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Du kannst dich schon einige Wochen vor dem ET in einer (bei Bedarf zwei)
Kliniken deiner Wahl anmelden um dir einiges an Verwaltungsaufwand bei

Anmeldung während der Geburt zu ersparen. Achte bitte auch bei einer
geplanten Haus- oder Geburtshausgeburt darauf eine Backupklinik und eine

gepackte Kliniktasche parat stehen zu haben. Eine Liste mit Wünschen für die
Geburt kannst du mit deiner Geburtsbegleitung absprechen um mit weniger

Entscheidungen unter der Geburt konfrontiert zu werden. 
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Offenheit 
Auch wenn du deine Geburt von Anfang bis Ende durchgeplant hast, solltest du
darauf achten offen für die Situationen zu sein welche du nicht erwartest. Häufig
laufen die Dinge anders als man es sich ausmalt und das versteifen auf den
Geburtsplan wird zum Verhängnis. Werde dir vorher darüber im Klaren, dass du
eine wundervolle Geburt erleben kannst, selbst wenn der Plan hier und da
abweicht. Es kommt nur darauf an wie du mit der Situation umgehst und dich der
gegebenen Situation öffnest. Akzeptanz ist der Schlüssel.

Gute Planung

Äußerliche Vorbereitung

Tipps um

Mentale Vorbereitung

Innerliche Vorbereitung

Eine gute äußerliche Vorbereitung kann dir einiges an Schmerzen im
Intimbereich ersparen. Du kannst deine vaginale Öffnung mit
Heublumensitzbädern und Dammmassagen weich und geschmeidig machen.
Außerdem kennst du das Gefühl der Dehnung nun schon und es wird dich
mental unter der Geburt nicht aus der Bahn werfen. Somit reduzierst du das
Risiko für Anspannung wie auch das Risiko einer Geburtsverletzung.

Du kannst dein Gewebe nicht nur äußerlich sondern auch innerlich vorbereiten.
Der regelmäßige Konsum von Leinsamen (geschrotet 1 EL - zusätzlich viel

Wasser trinken) und Schwangerschaftstees (vor allem Himbeerblätter) kannst
du deinen Körper auch innerlich vorbereiten. Außerdem ist es ebenfalls wichtig

auf eine ausreichende Versorgung mit Magnesium zu achten, dass dein
Gebärmuskel geschmeidig arbeiten kann. Du könntest vorbereitend auch

Arnica zu dir nehmen, sprich dies mit deiner Hebamme ab.

Während der Geburt können viel Ängste und Blockaden, welche tief im
Unterbewusstsein sitzen, hervortreten. Dies führt zu einem Angstzustand
welcher wiederum zu Verkrampfungen führt und das schmerzt. Daher ist es
sehr wichtig alle Ängste und Blockaden, welche dich noch von einer sanften
und selbstbestimmten Geburt abhalten könnten, noch vor der Geburt zu lösen.
Somit kannst du entspannt deine Geburt genießen ohne, dass dich Zweifel und
Ängste überkommen.

GEBURTSSCHMERZ
natürlich vorzubeugen und zu lindern



Atmung
Die Geburt mit der richtigen Atmung zu begleiten und somit zu unterstützen ist unglaublich
wichtig um den Sauerstoff durch deinen Blutkreislauf zu transportieren und somit ein
funktionierendes System zu gewährleisten. Wichtig ist: NIEMALS LUFT AHALTEN! Atme
tief in den Bauch hinein. In der Eröffnungsphase ist es sinnvoll so lange tief in den Bauch zu
Atmen bis die Wehe ihren Höhepunkt erreicht hat, und dann langsam wieder auszuatmen
mit Abfallen der Wehe. In der Geburtsphase ist eine tiefe Bauchatmung ebenfalls wichtig.
Dies geschieht allerdings ganz intuitiv. Pressen solltest du erst, wenn du einen natürliche
Drang dazu verspürst. Hier darfst du dich diesem voll und ganz hingeben. 
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Geburtsposition

Die Geburt sollte ein Fest des Lebens sein und Frauen wieder als die Göttinnen
gefeiert werden welche neues Leben hervorbringen. Du solltest dich, deinen Körper
und dein Baby dafür feiern und dich dem Akt der Geburt hingeben und diesen als das
wunderschöne Ereignis genießen welches es ursprünglich ist. Jede Wehe solltest du
mit Freude und Dankbarkeit begrüßen anstatt mit Furcht und Leid. Wenn du dir das
noch nicht für dich vorstellen kannst, solltest du noch etwas an deinem Mamamindset
arbeiten. Mentale Geburtsvorbereitung oder ein Coach kann dir hier helfen.

Dein Körper weiß ziemlich genau was gut für dich und dein Baby ist. Falls eine
Wehe besonders stark zieht, kann es auch sein, dass ein Wechsel der
Geburtsposition fällig ist. Du kannst dir in einem Geburtsvorbereitungskurs, bei
deiner Hebamme oder im Internet zahlreiche Ideen für die verschiedensten
Positionen holen. Auch  Positionen in welchen deine Geburtsbegleitung dich
während der Geburt aktiv unterstützen kann sind sehr hilfreich einmal gesehen
und im besten Fall sogar vorher einmal ausprobiert zu haben. 

