Die
soziokulturellen Rituale wurden hierbei weitgehend von der medizinischen Routine
verdrängt. Nach der Geburt des Kindes schickt der Vater das Kind durch das
Durchschneiden der Nabelschnur „ins Leben“. Beim ersten Schrei des Kindes herrscht
Erleichterung bei den Eltern, dass es dem Kind gut gehe. Dieses wird dann der Mutter
zum ersten Kontakt übergeben. In der Zwischenzeit wurde vom medizinischen Personal
Nabelschnurblut zur Bestimmung des pH-Wertes abgenommen. Dieser gibt Auskunft über
die Sauerstoffversorgung des Kindes in den letzten Minuten vor der Geburt und dadurch
über sein physiologisches Befinden. Ferner kann der Mutter nach Aufklärung ein
Kontraktionsmittel verabreicht werden, damit die Nachgeburt sich schneller lösen kann.
Nachdem letztere gewonnen wurde, wird sie auf ihre Vollständigkeit hin überprüft, und
wenn Interesse besteht, den Eltern gezeigt. Erst jetzt kann gratuliert werden, denn die
Geburt gilt nun als beendet. (Für den Arzt gilt es erst, wenn eventuell entstandene
Geburtsverletzungen versorgt wurden.) Danach wird die Plazenta zunächst im Kreisssaal
eingefroren und anschließend als Sondermüll entsorgt. In den ca. 1000 Entbindungen
(per via naturales), die ich bislang an 4 mittel- bis großen Entbindungskliniken quer
durch die BRD begleitet habe, war der Ablauf weitgehend wie hier beschrieben. Nie
wurde dabei der Wunsch geäußert, die Plazenta für irgendwelche Bräuche zu bekommen.
Zweimal bekamen wir die Anfrage, einige Stücke aus der Plazenta zur Herstellung von
Plazentanosoden zu bekommen. (s. IV-5-a pharmakologische Verwendung der Plazenta).
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Die Klinikgeburt in Europa ist ein relativ junges Ereignis. Jahrhunderte lang schenkten
Ärzte der Geburthilfe kaum ihr Interesse. Es war eine typische Frauendomäne und in
fester Hand von Hebammen. Die Idee, einen männlichen Geburtshelfer zu haben, schien
im Mittelalter unnatürlich und unmoralisch, und ein konträres Verhalten hatte religiöse
und rechtliche Sanktionen zur Folge. Es wird berichtet, dass ein deutscher Arzt 1522 in
Hamburg auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, weil er sich als Frau verkleidete, um
einer Geburt beizuwohnen (Myles 1971). Mit der Urbanisation des Kontinents, die Ende
des Mittelalters anfing, kam die Bildung von Krankenhäusern, in denen tausende von
Geburten jährlich beobachtet, und Techniken und Materialen meistens durch männliche
Ärzte zur Verbesserung der Geburtshilfe entwickelt werden konnten. Die persönliche
Betreuung

durch

Geburtseinrichtung

die

Dorfhebamme

barg

zunächst

ging

auch

verloren.

tödliche

Das

Gefahren.

Krankenhaus
Das

als

Kindbettfieber

(Puerperalsepsis), das damals aufgrund mangelnder hygienischen Verhältnisse auf den
Entbindungsstationen für eine teilweise höhere Muttersterblichkeit als die Hausgeburt
zunächst sorgte, konnte durch die Entdeckungen des österreichischen Arztes Ignaz P.
Semmelweiss erfolgreich bekämpft werden. Dieser hatte Mitte des 19. Jahrhunderts den
Zusammenhang zwischen der Übertragung von Bakterien und der Entstehung der
Krankheit festgestellt und durch Verbesserung der hygienischen Maßnahmen (in diesem
Fall die einfache Händedesinfektion) in seiner Abteilung die Mortalitätsrate drastisch
gesenkt.

Die Geburt ist ein komplexes Geschehen, das neben dem physiologischen immer auch
einen entscheidenden kulturellen Aspekt beinhaltet, so dass sie überall soziokulturelle
Eigenheiten zeigt. In den verschiedenen Systemen sind die Praktiken um die Geburt
meistens systematisch uniformisiert, standartisiert, ritualisiert und eingebettet in einer
sogar

moralischen

Routine.

Sie

hat

weltweit

diverse

Definitionen

und

Anschauungsweisen. Während sie in den USA als medizinischer Eingriff betrachtet wird,
sprechen die Leute in Yucatan (Mexiko) von einem stressigen aber normalen Teil des
Familienlebens. In den Niederlanden handelt es sich um einen natürlichen Prozess und in
Schweden um eine intensive, persönliche, erfüllende Leistung (Jordan 1993).
Unabhängig von der Art, wie sie in einer Gesellschaft angesehen wird, gilt eine Geburt
universell zusammen mit dem Tod als ein Meilenstein in der Biographie eines jeden
Menschen. Der Geburtstag wird zum einen jedes Jahr gefeiert, zum anderen erinnert ein
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Baum an das Ereignis. Nur die Definition über den Anfang und das Ende einer solchen
Geburt kann sehr variieren. Ist es allein der Beginn der Wehen oder der Blasensprung?
Oder muss man weit zurückgehen in die Zeit der Konzeption oder das Sichtbarwerden
eines immer größer werdenden Bauchs? Fakt ist, dass meistens bereits während der
Schwangerschaft, wie wir aus den Befragungen im Kamerun entnehmen konnten, die
werdende Mutter durch Regeln und Pflichten in der Gesellschaft in eine besondere
Situation gebracht wird, die sie auf das Ereignis der Geburt und das Muttersein
vorbereiten soll.
Wann endet die Geburt? Mit der Geburt des Kindes, der Plazenta, beim Abfallen des
Namensschnurrestes oder erst nach der Namensgebung? Bei einigen Völkern findet diese
erst nach einigen Jahren statt, wenn man das Gefühl hat, dass das Kind die kritische
Phase der (meist hohen) Kindersterblichkeit überwunden hat. Diese Antwort scheint jede
Gesellschaft für sich gefunden zu haben. Es ist oft schwierig für die Menschen, die
Begriffe Schwangerschaft und Geburt voneinander zu unterscheiden. Das konnte ich bei
meinen Befragungen in Kamerun feststellen. Mein Versuch, allein über die Entbindung
und speziell über die Plazenta etwas zu erfahren, stieß auf Unverständnis. Erst als ich die
Themen gemeinsam ansprach, kam der Durchbruch. „Warum willst du nur über die
Plazenta reden? Das Ganze gehört doch irgendwie zusammen!“ bekam ich zu hören. In
der Tat stellte ich fest, dass ich am Anfang auf meine Fragen über die Plazenta allein für
mich zunächst unbefriedigende Antworten bekam. Die tiefere Bedeutung über die
Anschauungen und die Rituale offenbarten sich mir, als ich anfing, die Geburt nicht nur
streng in ihrer medizinischen Definition zu sehen.

Die Praktiken um dieses Ereignis sind Teil eines ethnokuturellen Paradigmas, was nach
Ansicht von Dunăre (1978) ein traditionelles Schutzsystem darstellt. Sie unterteilt diese
Praktiken in drei Kategorien: empirische, magische und empirisch-magische. Die
Ausübung solcher Praktiken soll insbesondere bei Erstgebärenden das Vertrauen der
Mutter in den glücklichen Ausgang der Geburt festigen, und somit die Furcht vor einem
eventuellen Unfall zurückdrängen. Auf diese Weise werden, bewusst oder unbewusst,
bestimmte subjektive oder objektive Faktoren stimuliert, die der Gebärenden eine
Erleichterung bringen. Die Anwendung von Pflanzen z.B., um die Geburt unter günstigen
Bedingungen durchzuführen, hat auf der einen Seite eine magische (genauer gesagt
psychotherapeutische) und auf der anderen Seite eine empirische Funktion. Der Kategorie
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der beruhigenden Praktiken können Übergangsrituale zugeordnet werden, die in einem
weiteren Abschnitt dieser Diskussion behandelt werden.

Laut Davidson (1985) korreliert das Gefühl von Geheimnis und Wunder, was
Schwangerschaft und Geburt umgibt, nicht mit dem technologischen Entwicklungsstand
einer Gesellschaft. Die Geburt stellt überall eine Angstsituation dar. Der Unterschied in
ihrer Wahrnehmung zwischen westlichen und nichtwestlichen Kulturkreisen besteht
darin, wann während des Prozesses diese Angst abgebaut wird. Während die
Erleichterung um das Befinden von Mutter und Kind in der westlichen Welt unmittelbar
dann einsetzt, nachdem das Kind geboren wurde, ist es in vielen nicht westlichen
Gesellschaften erst der Fall, wenn die Plazenta geboren wurde, und sie eine rituelle
Behandlung erfahren konnte, die ein zukünftiges Wohlbefinden von Mutter und Kind
sichert. Jordan (1993) konnte dies anhand der Vergleiche ihrer Videoaufnahmen von
Geburten bestätigen. In den USA war der Höhepunkt der Entbindung die Geburt des
Kindes. Dies zeigte sich durch eine eindeutige Änderung des Verhaltens von allen
Beteiligten: Lächeln, körperliche und verbale Äußerung von Befreiung zum Beispiel. Bei
den Geburten, die sie in Yucatan aufnahmen, gab es kaum eine Reaktion nach der
Ankunft des Kindes. Die Mutter und der Vater blieben immobil und angespannt bis zu
dem Zeitpunkt, als die Plazenta kam. Dann erst konnte man Zeichen erkennen, die den
Höhepunkt der Geburt zeigten. Exakt die gleichen Beobachtungen machte sie auch bei
den Zuschauern, denen sie die Aufnahmen zeigte.

Der Ort, an dem eine Geburt stattfindet, beeinflusst auch ihre kulturelle Ausprägung.
Davidson (1985) zeigte ein deutliches Gefälle in der Häufigkeit der rituellen
Plazentabestattung zwischen Dorf und Stadt; in der letzten fand sie seltener statt. Dabei
zeigte er auch, dass die Menschen, die im Dorf aufgewachsen sind, ihre Gewohnheiten
eher beibehielten. Helsel und Mochel (2002) zeigten den Unterschied in der rituellen
Behandlung der Plazenta zwischen Heimatland und Auswanderungsland, in diesem Fall
den USA bei den Hmong. Während bei ihrer Befragung 90% (38/42) der Befragten, die in
der Heimat ihr Kind geboren hatten, die Plazenta begruben, war es der Fall nur bei 11,7%
der Befragten, die in den USA ihr Kind zur Welt brachten.
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Aus den Befragungen, die ich in Kamerun durchführen konnte, stellte sich heraus, dass
die die strengen Regel, denen man meistens in einer Krankenstation unterworfen ist, dazu
führten, dass die Rituale z. B. um die Plazenta nach und nach verlassen wurden.
Zunächst einmal wird die Plazenta im normalen Fall aus „hygienischen“ Gründen nicht
an die Familien zurückgegeben. Eine Anfrage in dieser Richtung stößt auf Unverständnis,
manchmal sogar auf Ablehnung (Schneidermann 1998). Die angewendete Sprache
mancher Wissenschaftler, die von diesen Bräuchen berichteten, enthält bereits eine
beurteilende Konnotation; es ist die Rede von „absonderlich“ (Ploss und Bartels 1908).
Der psychologische Aspekt ist nicht zu vernachlässigen. Es entsteht der Eindruck, dass
derjenige, der solche Praktiken pflegt, sich auf einen zivilisatorisch niedrigeren
Entwicklungsstand

befindet.

