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Während früher die werdenden 
Väter im Klinikflur nervös auf 
und ab gingen oder zu Hause sa-
ßen und auf einen Anruf warte-
ten („Ihr Kind ist da!“), werden 
die Väter von heute hart ran ge-
nommen. Sie müssen mitgebä-
ren. Oder zumindest dabei sein. 
Ob beim entspannenden Bad 
in der Wanne, beim Zuprosten 
des Wehencocktails oder auch 
beim Einlauf, beim CTG, beim 
Dammschnitt oder sogar beim 
Kaiserschnitt. Für viele Männer 
ist das selbstverständlich, doch 
für einige auch eine ganz beson-
dere Herausforderung mit Hochs 
und Tiefs. Schon so manch ein 
Mann ist am Kreissaalbett zu-
sammengeklappt oder an den 
Geburtsschmerzen seiner 
Partnerin verzweifelt. Dabei ist 
eine Geburt doch etwas Wunder-
bares und die meisten Männer, 
die sie miterlebt haben, kön-
nen das bestätigen. Es ist ein 
Wunder, plötzlich ein kleines 
Baby, das ein Stück von einem 
Selbst ist, auf die Welt kommen 
zu sehen.

Mein Mann über die 
Geburt unserer Tochter

„Es war am 18. September 
vor sieben Jahren. Ich erinne-
re mich noch genau. Was habe 
ich geschwitzt, was habe ich ge-
litten. Gut, meine Frau war bei 
der Geburt unserer Tochter auch 
nicht ganz unbeteiligt, aber dass 
mich selbst die Geburt so mit-
nimmt und emotional aufwühlt, 
habe ich nicht erwartet. Ich war 
mit allen Sinnen dabei. Ich habe 
mitgehechelt, so wie ich es mit 
meiner Frau im „Hechelkurs“ 
(Geburtsvorbereitungskurs) ge-
lernt habe, ich habe mitgestöhnt 
– zumindest leise vor mich hin 
– und irgendwie habe ich auch 
mitgepresst. Wer draußen an 
der Tür gehorcht hat, musste 
denken, dort liegen gleich zwei 
Frauen in den Wehen. 

Aber da war noch ein ande-
res Gefühl, das Gefühl, dass ich 
meiner Frau nicht wirklich hel-
fen konnte. Ich konnte ihr beiste-
hen, ich konnte mitmachen, aber 
ich konnte ihr die Schmerzen 
nicht abnehmen. Und die 
Prozesse, die im Körper meiner 
Frau bei der Geburt abliefen, 
vom Rhythmus der Wehen, dem 
Schmerzempfinden, dem Druck 
im Bauch und den Presswehen, 
konnte ich nicht nachvollzie-
hen. Ich fühlte mich zwar als 
Betroffener, aber nur als halb 

Als ich plötzlich Vater war
Die Geburt aus der Sicht eines Mannes 

beteiligter Zuschauer, der mit ei-
ner großen Portion Geduld aus-
gestattet sein muss. 

Ach ja,
ich bin jetzt Vater!

Meine eigenen körperlichen 
Bedürfnisse wie Schlaf, Hunger 
oder Toilettendrang ignorier-
te ich für viele Stunden. Und 
dann, nach einer endlosen Zeit 
mit furchteinflößenden Bemer-
kungen der Hebamme und Ärztin 
wie „die Herztöne gehen runter“ 
oder „wir müssen Blut aus dem 
Kopf des Kindes (was ja noch 
im Bauch steckte) entnehmen“, 
war dann doch, für mich ur-
plötzlich, kurz nach Mitternacht, 
ein kleines Wesen auf der Welt. 
Mein erster Gedanke war: „Wer 
bist Du denn?“ Nachdem meine 
Frau unsere kleine Tochter eine 
Weile auf dem Arm hatte, folg-
ten Nabelschnurdurchtrennung 
(ich lehnte das Angebot, selbst 
den Schnitt machen zu dürfen, 
dankend ab) und Nachgeburt 
(ich schaute nicht so genau hin). 
Anschließend musste meine 
Frau nach versorgt werden und 
die Hebamme sagte. „Will der 

Eine Handvoll Glück                                                    Foto: AKR

Vater sein Kind mal nehmen?“ 
Ich schaute mich um: Wo war 
hier ein Vater? Bis mir klar wur-
de, dass ja ich jetzt Vater war. 
Ich nahm meine kleine Tochter 
in den Arm, schaute sie an und 
war gerührt. Das war meine 
Tochter. Unglaublich und na-
türlich sehr süß. Was ich vorher 
von Neugeborenen nicht immer 
sagen konnte. Aber bei dem ei-
genen Kind ist es doch etwas 
ganz anderes. Außerdem ist sie 
wirklich süß.“

Das Erleben der Geburt des 
Kindes kann neben den positiven 
natürlich leider auch negative 
Momente haben, beispielsweise 
wenn Komplikationen auftau-
chen oder auch wenn die Geburt 
sehr lange dauert. Aber gerade in 
diesen Fällen ist es für die mei-
sten Frauen besonders wichtig, 
ihren Partner an ihrer Seite zu 
haben und Zuspruch und Trost 
zu bekommen. Selbst wenn 
die Männer das Gefühl haben, 
nichts tun zu können, tun sie al-
leine mit ihrer Anwesenheit und 
Anteilnahme schon sehr viel.

Andrea Krahl-Rhinow

Der eine Mann bekommt von 
seiner Frau zum Geburtstag 
eine neue Uhr, der andere die 
Gipsmaske von dem schwan-
geren Bauch, in dem das ge-
meinsame Kind  gesteckt hat. 
Ob die künstlerisch verzierten 
Bauchabdrücke zur Erinnerung 
für die Mutter, den Papa oder 
das Kind gedacht sind, ist je-
dem freigestellt. Doch ganz 
sicher ist dieser Abdruck 
ein unwiederbringliches 
Erinnerungstück, das etwas ganz 
Besonderes darstellt. Infos dazu 
unter Tel. 750323.      AKR

Gipsmasken vom Babybauch

Eltern-Kind-Seminar am
Paracelsus-Krankenhaus Ruit e.V.
Hedelfinger Str. 166
73760 Ostfildern
e-mail: eks@pkruit.de
 

Unser Kursangebot umfasst:
 Geburtsvorbereitungskurse
 Yoga für Schwangere
 Kreißsaalführungen  Säuglingspflegekurse
 Akupunktur für Schwangere 
 Aquagymnastik für Schwangere
 Rückbildungsgymnastik        Frauenfitness
 Stillgruppe       Babymassage 
 Babygymnastik      Babyspielkreis
 Eltern-Kind-Turnen     Kleinkinderturnen
 Krabbelgruppe

 Babyschwimmen 
Infos unter Tel. 0711/44 88 4674 bzw.
Infos zu Aquagymnastik für Schwangere und
Babyschwimmen unter Tel./Fax: 0711/44 88 46 89
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Wenn ein Kind auf die Welt 
kommt, wird aus einem Paar 
eine Familie.

Diese Veränderung bedeutet 
für viele Paare eine Umstellung. 
Ob in der Partnerschaft, im täg-
lichen Umgang oder in der 
Zukunftsplanung - ein Kind 
bringt immer „frischen“ Wind in 
die vorher gelebte Zweisamkeit. 
Wir haben zwei Elternpaare be-
fragt, wie es ihnen dabei ergan-
gen ist.

