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Ein wichtiger Hinweis
Die Ratschläge und Heilverfahren in diesem Büchlein sind sanft, risikoarm 
und leicht in die Praxis umzusetzen. Wäge jedoch stets selbst ab, inwieweit die 
Anwendung sinnvoll für dich ist. Niemand kennt deinen Körper so gut wie du. 
Hole im Falle von akutem Unwohlsein oder anhaltenden Beschwerden bitte 
professionellen Rat ein. Deine Gesundheit liegt uns am Herzen.



3

Willkommen
Herzlich willkommen bei unserem kleinen Schwangerschaftsbegleiter.

In diesem Büchlein wollen wir dir* einfache und sanfte Techniken vorstellen, 
um deinen Körper und Geist optimal während der Schwangerschaft zu unter-
stützen und auf die Geburt vorzubereiten.

Dabei werden wir uns zunächst deinem Körper zuwenden. Wir werden die 
richtige Ernährung besprechen und ein sanftes Bewegungsprogramm vor-
schlagen. Dann wenden wir uns deiner Psyche zu, mit dem Ziel deine innere 
Klarheit zu steigern und Stress zu reduzieren.

Wir werden dir das therapeutische Schreiben empfehlen, ein kleines Wunder-
mittel, um negative Gedanken, innere Blockaden und lähmende Ängste zu 
lösen.

Beides, die körperliche und seelische Arbeit, hat deine Entspannung zum Ziel. 
Denn Entspannung mindert Schwangerschaftsbeschwerden und erleichtert 
die Geburt. Außerdem kannst du dich in tiefer Entspannung besser mit dei-
nem Baby verbinden.

Dieses kleine Büchlein soll dich dazu inspirieren mehr Verantwortung für die 
Gesundheit von dir und deinem Kind zu übernehmen. Wir meinen, dass eine 
ganzheitliche, naturnahe Geburtsvorbereitung effektiver ist, als das Sammeln 
unzähliger Informationen und das Erlernen künstlicher Atemtechniken. Dein 
weiblicher Körper weiß genau was er tut. Vertraue auf ihn und stehe ihm nicht 
im Weg, das ist unser Motto.

Darum geht es uns in diesem kleinen Büchlein nicht ums Lernen, sondern 
vielmehr ums Ver-Lernen von alten Gewohnheiten und Denkmustern. Dabei 
erwartet niemand von dir, dass du dein Leben von heute auf morgen umkr-
empelst.

Betrachte die Tipps auf den folgenden Seiten als unverbindliche Anregungen. 
Lies dir das Büchlein zunächst in Ruhe durch. Wenn du eine Idee findest, die 
dich inspiriert, dann mache dir eine kleine Notiz. Picke anschließend jede  
Woche ein oder zwei Ideen heraus und setze diese in die Tat um. Übereile 
nichts. In der Ruhe liegt die Kraft.
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Trage dir dazu verbindliche Termine mit dir selbst in deinen Kalender ein und 
nimm diese wahr. Du kannst für dich und dein Baby viel selbst tun. Dafür 
brauchst du kein besonderes Vorwissen, sondern einfach nur etwas Zeit. Und 
diese musst du dir nehmen. Denn niemand sonst, wird sie dir geben.

Jede Schwangerschaft ist ein Wunder. Möglich, dass du deine Schwangerschaft 
noch nie aus diesem Blickwinkel betrachtet hast, aber: Die klügsten Köpfe der 
Welt können nicht zu Stande bringen, was dein Körper gerade völlig intuitiv 
tut: Er erschafft neues Leben! In dieser Sekunde formen sich Zellen und ver-
knüpfen sich Synapsen zu deinem wundervollen Baby. Dazu beglückwünschen 
wir dich.

* Das persönliche „du“ richtet sich stets direkt an die werdende Mama.
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Die richtige Ernährung
Keine zwei Körper sind gleich. Das gilt auch in der Schwangerschaft. Darum 
sind Anweisungen, was und wie viel gegessen werden sollte, um das Baby  
optimal zu versorgen, stets problematisch.

Eine veraltete Volksweisheit kannst du aber gleich aus deinem Kopf streichen: 
und zwar, dass man während der Schwangerschaft für zwei essen müsse.

Dieser Ratschlag stammt aus längst vergangenen Notzeiten und hat in der mo-
dernen Überflussgesellschaft nichts mehr verloren. Wem nützen die überflüs-
sigen Kilos? Dem Baby sicherlich nicht. Im Gegenteil: Zu starke Gewichtszu-
nahme (ab 18 Kilogramm) kann zu Wehenschwäche führen.

Der Grund dafür ist simpel: Die Gebärmutter ist ein Muskel. Verfettet sie, 
kann sie keine produktiven Wehen erzeugen. Isst die Mutter in der Schwan-
gerschaft zu viel, ist das Kind in der Regel auch größer und passt schlechter 
durch den Geburtskanal. Leider klären zu wenige Gynäkologen über diesen 
Zusammenhang auf.

Liest man Bücher der 1910er und 1920er Jahre zum Thema Schwangerschaft 
und Geburt, wird schnell klar: Die optimale Gewichtszunahme während der 
Schwangerschaft lag traditionell zwischen 9 und 12 Kilogramm.

Wobei 6 bis 7 Kilogramm auf das Konto von Baby, Plazenta und Fruchtwasser 
gehen. Weitere 2 bis 3 Kilogramm sind Reserven für den Beginn der Stillzeit. 
Der Rest ist unnötiges Fett. Dein Baby verbraucht ab dem 6. Monat nur ca. 
200 Kalorien pro Tag. Erst in der Stillzeit steigert sich der Verbrauch durch 
das Baby auf rund 500 bis 600 Kalorien pro Tag. Dann darfst du auch mal eine 
größere Portion essen.

Eine gemäßigte Gewichtszunahme beugt zudem Wassereinlagerungen vor, 
weil das Lymphsystem nicht überstrapaziert wird.