Es

entsteht

ein

Schamgefühl

oder

sogar

ein

Minderwertigkeitskomplex. Die christlich-westliche Kultur ist insbesondere im letzten
Jahrhundert zu einer weltweiten „Leitkultur“ oder „Orientierungskultur“ geworden,
wonach sich immer mehr Menschen richten wollen. Es führt dazu, dass die
Krankenhausgeburt, die von vielen kulturellen Bestandteilen „befreit“ wurde, jetzt als
globalisierter Standard gilt, sehr zum Nachteil der jeweiligen kulturellen Identität.

Weiterhin

stellt

eine

größere

Entfernung

zwischen

der

Heimat

und

der

Entbindungsstation ein Hindernis dar, was die Durchführung von Geburtsritualen angeht.
Laut Saura (2000) waren Entfernung und Transportschwierigkeiten der Hauptgrund,
warum junge Mütter in Polynesien darauf verzichteten, die Plazenta ihres Kindes
mitzunehmen. Bei den hier vorgestellten Befragungen in Kamerun war die Tatsache, dass
man nicht mehr in der Heimat lebte, auch ein Grund, warum auf die Rituale verzichtet
wurde. Üblicherweise wird die Plazenta auf einem Stück Land begraben, das der Familie
gehört. Dies ist in der Stadt selten der Fall. Die Verstärkung der Bindung zu dem Land
seiner Ahnen verliert hier ihren Sinn. Da man in der Stadt auch häufiger den Wohnort
wechselt, wird z. B. in Europa der Heranwachsende den ausgewachsenen Apfel- oder
Birnenbaum, worunter die eigene Plazenta begraben wurde, sehr wahrscheinlich nicht
mehr sehen oder die Früchte davon essen können.

In den folgenden Abschnitten werde ich die Plazentabestattung unter verschiedenen
Gesichtspunkten mit dem Ziel analysieren, einen Grund für diese Handlungen
herauszuarbeiten. Wie sich schon in den Erhebungen herausstellte, werden diese Rituale
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oft sinnentleert weiter durchgeführt. Nichtdestotrotz wird meine Aufgabe sein,
psychosoziale Ansätze zu diskutieren. Häufig wird es der Fall sein, dass mehrere Faktoren
gleichzeitig eine Rolle spielen. Es wird eine begriffliche Trennung zum Zweck der
wissenschaftlichen Aufarbeitung vorgenommen.

2- Nachgeburtsbestattung als Übergangsritual
Der Lebensablauf des Menschen ist in einzelnen Phasen gegliedert, die für das
Individuum mit bestimmten Rechten und Pflichten verbunden sind, und ein bestimmtes
Verhalten erfordern. Insbesondere die Übergänge zwischen diesen Abschnitten stellen für
den Menschen eine Zeit des Umbruchs dar. Gefühle von Vulnerabilität, Ehrfurcht,
Hoffnung, Freude oder Trauer können gleichzeitig vorkommen. Der psychische Zustand
des einzelnen Menschen, einer Familie oder einer ganzen Volksgruppe durchlebt dabei
starke Schwankungen. Als wichtigste Übergänge im Leben gelten in vielen Kulturen
Geburt, Initiation (Vorbereitung auf das Erwachsen-Sein), Hochzeit und Tod. Diese
Ereignisse werden in vielen Gesellschaften von Ritualen begleitet. (Biasio, Münster 1980).
Das Ritual hier vermittelt den Eindruck von Kontrolle über und Einfluss auf das
Geschehen, vertreibt die Sorgen vor dem Unbekannten und soll gegebenenfalls bei der
Bewältigung einer Krise helfen. Gleichzeitig ermöglicht ein Ritual das Teilen von Freude
aber auch Schmerz oder Trauer mit seiner Umgebung, was bekanntermaßen, je nachdem,
ob es sich hierbei um ein glückliches oder trauriges Ereignis handelt, es verschönert oder
erleichtert. Eine andere Erklärung für Übergangsrituale liefert Czabaun (2004): „Und so
gibt es gerade an den natürlichen Berührungspunkten Geburt und Tod zahlreiche
sogennante „Übergangsrituale“. Diese zielen darauf ab, die jenseitigen Kräfte so zu
beeinflussen, dass die Seele, die gerade eine neue Dimension betritt, sich dort
zurechtfindet und keine Schwierigkeiten bekommt. Rituale, die die Behandlung der
Nachgeburt betreffen, können auf verschiedene Aspekte dieser Denkweise zurückgeführt
werden“.
Die Bestattung der Plazenta steht also einerseits für ihre Wahrnehmung durch die
verschiedenen Völker als „besonderer“ – manchmal sogar ebenbürtiger- Begleiter des
Neugeborenen, der eine angemessene Verabschiedung verdient. Insbesondere bei den
Völkern, bei denen die Plazenta für ein Geschwister, alter ego oder Schutzengel des
Neugeborenen gehalten wird (Mafa in Kamerun, einige Völker Indonesiens), ist die
Ehrfurcht vor der Nachgeburt, der vor dem Menschen später gleichzustellen. Diese
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Analyse wird dadurch bekräftigt, dass häufig auch Ähnlichkeiten mit den Ritualen nach
dem Tod beobachtet wurden. So berichtete Seligmann (1913): „Bei den Shish (eine
arabische Volksgruppe im Sudan) wurde die Nachgeburt gewaschen und in eine “Haut“,
ein Stück Stoff, umhüllt begraben. Wenn das Kind alt genug war, wurde ihm diese Stelle
gezeigt, damit es sich daran erinnern konnte.“ und bemerkte weiter: „Eine Analogie mit
der Bestattung des späteren Leichnams besteht hier, denn dann wurde er ebenfalls in der
Haut

eines

Tiers,

das

für

die

Todesfeier

geopfert

wurde,

begraben“.

Die

Nachgeburtsbestattung steht hier nicht im Zusammenhang mit dem Neonatus oder der
Mutter. Sie bezeugt eher den besonderen Stellenwert, den die Nachgeburt im kulturellen
Verständnis der jeweiligen Volksgruppe genießt.

Auf der anderen Seite bezeugen die Plazenta und die Nabelschnur die enge Bindung des
Kindes zu der Mutter. Diese Bindung wird mit der Durchtrennung der Nabelschnur bei der
Geburt aufgehoben. Von da an ist das Kind sich selbst anheimgegeben. Es kann selbst
atmen, essen, ausscheiden, es braucht Wärme und ist Krankheitserregern ausgeliefert. Die
Vulnerabilität dieser Phase spiegelt sich in der Säuglingssterblichkeit wider. Dies ist die
Zahl der Sterbefälle im ersten Lebensjahr, bezogen auf 1000 Lebendgeburten in einem
Jahr. Sie betrug im Jahr 2004 in Deutschland 5 und in Kamerun 149 (WHO). Im Jahr
1870 betrug sie in Deutschland 250 (Razum, 2007). Ein Beispiel dafür, welche
Interpretationen diese tragischen Ereignisse bekamen, kann man bei Korolkova und Loiko
(1997) bei den Westjubaren lesen: „Die Nachgeburt wäre ein Teil des Kindes, und die
müsste vor Geistern oder Menschenfressern beschützt werden, die diese Kinder bis zu
einem Jahr fräßen“. Ein weiterer Parameter, welcher die Gefährlichkeit des Ereignisses in
der Gesellschaft darstellt, ist die Müttersterblichkeit. Sie ist die Anzahl der Frauen, die
während der Schwangerschaft oder 42 Tage nach Schwangerschaftsende pro Jahr sterben
auf 100.000 Lebendgeburten. Während sie 2006 in Deutschland bei ca. 5 lag, betrug sie
in Kamerun im Jahr 2000 730 (WHO). Unter diesen Umständen kann die regelrechte
Bestattung der Plazenta im kulturellen Verständnis dem Schutz von Mutter und Kind
dienen. In diesem Zusammenhang muss man auch die Informationen von Beitl (1942)
über die germanischen Bräuche bewerten: „Sonst käme Trübsal über die Wöchnerin“. Von
Korolkova und Loiko (1997) heißt es: „Man glaubte, je ordentlicher die Schwiegermutter
die Nachgeburt bestattete, desto schneller würde die Wöchnerin wieder gesund“. Menzel
(1938) beschreibt die gleiche Handlung, mit gleichem erwarteten Ergebnis aus einem
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anderen Hintergrund „…(es scheint) ein gewisser Schauder und eine nicht geringe
Abneigung gegenüber der Nachgeburt zu herrschen; denn nach dem schlesischen
Volksglauben heißt es durchweg, dass sie so rasch wie möglich vernichtet werden soll.
Geschieht das nicht, so hat es üble Folgen für die Wöchnerin und das Kind: Sie wird
nicht gesund und kommt nicht von den Schmerzen“. Hier möchte man schlimme Folgen
von der Geburt vermeiden mit einer negativen Einstellung zu der Plazenta. Generell fand
man weltweit als Grund für die Bestattungen die Suche nach Schutz für Mutter und Kind
vor bösen Geistern, Hexen, Neidern, aber auch nur vor Tieren. Bei den von Dunăre (1978)
bereits beschriebenen Praktiken im ethnokulturellen Modell sind die magischen hier
besonders häufig vertreten. Beitl (1942) berichtet: „(dass sie) unter der Dachtraufe, im
heiligen Schutzbereich des Hauses (Schwaben)“ und Sarg (1977): „…im Keller oder in der
„Schutzzone“ des Hauses begraben wird, damit böse Geister weder der Mutter noch dem
Kind schaden können“.

3- Sympathieglaube, ansteckender Glaube, Analogie
Eine weitere Erklärung für die Nachgeburtsbestattung und die verschiedenen Arten, diese
durchzuführen, kann man in dem Prinzip der Analogie oder dem Sympathieglauben
finden. Wie Davidson (1985) schon bemerkte, wird aufgrund der Stärke der Bindung
zwischen Kind Mutter und Plazenta gedacht, dass die Plazenta als Doppelgänger des
Kindes agiert. Dementsprechend könnte sie als Behelf dienen, um Gutes oder Böses auf
Kind, Mutter oder beide zu übertragen.
Wie wir im Abschnitt IV-1 erfahren konnten, wurde schon im alten Ägypten geglaubt,
dass der Mensch ohne die Plazenta (vielmehr ihr Geist) kraftlos wäre und nicht in der
Lage, äußeren Einflüssen zu widerstehen. Im Falle des Pharaos hing das Wohlergehen des
ganzen Landes von ihr ab. Sie wurde einer großen Persönlichkeit anvertraut und gut in
Stoffhüllen eingepackt, um sie vor allen beschädigenden Einflüssen zu bewahren. So
würde die „Außen- Seele“ des Königs vollkommen geschützt. (Murray 1930).
Dieser Sympathieglaube zeigt sich insbesondere auch dann, wenn das Geschlecht des
Kindes eine Rolle bei der Behandlung der Plazenta spielt. Wir lasen z. B. von Croft Long
(1963): „Wenn das Kind ein Junge ist, wird eine Palmenart ausgewählt, welche zur
Bierherstellung benutzt wird; wenn es hingegen ein Mädchen ist, wird eine Palmenart
gewählt, von der später die Früchte gegessen werden“.