Das Leben
umgekrempelt

(Beate von Bischopinck mit 
Mann und Sohn Lukas)

Ich war mir lange nicht darü-
ber im Klaren, ob ich überhaupt 

Inzwischen kann ich sagen, dass 
Lukas auch unsere Beziehung 
positiv beeinflusst hat. Das war 
am Anfang noch etwas anders. 
Denn nach der Geburt fand ich 
den neuen Lebensabschnitt für 
die Beziehung eher schwierig. 
Wir sind schon sehr lange zu-
sammen und hatten eine gute, 
eingespielte Beziehung, die nun 
in ihrer Rollenaufteilung einen 
ganz neuen Impuls bekam. In 
den ersten vier Monaten hatte 
ich Mühe überhaupt so etwas 
wie einen Tagesablauf geregelt 
zu bekommen. Es war nicht un-
gewöhnlich, dass ich um zwölf 
Uhr mittags gerade mal geduscht 
am Frühstückstisch saß oder im-
mer noch im Freizeitdress her-

Wie sich das Leben verändert hat
Zwei Paare nach einem Jahr Eltern sein

motorisch früh fit und so wurde 
es schnell interessant und leben-
dig. Von Langeweile war wirk-
lich nicht die Rede, da man als 
Eltern jeden noch so winzigen 
Fortschritt registriert und mit 
Stolz und riesiger Freude ver-
folgt. Egal, ob Hannah angefan-
gen hat zu brabbeln, zu greifen, 
zu krabbeln – jedes Mal dachten 
wir: „Ist das toll und spannend!“ 
Bei großen Schritten wie Laufen 
und Sprechen waren wir ganz 
aus dem Häuschen. Und natür-
lich spürten wir da auch viel 
Erleichterungen im Alltag. Wir 
mussten sie nicht immer nur tra-
gen, konnten sie auch mal hin-
stellen, um beide Arme frei zu 
haben; konnten sie fragen, was 
sie möchte oder was ihr fehlt.

Aber natürlich gibt es auch 
Dinge, die uns tief seufzen lie-
ßen. Hannah ist morgens meist 
schon sehr früh wach. Um 6.30 
Uhr – manchmal sogar früher - 
fordert sie schon ihr Programm 
mit Buch anschauen, spielen 
und das „Mäulchen“ steht nicht 
mehr still. Ausschlafen ist da 
nicht mehr möglich. Aber selbst 
das frühe Aufstehen hat noch 

Beate von Bischopinck mit Sohn Lukas             Foto: Bischopinck

gute Seiten. Wir sind früh beim 
Einkaufen & Co. und die Tage 
an den Wochenenden sind rich-
tig schön lange, so dass wir viel 
unternehmen können.

 Die zweite gravierendere 
Beeinträchtigung ist, das unsere 
Spontaneität eingeschränkt ist. 
Abends heißt es meistens da-
heim bleiben oder getrenntes 
Weggehen, denn ständig möchte 
man die Großeltern auch nicht 
als Babysitter einspannen. Aber 
da tagsüber einiges an Arbeiten 

Robin und Stefanie Schachtler mit Hannah         Foto: Schachtler

wissen, was gut tut

Erhältlich in Ihrer Buchhandlung
www.trias-gesundheit.de

Elternsein 
hat viele gute Seiten…
Hier eine Auswahl:

Die optimale Mischung aus
Rezepten und Information
196 Seiten, 35 Abbildungen
€ 14,95 [D] / CHF 25,90
ISBN 3-8304-3104-X

Damit klappt das
Schwimmenlernen spielend!
116 Seiten, 114 Abbildungen
€ 12,95 [D] / CHF 22,70
ISBN 3-8304-3243-7

So entwickelt sich 
Ihr Kind bestens!   
160 Seiten, 125 Abbildungen
€ 17,95 [D] / CHF 31,40
ISBN 3-8304-3248-8

Kinder will. Aber ich wollte 
mich auch nicht grundsätzlich 
dagegen entscheiden. Wir ha-
ben uns dann irgendwann dazu 
entschieden zu probieren, ob das 
mit der Schwangerschaft über-
haupt klappt. Und es hat schnell 
geklappt.

Schon die Geburt war unbe-
schreiblich und überhaupt nicht 
vorstellbar. Und dann waren wir 
plötzlich Eltern.

Im ersten Jahr haben wir 
Lukas überall mit hingenom-
men. Wir haben uns nicht 
wirklich „eingeschränkt“. 
Aktivitäten, die uns wichtig wa-
ren, haben wir  eben mit Kind 
gemacht. Was ja auch einfach 
geht, da die Kleinen noch nicht 
so viel brauchen, um glücklich 
zu sein.

Und wir freuen uns so oft 
über unseren Sohn. Bevor 
Lukas auf der Welt war, gab es 
nichts, was einem so viel posi-
tive Lebensfreude und Glück 
beschert hat. Die Sichtweise, 
was wirklich wichtig ist im 
Leben, rückte durch die Geburt 
von Lukas in ein anderes  Licht 
und das Leben hat ganz andere 
Dimensionen bekommen.

umhüpfte.
Da ich immer sehr  unabhän-

gig war, hat mir auch das kleine 
Detail, dass ich kein eigenes 
Geld mehr verdiente, ganz schön 
zu schaffen gemacht. Und dann 
gab es noch die Zwischenfälle 
in der Stadtbahn, wenn Lukas 
schrie und ich frühzeitig ausge-
stiegen bin, weil ich die Blicke 
der Leute nicht ertragen konnte.

Wenn man mich im 
Nachhinein fragt, ob ich mir das 
Leben mit Kind so vorgestellt 
habe, kann ich nur sagen NEIN. 
Aber ich bin überwältigt davon, 
wie viel Liebe man so einem 
kleinen süßen Wesen entgegen-
bringen kann.

In schwierigen Momenten 
das Positive sehen
(Familie Schachtler)

Wir wussten schon vorher, 
dass eine Geburt ein Wunder 
ist, aber als wir es selbst  vor 
gut einem Jahr erlebten,  war 
es noch „wunderbarer“. Diese 
tiefe Liebe, die uns sofort mit 
Hannah verband, ist einzigar-
tig. Das erste Jahr war wirklich 
phänomenal. Fast täglich lern-
te Hannah Dinge dazu. Sie war 

übrig bleibt, ist das auch nicht 
so schlimm.

Was die Partnerschaft be-
trifft, das was früher normal 
war, nämlich zu Zweit auszu-
gehen oder einfach Zeit zu ver-
bringen, ist zum Besonderen 
geworden. Wir erleben diese 
Momente jetzt einfach noch be-
wusster!

 Die Familien befragt haben 
Christina Stefanou und
Andrea Krahl-Rhinow
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Naturinstinkt und Beruhigungs-
methode einerseits, Zahnfehlstel-
lungen und Kieferverformungen 
andererseits – so ungefähr lauten 
die zwei Gegenpositionen in der 
Frage des Nuckelns an Schnuller 
oder Daumen. In Maßen benutzt, 
akzeptieren auch Zahnärzte die 
beliebten Beruhigungsgeräte. 
Man sollte allerdings auch 
Grenzen setzen.

Nuckeln beruhigt
Nuckeln und Saugen sind an-
geborene Verhaltensweisen. Sie 
steigern das Wohlbefinden eines 
Babys: Sein Körper bildet ver-
mehrt Hormone, die wiederum 
beruhigend und schlaffördernd 
wirken. Ein Baby, das sich selbst 
beruhigen kann, ist weniger von 
Hilfe abhängig. Außerdem hilft 
Nuckeln, wenn das Kind eine 
„Aus-Zeit“, braucht weil es 
vielleicht müde ist oder etwas 
Frustrierendes zu verdauen hat.