Hinzu kommt das geminderte Selbstwertgefühl bei zu viel Gewichtszunahme. 
Viele Frauen fühlen sich in der Schwangerschaft unattraktiv. Und nach der 
Entbindung hat Abspecken nicht die oberste Priorität. Erstens ist da der neue 
Mensch, der viel Zeit und Liebe fordert und zweitens sind Diäten in der Still-
zeit strikt verboten. Denn Diäten lösen Giftstoffe und Schlacken, die über die 
Muttermilch in den kindlichen Organismus gelangen.
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Wie sieht nun die richtige Ernährung für Schwangere aus? Das ist ziemlich 
einfach: Ideal ist eine abwechslungsreiche Ernährung, reich an Vitalstoffen, 
mit viel frischem Obst und Gemüse und frei von Fertigprodukten aller Art.

Eine Entscheidung, die jede Frau für sich selbst treffen 
muss, ist der Umgang mit Fleischkonsum. Es ist viel-

fach belegt, dass Vegetarierinnen leichtere Gebur-
ten haben. Zum einen nehmen sie weniger zu. 

Zum anderen bilden sich durch Fleischkonsum 
Toxine in den Muskeln, die zu mehr Anspan-
nung und somit auch zu höherem Schmer-
zempfinden unter der Geburt führen.

Wenn du gar nicht auf Fleisch verzichten 
willst, könntest du zumindest in den letzten 
vier Wochen vor der Geburt Fleisch fasten. 
Im Ayurveda wird sogar ausdrücklich emp-

fohlen rund um den Geburtstermin zu fasten 
und gänzlich auf feste Nahrung zu verzichten. 

Die Frauen reinigen dadurch ihren Körper für 
die Geburt. Auch in unseren Breiten wird emp-

fohlen den Darm vor der Geburt mit Flohsamen-
schalen oder Leinsamen zu reinigen.

Denn ein leerer Darm schafft dem Kind zur Geburt mehr Platz. Darum  
wurde in vielen Krankenhäusern noch bis in die 1990er Jahre kurz vor der  
Entbindung ein Einlauf gemacht. Diesen kannst du dir ersparen, indem du 
deinen Darm vorsorglich entlastest.

Ein weiterer wichtiger Punkt: Wer sich ausgewogen und überwiegend grün 
ernährt, benötigt während der Schwangerschaft keine Nahrungsergänzungs-
mittel. Die Werbung spielt mit der Angst der Mütter und verspricht Vieles. Die 
positiven Langzeiteffekte solcher Präparate sind aber nicht belegt.

Viele vergessen: Jedes Vitamin, Spurenelement oder „pflanzliche Mittel“ ist ein 
Medikament. Eine Überdosis ist also keinesfalls gewünscht, lässt sich bei den 
Kombipräparaten am Markt aber kaum vermeiden.

Auch vom angeblichen Eisenmangel hört man oft. Dieser ist aber selten real 
und kommt so zustande: Bei vielen Untersuchungen wird lediglich die Eisen-
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konzentration im Blut gemessen. Da sich das Blutvolumen in der Schwanger-
schaft aber verdoppelt, sinkt diese Konzentration kurzzeitig ab, da sich diesel-
be Menge Eisen auf doppelt so viel Flüssigkeit verteilt.

Um einen echten Eisenmangel festzustellen, müssten weitere Parameter, allen 
voran der Ferritin-Speicher untersucht werden. Auch die Tagesform der Mut-
ter kann das Ergebnis beeinflussen und jedes Labor hat andere Normwerte. 
Hier herrscht also viel Raum für Fehldiagnosen.

Sollte ein tatsächlicher Eisenmangel vorliegen, dann gehören folgende Nah-
rungsmittel vermehrt auf deinen Speiseplan: Rote Beete, Weizenkleie, Hülsen-
früchte, Walnüsse, Sesam und Hühnereigelb.

Vergiss nicht, dass Eisen immer Vitamin C braucht, damit der Körper es opti-
mal aufnehmen kann. Also gleich ein Glas Orangen- oder Zitronensaft dazu 
trinken. Und vermeide Eisenräuber: allen voran Kaffee, schwarzen Tee, Weiß-
mehl- und Milchprodukte jeder Art.

Fühlst du dich müde und abgeschlagen oder hast Heißhungerattacken, schafft 
nicht der Schokoriegel Abhilfe, sondern eine kurze Ruhephase oder ein Spa-
ziergang an der frischen Luft. Der Heißhunger auf Süßkram ist in Wahrheit 
ein Schrei des Körpers nach Energie. Ersetze die Tüte Chips 
mit einer handvoll Nüssen und die Gummibärchen mit 
frischen Beeren.

Befolgst du diese Ratschläge besteht auch 
keine Gefahr einer Schwangerschaftsdiabe-
tes, an der bereits jede zehnte Schwangere 
erkrankt. Diese ist oft das Resultat einer 
falschen (zuckerlastigen) Ernährung, die 
nicht erst in der Schwangerschaft begann.

Abschließend noch ein Tipp aus der 
Aromaöl-Schatzkiste: Das nächste Mal, 
wenn dich das Verlangen nach Süßem 
packt, schnüffle eine Minute lang an ei-
nem Fläschchen mit Orangenduft. Orange 
triggert genau so wie Schokolade unser Beloh-
nungszentrum im Gehirn. So kannst du manche 
Heißhungerattacke überstehen. Halte das Fläsch-
chen vorsorglich immer in Griffweite.
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Mamafitness
In vielen Eingeborenenkulturen leben Frauen noch heute in Harmonie mit 
der Natur. Sie achten darauf, dass ihr Körper geschmeidig, stark und gesund 
bleibt. Das ist die beste Vorbereitung auf die Geburt und die anschließende 
Mutterschaft.

Schwangerschaft ist keine Krankheit. 95% der Schwangeren sind kerngesund 
und sollten sich während der Schwangerschaft bewegen! Die positiven Effekte 
für Schwangerschaft und Geburt sind vielfach bestätigt.

Es gibt nur wenige Sportarten, die sich für schwangere Frauen nicht eignen. 
Dazu zählt natürlich Mannschaftssport, wegen der akuten Verletzungsgefahr, 
sowie Schlittschuh- und Rollschuhlaufen, aufgrund der Sturzgefahr. Grundsätz-
lich gilt, dass keine neuen Sportarten (ausgenommen sind Schwimmen, Yoga, 
Pilates und sanfte Gymnastik) in der Schwangerschaft begonnen werden sollten.