Weiter berichtet sie: „ Die

Kwakiutl-Indianer von Britisch-Kolumbien begraben die Plazenta der Mädchen an der
129

Hochwassermarke der Küste, womit die Mädchen Experten fürs Muschelsammeln werden
sollen. Die Plazenta der Knaben wird den Raben zum Fraß ausgelegt, sodass sie die
prophetische Vision der Raben erhalten sollen“. Ploss und Bartels (1908) schrieben über
japanische Bräuche:„Die Plazenta eines Knaben wird mit einem Schreibpinsel (fude) und
einem Stück Tinte, die eines Mädchens mit einer Nadel und Garn begraben“. Es ist eine in
den Erhebungen oft gefundene Tendenz, durch die spezielle geschlechtspezifische
Behandlung der Plazenta eine Sozialisierung des Kindes einzuleiten. Die ersten Optionen
zur Erlangung der zu erwartenden Fähigkeiten werden gelegt. Bemühungen um ein
langes Leben findet man in Korea (Sich 1982): „Die Verbrennung erfolgte auf dem
gesäuberten Hof an einem ruhigen Platz…Die Asche wurde in langer Linie, symbolisch für
langes Leben auf den Weg gestreut. Zum Vergraben wurden symbolträchtige Orte
gewählt, wie ein „sauberer Berg“, „ein sauberes Feld“ oder „unter einem Pinienbaum“
(drei der zwölf Symbole für langes Leben)“. Man versucht auch die Kräfte der Natur für
das Kind zu sichern. So schreibt Czabaun (2004): „Viele Kulturen pflanzen einen Baum
über der Plazenta, damit das Kind später ebenso stark und fruchtbar wie dieser wird. In
Westkamerun wird die Plazenta unter einer Bananenstaude begraben. Sie gilt als Symbol
der Fruchtbarkeit und soll dafür sorgen, dass das Kind nie Hunger leidet“.
Ein besonderes Beispiel des Glaubens an Ansteckung haben wir von den Völkern
Indonesiens erfahren. So berichtete Buschan (1914): „Wird ein Kind krank, so meint man,
dass die Nachgeburt in ihrem Grabe krank geworden sei, und legt daher Heilmittel auf die
Stelle, wo sie verscharrt wurde. Bessert sich trotzdem das Befinden des Kindes nicht, so
ist man überzeugt, dass die Nachgeburt kein angenehmes Lager gefunden habe, gräbt sie
wieder aus und beerdigt sie an einer anderen Stelle“.

4- Totenopfer
In einer Analyse von Schwebe (1958) über den Gebrauch der Nachgeburt als Totenopfer
im hannoverschen Wendland heißt es: „Der Pferdestall, der Kuhstall, die Grenze, der
Rosenbusch, das Grab eines Verwandten oder allgemein ein Ort, „Wo weder Sonne noch
Mond scheint“ gelten im Volksglauben und Sage als Sitz von Totengeistern, Penaten und
Unterirdischen…Weit verbreitet ist die elementare Auffassung vom Einfluss der
Totengeister und entsprechender Wesen auf das Gedeihen von Mensch Vieh und
Feldfrucht“. Hierbei gehe es seiner Meinung nach darum, die Toten um Schutz für das
Neugeborene zu bitten, um z.B. die weitere Kindersterblichkeit in der Familie zu
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unterbinden. Weiter heißt es: „Die zahlreichen Bräuche, die gerade an Grenze, Schwelle
und Dachtraufe geübt werden, hängen mit deren Bedeutung als Bestattungsorte
zusammen, so dass sich daraus die Vorstellung entwickeln konnte, diese Orte seien
Geistersitze…Solche Vorstellungen und Bräuche lassen den Schluss zu, dass Totengeister
auch die Empfänger der dargebrachten Nachgeburtopfer sind“.
Die im deutschen Raum oft begegnete Beschreibung: „Wo weder Sonne noch Mond
scheint“ (s. Abschnitt IV-2-b) sei eine im Volk geläufige Charakterisierung des „Ortes des
Abgeschiedenen“. Mit derselben Wortwendung würde im Hannoverschen Wendland der
Wohnplatz der Toten bezeichnet. Auch wenn die Rituale weitgehend sinnentleert
weitergeführt würden, scheint hier eine ursprüngliche Erklärung darin zu liegen, die
Plazenta den Totengeistern als Opfergabe zu schenken, damit sie das Kind beschützen.
Einen weiteren Beleg für diese Interpretation findet er in der Sitte, die Nachgeburt unter
einen Rosenbusch z.B. so in Dalmatien, zu begraben. Er erinnert an die in zahlreichen
Gegenden übliche Bezeichnung von „Rosengarten“ für Friedhof und schlussfolgert: „
…dass man hier die Nachgeburt zu begraben pflegt, an einem Ort der wiederum einen
alten Bestattungsort kennzeichnet. Damit erhalten wir einen wichtigen Anhaltspunkt, um
auch in diesem Falle die Nachgeburt als einstiges Totenopfer definieren zu können“.

5- Die Wurzel des Lebens
Eine besondere Rolle scheint der Baum im Zusammenhang mit den Riten um die
Nachgeburt zu spielen. Vielerorts erfährt man, dass sie unter Bäumen begraben wird. So
bei den Baganda in Uganda (Croft Long 1963) an der Wurzel eines Palmbaums, bei den
Bayangam in Kamerun unter einen Bananenbaum. Im oberpfälzischen Fronau pflegte
man zu sagen: „Das Kind wird in Tugend und Gelehrsamkeit reiche Frucht bringen, wenn
man die Nachgeburt unter die Wurzeln eines fruchttragenden Baumes eingräbt“ (Beitl
1942). Aus Indonesien heißt es: „Auf der Stelle, wo die Plazenta begraben ist, pflanzt
man einen Gagabaum auf den Sula-Inseln“, oder: „Die Plazenta wird mancherorts wie auf
Buru nicht unter, sondern auf bestimmten Bäumen beigesetzt“ (Ploss und Bartels 1908).
Ein weiteres Beispiel aus den Erhebungen zur Beziehung zwischen der Plazenta und dem
Baum: „Die heutigen Tahitianer begraben meistens weiterhin die Plazenta im Hof oder im
Garten und pflanzen darauf oder in unmittelbarer Nachbarschaft einen Baum, der ein
Fruchtbaum sein soll (nicht nur zum dekorativen Zweck)“ (Saura 2000).
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Es lohnt sich diese Beziehung weiter zu untersuchen. Bereits in den Erhebungen heißt es:
„Es kommt aus dem tief eingewurzelten Glauben der Wesensgleichheit von Mensch und
Baum“ (Menzel 1938). Dies würde uns zu der bereits behandelten Denkkategorie der
Analogie führen, was anhand von folgendem Beispiel bekräftigt würde: „Die Chantinos
an der mexikanischen Pazifik-Küste haben eine Zeremonie, die „sembar-el-muchachito“
heißt, wörtlich „das Baby säen“. Sie begraben die Nachgeburt in einem Loch in der
Erde…Der Vater pflanzt dann einen Baum. Es ist Pflicht des Medizinmannes über das
Wachstum des Baums zu wachen und ihn vor Krankheiten zu schützen. Wenn der Baum
verschrumpelt und austrocknet, denkt man, das Kind sei in Gefahr zu sterben“ (Dowling,
Leinweber 2001).