Oberkiefer schiebt sich 
nach vorn

Viele Kinder brauchen den 
Schnuller nur zum Einschlafen 
und zur Beruhigung. Aber man-
che laufen den ganzen Tag mit 
dem Stöpsel im Mund umher. 
Sie sprechen damit, schnal-
zen, quietschen und kauen 
darauf herum. Solch intensi-
ve Nutzung könne ernsthafte 
Zahn- und Kieferfehlstellungen 
hervorrufen, sagen Zahnärzte. 
„Typisch ist der lutschoffene 
Biss, das heißt der Kontakt der 
Schneidezähne zwischen Ober- 
und Unterkiefer fehlt, weil 
dort der Platz für den Daumen 
oder den Schnuller war“, er-
klärt Dr. Ines Krone-Kaufhardt, 
die im Juli eine spezielle 
Kinderzahnarztpraxis eröffnen 
wird. (www.zahnzwerge.de)
Wenn das Kind die Zähne zu-
sammenbeißen soll, kann man 
diese Lücke sehr deutlich se-
hen. In sehr ausgeprägten Fällen 
kann es dazu führen, dass das 
Kind nicht mehr in der Lage ist, 
mit den Schneidezähnen etwas 
abzubeißen!

Auch vor möglichen Sprach-
störungen wird gewarnt. Durch 
das lange Lutschen kann es zu 
einer Zungenfehlstellung kom-
men, die vor allem zu S- und Z-
Fehlern führt.

Schnuller oder Daumen?
Krone-Kaufhardt erklärt, was 
beim Nuckeln passiert: „Um zu 
saugen und Speichel schlucken 
zu können, müssen die Lippen 
geschlossen werden. Das Kind 
muss dazu den Schnuller meh-
rere hundert Mal am Tag zu-
sammenbeißen. Dabei wirkt 
eine sehr große Kraft auf Zähne 
und Kiefer. Der Schaft des 
Schnullers drückt von innen 
gegen die Schneidezähne, die 
weichen nach vorne aus und fä-
chern auf.“ Der Daumen richte 
dabei noch größeren Schaden 
an, weil er den Unterkiefer zu-
sätzlich noch nach hinten stau-
che und den Oberkiefer in die 
Länge ziehe. Außerdem ist der 
Daumen eben immer verfügbar, 
was das Abgewöhnen erschwe-
ren kann.

Zeit für die Schnullerfee
Spätestens bis zum dritten 
Lebensjahr sollte ein Kind mit 
dem Nuckeln aufgehört haben, 
so der Rat von Zahnärzten und 
Kieferorthopäden. Schäden, 
die bis dahin entstanden sind, 
regulieren sich meist wieder 
von selbst, sonst kann mit sog. 
Mundvorhofplatten nachgehol-
fen werden. „Danach können 
Zahnfehlstellungen meist nur 
noch kieferorthopädisch behan-

delt werden“, erläutert Krone-
Kaufhardt.
Viele Eltern verbünden sich in 
dieser Zeit mit der Schnullerfee. 
Die sammelt die alten Nuckis 
ein, um sie den kleinen Babys 
zu bringen. Als Anerkennung 
für die großzügige Gabe er-
füllt sie dafür einen lang geheg-
ten Wunsch. Die Entwöhnung 
kann ja schrittweise statt-
finden: Nuckeln nicht in der 
Öffentlichkeit sondern nur zu 
Hause, nur zum Einschlafen, 
Sprechen mit Schnuller wird 
nicht akzeptiert etc.

Und wenn es nicht
sofort klappt

Nicht verzweifeln, raten Kinder-
ärzte. Und auf keinen Fall das 
Kind erniedrigen, lächerlich 
machen oder gar strafen. Bittere 
Pinselungen auf den Daumen 
oder gegen den Willen weg-
genommene Schnuller basie-
ren auf Gewalt und können das 
Selbstwertgefühl des Kindes 
schwer beschädigen. „Die meis-
ten Kinder hören irgendwann 
in diesem Alter ganz von allein 
damit auf“, weiß Kinderarzt Dr. 
Hans-Georg Spannagel aus sei-
ner Praxis. Alles nur eine Frage 
von viel Liebe, Geduld und 
Gelassenheit.

Christina Stefanou

Nucki, Nana oder Nini
Von Daumenlutschern und Schnullernucklern

Jetzt aber kräftig nuckeln!                                                Foto: CS

Abformtermin in 
der Frauenklinik 
Leonberg, beim:

„Tag der
Offenen Tür“,

18.6., 10-16 Uhr
Anmeldung unter 
www.bellyart.de

Außerdem: Sets zum Selbermachen unter: Tel. 0175-9308513

Bauchabformung mit Artex-Gips

Bei ungewollter Kinderlosigkeit...
www.baby-wunsch.com

...der andere, natürliche Weg zum Wunschkind!

Wickel- und Stillbedarf
Oschatzer Strasse 49, D-70794 Filderstadt

Tel.: 0711/707 87 55 Fax.: 0711/707 92 37
E-mail: info@pro-windel.de

So ist Ihr Baby niemals schief gewickelt!
Wir beraten Sie gerne zum Thema alterna-
tiv und kostengünstig wickeln mit unserem
mitwachsenden Snap-to-fit Wickelsystem
aus 100 % Baumwolle.

Ihre
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„Was wollen Sie denn, zwei 
von drei Schwangerschaften 
enden schließlich mit einer 
Fehl geburt!“, bekommt Johan-
na, 37, von der diensthabenden 
Schwester auf der gynäkologi-
schen Station als gut gemeinten 
Trost zu hören. Aber Johannas 
Tränen wollen einfach nicht en-
den. 
„Und überhaupt - Sie kön-
nen ja noch froh sein, Sie ha-
ben schließlich zwei gesunde 
Kinder, wie ich in Ihrem Mutter-
pass gesehen habe. Was mei-
nen Sie, wie es Frauen geht, die 
mit der dritten oder vierten Fehl-
geburt hier liegen.“

Tatsächlich werden 60 bis 70 
Prozent aller Schwangerschaften 
durch eine Fehlgeburt beendet, 
aber dieser statistische Wert 
kann Johanna nicht trösten, 
denn jede Fehlgeburt hat ihre 
eige ne individuelle Geschichte, 
die gewürdigt werden muss.

Sei es, dass eine Frau nach 
langen erfolglosen Versuchen 
(viel leicht sogar erst durch 
eine IVF-Behandlung) endlich 
schwanger geworden ist und mit 
der Fehl geburt die Hoffnung auf 
neues Leben zerstört ist oder bei 
einer anderen Familie das er-
sehnte Geschwisterchen vom 
jähen Tod im Mutterleib getrof-
fen wurde.

Unabhängig von den jeweili-
gen Um ständen scheinen die star-
ken Gefühle, von denen Frau en 
nach einer Fehlgeburt über-
wältigt werden, ein gemein sa-
mes Charakteristikum zu sein:

Die Palette reicht dabei von 
Trauer über Schmerz, Wut und 
Schuld bis hin zu Versagen und 
Eifersucht und anderen heftigen 
Emotionen.

Medizinische Fakten
Wenn eine Schwangerschaft vor-
zeitig zu Ende geht und das tote 
Baby unter 500 Gramm wiegt 
(was etwa um die 23. Schwan-
ger schaftswoche herum der Fall 
ist), gilt dies bei uns in Deutsch-
land als Fehlgeburt. (Vor 1994 
lag die Gewichtsgrenze bei 
1000 Gramm.) 75 % aller 
Fehlgeburten treten im ersten 
Schwanger schafts drittel auf.