Sportliche Frauen passen ihr Trainingspensum (egal ob Krafttraining oder 
Langstreckenlauf) intuitiv ihrem Wohlbefinden an. Leider haben 

immer weniger moderne Frauen ein gutes Körpergefühl, 
weshalb es vage Hilfsregeln gibt, wie „nicht mehr als 5 

Kilogramm zu heben“.

Viele Frauen gehen derart unfit in die Schwan-
gerschaft, dass der überstrapazierte Becken-
boden kaum zusätzliches Gewicht aushalten 
und nachgeben kann. Schweres Heben (z.B. 
eines Geschwisterkindes) kann dann tat-
sächlich zur Gefahr werden.

Achte darum auf die Signale deines Kör-
pers. Bemerkst du ein starkes Ziehen nach 

unten oder dass dein Bauch zunehmend hart 
wird, nachdem du den Einkauf getragen hast, 

dann raste kurz und meide weiteres Heben.

Oft heißt es, dass man während der Schwanger-
schaft gänzlich auf das Training der Bauchmuskeln 
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verzichten sollte. Das ist ein folgenschwerer Irrtum! 
Denn eine gute Bauchmuskulatur ist essentiell für 
eine einfache Geburt, da sie während der Press-
wehen besonders viel Geburtsarbeit leistet.

Vorsicht ist bei einer Rektusdiastase gebo-
ten. Das ist die mittlere Öffnung der ge-
raden Bauchmuskulatur, die eintritt, um 
dem wachsenden Baby Platz zu schaffen. 
In diesem Fall dürfen die Bauchmuskeln 
nur moderat trainiert werden, wobei man 
sich auf die schräge Bauchmuskulatur fo-
kussieren sollte.

Ein toller Nebeneffekt des Bauchmuskeltrai-
nings: Die Rückbildung beschleunigt sich. Bei 
fitten Frauen dauert es oft kaum eine Woche bis 
der Bauch wieder flach ist.

Auch die Rückenmuskulatur sollte trainiert werden, denn ein 
starker Rücken erträgt das Gewicht des wachsenden Bauches und der Brüste 
besser. Das ist die beste Prophylaxe gegen Verspannungen.

Manche Hebammen sagen, die Geburt sei ein Marathonlauf. Da sind Ausdauer 
und eine gut trainierte Bauch- und Beinmuskulatur gefragt. Plane darum re-
gelmäßige, sanfte Sporteinheiten ein und nimm diese Termine wahr.

Beginne vier Mal in der Woche für 10 Minuten Pilates mit YouTube zu machen 
und dein Pensum langsam auf 20-30 Minuten pro Einheit zu steigern. Entde-
cke die unendlichen Möglichkeiten an Sportprogrammen für zu Hause und 
wähle frei nach deiner Tagesform aus.

Ein toller Nebeneffekt: Sport wirkt sich positiv auf deine Psyche aus und beugt 
effektiv Schwangerschaftsverstimmungen vor.
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Die Psyche in der Schwangerschaft
Zu Gebären bedeutet sich vertrauensvoll zu öffnen. Das Schlüsselwort hier 
ist „vertrauensvoll“. Denn wenn du von Sorgen und Ängsten geplagt wirst, ist 
dein Vertrauen dahin und eine Öffnung wird erschwert, im schlimmsten Fall 
sogar verhindert.

Das hat folgenden Grund: Die Gebärmutter ist ein Muskel und an das vegeta-
tive Nervensystem angebunden. Bei Angst verkrampft sie und eine verhäng-
nisvolle Spirale nimmt ihren Lauf: Du empfindest die Wehen als unangenehm 
und bekommst Angst. Deine Atmung wird flacher und hektischer, was die 
Sauerstoffzufuhr verringert. Dadurch zieht sich die Muskulatur weiter zusam-
men und es entstehen noch größere Schmerzen. Neue Ängste entstehen …

Um dieser Spirale zu entkommen, beziehungsweise sie gar nicht erst aufkom-
men zu lassen, ist es wichtig, dass du deinen Geist von tief sitzenden, verborge-
nen Ängsten in Bezug auf die Geburt befreist. Dazu wollen wir dir insbeson-
dere die Technik des therapeutischen Schreibens ans Herz legen, welche wir in 
den nächsten Kapiteln erläutern.

Vielleicht fragst du dich jetzt, ob die Schwangerschaft 
wirklich der richtige Zeitpunkt ist, um verborgene 

Ängste aufzuarbeiten. Nimmt dein Baby dadurch 
keinen Schaden? Bedenke aber, dass diese Ge-

fühle ohnehin in dir schlummern und auf dich 
und dein Baby einwirken. Eine Klärung ist 
nur durch Mut zur Wahrheit möglich.

Außerdem hast du zu Beginn deiner 
Schwangerschaft vielleicht festgestellt, dass 
du deine Gefühle schlechter im Griff hast. 

Diese emotionale „Dünnhäutigkeit“ ist be-
lastend, birgt aber auch eine seltene Chance. 

Denn du hast jetzt leichteren Zugang zu dei-
nen tieferen Gefühlen.

Darum möchten wir dich darin bestärken dich mu-
tig folgenden drei Fragen zu stellen:
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1.) Bin ich bereit Mutter zu werden?
Wie geht es dir damit schwanger zu sein? Bist du überglücklich oder stehst du 
unter Schock? Wie ist deine Beziehung zum Kindsvater? Ist alles im Lot oder 
gibt es Unklarheiten und unausgesprochene Wünsche?

Verständlicherweise neigen Frauen, die ungeplant schwanger werden, häufiger 
zu Schwangerschaftsbeschwerden. Und ungeklärte Beziehungsfragen setzen 
die werdende Mutter enorm unter Druck. Solche Fragen wollen aufgeklärt 
werden.

2.) Trage ich ein Trauma in mir?
Eine Schwangerschaft bietet eine gute Gelegenheit, ungelöste emotionale  
Probleme aus der Vergangenheit zu klären. Zu diesen Problemen gehören vor  
allen verschüttete Traumata.

Oft sind längst vergessene Erzählungen von Horrorgeburten oder körperliche 
Extremerfahrungen ein Hemmschuh für die Geburt. Allen voran stehen se-
xueller Missbrauch, Abtreibungen und vergangene negative Schwangerschafts- 
und Geburtsverläufe.

