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Betreuende Kinderarztpraxis

Betreuende Frauenarztpraxis



Hebammenpraxis Babyexpress 
Terminvereinbarung: Manuela Baum

Hebammen

Laura Biehl 
Andrea Britz 
Sandra Brunnett 
Elena Frisch 
Silke Lutz 
Meike Reinert 
Alexandra Weik 
Hanna Weißenbach 
Julia Witt

Marienhausklinik St. Josef-Kohlhof

Zentrale 
Kreißsaal / Diensthebamme 
Sekretariat Fr. Walter 
Station Geburtshilfe

Caritative Hilfen

SKF Neunkirchen 
Lebensberatung 
Caritas

NOTRUF 
GIFTZENTRALE

06824 709970 

0152 22910932 
0173 4131471 
0179 7491737 
0176 20268881 
0174 3439875 
0177 3242527 
0170 5307916 
0176 83004185 
0170 5656156

06821 363-0 
06821 363-2968 
06821 363-2140 
06821 363-2160

06821 13041 
06821 21919 
06821 92090

19222 
06841 19240
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Wichtige Rufnummern

Bereitschaftsplan und Telefonsprechzeiten
unter www.hebammen-ottweiler.de/plan



Vorbereitung des Dammes auf die Geburt

Damm = Bereich zwischen Scheide und After

Bei der Geburt eines Kindes wird der Damm sehr stark gedehnt. Durch diese Deh-
nung kann es zu Rissen kommen oder bei einem sehr festen Gewebe ein Damm-
schnitt von Nöten sein. 
Um dem vorzubeugen, empfehlen wir ab der 34.SSW mehrmals pro Woche, min-
destens 2–3 mal, eine Dammmassage durchzuführen.

Du benötigst dazu ein reines Öl (Oliven-, Mandelöl, Dammmassageöl von Weleda).
Massiere am Anfang nur äußerlich, später kannst du dann einen oder zwei Finger 
ca. 3–4 cm tief in die Scheide einführen und mit Druck zu den Seiten massieren.
Es entsteht ein Spannungsgefühl, das du zunächst als unangenehm empfindest. 
Mit der Zeit tritt ein Gewöhnungseffekt ein und du wirst merken, dass du von Mal 
zu Mal kräftiger dehnen kannst.

Die Massage führt zu einer verstärkten Durchblutung des Gewebes und macht es 
bei regelmäßiger Anwendung weicher und dehnfähiger. Nicht selten kann dadurch 
eine Verletzung des Dammes vermieden werden.
Sollte der Damm für dich schlecht erreichbar sein, kann die Massage auch von 
deinem Partner durchgeführt werden!

Zusätzlich

Lindenblütensitzbad  ab 34.SSW mehrmals pro Woche
Eine Handvoll Lindenblüten pro Liter Wasser.
Die Blüten mit kochendem Wasser aufbrühen,
abkühlen lassen und ein Sitzbad nehmen.

oder

Heublumendampfbad  ab 34.SSW mehrmals pro Woche 
Eine Handvoll Heublumen aufbrühen und
wenn die Hitze erträglich ist, darüber setzen.
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Teemischungen

Rückbildungstee

15 g Frauenmantel
5 g Hirtentäschel
10 g Melisse

1–2 Tassen täglich schluckweise trinken!

Tee bei Neugeborenengelbsucht

12 g Boldoblätter
19 g Mariendistelkraut
19 g Löwenzahnwurzel mit Kraut

Die Mischung wirkt leberanregend. Die stillende Mutter sollte 2–3 Tassen täglich 
trinken und dem Neugeborenen kann man vor der Stillmahlzeit einen TL warmen 
Tee verabreichen.

Die Teemischungen sind auch bei der Bahnhofapotheke Kempten erhältlich:
www.bahnhof-apotheke.de
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Kreißsaal-Rucksack