Durch eine Fehlgeburt soll ver-
hindert werden, so Medi ziner, 
dass schwer geschädigte Em bry-
onen heranwachsen. Die jewei-
ligen auslösenden Faktoren sind 
unter schiedlichster Natur und 
auch nicht bei jeder Fehlgeburt 
ein deutig festzustellen.

Wenn die Wiege leer geblieben ist
Umgang mit Fehlgeburt

Fehlgeburt als Krise
Eine Fehlgeburt bedeutet in den 
meisten Fällen einen krisen-
haften Einschnitt, der Zeit und 
Ruhe zur Verarbeitung braucht. 
Viele Frauen verstehen sich 
selbst nicht, warum sie von dem 
Ereignis so aus der Bahn ge-
worfen werden und erleben die 
Tröstungsversuche der Umwelt 
(„Es wird schon wieder klap-
pen!“, „Womöglich hättest du 
ein schwerst mehrfach behin-
dertes Kind ausgetragen.“, „Jetzt 
kannst du dich richtig auf dei-
nen Beruf konzentrieren.“ u.ä.) 
oft als wenig hilfreich.

Glauben wir den Ärzten, so 
stellt eine Fehlgeburt eine na-
türliche Auslese dar.

Haben wir das in unserer 
hochtechnisierten Welt, in der 
alles machbar sein soll, ver-
drängt? Können wir nicht mit 
Verlusten umgehen?

Trauerbewältigung
Den Schmerz zuzulassen und 
dabei allmählich Vorstellungen 
und Hoffnungen loszulassen, ist 
die zentrale Herausforderung für 
die betroffenen Frauen und ihre 
Partner.

Hannah Lothrop schildert in 
ihrem bahnbrechenden Buch 
„Gute Hoffnung – jähes Ende“ 
eindrucksvoll mit unterschied-
lichsten Fallbeispielen und ver-
ständnisvollen Anregungen 
die fünf Aufgaben, vor die 
Trauernde gestellt sind:
- Die Wirklichkeit des Verlu stes 
begreifen und annehmen.
- Den Schmerz des Verlustes 
und anderes starke Gefühle zu-
lassen.
- Sich einem Leben ohne das 
Kind stellen.
- Der Erfahrung einen Sinn ge-
ben.
- Frei werden für neue Bin-
dungen und/oder Aufgaben.

Dabei wirken Tränen oft er-

leichternd und befreiend - diese 
Erkenntnis war für Johanna 
nach einem Gespräch mit der 
Klinikseelsorgerin dann der 
erste Schritt, sich auf den Trauer-
prozess einzulassen. Für sie war 
größt möglicher Rückzug aus 
dem Alltagsgetriebe der Weg, 
seelisch allmählich wieder ins 
Lot zu kommen. Sie setzte sich 
dabei viel mit ihren heftigen 
Emotionen auseinander, fand 
Ausdrucksmöglichkeiten für ihre 
Gefühle und hatte offene und 
verständnisvolle Ohren bei ihren 
Freundinnen. Schließlich konnte 
sie den seelischen Einbruch in 
ihre Biographie einord-
nen und daran wachsen.

Anderen Frauen hilft Be-
gleitung durch eine Selbst hilfe-
gruppe oder Ein zel gespräche 
mit einem Therapeuten oder ei-
ner Ärz tin. Auch bewusst ge-
staltete Abschiedsrituale können 
heilende Kraft entfalten, wie 
Trauer prozessbegleiterin Loth-
rop lebendig darstellt.

Die innere Nacht nach einer 
Fehlgeburt kann sehr dunkel 
sein.

Wer sie annimmt und durch-
lebt, kann allmählich die 
Erfah rung des rumänischen 
Sprich worts machen, dass im 
Garten der Zeit die Blume des 
Trostes wächst. 
                      Ute C.v.Widdern

„Sternenkinder“: Selbsthilfe-
gruppe –Regionalgruppe Stutt-
gart (Fehlgeburt – Tod eines 
Kindes – Verwaiste Eltern)’
0711/23 35 31.
Initiative Regenbogen „Glück-
lose Schwangerschaft“ e.V.,
Burgstr. 6, 73 614 Schorndorf. 
Tel.: 07181/212 75.
Buchtipp: Hannah Lothrop, 
Gute Hoffnung – jähes Ende. 
Fehlgeburt, Totgeburt und Ver-
luste in der frühen Lebenszeit. 
Kösel, 19,95 €.

Trauerstätte für nicht geborene Kinder auf dem
Stuttgarter Pragfriedhof.                                             Foto: Janas

Gut betreut von Anfang an

Gerokstraße 31
70 184 Stuttgart

Telefon 0711 / 210 870

Kursangebote rund ums Baby 
• Stillvorbereitungskurse 
• Akupunktursprechstunde
• Geburtsvorbereitungskurse
• Infoabende
• Stillberatung (auch telefonisch)
• Babymassage
• Wickelkurs
• Rückbildungskurse - Neufi ndung

Familiäre Atmosphäre • Moderne Ausstattung
Ganzheitliche Wochenbettbetreuung

Ausdrucksmöglichkeiten für ihre 
Gefühle und hatte offene und 
verständnisvolle Ohren bei ihren 
Freundinnen. Schließlich konnte 
sie den seelischen Einbruch in 

Anderen Frauen hilft Be-
gleitung durch eine Selbst hilfe-
gruppe oder Ein zel gespräche 
mit einem Therapeuten oder ei-
ner Ärz tin. Auch bewusst ge-
staltete Abschiedsrituale können 
heilende Kraft entfalten, wie 
Trauer prozessbegleiterin Loth-

Die innere Nacht nach einer 
Fehlgeburt kann sehr dunkel 

Wer sie annimmt und durch-
lebt, kann allmählich die 
Erfah rung des rumänischen 
Sprich worts machen, dass im 
Garten der Zeit die Blume des 

                      Ute C.v.Widdern

„Sternenkinder“: Selbsthilfe-
gruppe –Regionalgruppe Stutt-
gart (Fehlgeburt – Tod eines 
Kindes – Verwaiste Eltern)’

Initiative Regenbogen „Glück-
lose Schwangerschaft“ e.V.,
Burgstr. 6, 73 614 Schorndorf. 

Buchtipp: Hannah Lothrop, 
Gute Hoffnung – jähes Ende. 
Fehlgeburt, Totgeburt und Ver-
luste in der frühen Lebenszeit. 

www.naturheilmagazin.de

Geburt & Säuglingszeit
sowie unseren Onlinekurs Rückbildungsgymnastik.
Unsere Hebamme beantwortet Ihre Fragen im Online-Forum - 
Kurs online oder als CD buchbar - ein Angebot der AltaMediNet GmbH

Hier finden Sie fundierte Informationen zum Thema:
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Kaiserschnitt –

Narben an Bauch und Seele?
Geplant oder ungeplant – im-
mer häufiger kommen Babys 
per Kaiserschnitt zur Welt. In 
Deutschland ist ca. jede vierte 
Geburt ein Kaiserschnitt. Hier 
geht es nicht um die medizi-
nischen Notwendigkeiten und 
Risiken des Kaiserschnitts, die 
absolut und notwendigerweise 
mit der Hebamme und dem Arzt 
zu erörtern sind, sondern um die 
seelischen Spuren, die bleiben 
können. Kein Kaiserschnitt ist 
wie der andere, immer ist das 
Ereignis geprägt von den per-
sönlichen Begleitumständen und 
wird individuell erlebt und ver-
arbeitet. Aber immer ist die Situ-
ation doppelseitig: Eine Frau ist 
gleichzeitig Mutter geworden 
und hatte eine Operation mit al-
len damit verbundenen Risiken, 
Schmerzen und postoperativen 
Folgen.