Im ersten Schritt genügt es völlig, das Trauma zu lokalisieren. Aufarbeiten soll-
test du es im zweiten Schritt lieber mit Hilfe eines Experten für Traumathera-
pie. Sich unangeleitet dem Trauma zu stellen, könnte eine zu große Belastung 
für dich werden.

3.) Weiß ich, was mich als Mutter erwartet?
Viele Frauen unterschätzen die pure ‚Knochenarbeit’, die Hingabe und Ge-
duld, die zur Pflege eines kleinen Kindes notwendig sind. Damit du nicht von 
der Intensität der Erfahrung überrascht wirst, kannst du mit zwei Maßnahmen 
gegen steuern:

a.) Suche bereits während der Schwangerschaft gezielt Kontakt zu Müttern mit 
Kleinkindern. Beobachte und lerne aus der Erfahrung des Zusammenseins.

b.) Treffe Absprachen mit deinem Partner. Wer kümmert sich wann um den 
Nachwuchs? Wer übernimmt welche Aufgaben im Haushalt? In der Praxis 
werden sich die Dinge später anders regeln, aber es ist wichtig potenzielle Pro-
bleme offensiv anzugehen.
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Schreiben als Therapie
Wir widmen uns dem Schreiben, weil es eine effektive Methode ist, unsere 
Gedanken, bewusste und unbewusste, zu ordnen und so Klarheit zu gewinnen. 
Wir schreiben, um unser verborgenes Wissen anzuzapfen. Denn in Wahrheit 
tragen wir sämtliche Antworten auf all unsere Fragen bereits in uns. Es geht 
nur darum, die Antworten freizulegen.

Beim Schreiben kommt man in einen (Schreib-)Fluss. Gedanken und Worte 
fließen automatisch. Man gelangt allmählich vom Bekannten ins Unbekannte 
und erlebt plötzliche (Selbst-)Erkenntnisse. Schreiben wird so zum Ventil für 
das Unbewusste. Wir wollen alles rauslassen, um frei und klar zu sein.

Wenn wir unsere Gedanken ordnen, legen wir enorme Kräfte frei, weil wir 
innere Konflikte und Widerstände auflösen. Wir sind nicht mehr hin und her 
gerissen. Wir haben unsere Prioritäten gesetzt und wissen, was wir wollen. Wir 
werden klarer, konzentrierter und fokussierter und das gibt uns Kraft – natür-
lich auch für die Geburt.

Wir werden dir hier Tipps geben, wie du an die Schreibaufgabe herangehen 
kannst. Letztlich steht es dir aber frei jene Form zu wählen, die dir lieb ist. 
Dein Schreibprozess muss nicht zwingend strukturiert und geordnet sein, er 
kann auch intuitiv, wild und chaotisch ablaufen. Am Ende zählt immer das 
Ergebnis.

Viele Leute scheuen sich davor zu schreiben. Sie sagen: „Ich kann nicht schrei-
ben“ oder „Ich bin nicht kreativ.“ Das ist ein Irrglaube. Denn Schreiben ist 
nichts anderes als denken auf Papier. Und in der westlichen Welt denken wir 
alle viel zu viel. Also können wir auch schreiben. Beim Schreiben geht es ledig-
lich darum, unsere Gedanken aufs Papier zu bringen und zwar so direkt und 
ehrlich, wie möglich. Das ist alles.

Wir brauchen dazu keine langen, komplizierten Sätze, wie wir sie in der Schule 
gelernt haben. Schreibe so, als würdest du dich mit einer guten Freundin un-
terhalten. Das ist der beste Stil.
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Wähle Stift und Papier mit bedacht. Ich empfehle dir einen Schreibblock oder 
ein Buch zu kaufen, das nicht zu klein ist. DIN A4 wäre gut. So haben deine 
Gedanken genug Raum zur Entfaltung. In einem kleinen Büchlein, wie einem 
Moleskin, ist es schwierig frei zu schreiben.

Probiere mehrere Stifte aus. Achte darauf, dass der Stift gut in der Hand liegt, 
sich ohne zu schmerzen lange halten lässt und flüssig schreibt ohne zu kleck-
sen. Ein guter Stift muss nicht teuer sein. Die Stifte von Bic kosten wenig, aber 
schreiben toll und sind überall erhältlich. Ebenfalls zu empfehlen sind die 
feinen Stifte von PILOT (BP-S fine).

Noch ein Wort zum händischen Schreiben. Mit der Hand schreiben ist eine 
Kunst, die durch den Computer zunehmend verdrängt wird. Damit verlieren 
wir eine Fähigkeit von unschätzbarem Wert. Denn die Hand ist die Verlänge-
rung unseres Gehirns. Sie steht in direkter Verbindung mit unserer Seele.

Seit dem Altertum kennt man das Dreigespann aus Herz, Hirn und Hand. 
Und unsere Sprache ist voll mit Sprichwörtern, die die Wichtigkeit unserer 
Hände ausdrücken. Ein paar Beispiele: Wie behandelst du dich und andere? 
Wie handhabst du Probleme? Hast du dein Leben in der Hand oder gibst du 
Verantwortung aus der Hand? Hat das, was du denkst, Hand und Fuß? Und ist 
letztlich nicht alles Verhandlungssache? Allerhand!

Die physische Hand ist das Werkzeug mit dem wir am besten unsere tiefen Ge-
danken freilegen können und deine Handschrift ist ein einzigartiger Ausdruck 
deiner Persönlichkeit. Darum: Lass deinen PC oder Laptop ruhen und nimm 
die Sache in die Hand.

Wenn beim Schreiben Widerstände und Zweifel auftreten, lass dich nicht 
entmutigen. Oft steht ein Durchbruch kurz bevor und deine Seele versucht 
dich vor einer neuen Erkenntnis zu schützen, indem sie deine Arbeit sabotiert. 
Trinke einen Tee und setze deine Schreibarbeit entspannt fort. So wirst du zu 
neuen Erkenntnissen gelangen.
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Schreibübungen
Wähle aus den folgenden Übungen jene aus, die dich am meisten anzieht oder 
abschreckt, je nachdem. Der therapeutische Effekt der Übungen steigert sich 
durch mehrfache Wiederholung (besonders die Satzvervollständigung). Versu-
che eine Schreibeinheit pro Woche zu machen und trage dir dazu einen fixen 
Termin in deinem Kalender ein.