Klinik-Koffer

· Mutterpass, Versichertenkarte und Einweisungsschein 

· Bequemes (langes) T-Shirt für die Geburt

· Dicke Wollsocken oder Noppensocken

· Strickjacke / Weste

· Hausschuhe

· Bei langen Haaren: Haarband/ Haargummi

· Lieblingsmusik zum Entspannen

· Kleinigkeiten zum Essen, z. B. Müsliriegel oder Apfel / Banane

· Bonbons, Kaugummi, Traubenzucker

· Evtl. 1 dunkelrotes/ violettes Handtuch

· 1 Piccolo Sekt

· Bequeme Kleidung wie z. B. Jogginganzug, Leggins, T-Shirt, Schlafanzüge …

· Pflegeutensilien für den täglichen Bedarf

· Handtücher, Waschlappen

· Fön

· Ca 2–3 Still-BH’s / Stillbustiers, 1 Körbchengröße mehr als in der SS

· Stilleinlagen

· 1 Garnitur Babykleidung Gr. 50/56, evtl. Decke zum Zudecken auf dem Heimweg

· Stammbuch oder Geburtsurkunde der Mutter

· Stillkissen

· Wichtig für ambulante Geburt: Babyschale für’s Auto
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Babyausstattung für den Anfang

· 8–10 Bodys Gr. 50/56

· Pampers oder Stoffwindeln kleinste Größe

· 8–10  Oberteile (große Kopföffnung oder zum Wickeln)

· 8–10 bequeme Strampler, Hosen mit breitem Bund (am Besten mit Füßen)

· 4–5 Paar kleine Strümpfe, Wollsocken sind prima

· je nach Jahreszeit Weste, Jacke oder Schneeanzug

· kleine Mütze Gr. 35–37 cm

· Babybadewanne oder- eimer, 2 Badetücher

· Badethermometer 

· Fieberthermometer für den Po

· Weiche Bürste (Ziegenhaar)

· 1 Päckchen Öl- oder Feuchttücher parfümfrei

· Mandel- oder Olivenöl für die Hautpflege oder als Badezusatz

· 1 kleines Fläschchen und 1 Sauger für Tee oder Anfangsmilch

· evtl. 2 Schnuller

· falls gewünscht Tragetuch

· ca. 10 Spucktücher

· kleiner Schlafsack, meist Gr. 56/62 (auf Baumwollfüllung achten)

· Großes Baumwolltuch 80 x 80 cm oder größer zum Pucken

 oder spezielles Pucktuch, z. B. Swaddle-me

· Babybett ,Babybay o. ä.; Schlafmöglichkeit im Wohnbereich

  Literatur

· Ökotest Jahrbuch Kleinkinder

· Oje, ich wachse

· Infomaterial der BZgA
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Das Wichtigste für dich als Partner
zur Geburt eures Kindes

· Die Geburt eines Kindes ist ein natürlicher Vorgang. Die Natur hat den Körper  
 deiner Partnerin auf die Geburt des Kindes vorbereitet.

· Wenn du deine Partnerin zur Geburt begleitest, ist es deine Aufgabe, 
 für sie da zu sein, sie zu stärken und ihr Mut zu machen. Das heißt vor allem  
 auch, den Dingen ihren Lauf zu lassen, der Partnerin zu vertrauen und ihr eine  
 aufmerksame Stütze zu sein.

· Wenn du unsicher bist, frag uns Hebammen wie du deiner Partnerin 
 am besten helfen kannst. Sprich mit uns, wenn du etwas nicht verstehst, 
 dir Sorgen machst oder dir unwohl ist.

· Achte auch auf dich selbst! Denk daran auch selbst etwas zu essen und 
 ausreichend zu trinken. Pack dir bequeme, leichte Kleidung ein — 
 im Kreißsaal ist es immer warm.

· Jede Geburt dauert unterschiedlich lange. Beim ersten Kind ist eine Dauer der  
 Geburt von über 12 Stunden nicht ungewöhnlich.

· Bei jeder Geburt kann es zu Situationen kommen, die ein Eingreifen 
 erforderlich machen (Dammschnitt, Saugglockengeburt, Kaiserschnitt …) 
 Die Sicherheit von Mutter und Kind steht für uns immer im Vordergrund. 
 Wenn es die Situation erlaubt, werden wir dich und deine Partnerinnen 
 immer in die Entscheidungen einbinden, bzw. über das geplante Vorgehen 
 informieren.

· Möchtest du bestimmte Dinge bei der Geburt nicht sehen, weil es deine 
 oder die Scham deiner Partnerin verletzen könnte, sprich uns an. 
 Wir helfen dir, den Besten Platz für dich zu finden.

