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Anhang 1) Elternpaar 1

Auf Wunsch des Elternpaares habe ich dieses Interview aus diesen

Aufzeichnungen herausgenommen.



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25

Anhang 2) Elternpaar 2

Die Interviewerin ist als I gekennzeichnet, die Mutter mit M und der Vater mit V. In

den Antwortpassagen steht zu Anfang derjenige Elternteil, der die Antwort begonnen

hat. In Klammern steht jeweils der Gesprächsanteil des anderen Elternteils.

Der erste Interviewteil wird mit der Mutter allein geführt (Zeile 1-193). In diesem

Teil stammen nicht alle  Aufzeichnungen von Tonaufnahmen sondern nur aus einem

Stichwortprotokoll (Zeile 130-193). Es gibt daran anschließend ein

Interviewgespräch, das zunächst an den Vater gerichtet ist, es sind aber beide

Elternteile beteiligt (Zeile 197-681). Der letzte Interviewteil als Nachfrage findet mit

der Mutter am Telefon statt und wird direkt mitgeschrieben (Zeile 683-725).
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Interviewerin: Und zwar hatte ich überlegt, dich zu bitten, als erstes mal von der1

Geburt zu reden. Wann ging es los und wie ging es los.2

3

Mutter: Es ging ja schon ganz früh los. Vier Wochen vor Termin hatte ich die ersten4

Wehen, und dann immer wieder aber nicht so, dass man dachte, es geht los, sondern5

eher halt so Wehen. Und wie war denn das, ich glaub, so eine Woche vorher waren6

dann sehr viele Wehen, auch schon sehr regelmäßig, so dass man dachte, da passiert7

was. Der Muttermund ist auch ein bisschen aufgegangen.  Aber immer wenn wir8

dachten, jetzt geht’s los, dann hat es wieder aufgehört, so ganz klassisch. Und zwei9

Tage vor Termin waren wir, glaub ich, mal im Krankenhaus, da haben sie uns wieder10

nach Hause geschickt, meinten „Ja, das sind Wehen und die machen auch schon was,11

aber das bringt alles noch nix“. Ich muss mich jetzt mal, das ist schon so lange her,12

lacht das noch mal so zu erinnern. Und...13

14

I: Ich schreib mir zwischendurch auf, was mir einfällt, was ich noch sagen will.15

16

M: Ich glaube, am Tag vor Termin sind wir dann wieder ins Krankenhaus, weil ich17

dann wieder Wehen hatte und auch schon so, dass ich es wegatmen musste, und dann18

sind wir wieder ins Krankenhaus und da hat man aber trotzdem gemerkt, der19

Muttermund ist zwar weiterhin auf aber da tut sich nicht viel, die haben uns dann20

trotzdem da behalten, weil sie auch ein bisschen Angst hatten, dass das Gleiche21

passiert wie bei dem ersten Kind damals, dass wir einfach ehm, da war es so ähnlich,22

da waren Wehen und da ist nix passiert und dann war ein bisschen Fruchtwasser23

abgegangen und dann kam so eine Infektion. Und dann musste ein Kaiserschnitt24

gemacht werden. Und es machte alles so den Eindruck, als wären wir wieder am25

gleichen Punkt.26

27

I: Kam das von euch, also hattest du auch Angst, dass das passieren könnte? Oder28

kam das eher auch so, kamt ihr darauf auf Anfrage der Anwesenden? Im29

Krankenhaus?30

31

M: Ehm, bei  mir kam der Punkt, als wir dann irgendwie die ganze Nacht dort waren32

und ich Wehen hatte und Wehen hatte und Wehen hatte und ehm, wo ich gemerkt33

habe, also es, als irgendwann klar war, es ist wie so ein Dejà-vu, also es ist alles34
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genau gleich wie damals, ich hab Wehen und es passiert nix und da tut sich nix und35

wir waren in der Wanne und ehm... Es war auch vorher nicht ganz klar, ob auch36

schon wieder Fruchtwasser abgegangen war, das wurde auch getestet. Die einen37

haben gesagt „ja, das ist was“ die anderen haben gesagt „da ist nix“ und das war38

damals auch dadurch, dass die Infektion aufgestiegen... Und da ist dann irgendwo der39

Punkt gekommen, wo ich dachte „na super“, ehm, wo ich dachte, „Ok, dann ziehen40

wir das jetzt noch ein bisschen durch und irgendwann wird wahrscheinlich eh wieder41

der Kaiserschnitt gemacht“. Also war dann schon, aber es hat relativ lang gedauert42

bis wir an dem Punkt waren und bis dahin waren wir auch sehr gut betreut von der43

Hebamme. Und dann war der Schichtwechsel, dann kam die andere Hebamme und44

die meinte „So, jetzt machen wir einen Wehentropf hin, weil wir eben das nicht45

wollen, sondern wir wollen das Ganze jetzt beschleunigen“. Und dann haben die46

einen Wehentropf reingemacht und dann ging es aber auch wirklich von quasi schon47