Eine weitere Erklärung gibt die Analyse von Erny (1972). Er schreibt: „Die Einheit
bestehend aus Plazenta, Nabelschnur und Kind, kann mit einem Baum oder einer Pflanze
verglichen werden. Die Plazenta dient als Wurzel, denn über ihr erfolgt die Einbettung in
den mütterlichen Körper. Die Nabelschnur stellt den Stamm dar, durch den der Saft fließt,
und das Kind die Frucht, die wenn sie gereift ist, sich von dem Baum trennt. Die Plazenta
würde dann wenn man sich diese Denkkategorie anschaut, der Erde angehören und
weiblich sein, während die Nabelschnur der Luft angehören würde und männlich sein“.
Dowling und Leinweber (2001) fahren in diese Richtung fort, indem sie schreiben: „Der
mütterliche Baum, die Plazenta, stellt eine besondere Nahrung zur Verfügung, um das
ungeborene Kind zu erhalten und zum Leben zu bringen. Babys wachsen in diesem Baum
und werden von ihm geboren. Dieser Baum ist die „Wurzel“ unseres Lebens“.
Es handelt sich hierbei auch aus physiologischer Sicht um eine sehr zutreffende
Beschreibung der Funktion der Plazenta in der Entwicklung des menschlichen Lebens.
Wie schon eingangs dieser Arbeit erwähnt, kann ein Embryo sich ohne Plazenta nicht
entwickeln. Diese intuitive Erkenntnis haben viele Völker bereits seit Jahrhunderten
gewonnen:
Die Plazenta stellt die „Wurzel“ unseres Lebens dar.
Aus der Mutter (Erde) nimmt sie sich das, was zum Gedeihen des Kindes notwendig ist.
Diese Erkenntnis lässt wahrscheinlich einige Völker sie die „Mutter des Kindes“ nennen.
Daher rührt ja auch die deutsche Bezeichnung „Mutterkuchen“. Ihre in diesem
Zusammenhang geglaubten fruchtbaren Eigenschaften versuchen die Menschen über die
Geburt hinaus zu nutzen: „Meist wurde sie sofort nach der Geburt vom Vater im Keller
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des Hauses oder in einem Nebengebäude begraben, damit das Hauswesen möglichst viel
von ihrer fruchtbaren Kraft profitieren konnte“ (Gélis 1989). Ich berichtete schon in den
Erhebungen von ihrer Anwendung bei Unfruchtbarkeit.
Die tief „verwurzelte“ Beziehung zwischen Kind und Plazenta dient als Basis für die
folgende Theorie in der Tiefenpsychosomatik von Dowling und Leinweber (II 2001):
„Auch die Geschichte vom Sündenfall und der Vertreibung aus dem Paradies in der Bibel
kann als sehr genaue Wiedergabe des universellen menschlichen Anfangs gesehen
werden, nicht als prä-historischer, sondern als prä- und perinataler Bericht. Unser erstes
Beziehungsobjekt, die Plazenta, muss sterben, damit wir leben können. Nicht wenige
Menschen verbringen daher ihr Leben in einer großen Sehnsucht und auf der ewigen
Suche nach diesem verlorenen ersten Freund: Im Liebespartner, im Therapeuten, im
Guru,…Besonders in kritischen Übergangsphasen brauchen Menschen ein „plazentares
Objekt“, das sie begleitet“.
Die Unumgänglichkeit einer Wurzel für das Leben einer höheren Pflanze ist eine
Selbstverständlichkeit. Der empirische und aus physiologischer Sicht richtige Vergleich
mit der Nachgeburt, dem wir bei den Erhebungen begegnet sind, ist für mich um so
zutreffender, wenn man die Tatsache in Betracht zieht, dass beide Teile weitgehend
unsichtbar bleiben, ihre unumgängliche Arbeit im Verborgenen errichten. Es bedeutet
aber keinesfalls, dass sie nicht existieren. Stützt man sich auf die obengenannte Theorie
von Dowling und Leinweber in der Tiefenpsychologie, dann stellt diese erste Beziehung
des Menschen zu seiner Nachgeburt die Weichen zu seinem späteren Verhalten bei dem
Eingehen von Partnerschaften. Also nicht nur in physiologischer sondern auch in
psychologischer Hinsicht scheint die Nachgeburt das Leben des Menschen nachhaltig zu
prägen. Im Gegensatz zu der Pflanze erleben Mensch und Nachgeburt eine Trennung, die
zu einem Zeitpunkt geschieht, wann das neugeborene Kind sie nicht bewusst
wahrnehmen kann. Es entsteht eine unwiderrufliche Entfernung von dem anonymen
Begleiter. Die in den Erhebungen vielfach dargestellten volkstümlichen Vorstellungen
eines parallelen Lebens, dargestellt durch den Lebensbaum, der bei der Geburt in der
Nähe von vergrabenen Nachgeburtsteilen gepflanzt wird, bezeugen von der Anerkennung
sowohl ihrer physiologischen als auch ihrer tiefenpsychologischen (in mancher Hinsicht
sogar spirituellen) Bedeutung für das neugeborene Kind. Die Symbolik der einst
nährenden Kraft der Nachgeburt wird wiederhergestellt, in dem sie für das Gedeihen des
nun im weiteren Leben begleitenden Lebensbaums erneut in die Pflicht genommen wird.
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6- Erde, Land, Heimat und Nachgeburt
Die Plazenta wurde nach unseren Erhebungen im überwiegenden Teil begraben. Die Erde
ist von den vier griechischen Elementen das, wovon sich offensichtlich die stärkste
Identifizierung mit dem Menschen entwickelt hat. Diese Tatsache hängt sicherlich nicht
nur mit ihrer biologischen Wichtigkeit zusammen, denn ohne die Luft ist auch an Leben
nicht zu denken. Die ernährende Komponente kann auch gut dem Wasser zugeteilt
werden. Gut möglich ist, dass es mit dem Gefühl von Schutz und Sicherheit
zusammenhängt, das sie vermittelt: „Die Erde wird das Kind während seines Lebens
unterstützen, wie die Plazenta das Kind intrauterin unterstützte“ (Chanel 2000).
Oder es hat mit ihrer Rolle im Kreis des Lebens zu tun, die man insbesondere bei den
Völkern, die beim menschlichen Leichnam Erdbestattung ausüben, sehen kann: Der
Mensch wird nach seinem Tod zu Staub und Bestandteil dieser Erde; vorher wird sein
Überleben von ihr ermöglicht, in dem sie ihm Nährstoffe gibt. Laut christlichem Glauben
wurde der erste Mensch, Adam, von Gott aus Lehm gemacht. (Gen. 2, 7) Der Begriff, den
die Maori in Neuseeland für die Erde benutzen, untermauert diese Ansicht. Sie nennen
die Erde Urmutter. Fakt ist, dass aus einem Stück Land eine Heimat für Menschen werden
kann. Wir stellten fest, dass bei vielen Völkern, die Weichen zur Aufnahme in die
jeweilige Gesellschaft und für die Zugehörigkeit zu dem Land damit gestellt werden, dass
die Nachgeburt oder Teile von ihr an dem dafür in Frage kommenden Ort begraben wird:
„Der Vater oder ein anderer männlicher Verwandter bringt die Plazenta in einen Tontopf
und begräbt sie vor der Tür des Familienhauses. So wird das Kind später

immer

„zurückblicken“, also seine Familie nicht vernachlässigen“ (Longo 1964, über die Yoruba
in Nigeria).
„Diese Verbindung mit dem Kind erklärt auch, warum der Ort, wo die Plazenta begraben
wurde, eine besondere Bedeutung für das Kind in der Zukunft haben wird. Das Kind und
der spätere Mensch werden zu diesem Ort sogar eine „solidarité ontologique“ entwickeln.
Bei den Sèrère z.B. gehört jemand einem Dorf nur dann an, wenn seine Nabelschnur dort
begraben wurde“ (Erny 1972).
„Jeder Ewondo - eine Untergruppe der Beti, Kamerun - weiß sehr wohl, dass er sein Dorf
nie vergessen darf und spätestens zu seiner Beerdigung zurückkehren wird. Es ist eine
moralische Pflicht, die sich auch darin widerspiegelt, dass die Plazenta eines
Neugeborenen dort begraben wird. Dies soll das Kind daran erinnern, dass es nie
vergessen sollte, an den Ort zurückzukehren, wo seine Plazenta begraben wurde. Es ist
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eine genauso starke Verbindung des Kindes zu seiner Heimat, wie früher zu seiner Mutter
durch die Nabelschnur“ (Geschiere, 2005).
„Für die Balinesen ist der Ort, wo die eigene Plazenta begraben wurde, sehr wichtig.
Dieser Ort stellt die richtige Heimat dar, und der Balinese wäre sehr unglücklich, weit
davon entfernt zu leben“ Eiseman (1990).
Aus Ozeanien und Neuseeland erfuhren wir diese sehr enge Bindung zwischen Menschen
und Land am deutlichsten, deren Charakter durch die Sprache zum Ausdruck gebracht
wird. Dabei scheint die Plazenta als Verbindungselement zu fungieren: „In Ozeanien
besteht

nämlich

eine

enge

Verbindung

zwischen

dem

Land

und

dem

Verwandtschaftsverhältnis, so dass man sagt, dass die Menschen zu dem Land gehören
und nicht umgekehrt. Der Name Kâinga in nahezu ganz Polynesien kann auch
gleichzeitig Verwandtschaft oder Land bedeuten“ (Saura 2000).
„Andererseits steht die Plazenta symbolhaft für die enge Bindung der Maori zum Land
ihrer Ahnen. Mittels semantischer Symbolanalyse kann dies deutlich gezeigt werden. Das
Wort für Plazenta hat ebenso wie die Bezeichnung für Schwangerschaft (hapu) und
Geburt (whaka whanau) eine Mehrfachbedeutung. Die Plazenta heißt Whenua. Mit
demselben Wort wird auch jenes Stück Land, welches der Stammesgruppe zur
gemeinsamen Nutzung obliegt, bezeichnet. Die Autochthonen selbst bezeichnen sich als
„tangata whenua“, was soviel wie, „die Menschen des Landes“ oder im übertragenen Sinn
„Menschenkinder der Erdmutter“ bedeutet. „Die Erde, das Land nährt uns wie eine
Mutter“ sagen die Maori…Mit der rituellen Bestattung der Plazenta in die Erde bringen sie
symbolisch den Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt zum Ausdruck“ (BinderFritz, 1995).
Diese Erfahrungswelt erfasste den jungen Goethe auf seiner ersten Schweizerreise bei
einer Bootsfahrt auf dem Zürichsee:
„ Ich saug an meiner Nabelschnur
Nun Nahrung aus der Welt,
Und herrlich rings ist die Natur,
Die mich am Busen hält“
(Erste Fassung „Auf dem See“)

Es scheint sich beim Begraben der Plazenta um einen ersten Schritt zur Identifizierung
mit dem Ort zu handeln im Sinne von: „Meine Plazenta wurde an diesem Ort bereits zum
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Staub und damit Teil des Lebenskreises. Dort besteht bereits meine Bindung zur Erde“.
Führt man diese Überlegung weiter, dann entwickelt diese bestehende Bindung die Stärke
einer verwandtschaftlichen Beziehung, und der Ort, an dem die Bestattung stattfand, wird
zur Heimat. In der heutigen von hoher Mobilität geprägten Welt, spielt der Geburtsort zur
Definition der Heimat immer weniger eine Rolle. In vielen Lebensläufen werden lange
Aufenthalte an einem und demselben Ort ebenfalls seltener.
Wie wird also der Begriff Heimat definiert?
Ein mir bekannter Kameruner aus dem Stamm der Bandjoun (ebenfalls eine Untergruppe
der Bamiléké) im Westen des Landes, der hier in Deutschland Sprachwissenschaften
studierte und promoviert hat, und dessen beide Kinder in der BRD das Licht der Welt
erblickten, hat versucht durch seine Handlung für seine Kinder eine Antwort auf diese
Frage zu „erzeugen“. Wie er mir bei einem informellem Gespräch über die
Plazentabestattung berichtete, bewahrte er Monate lang jeweils ein getrocknetes Stück
aus der Plazenta seiner Kinder auf und nutzte einen Aufenthalt in Kamerun aus, um sie
in seinem Heimatdorf unter einem jungen Bananenbaum zu begraben. Er gab mir
folgende Erklärung: „In unserer Sprache haben wir nur ein Wort für Erde und Gott:
„Nsie“. Die Verbindung der Menschen zu den Göttern ist sehr stark. Die Verbindung
entsteht über die Erde, denn man glaubt, die Götter würden darin leben. Wenn man nach
dem Tod begraben wird, kehrt man zu ihnen zurück. Durch das Begraben der
Nabelschnur in dem Heimatdorf des Kindsvaters, werden die ersten Weichen zur
Herstellung einer Verbindung zu den Göttern gestellt. Wenn der Bananenbaum die erste
Frucht-Staude bringt, werden deren Bananen einigen Familienmitgliedern geschenkt. So
erfolgt symbolisch die Aufnahme des Kindes von den Göttern. Es ist eine Vorraussetzung
dafür, dass sie den Menschen nach seinem Tod empfangen. Diese Aussagen stimmen
weitgehend mit denen von Tchawa (2006) in seinem Artikel über West-Kamerun überein

Bei den Bayangam, dem Volksstamm aus dem die meisten Befragten in Kamerun
stammten, sowie bei allen Stämmen der Bamiléké wird tatsächlich jeder in seinem Dorf
auf dem Landbesitz der Familie begraben. Weder die Entfernung stellt dabei ein
Hindernis dar (Überführungen aus Europa oder Amerika sind häufig), noch lässt man sich
durch schwer zugängliche Gebiete entmutigen; so werden manche Beerdigungen so lange
verschoben, bis die Regenzeit aufhört und die Wege wieder passierbar sind. Zur Not
weicht man auf einen Ort aus, der mit der Verwandtschaft auf irgendeine Art und Weise
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verbunden ist. Allgemeine Friedhöfe, wie hier in Europa gewöhnlich (und meistens auch
vorgeschrieben) sind eher spärlich benutzt.