Übung 1: Satzvervollständigung.
Vervollständige folgende Satzstämme zwischen 15 und 25 mal. Tiefliegende 
Erkenntnisse tauchen immer erst dann auf, wenn die oberflächlichen Gedan-
ken abgetragen sind.

•   Wenn ich an die Geburt denke, fühle ich ...
•   Mutter sein bedeutet für mich ...
•   Wenn ich mit Supermuttis konfrontiert werde, fühle ich ...
•   Meine Mutter ist …
•   Wenn ich negative Geschichten zur Geburt höre, fühle ich ...

Folgende Schreibübungen sollten mindestens eine Textlänge von 500 Wörtern 
haben:
•   Beschreibe deine Gedanken, als du erfuhrst, dass du schwanger bist. Wo 

warst du? Was hast du gefühlt? Wem hast du es zuerst mitgeteilt?
•   Beschreibe deinem Baby, wer du bist.
•   Schreibe drei Briefe an dich selbst, als Kleinkind, als Mädchen und als junge 

Frau.
•   Schreibe jemandem, dem du dankbar bist, einen Brief. (du musst ihn nicht 

absenden)
•   Schreibe deine Träume auf. Versuche das jeden Morgen für mindestens eine 

Woche zu machen.
•   Kläre deine Bedürfnisse. Was brauchst du, um glücklich zu sein? Was erwar-

test du dir von deinem Umfeld? Welches Verhalten anderer Personen stört 
dich?

•   Schreibe auf, was du dir bisher nicht vergeben konntest und verstehe, dass du 
zum damaligen Zeitpunkt nicht besser handeln konntest, sonst hättest du es 
ja anders gemacht.

•   Schreibe ein traumatisches Erlebnis auf positive Weise um und heile damit 
alte Wunden.

•   Schreibe den Ablauf deiner Wunschgeburt auf.
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Meditationen
Meditation ist ein ziemlich großes Wort. Für viele klingt es exotisch und mys-
teriös. Man denkt dabei sofort an Tempel in fernen Ländern oder Mönche auf 
Berggipfeln. Solche Bilder solltest du schnell vergessen. Sie sind lediglich eine 
Fassade und halten dich von der wirklichen Meditation ab.

Denn Meditation ist etwas Alltägliches. Jede Aktivität, die du mit deinem vol-
len Bewusstsein füllst, ist Meditation. Ja, das gilt auch nervige Tätigkeiten, wie 
staubsaugen, aufräumen und Wäsche waschen.

Jiddu Krishnamurti sagt in seinem kleinen Büchlein namens „Meditationen“, 
dass Meditation keine Technik hat und daher keinen Lehrer. Er sagt, dass du 
sogar meditieren kannst, wenn du in einem Bus sitzt oder durch Wälder voller 
Licht und Schatten gehst oder dem Gesang der Vögel lauscht oder das Gesicht 
deines Partners oder deines Kindes betrachtest.

Um es auf den Punkt zu bringen: Meditation bedeutet nichts anderes als innere 
Versenkung. Es bedeutet seine Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen und 
ganz im Hier und Jetzt anzukommen. Es bedeutet nicht mehr zu denken.

Dieser Zustand bringt unglaublichen Frieden und Harmonie und hilft dir, dich 
stärker mit deinem Baby zu verbinden. Um diesen Zustand zu erreichen, gibt 
es unzählige Methoden. Wir werden dir hier einige vorstellen, die für dich ein 
Startpunkt sein können. Du kannst aber frei nach Krishnamurti auch impro-
visieren.

Innenweltreisen
Ein einfacher Einstieg sind geführte Innenweltreisen. Jeder Mensch reagiert 
darauf. Die Resultate sind eine vertiefte Atmung, Aktivierung der Selbsthei-
lungskräfte, Verankerung von positiven Denkmustern und Entspannung. Die 
beigelegte CD enthält drei von uns eigens für die Geburtsvorbereitung konzi-
pierte Reisen von unterschiedlicher Länge.

Tiefenatmung
Die Atmung gilt seit jeher als Tor zur Seele. Stelle sie dir vor wie eine Türe zu 
deinem Herzen, die sanft auf und zu schwingt.

Setzte dich aufrecht hin und versuche deine Aufmerksamkeit voll auf deine 
Atmung zu richten. Anfangs wird das nicht länger als wenige Minuten (oder 
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sogar Sekunden) gelingen, weil dein Geist ständig plappert. Mit etwas Übung 
kannst du deine Konzentrationsfähigkeit aber langsam steigern und so einen 
bewährten Weg in tiefe Versenkung erschließen.

Atme dabei tief in deinen Bauchnabel ein und lege die Handinnenflächen auf 
deinen unteren Bauchbereich. Lass die Atmung ganz natürlich kommen und 
gehen. Dieser Wechsel zwischen Ein- und Ausatmen lässt eine Wellenbewe-
gung durch deinen Körper gehen. Treten Gedanken in deinen Kopf, so be-
trachte sie mit wohlwollender Distanz, wie Wolken, die am Sommerhimmel 
vorüberziehen.

Höre bewusst Musik
Wie gesagt, bei der Meditation geht es darum deinen Geist zum Schweigen 
zu bringen und ganz ins Hier und Jetzt einzutauchen. Musik kann dazu eine 
wundervolle Hilfe sein. Setze dich aufrecht hin, setze dir Kopfhörer auf und 
lausche der Musik mit vollkommener Aufmerksamkeit. Vermutlich hast du das 
noch nie gemacht.

Versuche jedes einzelne Instrument, jede Melodie, jeden Klang und jeden 
Rhythmus zu erlauschen. Kopfhörer mit guter Klangqualität sind natürlich 
ein großes Plus für diese Art der Meditation.

Grundsätzlich kannst du jede Musik hören, die dir gefällt, obwohl wir an die-
ser Stelle klar sagen müssen, dass sich der allermeiste aktuelle Radio-Pop für 
solche Meditationen kaum eignet, da er erschreckend seelenlos und furchtbar 
eintönig ist. Versuche Musik zu hören, die vor der letzten Jahrtausendwende 
aufgezeichnet wurde, dann bist du auf der sicheren Seite.