· Manchmal führt die Anspannung, vielleicht auch Hilflosigkeit und Sorge dazu,  
 dass du deine Partnerin nicht mehr so positiv unterstützen kannst. Gönn dir  
 eine kurze Verschnaufpause, dann kannst du danach wieder gestärkt deine  
 Partnerin unterstützen.
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Frühe Eröffnungsphase (1–7 cm) 1/5

Was geschieht:

  Die Muskeln der Gebärmutter beginnen mit Wehen in 3–5 Min.
  Abständen. Der Muttermund öffnet sich allmählich immer mehr. 
  Der Bauch wird bei jeder Wehe hart und prall, oft empfinden die Frauen 
  Ziehen/ Schmerzen im Rücken oder im Unterleib.
  Du brauchst Kraft für die Geburt. Evtl. springt die Fruchtblase.

Was ihr tun könnt:

  Ruhe bewahren!

Frau: Finde deinen Atemrhythmus und versuche dich zu entspannen.
  Lenke dich so lange es geht ab.
  Bewege dich viel, gönne dir aber auch immer wieder Ruhe. 
  Esse und trinke noch eine Kleinigkeit.
  Bleib in Gedanken bei deinem Kind. 
  Hole dir Hilfe (Hebamme/ Klinik), wann immer du das Bedürfnis hast. 
  Bei einem Blasensprung solltest du auf jeden Fall deine Hebamme
  anrufen. Solltest du die Wehen als zu unangenehm empfinden und
  sollten Massagen, Bäder, etc. keine Linderung verschaffen, so können  
  Medikamente helfen: Krampflösende Mittel, Schmerzmittel, evtl. PDA

Partner: Versuche zu erspüren, was deiner Frau gut tut (Nähe, Ruhe …). 
  Kläre Organisatorisches und Praktisches (Betreuung älterer Kinder,
  Tasche, Papierkram …).  Ermuntere und ermutige deine Partnerin stetig.
  Wenn sie ihren Atemrhythmus verliert, atme mit!
  Evtl. benötigt sie Massagen.  Erinnere sie an Essen und Trinken.

Was wird gemacht, wenn ich in die Klinik komme:
 
  CTG, vaginale Untersuchung, venöser Zugang mit Blutentnahme,
  evtl. Ultraschall
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Späte Eröffnungsphase (7–10cm) 2/5

Was geschieht:

  Die Kontraktionen sind stärker und kommen in kürzeren
  Abständen (2–3 Min.). Erschöpfung und Müdigkeit nimmt zu.
  Der Druck nach unten nimmt zu.

Was ihr tun könnt:

Frau: Auch wenn die Schmerzen dich jetzt sehr fordern und du dich
  erschöpft fühlst: Dein Baby ist bald da.
  Mache dir das immer wieder bewusst. Du arbeitest für dein Baby!
  Je mehr du dich entspannen kannst, Schmerzen und Erschöpfung
  annehmen kannst, umso schneller wird die Geburt voranschreiten.
  Wenn du nicht mehr kannst, könnte dir evtl. noch ein
  Schmerzmittel helfen.
  Noch mehr als zu Beginn musst du dich gehen lassen:
  Schreien, Stöhnen, Klagen, Positionswechse … helfen dir durch
  den Wehenschmerz.

Partner: Helfen, dienen und unterstützen:
  in den Wehenpausen z. B. nassen Lappen reichen, Trinken geben …
  Spreche ihr Mut zu und zweifle nicht an der Fähigkeit deiner Frau.
  Mitgefühl ja — Mitleid nein!
  Deine Frau erledigt gerade einen wichtigen Job.
  Sie verdient Respekt und — Achtung — kein Mitleid!

Seite 10

Die Phasen der Geburt



Übergangsphase 3/5

Was geschieht:

  Der Muttermund ist eröffnet.
  Der Druck nimmt zu und die Schmerzen verändern sich.
  Das Kind beginnt seinen Weg durchs Becken.
  Oft beginnt nun der Preßdrang.

Was ihr tun könnt:

Frau: Die Übergangsphase fordert oft nochmal alles:
  Zittern, Erbrechen, Heulkrämpfe …
  Lass alles raus — du bist fast am Ziel!
  Häufig brauchst du jetzt die Nähe zur Hebamme.
  Versuche, dich auf dein Baby zu konzentrieren und wechsele
  nochmals häufig die Positionen. So kann dein Baby besser durch
  den Geburtskanal rutschen.
  Konzentriere dich auf das Atmen. Wenn du das Gefühl hast
  „Mitschieben zu müssen“, so lasse dich von der Hebamme
  untersuchen. Oft dürft ihr dann bereits sachte Mitschieben und
  euch so diese Phase erleichtern. Du solltest jedoch nicht unkontrolliert
  pressen! Das ermüdet und stresst das Baby, wenn es noch nicht tief  
  genug gerutscht ist!