Man kann also abschließend sagen, dass mit Hilfe der Plazentabestattung in die Erde, die
Völker weltweit die Bindung des Neugeborenen mit dem Land aufbauen wollen, ihre
schützende und nährende Funktion für das Kind beschwören, aber vor allem so einen
Anker, eine Heimat verschaffen möchten, die ein zielloses Herumtreiben und letztendlich
ein Scheitern im weiteren Leben verhindern sollen. Später wird mit der Bestattung des
menschlichen Leichnams an benachbarter Stelle der Kreis des Lebens geschlossen.

7- Die deutsche beziehungsweise europäische Rechtslage zur Nachgeburt

a) Die Würde des Kindes
Grundwert der gesamten deutschen Rechtsordnung ist: „Die Würde des Menschen ist
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“
(Artikel 1 des deutschen Grundgesetzes)
Von dem Verfassungsrecht, das im Grundgesetz verankert ist, unterscheidet sich das
einfache Recht, das eine Konkretisierung des Verfassungsrechtes für die Rechtspraxis
darstellt. Die unterschiedliche rechtliche Qualität dieser Rechtsquellen wird durch die
Anforderungen bei einer Änderung deutlich: Während im Deutschen Parlament eine
einfache Mehrheit zur Verabschiedung eines einfachen Gesetzes ausreicht, benötigt man
eine 2/3-Mehrheit für Änderungen des Verfassungsrechts. Wegen des höheren Rangs der
Verfassungsrechte

kann

jedes

verabschiedete

einfache

Gesetz

auf

seine

Verfassungskomformität überprüft und gegebenenfalls geändert werden. Dies zeigt den
hohen Stellenwert des Verfassungsrechtes gegenüber dem Einfachen Gesetz.
Der Menschenwürdegrundsatz des Artikel 1 genießt zusätzlichen Schutz durch die
sogennante Ewigkeitsklausel. In Artikel 79 Absatz 3 heißt es: „Eine Änderung dieses
Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche
Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20
niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.“ Die Menschenwürde ist also
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nach dem Deutschen Grundgesetz, solange die Verfassung gilt, nicht verfügbar, also nicht
verhandelbar.
Wenn in dieser Arbeit von der Menschenwürde im Zusammenhang mit der Nachgeburt
gesprochen wird, handelt es sich hierbei um die Würde des Neonatus. Die Plazenta ist,
wie wir eingangs dieser Arbeit festgestellt haben, genetisch ein Anteil dieses Organismus
bis zur Geburt. Der Fetus ist aus physiologischer Sicht für seine intrauterine Entwicklung
vollkommen von ihr abhängig. Von der Würde des Kindes zu reden, muss deshalb im
vorgeburtlichen Stadium diesen Gesamtorganismus einschließen, so wie beim geborenen
Menschen die „innerkörperlichen“ Organe am Schutz seiner Würde Anteil haben.
Zwar scheint es hier eine Selbstverständlichkeit, von dem Recht eines Kindes als Träger
der Menschenwürde zu sprechen; es sei aber daran erinnert, dass es trotz UNMenschenrechtskonvention, die 1948 verabschiedet wurde, bis 1989 gedauert hat, bis
diese allgemeinen Menschenrechte im Rahmen der UN-Kinderrechstkonvention auch
explizit für Kinder formuliert wurden. Erstmals wurden Kinderrechte ausdrücklich als
Menschenrechte beschlossen. Die Verbindlichkeit dieser Konvention für das deutsche
Recht ergibt sich aus ihrer Ratifizierung durch den Bundestag und das Inkrafttreten am
5.4.1992. Die Unantastbarkeit der Menschenwürde gilt demnach genauso für das
neugeborene Kind und dadurch für seine Nachgeburt. Das Grundgesetz ist in Deutschland
geltendes Recht und ein würdevoller Umgang mit der Nachgeburt ist daher
verfassungsrechtlich geboten. Diese Tatsache ist aber im allgemeinen Rechtsbewusstsein
nicht verankert; vielmehr muss man feststellen, wenn man den aktuellen Umgang mit
Plazenten betrachtet, dass hier eine grundlegende Aufklärungsarbeit stattfinden sollte.

In dieser Situation gilt es, für die praktische Rechtsdurchsetzung auf die Ebene des
einfachen Rechts zu gehen mit der Frage, ob und wie der Grundsatz der Menschenwürde
in den Gesetzestexten im Zusammenhang mit der Nachgeburt zum Ausdruck kommt.

Das deutsche Gewebegesetz, das vom Bundestag im Juli 2007 verabschiedet wurde und
eine Umsetzung der Richtlinie 2004/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 31.03.2004 zur Festlegung von Qualitäts-, und Sicherheitsstandards für die Spende,
Beschaffung, Testung, Verarbeitung, Konservierung, Lagerung und Verteilung von
menschlichen Geweben und Zellen ist, bewirkte Änderungen in bisher bestehende
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deutsche Gesetze wie das Transplantationsgesetz (TPG), das Arzneimittelgesetz (AMG),
das Transfusionsgesetz (TFG) oder die Apothekenbetriebsordnung. Hier kann man, wenn
auch nur indirekt, Ansatzpunkte zum Thema Umgang mit der Nachgeburt finden. Im
Transplantationsgesetz, Paragraph 1a Absatz 1 findet sich die folgende Definition eines
Organs: „…mit Ausnahme der Haut, alle aus verschiedenen Geweben bestehenden Teile
des menschlichen Körpers, die im Bezug auf Struktur, Blutversorgung und Fähigkeit zum
Vollzug physiologischer Funktionen eine funktionale Einheit bilden, einschließlich der
Organteile und einzelnen Gewebe oder Zellen eines Organs, die zum gleichem Zweck wie
das ganze Organ übertragen und verwendet werden können.“ Als Gewebe werden im
Absatz 4 bezeichnet: „…alle aus Zellen bestehenden Bestandteile des menschlichen
Körpers, die keine Organe nach Nummer 1 sind, einschließlich einzelner menschlicher
Zellen.“ Demnach würde die Plazenta zwar nicht als Organ angesehen werden, denn sie
wird nicht übertragen; sie wiederum als „einfaches“ Gewebe zu bezeichnen, würde aber
ihrer physiologischen Bedeutung, die wir bereits erfahren haben, nicht genüge tun. Hier
schlägt sich nieder, dass das TPG entstand, um die Weiterverwendung, insbesondere die
Transplantation von Organen und Geweben zu regeln, was insoweit die Plazenta nicht
betrifft.

Es lohnt sich trotzdem weiterhin, einen Blick in das Transplantationsgesetz zu werfen, um
zu sehen, wie der Umgang mit menschlichen Organen und Geweben geregelt ist und die
Konkretisierung des Menschenwürdegrundsatzes in diesem Zusammenhang gesehen wird.
Im Paragraph 6 zur Achtung der Würde des Organ- und Gewebespenders heißt es: „ Die
Organ-

oder

Gewebeentnahme

bei

verstorbenen

Personen

und

alle

mit

ihr

zusammenhängende Maßnahmen müssen unter Achtung der Würde des Organ- oder
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in

einer

der

ärztlichen

Sorgfaltspflicht

entsprechenden

Weise

durchgeführt werden.“ Paragraph 8b Absatz 1 lautet: „Sind Organe oder Gewebe bei einer
lebenden Person im Rahmen einer medizinischen Behandlung dieser Person entnommen
worden, ist ihre Übertragung nur zulässig, wenn diese Person einwilligungsfähig ist und
entsprechend Paragraph 8 Absatz 2 Satz 1 und 2 aufgeklärt worden ist und in diese
Übertragung der Organe oder Gewebe eingewilligt hat.“
Paragraph 6 bringt die Menschenwürde des Spenders mit der Behandlung seiner Organe
oder seines Gewebes in Verbindung. Man findet also hier eine Ausprägung der
Menschenwürde im Zusammenhang mit dem Umgang mit menschlichen Organen. Die
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Nachgeburt ist zwar in dem TPG nicht genannt, dennoch spiegelt die Regelung den
allgemeinen Grundsatz wider, dass Teile des Menschen, sei es eines Lebenden, sei es eines
Toten, nicht als „Sache“ behandelt werden dürfen.

Ähnliche Gesichtspunkte ergeben sich aus dem Bestattungsrecht. Es ist Ländersache, so
dass jedes Bundesland sein eigenes Gesetz hat. In allen Landesgesetzen besteht eine
Pflicht zur Bestattung eines Leichnams in Form von Erd- oder Feuerbestattung. Bis auf
die Länder Hamburg, Niedersachsen, das Saarland und Sachsen, wo nicht expliziert
darauf hingewiesen wird, ist die Achtung der Totenwürde oder die Ehrfrucht vor dem
Toten zu wahren: „Die würdige Bestattung von verstorbenen Personen ist eine öffentliche
Aufgabe.“ (Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Abschnitt 1, Paragraph 1) Häufig wird
darauf hingewiesen, dass Fehl- und Totgeburten ab einem bestimmten Gewicht (500 oder
1000g) so wie auch Körperteile und Organe, ohne die ein Überleben des Menschen nicht
möglich ist (Brandenburg, Bremen und Sachsen und Sachsen-Anhalt), als Leiche gelten.
In Hessen wird lediglich von Totenruhe gesprochen. Die Beachtung des sittlichen
Empfindens im Umgang mit einem Leichnam wird zusätzlich in acht Bundesländern
erwähnt, darunter Bayern, Brandenburg und Hessen. Der Verbleib von abgetrennten
Körperteilen (darunter auch Fehl- und Totgeburten, die noch nicht als Leichnam gelten)
wird in ebenfalls acht Bundesländern geregelt. Bei ihrer „Beseitigung“ sollen neben
einwandfreien Hygienemaßnahmen auch das sittliche Empfinden beachtet werden. In
manchen Bundesländern sollen sie auch mit Ehrfurcht (Bremen) behandelt, oder die
Würde des Verstorbenen (Brandenburg) beachtet werden.
Im Hamburger Gesetz sucht man zwar vergeblich nach dem üblichen Hinweis auf die
Würde des Leichnams, der folgende Satz fand aber im Zusammenhang mit diesem Thema
meine Aufmerksamkeit, so Paragraph 18, Bekenntnisgebräuche: „Die Ausübung
kirchlicher Amtshandlungen sowie religiöser und weltanschaulicher Gebräuche bei
Bestattungen und Totengedenkfeiern wird gewährleistet. Auf den Ablauf anderer
Bestattungen ist Rücksicht zu nehmen.“ Ähnlich lautet in Nordrhein-Westfalen der
Paragraph 7 des Gesetzes über das Bestattungswesen: „…Soweit möglich, sind
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Bestattungen unter Berücksichtigungen des
Empfindens der Bevölkerung und der Glaubensgemeinschaft, der die zu Bestattenden
angehörten, vorgenommen werden können.“
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Das Bestattungsgesetz von Sachsen-Anhalt hatte meines Erachtens die ausführlichste,
umfassendste und nachvollziehbarste Begriffsbestimmung zu dieser Thematik:
ABSCHNITT 1
Allgemeine Vorschriften
§1
Grundsätze
(1) „Der Umgang mit Leichen und mit der Asche Verstorbener hat mit der gebotenen
Würde und mit der Achtung vor den Verstorbenen zu erfolgen. Er hat sich auch nach den
bekannt gewordenen sittlichen, weltanschaulichen und religiösen Vorstellungen der
Verstorbenen zu richten, soweit nicht Belange der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung
entgegenstehen“.
§2
Begriffsbestimmungen
1. Leiche
„Eine Leiche im Sinne dieses Gesetzes ist der Körper eines Menschen, bei dem sichere
Todeszeichen bestehen oder bei dem der Tod auf andere Weise zuverlässig festgestellt
wurde und bei dem der Körper noch nicht vollständig verwest ist. Kopf oder Rumpf als
abgetrennte Teile des Körpers, die nicht zusammengeführt werden können, gelten als
Leiche. Als Leiche gelten auch das Skelett eines Menschen und die Körperteile im Sinne
des Satzes 2 in skelettierter Form mit Ausnahme von Kulturdenkmalen gemäß § 2 Abs. 2
des Denkmalschutzgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt. Eine Leiche ist auch das
Totgeborene im Sinne der Nummer 4.“