Schmerzen an der Seele
Ohne Zweifel ist der Kaiser-
schnitt für viele Frauen eine Er-
leichterung – insbesondere wenn 
er lebensrettend für sie oder das 
Kind ist. Manche Mütter tra-
gen trotzdem schwer an der 
Entscheidung. Fragen nach 
dem Selbstwert werden gestellt, 
das Gefühl versagt zu haben. 
Schuldgefühle kommen auf, 
dem Kind nicht den richtigen 
Start gegeben zu haben. Hinzu 
kommt dann noch das Gefühl 
des „verpassten“ Geburtser-
lebnisses. Besonders Frauen, die 
eine Vollnarkose hatten, leiden 
darunter. „Mir wurde ein Baby 
frisch gewaschen und hübsch 
verpackt in den Arm gelegt und 
ich habe mich gefragt, das soll 
mein Kind sein?“, so fasst eine 
Mutter ihre Gefühle in Worte. 

Aus diesen Seelenschmerzen 
können sich ernsthafte Probleme 
entwickeln. Katrin Mikolitch 
ist Ärztin und Naturheil-
Therapeutin in Düsseldorf. Sie 
bietet Kaiserschnittseminare an, 
die Frauen weiterhelfen sollen, 
ihr persönliches Geburtserlebnis 
zu verarbeiten und anzunehmen. 
„Bei sehr vielen Frauen ist die 
Beziehungsaufnahme zum Kind 
in der ersten Zeit erschwert, au-
ßerdem erlebe ich oft Probleme 
beim Stillen oder Angst vor ei-
ner erneuten Schwangerschaft.“  

Die „andere Tür“ zur Welt
Natürlich entwickelt lange nicht 
jede Frau Probleme nach dem 
Kaiserschnitt. Wichtig für die 

Verarbeitung sind die Umstände 
der Kaiserschnittgeburt. „Viele 
werdende Mütter wählen, wenn 
es die Umstände zulassen, die 
Teilnarkose um der Geburt so 
nahe wie möglich sein zu kön-
nen“, erklärt Prof. Dr. Cornely, 
Chefarzt im Städtischen Kran-
kenhaus Sindelfingen. „Auch 
die OP-Methode hat großen 
Einfluss. Bei der Misgav-La-
dach-Methode sind die Frauen 
schon sehr früh in der Lage auf-
zustehen und ihr Kind selbst zu 
versorgen.“ Wenn möglich, soll-
te das Baby sofort zum Stillen 
angelegt und der jungen Familie 
Raum und Zeit mit dem Neuge-
borenen gegeben werden. Auch 
die psychische Stabilität der 
Frau spiele eine große Rolle 
bei der Verarbeitung, ebenso 
ihr soziales Umfeld sowie das 
Vorwissen um den Ablauf eines 
Kaiserschnitts.  

Je intensiver sich die Frau auf 
eine „sanfte“ Geburt vorbereitet 
hat und je mehr Bedeutung ihr 
beigemessen wird, um so grö-
ßer ist die Enttäuschung, wenn 
plötzlich ein Kaiserschnitt nö-
tig ist, so Dipl.-Pädagogin und 
Buchautorin Gabriele Kemmler. 
Sie ist Geburtsvorbereiterin und 
leitet in Frankfurt seit vielen 
Jahren Kaiserschnittgruppen. 
Jede Frau, die schwanger ist, 
sollte sich der Möglichkeit be-
wusst werden, dass ihr Kind 
vielleicht doch mit Kaiserschnitt 
entbunden wird. In der 
Geburtsvorbereitung wäre es 
wünschenswert, wenn auch 
dieses Thema offen behandelt 
würde. 

Wege der Heilung
„Wenn die Seele verletzt ist, 
braucht sie Trost“, sagt Kemmler. 
Trost kann intellektuell, emo-
tional oder körperlich gege-
ben werden. Als ersten Schritt 

empfiehlt sie, Informationen zu 
sammeln. Dazu gehört z.B. sich 
die OP-Akte im Krankenhaus 
geben und die medizinischen 
Hintergründe des Kaiserschnitts 
aufzeigen zu lassen. „Manchmal 
heilt diese Information schon 
die Schmerzen, weil sie 
Aufschluss über die Gründe 
der Entscheidung gibt“, erklärt 
Mikolitch. Die nachsorgende 
Hebamme kann durch geeig-
nete Therapien wie Massage 
oder Rituale die Mutter-Kind-
Bindung festigen. Im ganzheit-
lichen Sinne wichtig sei auch 
die Entstörung der Narbe zum 
Beispiel durch Akupunktur 
und die Narbenpflege. Es kann 
ein tröstender Gedanke sein, 
dass der Vater den schönen ers-
ten Kontakt mit dem Baby hat, 
wenn die Mutter nicht dazu 
in der Lage war. Er kann das 
Kind in Empfang nehmen, es 
begrüßen und auf seine nack-
te Haut legen. Je nach Situation 
kann auch eine Geburtstrauma-
Therapie hilfreich sein.

Begrüßungsritual
In ihrer Praxis empfiehlt Miko-
litch ein schönes Begrüßungs-
ritual, das Kaiserschnitt-Mütter 
zu Hause nachholen können: 
Das Kind nach dem Baden nass 
auf den nackten Körper legen, 
mit warmen Decken einhüllen 
und ganz lange spüren. 

Der Kaiserschnitt ist zwar eine 
Operation, aber in erster Linie 
eben die Geburt eines Kindes 
und die kann auch als solche er-
lebt und angenommen werden. 
„Bei der Geburt gibt es kei-
nen Erfolg und kein Versagen, 
es gibt nur eine Frau, die ein 
Kind zur Welt bringt“, sagt die 
bekannte Wissenschaftlerin für 
Geburtsfragen Sheila Kitzinger.

Christina Stefanou

Fördert das Bonding: am Krankenhausbett
angebrachtes  Babybett                                              Foto: Rapp

Tipps zum Thema
Kaiserschnitt

Theresia Maria de Jong, 
Gabriele Kemmler, Kaiser-
schnitt – Wie Narben an 
Bauch und Seele heilen kön-
nen, Kösel-Verlag
Brigitte Meissner, Geburt 
– Ein schwerer Anfang leicht 
gemacht
www.geburtsverarbeitung.de
www.kaiserschnitt-netzwerk.
de (in Kürze online)
Beratung zum Beispiel bei:
Katrin Mikolitch, Praxis für 
ganzheitliche Medizin, Seyd-
litzstr. 19, 40476 Düsseldorf, 
Tel. 0211/49 555 11
Gabriele Kemmler, im Frau-
engesundheitszentrum für 
Frauen und Familien e.V., 
Frankfurt, Tel 069/593528.

