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ÄNGSTE SIND NORMAL

Fast alle Frauen haben Angst vor der Geburt. Das ist nor
mal, denn, so unangenehm sie sein kann, eine gewisse
Angst ist gesund: Sie macht uns Menschen aufmerksam
und vorsichtig in unbekannten Situationen. Umso wichtiger
ist es, mit Ihrer Hebamme, Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt über
das zu sprechen, was Sie bewegt oder beunruhigt und Ihre
konkreten Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Auf diese
Weise können Sie gemeinsam die Rahmenbedingungen
schaffen, die gut für Sie und ihr Kind sind, um sich mit
Vertrauen auf die Geburt einlassen zu können.

GEBORGENHEIT

Mutter und Kind brauchen eine fürsorgliche Umgebung, die
hilft, sich zu entspannen und auf Gefühle einzulassen.
Dabei spielt der Ort eine entscheidende Rolle. Kranken
haus, Geburtshaus oder die eigene Wohnung: Jeder Ort
kann eine gute Wahl sein, wenn Sie sich dort sicher und
gut betreut fühlen. Je geborgener Sie sich fühlen, je we
niger der normale Geburtsverlauf von außen irritiert wird,
desto ruhiger kann auch Ihr Kind auf die Welt kommen.
Lassen Sie sich deshalb Zeit, den richtigen Ort für sich zu
finden. Da bei der Wahl des Geburtsortes auch medizi
nische Sachverhalte eine Rolle spielen, sollten Sie Ihre
Entscheidung daher mit Ihrer Hebamme und der betreu
enden Ärztin oder dem Arzt besprechen.

BEGLEITUNG BEI DER GEBURT

Die Geburt ist ein positiver Ausnahmezustand. Viele
Frauen fühlen sich deshalb wohler, wenn neben der
Hebamme eine vertraute Person anwesend ist. Deren
Aufgabe ist es, zu unterstützen, zu stärken, Ruhe zu ver
mitteln und möglichst konstant da zu sein.

Wenn Sie eine Begleitperson wünschen, ist eine gemein
same Vorbereitung sinnvoll. Sie hilft Ihnen, Klarheit über
Ihre eigenen Bedürfnisse zu bekommen, hilft aber auch
Ihrer Begleitung, eigene Vorstellungen zu klären. Sie kann
in Ruhe entscheiden, ob sie sich in die besondere Situation
der Geburt einfühlen, Kraft und Geduld vermitteln und den
Platz annehmen kann, der Ihnen am meisten hilft oder ob
sie die Geburt lieber nicht begleiten möchte.

INFORMATIONEN ZUR NORMALEN GEBURT

Sie sind schwanger und wünschen sich wie alle Frauen
eine gute, unkomplizierte Geburt. Aber vielleicht sind Sie
gleichzeitig auch von den vielen Informationen über
Schwangerschaftsrisiken und die steigende Zahl von Kai
serschnitten verunsichert. Mit unseren INFORMATIONEN
ZUR NORMALEN GEBURT wollen wir Ihr Vertrauen in Ihre
Fähigkeiten bestärken, normal zu gebären und dabei Ihren
persönlichen Weg durch die Geburt respektieren und
unterstützen.

WICHTIG ZU WISSEN:

HORMONE  DIE KÖRPEREIGENEN HELFER

Die Geburt ist ein von der Natur hormonell bestens abge
stimmter Prozess, der auf Erfolg angelegt ist. Wird ein
normaler Geburtsverlauf von außen nicht gestört, steuert
ein komplexes Zusammenspiel von Signalstoffen, die teils
von der Mutter, teils vom Kind gebildet werden, die Geburt.
Sie bereiten das Kind langsam auf den Wechsel vom Mut
terleib auf die Welt außerhalb vor. Hormone, wie z. B. Oxy
tocin und Endorphine, dämpfen Schmerzen, geben Ener
gie, wirken entspannend, stressmindernd und manchmal
sogar euphorisierend. Sie helfen, die Wehen aus eigener
Kraft zu bewältigen. Aber sie unterstützen auch das Kind
dabei, sich nach der Geburt mit seiner Atmung und Herz
tätigkeit an die Außenwelt anzupassen. Zudem bringen sie
die Milchbildung und das Stillen in Gang und fördern die
Bindung zwischen Mutter und Kind.

Die Hormonproduktion ist jedoch sehr störanfällig und
Frauen brauchen einige Grundbedingungen bei der Ge
burt, damit ihr Körper ungestört arbeiten kann: Ruhe, Ver
trauen in sich und die Geburtshelferinnen und helfer sowie
das Gefühl der Geborgenheit. Helles Licht, Unruhe, ange
spannte Stimmung unter dem Kreißsaalpersonal und zu
viel technische Beobachtung können die Geburt mehr oder
weniger stark hemmen.

SIE ENTSCHEIDEN, WAS SIE BRAUCHEN
UND WAS GUT FÜR SIE IST.

Vielleicht helfen Ihnen dabei folgende Fragen an sich
selbst:

Was hilft mir dabei, mich geschützt und geborgen zu
fühlen?

Welche Personen bzw. welche Art von Schwanger
schaftsbegleitung geben mir das Gefühl von Sicher
heit? Bei wem kann ich in Ruhe meine Sorgen und
Wünsche ansprechen und eine Antwort auf meine Fra
gen bekommen?

Stimmt die Chemie zwischen mir und meiner Hebam
me, meiner Ärztin/meinem Arzt? Wenn mich meine
häusliche und berufliche Situation bedrücken: Kann ich
mit ihnen darüber sprechen? Können sie mir helfen,
Belastungen frühzeitig abzuwenden, die sonst mögli
cherweise Schwangerschaft und Geburt ungünstig be
einflussen?

Jede Frau hat ihr individuelles Geburtstempo. Und auch
jedes Kind. Habe ich das Gefühl, dass ich mir an dem
Geburtsort, den ich gewählt habe, die Zeit nehmen
kann, die ich brauche?

Wenn Sie sich für ein Krankenhaus entscheiden:
Wie ist die Stimmung auf der Station, im Kreißsaal?
Nehmen sich Hebammen und Ärztinnen/Ärzte Zeit, mit
mir zu sprechen und auf mich einzugehen?

Fühle ich mich sicherer, wenn ich eine Beleghebamme
habe, die mich schon in der Schwangerschaft und auch
während der Geburt durchgehend betreut?

Wenn die Hausgeburt eine Option ist:
Ab wann soll ich mich bei der begleitenden Hebamme
anmelden? Was brauche ich dafür zu Hause?

Wie viel medizinische Technik brauche ich, um mich
sicher zu fühlen?

Ist mir eine Kinderklinik in der Nähe wichtig?

Falls ich Schmerzmittel möchte: Bin ich gut über die
verschiedenen Arten der Betäubung und über deren
Nutzen und Risiken informiert?

Welche Geburtspositionen werden praktiziert und ange
boten?

Welche konkrete Unterstützung brauche ich während
des Wochenbettes?