Spüre dein Baby
Du bist in diesem Moment bereits eine Mutter, auch wenn du dein Baby noch 
nicht im Arm halten kannst. Und dein Baby nimmt alles wahr: deinen Herz-
schlag, deine Gedanken und deine Gefühle.

Nutze einen ruhigen Moment, zum Beispiel vor dem Einschlafen, um mit dei-
nem Baby in Kontakt zu kommen. Streichle deinen Bauch. Sprich mit ihm. 
Gib ihm das Gefühl, dass du es bereits jetzt wahrnimmst, als das, was es ist: 
ein vollwertiger Mensch, mit dem du in den kommenden Jahrzehnten intensiv 
dein Leben teilen wirst. Auch das ist Meditation.
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Entspannung im Alltag
Entspannung ist das A und O in der Geburtsvorberei-

tung. Darum sind hier noch ein paar kleine Tipps, 
wie du neben einer Schwangerschaftsmassage 

mehr Entspannung in deinen Alltag bringen 
kannst. Vergiss nicht: Verspannung entsteht 
unbewusst. Entspannung geschieht bewusst.

Geh offline!
Offline ist das neue Bio. So toll Smart- 
phone und Co. auch sein mögen, sie verur-
sachen Stress. Denn ständig erreichbar zu 
sein, erzeugt Druck. Wie wäre es also mit 
einem komplett medienfreien Wochenende 

für dich und deinen Partner?

Kein Handy, kein Internet, kein Fernsehen. 
Einfach nur ihr beiden und das Baby. Geht spa-

zieren, kuschelt und redet miteinander. Wer jetzt an 
einen Kurztrip nach Barcelona denkt, liegt falsch. Bleibt 

einfach daheim und genießt die Ruhe. Und wenn euch wohler 
dabei ist, könnt ihr euch bei euren virtuellen Freunden ganz offiziell abmelden.

Entspannungsbäder 
Sofern dein Kreislauf stabil ist und keine Schwangerschaftskomplikationen 
bekannt sind, spricht nichts gegen ein wöchentliches Vollbad. Zwei einfache 
Grundregeln müssen beachtet werden: nicht zu heiß (max. 35 Grad) und nicht 
zu lange (max. 20 min.).

Das wohltuende „Sich-hängen-lassen“ in der Badewanne lässt den Alltag ver-
gessen, die Wärme lockert die Muskulatur, der Rücken und die Gelenke wer-
den entlastet und auch das Baby genießt die Wärme.

Ein warmes Bad mit Lavendelzusatz hilft bei Schlafstörungen. Zahlreiche 
ätherische Öle wirken im warmen Wasser besonders gut. Ein Blick auf die 
Übersichtstabelle im Aromaöl-Begleitheft hilft dir, die richtige Wahl zu treffen.
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Tea Time
Ob als Alternative zum Nachmittagskaffee oder am Abend vor dem Schla-
fengehen. Auch ohne ausgeklügelte Zeremonie, kann man eine Tasse Früchte- 
oder Kräutertee zelebrieren und dabei zur Ruhe kommen.

Im Handel werden für werdende Mütter zahlreiche Teemischungen angeboten.  
Während der Tee in den ersten beiden Trimestern ein reines Genussmittel 
ist, kann er im dritten Trimester die Geburtsvorbereitung aktiv unterstützen.  
Besonders beliebt sind Himbeerblätter, weil sie das Gewebe auflockern.

Weitere beliebte Ingredienzien für einen Schwangerschaftstee in den letzten 
Wochen sind: Brennnesselkraut, Frauenmantelkraut, Johanniskraut, Melissen-
blätter, Schafgarbenkraut, Schachtelhalm und Zinnkraut.

Du kannst dir auch eine eigene Mischung ganz nach 
deinem Geschmack in der Apotheke mischen las-
sen. Sollte es keine andere Verordnung geben 
(z.B. durch Arzt, Apotheke oder Hebamme), 
verwende pro Tasse einen gehäuften Tee-
löffel deiner Kräuterteemischung und pro 
Kanne (ca. ein Liter) drei Esslöffel. Gieße 
deine Teemischung mit kochendem Was-
ser auf und lass sie fünf bis zehn Minu-
ten ziehen.

Für den Extrakick im Kräutertee bieten 
sich ein Schuss frisch gepresster Zitro-
nen- oder Orangensaft an. Orangenschalen 
und Lemongrass-Halme sind ebenfalls eine 
leckere Alternative. Zum Süßen eignen sich 
Honig oder Agavendicksaft.
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Vier kleine Schwangerschaftshelfer

Wundermittel Kokosöl
Kokosöl ist eine natürliche Hautpflege und kann für deine täglichen Zupf-
massagen (auf leicht angefeuchteter Haut) dienen. Auch für Babyhaut ist es 
bestens geeignet, wenn du planst deinen kleinen Liebling mit Babymassagen 
zu beglücken.

Kokosöl besitzt außerdem eine antibakterielle Wirkung und schützt vor Pil-
zinfektionen. Durch den erhöhten Östrogenspiegel leidet die Scheidenflora 
während der Schwangerschaft häufig an Pilzinfektionen oder Entzündungen. 
Als Heilung oder Prävention kann man morgens und abends einen Teelöffel 
Kokosöl im Intimbereich auftragen. Das Öl entfaltet dort seine Wirkung.

Bei Erkältungserscheinungen morgens auf nüchternen Magen einen Teelöffel 
schlucken, das steigert die Immunabwehr. Die gleiche Anwendung empfiehlt 
sich, wenn man einen erhöhten Blutzuckerspiegel hat. Einen Versuch ist es 
wert, bevor man in der Schwangerschaft mit Insulingaben beginnt.

Ein gut sitzender BH
Wie sich die Brüste während der Schwangerschaft verändern ist sehr individu-
ell. Während manche Frauen kaum merklich an Oberweite zulegen, wachsen 
bei anderen die Brüste um bis zu drei Körbchengrößen.