Hebammenpraxis
und Geburtshaus

Stuttgart-Mitte

Hebamme
Susanne Mayer

Filderstadt-Plattenhardt

* Schwangerenberatung

* Schwangerenvorsorge

* Nachsorgebetreuung

* Stillberatung

Tel. 0711 / 2 20 53 10.
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Seit einem Jahr hat Stuttgart 
ein Geburtshaus und mittler-
weile sind etwa 50 Kinder 
dort zur Welt gekommen. 
„Die Nach frage nach einer 
Geburt außer halb der Klinik im 
Geburtshaus ist sehr groß“, be-
richtet Katharina Kraufmann 
vom Geburtshaus Stuttgart. „Pro 
Monat nehmen wir jedoch nur 
eine begrenzte Zahl von Frauen 
an, um eine individuelle Betreu-
ung zu gewährleisten.“

Im Geburtshaus können 
Frauen mit unkompliziertem 
Schwan ger schafts verlauf in an-
genehmer Atmos phäre ihr Kind 
gebären. Es werden keine rou-
tinemäßigen Ein griffe wie 
Dammschnitt, Ein lauf, Rasur 
oder CTG vorge nom men. Die 
Hebammen sind schon vor der 
Geburt bekannt und kennen 
den individuellen Schwan ger-
schaftsverlauf. Ohne Schicht-
wechsel wird die Gebä rende von 
einer ihr bekannten Heb amme 
betreut. Zur Geburt wird eine 
zweite Hebamme dazu gerufen. 
Jede Hebamme betreut immer 
nur eine Geburt gleich zeitig.

Neben der umfangreichen per-
so nellen Betreuung sorgen die 
freundliche Einrichtung und 
die Möglichkeiten den Partner 
in die Geburt mit einzubezie-

Ein Jahr Geburtshaus
In angenehmer Atmospähre ein

Kind gebären

hen für einen Rahmen, um auch 
schmerzhafte Wehen und den 
Geburts stress überstehen und 
viel leicht sogar genießen zu 
können.

„Die Geburt im Geburtshaus 
war ein so schönes Erlebnis, ich 
dacht unmittelbar danach: Jetzt 
noch mal“, berichtet Michaela 
Scheffczyk. „Ich fühlte mich 
sehr gut aufgehoben. Ich hatte 
das Gefühl, das ist ganz persön-
lich meine Geburt.“

Im Geburtshaus liegt die 
Unter stützung während der Ge-
burt darin den Frauen zu hel-
fen ihr Kind aus eigener Kraft 
zur Welt zu bringen. Natürliche 
Metho den zur Geburtseinleitung 
stehen aber ebenfalls zur Ver-
fügung. Wenn einmal Kom pli-
ka tionen auftauchen, ist auch 
für einen schnellen Weg in die 
Klinik gesorgt.

Die meisten Frauen bleiben 
mit ihrem Kind und dem Mann 
noch drei bis vier Stunden nach 
der Geburt im Geburtshaus. 
Danach geht es wieder nach 
Hause, wo die Hebamme die 
Betreuung im Wochenbett über-
nimmt.
Geburtshaus Stuttgart, Gais-
burgstr. 12c, Stgt.-Mitte,
Tel. 605751

                       AKR

Ob Stillen, Flaschenernährung 
oder beides kombiniert, das 
durch dachte AVENT® Er näh-
rungs system unterstützt Mütter 
bei jeder Ernährungs weise: So ist 
die innovative Weithalsfl asche 
mit Anti-Kolik-Wirkung eine 
perfekte Ergänzung zum natür-
lichen Stillen: Durch die brei-
te Saugerform kann das Baby 
den Mund weit öffnen und den 
Sauger mit seinen Lippen um-
schließen – so, als ob es an 
der Brust anliegen würde. Ein 
Wechseln zwischen Stillen und 
Flasche ist daher problemlos 
möglich. Die Erklärung für die 
Redu zierung von Koliken liegt 
im Anti-Kolik-Ventil am un-
teren Saugerrand. Das Ventil 
öffnet und schließt sich beim 
Trinken im gleichen Rhythmus, 
in dem das Baby saugt. Auf die-
se Weise wird Vakuum durch 
Luft ersetzt und das Risiko von 
Ko liken nachweisbar vermin-
dert. Die optimale Ergänzung 
zur AVENT® Flasche ist das 
VIA™ System, das als Auf-
be wah rungsmöglichkeit von 
Mut ter milch, Babybrei und 
Ge tränken dient. Die prakti-

Anzeige

schen, bereits vorsterilisierten 
VIA™-Mehrwegbecher können 
zahlreich und individuell ein-
gesetzt werden, sind bis zu vier 
mal wieder sterilisierbar und 
– wie alle AVENT®-Produkte 
– unter einander kombinierbar, 
allen voran mit der ISIS Milch-
pumpe. Die klinisch getestete 
ISIS Hand milchpumpe imitiert 
den natürlichen Stillvorgang 
und gewährt so einen schnellen 
Milch fl uss und eine zuverlässi-
ge Saug leistung. Ein weiches 
Sili  kon  kissen massiert beim 
Pum pen sanft die Brust und regt 

so den Milch fl uss refl ex an. Mit 
Hilfe der Pumpe kann Mutter-
milch direkt zum Füttern in die 
Anti-Kolik-Flasche oder zur 
Auf be wah rung im Kühl- oder 
Ge frier schrank in die VIA™-
Be cher abgepumpt werden. So 
ist die wert volle Baby nahrung 
im mer vor rätig – ob zuhause 
oder unterwegs! AVENT® er-
mög licht auf diese Weise Mutter 
und Baby einen idealen Start ins 
Leben!
Weitere Informationen unter 
www.avent.com oder gebühren-
frei unter 0800 180 8174

Das komplette AVENT® Ernährungs system:
von der Geburt bis zu den ersten Schritten…

Nach langer Zeit stellen wir 
im Juni-Newsletter mal wie-
der Bücher für Eltern vor. 
„Zurück in den Job“ wen-
det sich an Frauen, die sich 
nach der Erziehungszeit 
auf ihre Rückkehr in 
den Beruf vorbereiten. 
„Familie macht Sinn“ an 
(werdende) Mütter und 
Väter, die das Leben mit 
Kindern als sinngeben-
de Erfahrung erleben 
(wollen). Und im Internet-
Buchtipp „Familienplanet“ 
er fährt der Leser, wie es in 
(ande ren) Familien mit drei 
zwölf-, neun- und sechsjährigen 

Bücher für Eltern

Jungs zu geht. Zu abonnieren ist 
der kosten lose Newsletter unter 
www.elternzeitung.luftballon.
de, bei Redaktionelles. 

Jungs zu geht. Zu abonnieren ist 

Nach langer Zeit stellen wir 
im Juni-Newsletter mal wie-
der Bücher für Eltern vor. 
„Zurück in den Job“ wen-
det sich an Frauen, die sich 
nach der Erziehungszeit 
auf ihre Rückkehr in 
den Beruf vorbereiten. 

(wollen). Und im Internet-
Buchtipp „Familienplanet“ Jungs zu geht. Zu abonnieren ist Jungs zu geht. Zu abonnieren ist 
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Nabelschnurblut ist unersetzlich, werdende Eltern sollten
sich rechtzeitig informieren. 

Die Suche nach einem Geschenk 
ist eine der schönsten Aufgaben, 
wenn ein Kind erwartet wird. 
Doch was soll man schen-
ken: Etwas Hübsches, etwas 
Originelles oder eher etwas 
Praktisches? Ein ganz beson-
deres Geschenk ermöglicht das 
Leipziger Unternehmen Vita34 – 
das Stammzelldepot fürs Kind. 
Das Außergewöhnliche an 
Stammzellen ist ihr Heilungs-
potenzial. Sie können zur 
Behandlung schwerer Erkran-
kungen eingesetzt werden und so 
die Gesundheit eines Menschen 
bewahren. Zum Beispiel nach 
einem Herzinfarkt. Bereits seit 
mehreren Jahren behandeln 
Rostocker Herzspezialisten 
Infarktpatienten erfolgreich mit 
Stammzellen. 