Die menschenwürdige Bestattung des menschlichen Leichnams ist also in der
überwiegenden Mehrheit der Ländergesetze in Deutschland nachdrücklich geschützt. Vier
Bundesländer haben unentbehrliche Organe in ihren Gesetzen auch als menschliche
Leiche definiert, so dass sich der Schutz auch auf sie erstreckt; acht Länder schreiben die
Beseitigung von Körperresten immerhin in angemessener Weise vor.
141

Fazit: Wenn die einfachen Gesetze ausdrücklich keine Geltung für die Plazenta besitzen,
so beleuchten sie doch in eindringlicher Weise, wie in diesem Kontext der Grundsatz der
Menschenwürde zu verstehen ist. Es steht nicht nur negativ fest, dass die Plazenta nicht
als Sache behandelt werden darf, sondern zugleich werden - positiv - Kriterien sichtbar,
wie ein würdevoller Umgang zu praktizieren ist. Im unmittelbaren Rückbezug zu Art. 1
Grundgesetz ist daher festzustellen, dass der Plazenta mindestens der Stellenwert und der
Schutz eines Organs im Sinne des Gesetzes zuerkannt werden muss.

b) Eltern als gesetzliche Vertreter des Kindes
In Paragraph 4a Absatz 2 des TPG heißt es: „ Die Entnahme von Organen oder Geweben
bei einem toten Fötus oder Embryo ist nur zulässig, wenn die Frau, die mit dem Fötus
oder Embryo schwanger war, durch eine ärztliche Person über eine in Frage kommende
Organ- oder Gewebeentnahme aufgeklärt worden ist und in die Entnahme und
Verwendung der Organe oder Gewebe schriftlich eingewilligt hat.“
Da wir es bei der Plazenta mit kindlichem Gewebe zu tun haben, wird eine gesetzliche
Vertretung des Kindes benötigt, um bei den Fragen ihres Verbleibs sowie der
Einverständnis bei ihrer weiteren Verwendung eine Entscheidung treffen zu können. Das
Sorgerecht (Personensorge) über das Kind teilen sich formal rechtlich beide Eltern. So
müssten sie maßgeblich die Entscheidung über den Verbleib der Nachgeburt bestimmen.
Sollen sie zur Ausübung dieses Entscheidungsrechts in Vertretung des Kindes in der Lage
sein, bedarf es der Aufklärung über ihre Rechte, und zwar müssen im Regelfall des
gemeinsamen Sorgerechts beide Eltern einbezogen und ihnen die Frage nach dem
weiteren Umgang mit der Plazenta vorgelegt werden.

c) Weiterverwendung der Plazenta
Die Unterscheidung zwischen Organen und Geweben im Gesetz ist wichtig, weil Gewebe
auch dem Arzneimittelgesetz unterstehen. Gewebe können auch zur Herstellung von
Arzneimitteln gewonnen werden, wobei die Organspende vor der Gewebespende Vorrang
haben sollte. Die Spende soll unentgeltlich erfolgen, das Gewebe aber kann zum Beispiel
im Rahmen einer Arzneimittelherstellung verarbeitet und mit Gewinn verkauft werden.
Hierin

sahen

Kritiker

die

Gefahr,

dass

Spenderkrankenhäuser

und
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Transplantationseinrichtungen in einen Interessenkonflikt geraten, und sich aus
finanziellen Gründen eher für die Gewebe- als für die Organspende entscheiden könnten.
(Rieser 2007)
Die Menschenwürde, wie bereits gesehen, ist nicht verfügbar, Organhandel ist deshalb
verboten. Dagegen ist es im Rahmen einer Spende möglich, Organe und Gewebe weiter zu
geben. In Anlehnung an diese Rechtslage ist im Fall der Nachgeburt die gleiche Sorgfalt
zur der Achtung der Menschenwürde erforderlich, insbesondere die Einwilligung der
Eltern für jede Form der Weiterverwendung. Das gilt vor allem für die Verwendung zur
Herstellung von Arzneimitteln. Hier ist die Einwilligung der Eltern für diesen Zweck
notwendig.

Kosmetische Mittel gelten nicht als Arzneimittel im Sinne des Gesetzes. Sie unterstehen
dem Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch - LFGB vom 25.04.2006). Zwar heißt es in der oben genannte EURichtlinie in den einführenden Gründen auch: „(10) Diese Richtlinie gilt für Gewebe und
Zellen zur Verwendung beim Menschen, einschließlich menschlicher Gewebe und Zellen,
die für die Zubereitung von kosmetischen Mitteln verwendet werden. Angesichts der
Gefahr der Übertragung ansteckender Krankheiten ist jedoch die Verwendung
menschlicher Zellen, Geweben und Produkte in kosmetischen Mitteln durch die Richtlinie
95/34/EG der Kommission vom 10. Juli 1995 zur Anpassung der Anhänge II, III, VI und
VII der Richtlinie 76/768/EWG des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über kosmetische Mittel an den technischen Fortschritt verboten.“
Dennoch findet man dieses Verbot in der Deutschen Gesetzgebung nicht wieder. Dies ist
der Grund weshalb Kosmetika, die Plazentagewebe enthalten, in Deutschland ohne
weiteres hergestellt und vertrieben werden dürfen.
Diese Richtlinie wird mit dem Seuchenschutz begründet und hat eine andere Ratio als der
Grundsatz der Menschenwürde, der bislang behandelt wurde. Dennoch müsste gerade
aufgrund der Achtung der Menschenwürde der Handel mit Plazenten untersagt werden.
Die Verwendung zur Herstellung von kosmetischen Mitteln dürfte nur zulässig sein, wenn
die Plazenta – wie ein Organ – (mit Zustimmung der Personensorgeberechtigten)
gespendet wurde
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d) Zusammenfassung
Zusammenfassend ist zu sagen, dass sich für die Nachgeburt, obwohl klare Vorgaben im
einfachen Recht fehlen, in Art. 1 Grundgesetz eine verbindliche Rechtsgrundlage findet.
Ein würdevoller Umgang mit der Nachgeburt ist daher verfassungsrechtlich geboten.
Konkret bedeutet es, dass sie nicht als Sache oder Abfall behandelt werden darf. Ein
Handel mit ihr unzulässig und jegliche Weiterverwendung nur im Rahmen einer Spende
des Kindes, vertreten durch die Eltern, z. B. für wissenschaftliche Zwecke, möglich ist.

8- Vorschläge für einen bewussten Umgang mit der Nachgeburt: Ein
Plädoyer für die würdige Bestattung des „ersten menschlichen Leichnams“
Abgesehen von den formalen Regelungen des Rechts ist für die Rechtswirklichkeit
entscheidend, welche Rechtsüberzeugungen im allgemeinen Rechtsbewusstsein der
Bevölkerung bestehen. Diese Ebene der Rechtskultur ist nicht zuletzt von Bedeutung,
wenn sich beim Fehlen eines rechtlichen Rahmens die Frage stellt, ob auf der Basis des
Rechtsempfindens in der Bevölkerung, beeinflusst durch kulturelle Ausprägungen,
Grundlinien einer regelrechten Versorgung der Nachgeburt gefunden werden können.

a) Der „erste menschliche Leichnam“
Der Begriff des „ersten menschlichen Leichnams“, denn ich hier bezogen auf die
Nachgeburt einführen möchte, entsteht aus dem folgenden Gedankengang: Während der
vorgeburtlichen Zeit bilden Fetus und Plazenta eine unzertrennliche Einheit. Wie in
dieser Arbeit beschrieben, ist die Plazenta physiologisch unerlässlich. Sie übernimmt in
dieser Zeit alle lebenswichtigen Funktionen, die der Fetus noch nicht leisten kann. Nach
der Geburt des neuen Erdenbürgers hat sie ihre Aufgabe erfüllt und wird nicht mehr
gebraucht. Die Einheit aus Fetus und Plazenta erfährt eine Trennung, und die Plazenta
stirbt. Der Mensch verliert nicht nur eine nicht mehr benötigte „Leber“, „Lunge“ oder
einen „Darm“. Er verliert auch einen Ernährer und Beschützer. Wir stellten bereits in der
Einführung zu dieser Arbeit fest, dass die Plazenta ohne den Feten im Mutterleib
weiterleben kann, während ein Leben des Feten ohne sie nicht möglich ist. Die Plazenta
stellt in ihrer beschriebenen Physiologie eine Einheit dar, so dass sie als „autonomer
Organismus“ angesehen werden kann. Es handelt sich nicht nur um irgendein „Organ“,
sondern um einen autonomen Teil von uns selbst, den wir hiermit ablegen. Die Plazenta
ist in diesem Sinne der erste Leichnam im Leben eines jeden Menschen, bevor bei seinem
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späteren Ableben seine zweite Leiche übrig bleibt. Warum wird aber nur diesem eine
würdige Bestattung zuerkannt? Eine Rolle spielt vermutlich die Vorstellung, dass ein
Leichnam die Gestalt eines menschlichen Körpers hat, und davon abgeleitet
lebenswichtige Köperteile in vielen Bestattungsgesetzen als Leiche definiert sind. Der
Plazenta fehlt zwar diese Gliederung oder Struktur des menschlichen Körpers, es geht
jedoch hier viel mehr um ihre Funktion und Leistung - ihre physiologische Autonomie in der vorgeburtlichen Phase. Sie sollte wie der zweite menschliche Leichnam geachtet
werden als „Nachwirkung des Personenrechtes des lebenden Menschen“ wie es in der
Verfassungsrechtsprechung formuliert ist.
Das allgemeine Bewusstsein der hiesigen Gesellschaft liefert daher noch kaum eine Stütze
für den angemessenen Umgang mit der Plazenta.
Zuletzt möchte ich deshalb am Beispiel der deutschen Krankenhäuser einige Vorschläge
unterbreiten, wie der Umgang mit ihr bewusster und würdevoller in der Gesellschaft
gestaltet werden kann. Als nächster Schritt möchte ich Regelungen erarbeiten, die im
Zusammenhang mit der Behandlung der Nachgeburt in der Gesetzgebung Eingang finden
sollten.