Während der Geburt und vor allem während einer Wehe solltest du dich
ausschließlich auf deinen Körper und dein Baby konzentrieren. Wenn du

voll und ganz bei dir und in Verbindung mit deinem Kind und deinem
Körper bist, fällt es dir leichter intuitiv allen Impulsen deines Körpers

nachzugeben und somit MIT deinem Körper zu arbeiten (nicht gegen ihn,
was zu Verkrampfung und somit zu Schmerz führen kann). Du könnest

ein kleines Zeichen mit deinen Geburtsbegleitern abmachen welches du
zu Beginn einer Wehe gibst, falls es ihnen schwer fällt dies zu erkennen.

Die Atmosphäre unter der Geburt spielt eine große Rolle. Du solltest dich in
deiner Umgebung wohl fühlen und entspannen können. Hierzu könntest du

zum Beispiel das Licht dimmen, ein entspannendes Duftöl nutzen, Kerzen
anzünden, deine entspannende Lieblingsmusik auflegen und dich mit

Menschen umgeben welche du sympathisch findest und welchen du vertraust.
Falls es dir unangenehm ist einen Raum solchermaßen zu verändern, kannst du

hier mit Hypnose arbeiten. 

Positives Mamamindset

Absolute Ruhe - vor allem während einer Wehe

Entspannte, Wohlfühlatmosphäre
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Akupressur

Sanfte Berührungsmassage

Gerade während der Schwangerschaft und spätestens dann für dein Baby ist es and er
Zeit sich mit dem Thema Homöopathie auseinanderzusetzen. Auch wenn du sicher
schon häufig gehört hast es sei nicht wissenschaftlich erwiesen, dass Homöopathie
wirkt, gibt es dennoch immer wieder Erfolge in Verbindung mit Homöopathie zu
erkennen. Auch unter der Geburt kannst du erst einmal mit pflanzlichen Mitteln
versuchen den Schmerz zu mildern. "Spascuprel" ist beispielsweise ein krampflösendes
Mittel welches Wunder wirken kann. Arnica kurz vor und gleich nach der Geburt kann
die Rückbildung unterstützen. (Bitte nur in Absprachen mit Arzt oder Hebamme)

Durch Akupressur lenkst du deine Aufmerksamkeit auf eine andere Stelle deines
Körpers und somit weg vom Geburtsschmerz. Außerdem hat die Stimulation der

verschiedenen Punkte noch weitere diverse Vorteile. Besonders beliebt ist die
"Kammtechnik" bei welcher du zusätzlich Endorphine (Schmerzlindernde

körpereigene Hormone) ausschüttest. Die Kammtechnik und einige weitere
Akupressurtechniken zur Geburt findest du unter folgendem Link:

http://www.sanftegeburt.ch/images/Akupressur-Geburt.pdf

Die Massage des unteren Rückens kann während einer Wehe sehr wohltuend
sein. Die Massage kann deine begleitende Hebamme oder deine
Geburtsbegleitung bei dir anwenden. Wichtig ist es hier eine Person zu wählen
welcher du vertraust und bei welcher du keine Abneigung gegen Berührungen
verspürst. Dein Wohlbefinden hat oberste Priorität. Bei der Massage des unteren
Rückens wird knapp über dem Po in kreisenden Bewegungen etwas massiert und
somit ein äußerst angenehmer Gegendruck zum Geburtsgeschehen erzeugt. 

Die sanfte Berührungsmassage kann in den Wehenpausen angewandt werden und
ist neben der Entspannung zusätzlich auch schmerzlindernd. Bei dieser Art der

Massage schüttet dein Körper Endorphine aus - dein Hormon welches als
körpereigenes Schmerzmittel 200 mal stärker als Morphium wirkt. Bei der sanften
Berührungsmassage wird mit den Fingerspitzen ganz leicht über den Rücken, die

Wirbelsäule entlang gestrichen. Auch kreisende Bewegungen oder eine Ausweitung
der Massage auf den ganzen Körper können hier wohltuend sein.

Ätherische Öle können dich bei deiner Geburt auf die verschiedensten Art und Weisen
unterstützen. Ob es nun ein Öl zur Massage (Empfehlung: Geburtsöl von Stadelmann),
ein Öl mit stimmungsaufhellendem Duft (zum Beispiel Zitrusöle), ein entspannendes Öl
(zum Beispiel Lavendel) als Badezusatz oder ein Öl mit deinem Lieblingsduft welches
du mit deinem Lieblingsgefühl verankert (Mentaltrainingübung) hast ist. Achte nur hier
bitte darauf, dass du bei der Geburt keinen Duft direkt am Körper trägst, da dies dein
Baby überreizen und den Stillstart erschweren könnte. Du könntest ein Taschentuch
mit Öl beträufeln oder dir ein Duftölholz, -stein oder -schmuckstück besorgen.

Aromatherapie

Mein Name ist Vanessa. Ich bin Mentaltrainerin und Coach für Schwangerschaft, Geburt und Eltern. 
Bei Fragen oder Anregungen kannst du dich sehr gerne jeder Zeit bei mir melden.

E-Mail: happyfamilytobe@gmail.com

Massage des unteren Rückens

Homöopathie

http://www.sanftegeburt.ch/images/Akupressur-Geburt.pdf
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