Neue Hoffnung versprechen 
Stammzellen auch für Patienten, 
die nach einem Unfall oder ei-
ner Erkrankung gelähmt sind. 
„Es gibt schon erste Erfolge“, 
sagt Dr. Susanne Engel-Hömke, 
die Stellv. Ärztliche Leiterin 
von Vita34. „In Südkorea und 

Brasilien konnten gelähmte 
Patienten durch den Einsatz von 
Stammzellen ihre Beine wieder 
bewegen.“ Auch Vita34 und die 
Universität Leipzig forschen 
auf diesem Gebiet. Hier geht es 
darum, Schlaganfallpatienten 
zu helfen. Ebenfalls mit 
Stammzellen.

Sicherheit
durch ein Stammzelldepot 

Die Gewinnung von Stamm-
zellen ist häufig aufwändig 
und teuer. Eine Entnahme von 
Knochenmark kostet z.B. ca. 
10 000 Euro. Einfacher und 
billiger ist die Entnahme von 
Nabelschnurblut. Nur zur Geburt 
eines Kindes gibt es die Chance 
an diese Stammzellen zu gelan-
gen. Denn das stammzellreiche 
Nabelschnurblut ist normaler-
weise ein Geburtsabfall. 

Vita34 konserviert diese 
Stammzellen, so dass sie 
im Krankheitsfall jeder-
zeit zur Verfügung stehen. 
Durch das spezielle Aufbewah-

rungsverfahren ist sicher ge-
stellt, dass die wertvollen 
Zellen über Jahrzehnte ihr 
Heilungspotenzial behalten. Die 
Stammzellaufbewahrung kos-
tet einmalig 1.950 Euro zuzü-
glich 30 Euro Lagergebühren 
ab dem ersten Jahr. Einige pri-
vate Krankenversicherungen 
bezuschussen die Kosten mitt-
lerweile mit bis zu 500 Euro.

„Nabelschnurblut und die 
Stammzellen darin sind uner-
setzlich“, so Dr. Engel-Hömke. 
„Eltern und Großeltern sollten 
daher langfristig denken und 
die Möglichkeiten genau abwä-
gen, die dieser neue Bereich der 
Medizin bietet. Der eigentliche 
Wert dieser Stammzellen wird 
in einigen Jahren unermesslich 
sein.“ 

Mehr Informationen zu die-
sem spannenden Thema er-
halten werdende Eltern und 
Großeltern im Internet un-
ter www.vita34.de oder unter 
der kostenlosen Rufnummer: 
0800/0340000. 

Schnuller, Strampler oder Stammzellen? Anzeige

Seit November 2004 gibt es 
den Marcé-Arbeitskreis für 
„Perinatale psychische Erkran-
kungen“ in Stuttgart. Dieser 
Arbeitskreis dient der Verbes-
serung der Zusammenarbeit bei 
Versorgung und Prävention von 
Erkrankungen, die Schwanger-
schaft und Geburt betreffen. Er 
wurde im Anschluss an ein zu-
vor in Stuttgart erstmals stattfin-
dendes Symposiums „Perinatale 
psychische Erkrankung“ gebil-
det, denn in der Praxis zeigten 
sich immer wieder Probleme für 
Betroffene, im Raum Stuttgart 
die richtige Hilfe zu finden. 
Schwangerschaft und Geburt 
führen nicht zwangsläufig zu 
glücklichen Müttern. Immer 
wieder erleben Mütter hefti-
ge psychische Krisen, die auch 
behandlungsbedürftig sind. 

Die Marcé-Gesellschaft („In-
ternational Marcé Society for 
psychiatric Disorders of Child-
bearing“) ist eine internationale 
Organisation, die sich mit psy-
chischen Erkrankungen wäh-
rend der Schwangerschaft und 
nach der Geburt beschäftigt. Sie 
wurde im Jahr 1901 nach dem 
französischen Gynäkologen 
Jean Louis Marcé benannt und 
hat sich bislang vor allem in 
Frankreich und im anglo-ameri-
kanischen Raum ausgebreitet. 

Das Ziel dieser Gesellschaft ist 
unter anderem der intersdiszipli-
näre Austausch von Fachleuten, 
die mit perinatal psychisch er-
krankten Müttern zu tun ha-
ben. Dazu gehören vor allem 
Gynäkologen, Hebammen, 
Psychotherapeuten, Psychiater 
und Kinderärzte, aber auch die 
Betroffenen selbst. Die deutsch-
sprachige Sektion wurde im 
Jahr 2000 gegründet und die 
Vorsitzende ist gegenwärtig 
Frau Dr. Christiane Hornstein, 
die Leiterin der Mutter-Kind 
Einrichtung des Psychiatrischen 
Zentrums Nordbaden. Auf-
gaben und Ziele der Marcé-
Gesellschaft sind Aufklärung 
und Öffentlichkeitsarbeit zur 
Entstigmatisierung von schwan-
gerschafts-assoziierten psychi-
schen Erkrankungen in der 
Gesellschaft und Vertretung der 
Interessen betroffener Mütter 
in der Gesundheitspolitik. Me-
dizinische Ziele sind die Verbes-
serung präventiver Maßnahmen 
und die Weiterentwicklung 
ambulanter und stationärer 
Behandlungskonzepte für be-
troffene Frauen, sowie die 
Etablierung spezieller Behand-
lungseinrichtungen. Außerdem 
ist auch die Förderung der For-
schung (u.a. Entstehungsbe-
dingungen, psychosoziale und 

biologische Faktoren) ein wich-
tiges Anliegen. Dafür ist der 
interdisziplinäre Austausch in 
Fortbildungsveranstaltungen, 
Arbeitskreisen und Symposien 
wichtig. 

Der Stuttgarter Arbeitskreis 
trifft sich sechsmal im Jahr und 
erfreut sich regen Zuspruchs.  
Neue (Fach-)Interessenten und 
Interessentinnen sind immer 
noch willkommen und können 
sich bei den Organisatoren an-
melden. Betroffene können 
sich ebenfalls dort oder bei der 
Selbsthilfegruppe „Schatten & 
Licht“ zwecks Vermittlung ge-
eigneter Hilfen melden. 