b) Vorschläge zum Umgang mit der Nachgeburt bei der Entbindung
Immer mehr findet heute eine Auseinandersetzung um den würdevollen Umgang mit
menschlichen Organen statt. So stieß ich auf einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt (Heft
37, 2009) mit dem Titel: Ein pietätvoller Weg. Körperteile aus der Rechtsmedizin, die
bislang als „Sondermüll entsorgt“ wurden, wurden jetzt in Köln würdevoll beigesetzt.
Darin wird geschildert, wie auf die Anregung des Leiters des Instituts für Rechtsmedizin
des Universitätsklinikums Köln Prof. Dr. med. Markus Rothschild Organe wie Gehirne,
Herzen oder Skelette auf einem Friedhof der Stadt beigesetzt wurden. Bislang war es an
diesem Institut wie in vielen anderen bundesweit so, dass diese Organe nach Ablauf der
Aufbewahrungsfrist über spezielle Betriebe, die ansonsten medizinischen Abfall wie OpTücher oder Gewebe aus der Pathologie verbrennen, entsorgt wurden. „ Die Vorstellung,
dass ein von uns aufbewahrtes beziehungsweise nachpräpariertes Gehirn oder Herz
„entsorgt“ wird, erfüllt mich und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon seit
langem mit Unbehagen, und wir haben nach einem pietätvollen und ethisch
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anspruchsvollen Weg gesucht. Jetzt werden sie würdevoll beigesetzt.“ so Professor
Markus Rotschild. Über ein ähnliches Beispiel aus Hamburg-Eppendorf wird berichtet, wo
ebenfalls menschliche Überreste aus dem Institut für Rechtsmedizin anschließend auf
einem Friedhof bestattet werden. (Klinkhammer 2009).

Diese Initiativen möchte ich als Stütze für meine Vorschläge im Umgang mit
Nachgeburten in deutschen Krankenhäusern nutzen.
Zunächst müsste allgemein in den Kreisssälen ein bewusstes Ansprechen der Nachgeburt
stattfinden. Es ist üblich, dass werdende Eltern bei den von der Entbindungsabteilung
organisierten Informationsveranstaltungen (Informationsabende, Kreisssaalführungen,
Informationsbroschüren usw.) über Themen rund um die Geburt informiert werden.
Insbesondere bei Informationsabenden wird der Geburtsvorgang besprochen und z.B. die
Möglichkeit der Schmerzkontrolle währenddessen erörtert. Hier müsste bewusst und klar
über die Funktion der Plazenta ebenfalls informiert werden, und die Möglichkeit der
eigenen Verfügung über sie angeboten werden. Es wäre der erste Schritt, um sie erneut in
das Bewusstsein der Beteiligten zu rücken. Ein Beispiel darüber gibt es in der Geburtshilfe
am anthroposophisch ausgerichteten Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke, wo seit
Anfang der neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts die werdenden Eltern über die
Möglichkeit der Mitnahme der Plazenta informiert werden. Nach aktuellen Angaben aus
dem Kreisssaal machen ungefähr die Hälfte der Eltern davon Gebrauch. Für diejenigen,
die noch nie etwas über die Nachgeburtsbestattung erfahren haben, wäre es ein Vorgang
der Aufklärung. Für die anderen, die von solchen Bräuchen wissen, und vielleicht sogar
gern ausüben möchten, wäre es der Aufruf zur Auseinandersetzung mit der Thematik. Die
Wertschätzung der verschiedenen Rituale und dadurch des kulturellen Hintergrundes
würde dadurch kundgetan. Das Vertrauensverhältnis zwischen den werdenden Eltern und
der Entbindungseinrichtung würde dadurch auch erheblich gesteigert werden, was zu
einer

weiteren

Erleichterung

des

Geburtsvorgangs

führen

könnte.

(Eine

Informationsbroschüre für Eltern mit dem Titel: Merkblatt Plazenta. Was tun mit der
Nachgeburt? steht von der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland zur
Verfügung, www.gaed.de)

Vor diesem Hintergrund erlangt ein weiterer Gesichtspunkt Bedeutung. Im deutschen
Grundgesetz heißt in Artikel 4: (1) „Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die
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Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. (2) Die
ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet“. Diese Grundrechte, die jedem
Menschen unabhängig von Geschlecht, Rasse, Herkunft, und Religion zugesprochen
wurden,

sollten

jedem

erlauben,

einen

uneingeschränkten,

von

persönlichen

Überzeugungen getragenen Umgang mit der Nachgeburt des eigenen Kindes zu pflegen.
Das in Deutschland allgemein fehlende Empfinden beim Umgang mit der Nachgeburt darf
nicht als Leitverhalten den Menschen mit anderen Überzeugungen aufgezwungen
werden. Vielmehr sollte der interkulturelle Kontakt als Anlass genommen werden, um die
Nachgeburt wieder aus ihrer kulturellen und juristischen Existenzlosigkeit herauszuholen,
zumindest sich mit diesem außergewöhnlichen Organ auseinanderzusetzen. Es darf also
nach der Nachgeburt gefragt werden, es dürfen entsprechende Rituale, soweit sie nicht
das Wohl von sich selbst und der Mitmenschen gefährden, durchgeführt werden.

Als nächstes wäre zu empfehlen, dass sich die Einrichtungen, in denen Entbindungen
stattfinden, selbst fragen, wie sie die verbliebenen Nachgeburten in angemessener und
würdevoller Weise beisetzen können. In vielen Kliniken, an denen ich bislang tätig war,
so auch in der Frauenklinik der Henriettenstiftung in Hannover, findet zweimal im Jahr
eine Beisetzung von Embryonen und Feten aus Fehlgeburten statt, die nach dem
geltenden Recht nicht bestattungspflichtig sind. Die verwaisten Eltern werden über diese
Veranstaltung informiert und dazu eingeladen. Es wäre anzustreben, dass eine solche
Bestattung für die Nachgeburten angeboten würde oder sie bei den bereits stattfindenden
Veranstaltungen einbezogen würden. Ein achtloses Verbrennen zusammen mit OpTüchern stellt nach dem deutschen Verfassungsrecht eine klare Verletzung der Würde des
Neugeborenen dar

c) Nötige Regelungen zum Umgang mit der Nachgeburt
Um im Umgang mit der Plazenta Rechtssicherheit zu schaffen, ist letztlich der
Gesetzgeber gefragt. Wir sahen im vorherigen Kapitel, dass ein spezielles Gesetz über die
Behandlung der Nachgeburt nicht existiert. Angesichts des allgemein unzureichenden
gesellschaftlichen Rechtsbewusstseins müsste im einfachen Recht eindeutig festgehalten
werden, dass die Würde des Menschen über sein Ableben hinaus unangetastet bleibt, und
dass dies auch für alle seine Organe, sowohl vorgeburtlich als auch im späteren Leben
gilt. Im Gewebegesetz müsste man die Nachgeburt gesondert erwähnen, da wir gesehen
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haben, dass sie nicht richtig dem Transplantations- oder dem Arzneimittelgesetz zugeteilt
werden kann. Auf die Besonderheiten dieses außergewöhnlichen Organs muss
eingegangen werden.
Bei der Formulierung eines entsprechenden Gesetzes sollten folgende Aussagen artikuliert
werden:
-

Würdevoller Umgang mit der Plazenta als Ausdruck der Achtung vor der
Menschenwürde des Kindes

-

Der gewerbliche Handel mit der Nachgeburt ist unzulässig.

-

Die Nachgeburt darf nicht als Abfall behandelt und bloß entsorgt werden.

-

Eltern

sind

über

die

Rechte

des

Kindes

und

ihre

Rechte

als

Personensorgeberechtigte zu informieren.
-

Verpflichtung für die Krankenhäuser zur Aushändigung der Plazenta auf Wunsch
der Eltern, und volle Freiheit der eigenen würdigen Bestattung durch die Eltern
auf der Basis des Persönlichkeitsrechts und der Glaubensfreiheit, sofern geltendes
Recht, insbesondere der Seuchenschutz, beachtet wird.

-

Für jede Art zulässiger Weiterverwendung, insbesondere zu Forschungszwecken
oder

zur

Arzneimittelherstellung,

ist

die

Zustimmung

der

Personensorgeberechtigten im Namen des Kindes erforderlich.
-

Im Falle eines Verzichtes der Eltern auf Ausübung der Rechte Festlegung einer
würdigen und angemessenen Bestattung durch die Krankenhäuser (oder die
Hebamme bei einer Hausgeburt) für die Nachgeburten (wie für alle Organe).

9- Schlußwort
Als persönlichen Aufruf zum bewussten Umgang mit der Nachgeburt erlaube ich mir
folgende Passage aus dem Buch Sphären (Band I, S. 379) des Philosophen Peter
Sloderdijk zu zitieren: „Eine Mauer des Schweigens - in der Tat: Je mehr sich das
Monochrom lichtet oder konturiert, als desto hartnäckiger erweisen sich die Widerstände,
die sich einer Beschreibung in den Weg stellen. Selbst wenn ich mich mehr und mehr
einnehmen lasse von der Vermutung, dass wir damals, in der erlesenen Höhle, immer zu
zweit gewesen sind, so verweisen mich doch alle meine lebensgeschichtlichen Spuren
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ausschließlich auf mich selbst allein. Wurde ich denn von Anfang an betrogen? Hat man
mein Mit heimlich entfernt und vertauscht, wie ein Kasper Hauser unter den Organen?
Lebt es vielleicht heute noch anderswo gefangen, unterirdisch, verwahrlost und
vereinsamt, wie der unselige Kasper, das Karlsruher Phantom , das Kind von Europa in
seinem fränkischen Verließ? Und wenn es tot wäre, und ich wäre verwaist, warum hat
man es nicht förmlich bestattet, wäre es auch nur auf einem Friedhof für Organe, die mit
uns verwandt sind? Wer hat beschlossen, dass wir Wesen sein sollen, die unser verlorenes
Mit weder suchen noch besuchen - nicht an unseren Geburtstagen, nicht an Allerseelen?
Worin besteht der Sinn dieser Mit-Losigkeit, zu der jeder einzelne heute wie durch
allgemeine Verabredung verurteilt ist? Was könnte unternommen werden, um die
lückenlose Schweigeallianz zu unterlaufen, die aus dem Mit das unbedingte Un-Thema zu
machen gewusst hat?“
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VI- Zusammenfassung der Arbeit
Die Plazenta ist ein außergewöhnliches Organ, ein universeller „Alleskönner“. Es
übernimmt intrauterin solch lebenswichtige Funktionen wie die Atmung, die Ernährung,
die Wärmebildung, also die Energiezufuhr, Eiweißsythesen, die Ausscheidung, die
Hormonbildung oder den Schutz vor Keimen. Jedoch findet sie bei Entbindungen in den
Krankenhäusern der westlichen Gesellschaften kaum Beachtung. Dies war nicht immer so.
Es gibt Berichte aus der gesamten Welt über Plazentarituale und -bestattungen nach
Entbindungen in allen Kulturkreisen, auch in Europa.
Diese Arbeit hatte das Ziel, folgende Fragen zu beantworten:
-

Welche Behandlung erfuhr und erfährt die Nachgeburt in den verschiedenen
Kulturen weltweit nach der Geburt?