Partner: Ruhig bleiben und an deine Frau glauben!
  In der Übergangsphase ist oft der Tiefpunkt!
  Ermutige sie trotzdem — sie bekommt gleich euer Baby!
  Atme mit und helfe verschiedene Positionen einzunehmen.
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Austreibungsphase 4/5

Was geschieht:

  Das Baby ist auf Beckenboden und wird nun aus dem
  Scheidenausgang geschoben.

Was ihr tun könnt:

Frau: Schiebe gegen den Schmerz und gegen die Angst!
  Viele Frauen haben das Gefühl, dringend aufs Klo gehen zu müssen.  
  Keine Angst — es ist kein Stuhlgang, sondern das Baby!
  Versuche mit Hilfe der Hebamme eine optimale Position zum
  Schieben zu finden und versuche auf evtl. Anweisungen deiner
  Hebamme zu hören.
  Wenn das Kind langsam geboren werden kann, wird es deine Scheide  
  und den Damm schonen und dem Kind weniger Streß bereiten.
  Hab keine Angst: Keine Frau zerspringt in Einzelteile!
  Deine Scheide kann sich soweit dehnen, dass das Baby herauspasst.
  Versuche in den Wehenpausen gut zu atmen und zu entspannen.
  Versuche Kraft und Mut für die nächste Wehe zu tanken!
  Mach dich ganz weit für dein Baby.

Partner: Unterstütze die Anweisungen von Hebamme und Arzt,
  aber vorallem die Bedürfnisse deiner Partnerin.
  Versichere ihr immer wieder, wie toll sie das macht.
  Evtl. kannst du ihr auch sagen, wieviel vom Köpfchen schon
  sichtbar ist. Manchmal benötigt deine Partnerin Stütze und Halt
  bei verschiedenen Positionen… 
  Biete auch hier zwischen den Wehen Wasser zum trinken an.
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Nachgeburtsphase 5/5

Was geschieht:

  Durch weitere Kontraktionen löst sich die Plazenta ab und
  wird ca. 5–60 Min. nach der Geburt des Kindes geboren.
  Dabei kommt es zu einer Ablösungsblutung.
  Danach schließt sich der Muttermund langsam wieder
  und die Rückbildung der Gebärmutter beginnt.

Was ihr tun könnt:

  Euer Baby ist da!
  Meistens bestaunen die Mütter einfach nur zusammen
   mit dem Partner ihr Baby.
  Dann spürt die Frau nochmals Druck nach unten:
  Noch einmal Mitschieben, dann ist auch die Nachgeburt da.
  Auch wenn die Scheide, der Damm … sich verletzt oder brennend
  anfühlen —  vor der Geburt der Plazenta braucht man
  keine Angst zu haben: die Plazenta hat keine Knochen und flutscht
  mehr oder weniger einfach raus.
  Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die Nachgeburt gemeinsam
  anschauen und von der Hebamme erklären lassen — schließlich hat 
  dieses Organ euer Kind ernährt und über die ganze Schwangerschaft
  gut versorgt.