Durch schnell wachsende Brüste erhöht sich auch das Risiko für unschöne 
Schwangerschaftsstreifen in dieser Region. Die beste Vorsorge sind regelmä-
ßige Selbstmassagen und ein gut stützender BH, der folgende Kriterien erfüllt:

•   Breite, verstellbare Träger, welche die Haut nicht einschneiden und das  
Gewicht gut verteilen.

•   Ein hoher Anteil an atmungsaktiver Baumwolle und Naturfasern.
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•   Ein breites Gummiband unter den Körbchen, welches stützt sobald die 
Brüste schwerer werden.

•   Ein verstellbares Rückenteil, am besten mit vier Haken und Ösen, damit der 
BH dem Wachstum angepasst werden kann.

•   Der BH sollte im Idealfall keine Bügel haben – diese können das Brust- 
gewebe schädigen, wenn sie zu fest sind.

Bequeme Schuhe 
Spätestens im dritten Trimester sind komfortable Schuhe besonders wichtig. 
Durch das veränderte Körpergewicht und den verlagerten Körperschwer-
punkt fällt das Laufen auf hohen Absätzen zunehmend schwer. Geschwollene 
Füße aufgrund von Wassereinlagerungen (Thema: Ernährung) zwingen man-
che Frauen sogar Schuhe zu kaufen, die bis zu zwei Nummern größer sind.

Investiere in ein gutes Fußbett (Soft-Walk-Sohlen) und die richtige Absatzhö-
he. Auch zu flache Schuhe (z.B. Ballerinas) strapazieren das Skelett in dieser 
Phase. Am besten eignen sich Sneaker oder andere Schuhe, die eine etwas 
dickere Sohle haben und aus nachgiebigem Material gefertigt sind.

Da der Bauch auch beim Bücken im Weg ist, solltest du nach Möglichkeit auf 
Riemchen, Schnürsenkel oder Schnallen verzichten. Ein langer Schuhlöffel, 
wird dir ein guter Helfer sein. Denke auch an deine Bewegung: In bequemen 
Schuhen sind regelmäßige Spaziergänge angenehmer.

Das richtige Stillkissen
Ein gutes Stillkissen kann bereits zu Beginn des zweiten Trimesters ange-
schafft werden. Es hilft dir bei der Lagerung während der Massage. Du kannst 
es für Gymnastikübungen nutzen und bei Rückenschmerzen kannst du es 
beim Sitzen als zusätzliche Stütze verwenden. Außerdem kann man toll damit 
kuscheln.

Findest du im dritten Trimester aufgrund des Bauchumfangs nachts keine 
Ruhe mehr, so kann das Stillkissen zum Schlafen in Seitenlage verwendet wer-
den. Bei Sodbrennen kannst du das Kissen unter dem oberen Rücken legen 
und damit aufrechter schlafen.

Achte beim Kauf auf absolute Schadstofffreiheit (dafür gibt es verschiedene 
Zertifikate) aller verarbeiteten Materialien. Empfehlenswert sind Bezüge aus 
Biobaumwolle. Diese sind besonders hygienisch und frei von Pestizidrückstän-
den. Von Mikrofaser-, Plüsch- oder Lederbezügen ist abzuraten.
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Körper und Geist vorbereiten
Suche aktiv nach positiven Geburtsberichten
Andere Frauen neigen bei ihren Geburtsberichten häufig zu Übertreibungen 
und betonen oft das Negative. Vielleicht hast auch du schon mal so eine Ge-
schichte gehört: „Ich bin zunächst 24 Stunden in den Wehen gelegen und am 
Ende war es trotzdem ein Notkaiserschnitt.“

Solche Horrorgeschichten kannst du dir getrost sparen. Wenn in den nächs-
ten Monaten jemand zu einer Horrorgeschichte ansetzt, blocke das Gespräch 
freundlich aber bestimmt ab.

Eine Geburt ist kein Wettbewerb, bei dem diejenige gewinnt, die das meiste 
Leid ertragen hat. Suche darum aktiv nach Frauen, die freudig, ungeschönt 
und ohne Scham über ihre Geburt sprechen.

Anzupfen gegen Schwangerschaftsstreifen
Etwa 70% aller Schwangeren bekommen Schwangerschaftsstreifen. Diese bil-
den sich meist am Bauch, den Brüsten, rund um die Oberschenkel und am Ge-
säß. Die beiden Hauptursachen sind zu schnelle Gewichtszunahme (Thema: 
Ernährung) und mangelnde Bewegung, welche zu schwacher Durchblutung 
und Sauerstoffversorgung führt. Das Resultat ist die verminderte Spannkraft 
der Haut.

Zum Glück kannst du gegen Schwangerschaftsstreifen anzupfen. Regelmäßige 
Zupfmassagen ab der 16. SSW lassen sich einfach in den Alltag integrieren und 
sind eine effektive Prävention.

Dafür nimmt man die oberste Hautschicht zwischen Daumen und Zeigefinger, 
zieht leicht daran und lässt sie danach wieder los. Wiederhole diese Übung 
täglich 5 Minuten an allen strapazierten Körperstellen. Durch diese Massage 
werden die Durchblutung und der Stoffwechsel im Gewebe angeregt.

Besonders wirksam ist diese Massage nach dem Duschen in Kombination mit 
einer straffenden Ölmischung, die auf die noch feuchte Haut aufgebracht wird. 
Anregungen für eine Mischung kannst du dir im Begleitheft über die Aromaö-
le holen. Aber auch im Drogeriefachmarkt oder in der Apotheke findest du 
passende Mischungen bereits vorgefertigt.
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Massage der Brüste – eine gute Vorbereitung auf das Stillen
Die Brustmassage lindert das Spannungsgefühl in den Brüsten und kann in 
Vorbereitung auf das Stillen am Ende der Schwangerschaft den Milchfluss 
anregen. Dabei massierst du die Brust in kreisenden Bewegungen mit den 
Fingern sanft von außen (Achseln) nach innen (in Richtung Brustwarze). Die 
Brustwarze sparst du am besten aus, weil sie oft empfindlich ist. Diese Massage 
kann man in der Schwangerschaft mit oder ohne Öl machen.

Tipp: Auch während des Stillens kann eine Brust-
massage den Milchfluss regulieren, einem 
Milchstau vorbeugen und verstopfte Milch-
gänge freimachen. Bitte nicht verzagen, es 
kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die 
Milch fließt und ausmassiert werden kann.