-

Welche Gründe und Erklärungen gibt es zu diesen Bräuchen?

- Welche Erkenntnisse können von diesen Bräuchen und Erklärungen für den
Umgang mit der Nachgeburt gewonnen werden?
- Wie sehen die deutsche und europäische Rechtslage zur Nachgeburt aus?
Dazu wurde die Literatur weltweit zum Thema Nachgeburtsbestattung erfasst.
Insbesondere in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch wurden sowohl Register
wie PubMed als auch die Deutsche Bibliothek oder die Bibliothèque Nationale de France
auf darin vorhanden Publikationen untersucht. Ferner wurden im Jahr 2006 Befragungen
an insgesamt 11 Personen im Alter zwischen 70 und 95 Jahren aus der West-Provinz
Kameruns durchgeführt. Da die Bräuche um die Nachgeburtsbestattung heutzutage bei
den jungen Stadtbewohnern weitgehend unbekannt sind, war das Ziel, Zeitzeugen zu
befragen, die die Umstände der Hausgeburt mit den damit verbundenen Sitten erlebt
haben. Die ersten zweit der oben gestellten Fragen sollten für diese Stammesgruppe
beantwortet werden.
Die Befragungen in West-Kamerun ergaben folgende Ergebnisse:
•

Es gibt bei der Stammesgruppe der Bayangam (Bamiléké), in den Traditionen
verwurzelt, eine besondere Beachtung der Plazenta, die sich darin spiegelt,
dass sie nicht achtlos verworfen, sondern (meist versteckt) begraben wird.

•

Die Plazenta wurde/wird als wichtiger Begleiter des Kindes betrachtet, der nach
seiner Geburt selbst stirbt. Dieser Vorgang wird als „Kreis des Lebens“
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verstanden. Gleichzeitig ist es wichtig und selbstverständlich, sie mit
besonderem Respekt zu behandeln. Ihr Bezug zum Kind im Mutterleib, verleiht
ihr auch besondere Kräfte, die, wenn man unachtsam ist, auch noch nach der
Geburt negativ gegen die Mutter und das Kind angewendet werden können.
•

Der abfallende Nabelschnurrest als Teil der Nachgeburt erfährt ebenfalls eine
besondere Behandlung (wird begraben), die sogar für die Aufnahme des Kindes
in der Gemeinschaft eine größere Rolle zu spielen scheint.

Aus der Frühgeschichte erfuhren wir, dass von der Zeit des ersten Pharaos (um 3170 v.
Chr.) bis zu den Ptolemäern (345-325 v. Chr.) in Ägypten bei religiösen Zeremonien,
wenn der Pharao auf Prozession ging, immer die Plazenta-Standarte vor ihm her als Sitz
seiner „äußeren“ Seele (im Gegensatz zu seiner „inneren“ Seele) getragen wurden.
Analysen aus den Hieroglyphen und archäologischen Funden zeigten, dass geglaubt
wurde, dass die Plazenta (vielmehr ihr Geist) sehr eng mit der Persönlichkeit des dazu
gehörigen Menschen verbunden war. Ohne sie wäre der Mensch kraftlos und nicht in der
Lage äußere Einflüsse zu widerstehen. Im Falle des Pharao, hing das Wohlergehen des
ganzen Volkes von ihr ab.

Um einen Überblick zu bekommen wurden die Erhebungen nach Regionen vorgestellt.
Über alle Kontinente hinweg gab es Berichte über einen rituellen Umgang mit der
Nachgeburt, dabei spielen beziehungsweise spielten eine Einbringung in alle vier
Elemente in unterschiedlichem Ausmaße eine Rolle. In den allermeisten Fällen wurde sie
mit oder ohne Umhüllung in der Erde begraben. Als nächstes wurde sie ins Wasser
gebracht, oder in der Luft aufgehängt. Am seltensten wurde sie verbrannt. Die Gründe
dafür waren meistens, um Kind und Mutter vor Unheil zu schützen (Krankheit, Tod,
Unfruchtbarkeit oder Hexerei, die man mit ihr betreiben könnte.), um eine Verbindung
zwischen dem Kind und dem Bestattungsort der Plazenta herzustellen, um sich einen
Vorteil für die Zukunft des Kindes zu verschaffen, oder aus Respekt vor dem alter ego
(dem Geschwister) des Kindes, wie die Plazenta oft angesehen wird. So wurde sie nicht
irgendwelchen Tieren zum Beispiel zu fressen gegeben. Im Südwesten Deutschland
wurden in Keller vergrabene Tontöpfe historisch mit der Nachgeburtsbestattung in
Verbindung gebracht, was laborchemische Untersuchungen zuletzt 2009 an der
Universität Mainz belegen konnten. Nicht nur die Plazenta, sondern auch der
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Nabelschnurrest wird in vielen Kulturen besonders beachtet und erfährt eine rituelle
Behandlung. Er gilt vielerorts als glücksbringend (genauso wie das Stück Eihaut
(Amnion), das das Kind eventuell bei der Geburt auf dem Kopf hat – auch Glückshaube
genannt) und dient oft als Amulett. Die Rituale, die ihn betreffen, dienen meistens der
Bindung des Kindes zu seiner Heimat, wie auch meine Befragungen ergeben haben.
Während das Christentum offenbar eine entscheidende Rolle in der Verdrängung dieser
Rituale während des Mittelalters in Europa und im Zuge der Kolonisierung anderswo
gespielt hat, scheint der Islam in dieser Frage kein Hindernis darzustellen (obwohl nur
sehr wenige Informationen gesammelt werden konnten).
Die Nachgeburt wurde in früheren Zeiten oft als Heilmittel benutzt, wie z.B. bei der
Behandlung von Unfruchtbarkeit, Epilepsie, Tuberkulose oder Muttermalen. Die
Überlieferung, wonach sie bei Stillproblemen und anderen Komplikationen im
Zusammenhang mit der Geburt helfen soll, wird noch heute in der Homöopathie
(Plazentanosoden) benutzt, um entsprechende Heilmittel anzuwenden. Menschliche und
tierische Plazenten werden ebenfalls heute noch zur Herstellung von Kosmetika
verwendet. Zum Schluss wurden Überlieferungen über den Verzehr der Plazenta bis in die
heutige Zeit hinein dargestellt, ebenfalls oft im Sinne eines Heilmittels.

Eine Geburt beinhaltet immer neben dem physiologischen auch einen kulturellen Aspekt.
Sie gilt neben dem endgültigen Tod als Meilenstein in jeder Biographie. Dieses Ereignis
ist unabhängig von dem medizinischen Standard an dem Ort, an dem sie stattfindet,
immer mit Ehrfurcht aber auch mit Sorgen behaftet. Der Unterschied besteht darin, wann
diese Sorgen abgebaut werden (nach der Geburt des Kindes oder der der Plazenta).
Sowohl der Ort, an dem eine Entbindung stattfinden (Dorf, Stadt) als auch die Entfernung
der Heimat zum Entbindungsort spielen eine große Rolle bei der Tatsache, ob eine rituelle
Bestattung der Nachgeburt durchgeführt wird oder nicht. Die Gründe für diese Rituale
konnten in den folgenden fünf Punkten zusammengefasst und analysiert werden:
-

Rituale als Antwort auf die Wahrnehmung des ersten Leichnams bei der
Geburt. Sie bringen außerdem eine psychologische Beruhigung in der
Hoffnung, das Beste für die Zukunft von Mutter und Kind getan zu haben.

-

Analogie-Glaube: Die Art der Nachgeburtsbehandlung prägt die weitere
Entwicklung des Kindes.

-

Totenopfer
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-

Anerkennung der Nachgeburt als Wurzel des Lebens: Die Nährende Kraft der
Plazenta wird symbolisch und spirituell anerkannt und weiter benutzt.

-

Verbindung zwischen der Nachgeburt und dem Begriff der Heimat: Ort der
Bestattung ist gleichbedeutend mit Heimat.

Angesichts dieser Erkenntnisse entsteht die Forderung, der Nachgeburt eine angemessene
Beachtung und Behandlung zu geben. Obwohl klare Vorgaben im einfachen Recht fehlen,
findet sich in Art. 1 des Deutschen Grundgesetzes eine verbindliche Rechtsgrundlage. Ein
würdevoller Umgang mit der Nachgeburt ist verfassungsrechtlich geboten und sie darf
nicht als Sache oder Abfall behandelt werden. Ein Handel mit ihr ist unzulässig und
jegliche Weiterverwendung ist nur im Rahmen einer Spende des Kindes, vertreten durch
die Eltern,
z. B. für wissenschaftliche Zwecke, möglich.
Folgende rechtliche Regelungen im künftigen Umgang mit der menschlichen Nachgeburt
wären nötig:
-

Würdevoller Umgang mit der Plazenta als Ausdruck der Achtung vor der
Menschenwürde des Kindes

-

Der gewerbliche Handel mit der Nachgeburt ist unzulässig.

-

Die Nachgeburt darf nicht als Abfall behandelt und entsorgt werden.

-

Eltern

sind

über

die

Rechte

des

Kindes

und

ihre

Rechte

als

Personensorgeberechtigte zu informieren.
-

Verpflichtung für die Krankenhäuser zur Aushändigung der Plazenta auf Wunsch
der Eltern, und Freiheit der eigenen würdigen Bestattung durch die Eltern auf der
Basis des Persönlichkeitsrechts und der Glaubensfreiheit, sofern geltendes Recht,
insbesondere der Seuchenschutz, beachtet wird.

-

Für jede Art zulässiger Weiterverwendung, insbesondere zu Forschungszwecken
oder

zur

Arzneimittelherstellung,

ist

die

Zustimmung

der

Personensorgeberechtigten im Namen des Kindes erforderlich.
-

Im Falle eines Verzichtes der Eltern auf Ausübung der Rechte Festlegung einer
würdigen und angemessenen Bestattung durch die Krankenhäuser (oder die
Hebamme bei einer Hausgeburt) für die Nachgeburten (wie für alle Organe).
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