Jetzt habt ihr es geschafft! 
Die Geburt ist vorbei: Herzlichen Glückwunsch!
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Eine Geburt ist wie eine Bertour. Wenn ihr hochkommen wollt auf den Berg,
dann müsst ihr lernen, mit euren Kräften zu haushalten und erkennen, wie ihr mit 
eurer Energie am besten umgeht. Dazu ist die Geburtsvorbereitung da. Hier werdet 
ihr informiert, lernt atmen und entspannen, lernt euren Körper kennen.
  Auch das Kind steigt mit auf den Berg. Es bestimmt, wann die Tour 
beginnt. Wenn es reif und fit ist für die Bergtour, dann geht es los. Die Hebamme 
ist für diese Bergtour die Bergführerin und der Arzt ist der Bergrettungsdienst. 
Die Bergführerin hilft euch an schwierigeren Passagen, zeigt euch Atmen, Stellun-
gen etc. die hilfreich sind, um den Gipfel des Berges zu erreichen. Aber hochklet-
tern — das müsst ihr selber! Das Kind geht voran und nimmt euch an der Hand. 
Ihr könnt mitgehen — das geht am leichtesten — oder bremsen: dann verspannt 
ihr euch. Versucht, mit den Wehen, den Schmerzen … mitzugehen, schreit, stöhnt, 
bewegt euch … Alles was euch entspannt ist erlaubt. Es ist eure Bergtour. 
Auf dem Weg zum Gipfel — also die ganze Eröffnungsphase lang — geht es darum, 
loszulassen, sich hinzugeben und dem Kind zu folgen. 
  Nur Flachland-Indianer gehen senkrecht einen Berg hoch! Die anderen 
wandern in Serpentinen und machen immer wieder Pausen (zwischen den Wehen) 
oder eine längere Rast. Auf dem Weg gibt es Steine. Doch das Kind hat viel Kraft 
und steigt über sie. Es gibt aber auch Kinder, die drängen über ihre Kräfte. Das 
sind die Revoluzzer. Sie brauchen dann vielleicht die Bergrettung, d. h. den Arzt. 
Sie kommen dann mit Saugglocke oder einem Kaiserschnitt auf die Welt.
  Manchmal gibt es auch Steine, die die Mutter nicht überwinden kann. 
Auch dann kommt die Bergrettung z. B. mit Schmerzmittel oder anderen Medika-
menten zum Einsatz. Doch auch dann müsst ihr selbst weiterklettern. Versucht 
immer mit den Gedanken bei eurem Kind zu bleiben und gemeinsam mit ihm das 
Gipfelkreuz zu erreichen.
  Bergsteigen macht süchtig. Glückshormone werden ausgeschüttet. 
So auch bei der Geburt. Sie reduzieren die Schmerzempfindlichkeit und lösen 
wohlige Gefühle aus. Deshalb sind viele Frauen auch kurz vor dem Ziel — der 
Austreibungsphase — wie benebelt. Viele sind auch so erschöpft, dass sie glau-
ben, das Gipfelkreuz nicht mehr zu erreichen. Ihr wollt einfach wieder den Berg 
runter oder wollt, dass der Bergrettungsdienst und die Bergführerin den Rest für 
euch erledigen. Aber genau an diesem Punkt habt ihr es fast geschafft. Ihr werft 
euch nochmal mutig über eure Grenzen, dann spürt ihr auf einmal nochmal ganz 
viel Mut und Kraft und die Angst verschwindet. Ihr wollt es jetzt schaffen. 
Und dann ist es soweit — ihr habt das Gipfelkreuz erreicht. Das Baby ist da.

Bergtour
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 Das Wochenbett beginnt mit Ende der Geburt und dauert 6–8 Wochen.
 Diese Zeit ist eine Schonfrist für die Mutter, d. h. die Wöchnerin sollte sich  
 genügend Zeit für ihren Körper, ihre eigenen Bedürfnisse und vor allem zum  
 Kennenlernen des neuen Erdenbürgers nehmen. Auch die gesamte Familie
 sollte diese Zeit als besondere Zeit der Neustrukturierung und Umgewöhnung  
 ansehen. Vor allem das Frühwochenbett (10–14 Tage nach der Geburt) kann  
 man als Flitterwochen mit dem Baby bezeichnen. Wie habt ihr eure Flitter- 
 wochen erlebt oder wie würdet ihr Flitterwochen gerne erleben?
 Wie stellt ihr euch die Flitterwochen mit dem Baby vor?

 Hier einige Tipps für das Wochenbett

· Gefriertruhe bereits in den letzten Wochen der Schwangerschaft füllen,
 z. B. mit Eintöpfen, Aufläufen … So hat man schnell nahrhaftes Essen ohne
 lange in der Küche stehen zu müssen.

· Besucher auf ein Minimum reduzieren. Wer kommt, bringt Kuchen oder
 Essen mit! Telefon ruhig auch mal klingeln lassen oder AB einschalten.

· Freunde oder Verwandte im Haushalt oder zur Betreuung der älteren
 Geschwister einspannen. Die meisten Bekannten sind froh, wenn sie
 helfen können.

· Wenn das Baby tagsüber schläft, die Zeit nutzen und sich selbst auch hinlegen!  
 Oder Entspannung beim Kuscheln mit dem Partner oder bei einem entspannten  
 Bad suchen und finden.

· Hebamme, Haushaltshilfe (Formular bei Krankenkasse) stets anfordern,
 wenn Bedarf da ist.

· Auch wenn ihr euch körperlich gut fühlt, solltet ihr euren Körper schonen.
 Euer Körper hat im Inneren sehr viel zu tun! Wichtig ist vor allem Beckenboden- 
 schonendes verhalten, viel Liegen (in den ersten 14 Tagen), nahrhaftes Essen,  
 viel Trinken, wenig Stress!

Das Wochenbett
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