Vorsicht vor gut gemeinten Ratschlägen 
deine Brustwarzen mit einer Zahnbürste 
oder anderen rauen Stoffen als Vorberei-
tung auf das Stillen zu reiben. Dadurch 
können Risse in deinem Brustgewebe 
entstehen, die sich später entzünden. Es 
braucht keine spezielle Vorbereitung der 
Brüste.

Himbeerblättertee
Dabei handelt es sich um eine Teemischung aus ge-
trockneten, ganzen oder geschnittenen Blättern der Him-
beere (Rubus idaeus), die Gerbstoffe und Flavonoide enthalten.

Ab der 34. Schwangerschaftswoche können bis zu vier Tassen täglich getrun-
ken werden. Dazu übergießt man einen Teelöffel der Teemischung mit kochen-
dem Wasser und lässt den Tee 10 Minuten ziehen. Danach abseien und warm 
genießen. Der Effekt: Die Beckenmuskulatur und der Muttermund werden 
weicher und öffnen sich unter der Geburt leichter.

Ist der Muttermund vorzeitig leicht geöffnet, sehr weich oder die Wehen setzen 
bereits ein, dann verzichte bitte auf die Himbeerblätter!
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Die Dammmassage – Ein heikles Thema
Die Vorbereitung des Dammes (dem Gewebestück zwischen Vagina und 
Anus) auf die Geburt gehört zu den schambehafteten Themen in der Geburts-
vorbereitung.

Wenn der Kopf des Babys geboren wird, bedeutet das eine enorme Dehnung 
für den Damm. Natürlich wird eine Hebamme durch die entsprechenden 
Handgriffe versuchen den Damm zu schützen. Dennoch reißt der Damm, 
wenn das Gewebe sich nicht ausreichend dehnen kann. Und er reißt genau 
dort, wo er aufgrund der Dehnung nicht mehr durchblutet wird.

Daher kann es helfen, den Dammbereich im letzten Schwangerschaftsmonat 
regelmäßig zu massieren. Das regt die Durchblutung des Gewebes an, macht 
es geschmeidiger und dehnungsfähiger.

Die Schwangere kann die Dammmassage selbst durchführen und sollte ab der 
36. Schwangerschaftswoche regelmäßig, am besten für 5-10 Minuten täglich, 
gemacht werden, um den größtmöglichen Effekt zu erzielen.

Anleitung
•   Für die Massage setzt du dich am besten ganz bequem so hin, dass du die 

geöffneten Beine aufstellten kannst. Eine andere Variante wäre es, ein Bein 
erhöht (Bettkante oder Badewannenrand) aufzustellen, so dass der Damm 
gut erreichbar ist.

•   Daumen, Zeige- und Mittelfinger mit Öl benetzen (geeignet sind Mandelöl, 
Olivenöl oder spezielle Mischungen z.B. von Ingeborg Stadelmann).

•   Zunächst den Damm mit sanften kreisenden Bewegungen massieren, bis 
ein wohlig warmes Gefühl entsteht. Dabei den Druck langsam intensivieren.

•   Danach den Daumen in die Scheide einführen und in Richtung Anus dehnen. 
Erst mit ganz sanftem Druck massieren und dabei versuchen, das Dammge-
webe etwas zu spreizen. Es soll ein erträgliches Spannungsgefühl entstehen. 
Sollte es zu sehr schmerzen, dann unverzüglich die Intensität verringern.

•   Mit zunehmender Übung die Anzahl der Finger erhöhen (Mittel- und Zeige-
finger dazunehmen), die Finger spreizen und den Druck intensivieren.

•   Alternativ kann man mit dem Daumen oder den Fingern in der Scheide von 
einer Seite zur anderen massieren. Stell dir das Ziffernblatt einer Uhr vor. 
Massiere den Bereich zwischen 3 und 9 Uhr behutsam mit den Fingern hin 
und her.
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Wenn du dich mit der Dammmassage nicht anfreunden kannst, gibt es eine 
sanftere Methode, die deine Beckenbodenmuskulatur bis zur Geburt ge-
schmeidig und weich macht:

Sitzbäder mit Heublumen
Heublumen sind Blüten verschiedener Gräser, die auf Wiesen wachsen und 
nach dem Schnitt das Heu bilden. Durch die enthaltenen Cumarine, Falvonoi-
de, ätherischen Öle und Gerbstoffe entfalten sie eine durchblutungsfördernde 
und muskelentspannende Wirkung.

Für die Anwendung in der Badewanne musst du etwa 15 Esslöffel Heublumen 
in einem großen Kochtopf mit 3 Liter Wasser aufkochen. Anschließend lässt 
du den Sud 10 Minuten ziehen.

Danach gießt du das Ganze durch ein Sieb, sodass 
dich die Heublumen während deines Sitzbades 
nicht stören. Gieße es dann in die Badewanne 
und regle die Temperatur durch lauwarmes 
Wasser, bis es angenehm für ein Sitzbad 
ist. Wichtig ist, dass du wirklich nur mit 
den Oberschenkeln und dem Gesäß im 
Wasser sitzt. Also bitte nicht als Vollbad 
verstehen.

Wesentlich einfacher ist die Handha-
bung in der Toilette. Dafür nimmst du 
einen alten Topf. Übergieße 3-4 Esslöffel 
Heublumen mit einem Liter kochendem 
Wasser. Stelle den Topf dann in deine Toilet-
te oder ein Bidet und setze dich wie gewohnt 
auf die Toilette. Die warmen Dämpfe steigen 
nach oben und lockern so die Muskulatur und ver-
bessern die Durchblutung.

In beiden Fällen beträgt die Sitzzeit 10 Minuten. Beginnen kannst du mit den 
Sitzbädern ab der 37. Schwangerschaftswoche. Am besten machst du sie täg-
lich. Kreiere dir dazu ein kleines Ritual, z.B. mit einem Buch, das du in der 
Zeit liest.



„ Und plötzlich weißt du:  
Es ist Zeit etwas Neues  
zu beginnen und dem  
Zauber des Anfangs zu  
vertrauen“ 
Eckhardt von Hochheim