Dr. med. Carl-Ludwig v. Bal-
lestrem, Maybachstr. 3, 73760 
Ostfildern, Tel.: 0711-3455683, 
e-mail: ballestr@web.de
Dipl.-Psych. Constanze Weigle, 
Nöllenstr. 19 B, 70195 Stutt-
gart, Tel.: 0711-698400, e-
mail: cweigle@t-online.de

Anke Nowak, Bierawaweg 8, 
73760 Ostfildern, Tel.: 0711-
1205023 (Örtliche Selbsthilfe-
gruppe Schatten & Licht)
www.schatten-und-licht.de

www.marce-gesellschaft.de

Constanze Weigle

Hilfe bei „Babyblues“
Marcé-Arbeitskreis in Stuttgart neu gegründet:

eburt als Fest
Seminar für Schwangere am 2.7.2005:

Schwangerschaft - Zeit der Transformation

Verleih von Wassergeburtsbecken

Dipl.-Psych. Constanze Weigle
Telefon 0711 / 698400  /  www.wassergeburt.de
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Neun Monate waren Babys im 
Mutterleib von Wasser umge-
ben. Mit dem Tag ihrer Geburt 
ist es erst einmal vorbei mit dem 
nassen Element. Für wie lange 
entscheiden Eltern selbst, denn 
einem Besuch im Schwimmbad 
steht ab der sechsten Lebens-
woche nichts entgegen. Und 
zwar nicht nur zuschauen-
der Weise im Kindersitz, son-
dern ganz aktiv im Wasser. 
Barbara Ahr, die „Mutter des 
Baby schwimmens“, beschreibt 
in ihrem Buch „Schwimmen 
mit Babys und Kleinkindern“ 
wie der Schwimm bad besuch 
zum Ver gnügen wird, ab wann 
Schwimm hilfen nötig und 
sinnvoll sind und welch gro-
ßen Aktions radius Babys im 
Wasser haben. Neben der in-
tensiven Beziehung zwischen 

Eltern und Kind fördert 
Babyschwimmen die Ko-
or di nation der kindlichen 
Bewe gungen, das Reak-
tions ver mögen und die 
Konzentra tions fähigkeit 
der Kinder. Eltern, die 
sich mit dem Ge danken 
tragen, an einem Baby-
Schwimm kurs teil zu 
nehmen, erhalten in 
dem prak tischen Rat-
geber Tipps und eine 
genauere Vor stel lung 
des sen, was beim Baby-
schwim men prakt iziert 
wird. Und Eltern, die 
aus Zeit grün den nicht daran teil-
nehmen kön nen, erfahren, wie 
sie selbst ihrem Kind die ur-
sprüngliche Freude am Wasser 
erhalten können.

Barbara Knieling

Barbara Ahr u. a.
Schwimmen mit Babys und 
Kleinkindern, 3-8304-3243-7, 
Trias, 2005, € 12,95 

Schwimmen mit Babys und Kleinkindern

kostenlose Tragetuchkurse - bitte rufen Sie uns an
DIDYMOS  Alleenstraße 8  Ludwigsburg (beim S-Bahnhof) 

Tel.: 07141/921024                    www.didymos.de

- und das original Babytragetuch.

der DIDYMOS-Laden
alles, was ein Baby so braucht, 

farbenfroh und 
ganz natürlich:

Kleidung
Windeln
Wäsche
Schuhe

Stillkissen
Spielzeug

für Babys und Kinder 
bis 3 JahreKaum berichtet eine Frau von 

ihrer Schwangerschaft, hagelt 
es Ratschläge von allen Seiten. 
Wohlmeinende Ratschläge 
zwar, die aber dennoch häu-
fi g mehr verunsichern, als dass 
sie wirklich weiter helfen. 
Fundierte Ratschläge von Frau 
zu Frau fi nden sich dagegen 
in dem brandneuen Ratgeber 
„Glücklich schwanger von A – 
Z“ der Schweizer emeritierten 
Medizinprofessorin Dr. med. 
Renate Huch. In deren berufl i-
chem Mittelpunkt standen das 
ungeborene Kind und die offe-
nen Fragen, wie der Lebensstil 
einer werdenden Mutter in Alltag 
und Freizeit die Startchancen 
des neuen Lebens beeinfl us-
sen. Viele Fragen, denen sie 
in 461 Stichworten, unterteilt 
in die sieben Themenbereiche 
Ernährung und Genussmittel, 
Körperpfl ege, Gesundheit und 
Wohlbefi nden, Verkehr und 

Glücklich schwanger von A – Z
Reisen, Freizeitaktivitäten 
und Sport, Beruf so-
wie Umwelt, Rede und 
Antwort steht. Dabei 
geht es nicht um ihre 
Meinung, wie sie im 
Vorwort des hand-
lichen Ratgebers 
schreibt, sondern um 
Informationen, die ein 
selbst bestimmtes, ei-
genverantwortliches 
Handeln der schwan-
geren Leserin er-
möglichen. Heraus 
gekommen ist da-
bei ein umfassen-
der, kompetenter 
Ratgeber frei jed-
weder Hysterie, wie ich ihn 
mir während meiner ersten 
Schwanger schaft gerne ge-
wünscht hätte. Schade, dass er 
erst jetzt auf dem Buch markt er-
schienen ist!

Barbara Knieling

Prof. Dr. med. Renate Huch
Glücklich schwanger von A – Z
3-8304-3246-1
Trias, 2005
€ 7,95

Treffpunkt Stillgruppe
Frauenchat im Internet. „Suche 
Kontakt zu anderen stillenden 
Frauen in S…“. Stillen ist zwar 
die normalste Sache der Welt, 
dennoch geht sie nicht ohne 
Fragen einher. Bereits wäh-
rend der Schwangerschaft und 
spätestens nach der Geburt des 
Babys beschäftigen sich Frauen 
mit der Frage, ob und wie das 
Kind gestillt werden kann. 
Während in den ersten Tagen 
nach der Geburt die Hebamme 
Ansprechpartnerin für aufkom-
mende Fragen ist, wissen viele 
Frauen danach nicht mehr, an 

wen sie sich wenden können. 
Dafür gibt es die 

Arbeitsgemeinschaft Freier 
Stillgruppen (AFS) e. V., des-
sen Regionalverband Baden-
Württemberg bereits seit 11 
Jahren besteht. In mehr als 20 
Stilltreffs in und um Stuttgart 
treffen sich Mütter mit ihren 
Kindern, um gemeinsam mit den 
ehrenamtlichen Stillberaterinnen 
über zentrale Themen des 
Mutterseins, die auch weit übers 
Stillen hinausgehen, zu spre-
chen. Erste Kontakte zu Müttern 
mit ähnlich alten Kindern wer-

den geknüpft, aus denen nicht 
selten bleibende Freundschaften 
entstehen. Neben der telefoni-
schen Beratung, die einige der 
Stillberaterinnen anbieten, ge-
währt die bundesweite Still-
Hotline (0,12 € / Min.) 01805 
/ Stillen (7845536)  zusätzliche 
Unterstützung, wenn es einmal 
mit dem Stillen nicht klap-
pen will. Eine Liste der regio-
nalen Stillgruppen gibt es im 
Internet unter www.afs-stillen.
de/Kontakte/Stillberatung in 
PLZ 7... 

Barbara Knieling

Bärbel Diehl
Kinderkrankengymnastik, Ergotherapie, und Heilpädagogik

Für Frauen, die bereits einen 
Rückbildungskurs besucht haben.

Durch gezielte Gymnastik (Bauch, Po, Rücken, 
Beckenboden) wird die Rückbildung des Körpers 
nach einer Geburt und die Wiedererlangung der 

„alten Figur“ beschleunigt. Außerdem wird 
Haltungsproblemen vorgebeugt. 

Der Kurs kann wahlweise vormittags (bei Bedarf 
können die Babys mitgebracht werden) oder 

abends stattfinden. 
Termine: 10 x Montags 10.00 - 11.00 Uhr oder 

19.00 - 20.00 Uhr
Kosten: 60 Euro pro Teilnehmerin und Kurs

(Kursbeginn ab 11. Juli 05.)

Im Rückbildungskurs sind noch Plätze frei
(im Kurs Juli)

Danneckerstr.31 • 70182 Stuttgart
Telefon 0711 / 2 36 96 07 • Telefax 0711 / 2 36 96 97
vom Hauptbahnhof U5, U6, U7 Haltestelle Dobelstraße

www.kindertherapie.de

Problemzonengymnastik mit 
Kräftigung des Beckenbodens