Dauerwehen in ganz, ganz heftige Wehen innerhalb kürzester Zeit. Und ich hatte48

irgendwie gar nicht mehr das Gefühl, das irgendwie mit zu regeln oder irgendwie49

dabei zu sein, sondern wie ferngesteuert, und ganz unschön. Ja, und da ging es dann50

richtig los, das war morgens, also am Termintag sozusagen morgens um sechs,51

pünktlich zum Schichtwechsel, glaube ich, und da war dann richtig „pch“, volles52

Brett und da gab es dann eigentlich gar keine Pause mehr. Und da war auch der53

Punkt mit dem Schichtwechsel leider, dass die neue Hebamme irgendwie gar nicht54

mehr für uns da war, die kam zwar mal, aber auf klingeln eher nur mal so sporadisch55

kurz rein.56

57

I: Aber den Wehentropf hatte die neue Schicht...58

59

M: Den hat die neue Schicht gemacht, genau. Ich glaube, dass den, doch, den hat die60

neue schon gemacht und da haben sie dann irgendwann wieder ausgemacht, weil sie61

gemerkt haben, „Oh, das wird gerade alles viel zu viel“. Das war dann, glaube ich,62

ein bisschen zu schnell zu doll oder so. Und aber dann war so viel los im63

Krankenhaus, dass die alle nicht mehr so richtig Zeit hatten, und dann kam auch64

irgendwann mal, nachdem wir wieder geklingelt haben und ich irgendwie mal das65

Gefühl hatte, irgendwie muss da jetzt, irgendwie brauche ich Hilfe, da kamen dann66

auch so Sachen wie, oder ich wollte was gegen Schmerzen, oder was auch immer,67

einfach irgendjemand, der da ist und mir sagt, „Das ist alles normal.“ oder „Das ist68
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nicht normal.“ Oder ich so das Gefühl hatte, irgendwie ist das gerade so nicht richtig69

und da hatte aber auch keiner Zeit und dann kam auch einmal so der Spruch eh, „Wir70

haben auch noch was anderes zu tun.“ Und da hat die Hebamme mal kurz rein ....71

Das einzige wo ich wirklich total glücklich drüber war, dass der Vater die ganze Zeit72

da war. Wenigstens der da war, der konnte mir zwar auch nicht so wirklich helfen,73

außer da zu sein, aber das war schon ganz schön viel. Und ja da war eigentlich schon74

auch immer noch die Angst irgendwie, dass der Kaiserschnitt kommen wird, wohl75

vielleicht muss und dann hab ich ja irgendwann auch die Schmerzen im Bein76

bekommen. Ich wollte eigentlich nicht im Liegen gebären sondern irgendwie im77

Stehen, im Hocken, ich weiß auch nicht. Also Rückenlage ist nicht so mein Ding,78

und dann hat mein Bein nicht mehr funktioniert so richtig und das hat weh getan und79

alles hat irgendwie weh getan. Und dann hab ich auch versucht, eine Hebamme mal80

zu, hab ich gemeint „Ich brauch Hilfe, ich hätte gerne, ehm, ja, eine Idee, einen Tipp,81

was ich anders machen kann, wie es geht“, und da kam dann eigentlich auch nur „Ja,82

da müssen sie halt mal ausprobieren“, und ich glaube, sie hat mir sogar noch einen83

Zettel gezeigt, wo verschiedene Haltungen drauf sind oder Stellungen, eh, wo ich84

auch dachte, das ist jetzt nix, was ich gerade brauch. Na ja, auf jeden Fall hab ich85

mich dann irgendwann doch auf den Rücken gelegt, weil das Bein nicht, also einfach86

alles nur noch weh getan hat, aber eigentlich hat mir nur das linke Bein weh getan.87

Und so richtig weiß ich dann gar nicht mehr wie es war. Irgendwann hatte ich so das88

Gefühl, ich muss jetzt pressen, obwohl der Muttermund noch nicht so richtig auf89

war. Und die Hebamme hat zu mir, ich meint, „Ich weiß, dass ich noch nicht pressen90

soll aber ich weiß gerade nicht mehr, was ich anders machen muss, oder kann.“ Und91

dann hat sie nur gemeint, nee, ich soll noch nicht pressen, ist aber wieder gegangen,92

und ich konnte einfach auch nicht mehr anders, ich wusste gar nicht, was ich tun93

sollte, das ist fast wie so ein Reflex gewesen, dass es einfach zum Pressen kam. Und94

dann habe ich angefangen zu pressen und dann hab ich so das Kind einfach mal quasi95

durch gepresst von noch nicht offener Muttermund, einfach durch bis raus und das96

über mehrere Stunden, eigentlich nur noch gepresst, ehm, und ziemlich zum Ende,97

ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, waren plötzlich ganz viele Menschen bei98

uns. Also es wurden irgendwann plötzlich, ich kann den Punkt gar nicht sagen, also99

ist mir aufgefallen, dass plötzlich ganz viele Leute da waren, das hab ich irgendwie100

gar nicht so richtig mitgekriegt. Weiß nur, dass ich immer gesagt hab, ich brauch was101

für mein Bein, da ist nie was passiert, und dann war, waren wir irgendwann so weit,102
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dass der Kopf durch war. Und das war für mich so ein Punkt, so „boah, jetzt kann ich103

nicht mehr, jetzt will ich nicht mehr, ich hab meinen Part getan, so der Rest kommt104

jetzt irgendwie“. Aber da hing es fest, das hab ich aber so auch nicht wahrgenommen105

und ich konnte auch nicht mehr pressen und nix mehr. Und dann haben die, dann106

standen eben ganz viele da und da war wohl ne relativ ... Ehm, wo waren wir stehen107

geblieben? Ja, Kopf war schon raus, ... viele Leute ich konnte nicht mehr, mein Bein108

hat nur noch weh getan, und ehm, ja genau, anscheinend war das eine sehr109

schwierige Situation, was mir gar nicht so bewusst war in dem Moment. Das habe110

ich erst viel später, viele Monate später durch den Frauenarzt mitbekommen, dass111

das im Bericht dann wohl stand, dass die wirklich Angst hatten, dass sie das Kind112

nicht mehr raus kriegen oder dass da auch noch hätte mehr passieren können. Zum113

Glück war mir das im Moment nicht klar. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht hätte114

ich dann auch besser pressen können auch noch aus der Angst heraus, auf der115

anderen Seite meinte sie, ich hätte auch nicht pressen können, weil das hing einfach116

am Knochen, da hätte ich also eh nicht machen können. Ja und irgendwie haben sie117

es dann noch rausgekriegt mit auf dem Bauch pressen und ziehen und drehen und ich118

weiß nicht was. Ehm, ja und irgendwann war das Kind da. Zum Glück dann doch119

eine ganz normale Geburt und dann haben sie es uns auch oder mir auch ganz schnell120

auf die Brust gelegt und dann war alles gut. Ja, dann war wirklich der Punkt „Jetzt ist121

alles gut“. Eigentlich hatten wir vor, direkt nach der Geburt nach Hause zu gehen, da122

hab ich aber gemerkt, „Ich bin dafür jetzt aber doch zu schwach“, weil das doch ne123

ziemliche Tortur war, recht lange und auch die Nächte davor nicht geschlafen wegen124

zu viel Wehen und da die Geburtsnacht sowieso nicht ehm... Und dann bin ich eine125

Nacht geblieben, alleine, weil der Vater musste ja zum ersten Kind. Das war aber126

auch ok. Schon lang nicht mehr drüber nachgedacht. 8 Monate, eigentlich gar nicht127

so lange aber doch schon ganz schön weit weg.128

129

Aufzeichnungen des zweiten Teils des Interviews mit der Mutter:130

131

M: Hätte ich das gewusst, dass es tatsächlich passiert, dass da keiner da ist, hätte ich132

eine Beleghebamme genommen. Das empfehle ich jetzt auch allen.133

134

I: Warum seid ihr vor der Geburt zu den Hebammen in eurem Viertel gegangen?135

136
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M: Die waren direkt in der Nähe. Die haben einen guten Ruf. Obwohl die Mutter137

eine gute Schwangerschaft erlebt, nimmt sie die Unterstützung der Hebammen in138

Anspruch. Sie fühlt sich mit den Hebammen in ihrem guten Gefühl bestärkt, gut139

aufgehoben und erhält „gute“ Antworten auf ihre Fragen. Zudem dienen ihr die140

Hebammenbesuche als ausschließliche Zeit mit sich und dem Kind in ihrem Bauch,141

die sie neben Arbeit und Familie (mit dem ersten Kind) nicht häufig findet. Die142

Mutter sagt, sie könne nach der Erzählung von der Geburt heulen.143

Die Geschehnisse nach der Geburt beschreibt die Mutter zunächst als gut, da zum144

Einen nun alle Professionellen entspannt und gut gelaunt sind. Zum Anderen ist es145

schön und wichtig, dass der Vater und das Kind mit ihr gemeinsam da waren. Am146

Nachmittag des Geburtstages holt der Vater das große Kind ins Krankenhaus. Den147

Namen des Kindes haben die Eltern vorher noch ausgesucht. Die Mutter erwähnt,148

dass sie das Kind noch im Kreißsaal an die Brust angelegt habe und den Eindruck149

habe, dass das Kind „das ganz gut machen wird“.150

Die Situation auf der Wochenbettstation gestaltet sich für die Mutter „schräg“, weil151

das Kind einfach von einer Krankenschwester ohne Fragen abgeholt und152

mitgenommen wird, was mit einer solchen Selbstverständlichkeit geschieht, dass die153

Mutter gar nicht nachfragt oder protestiert. Am nächsten Tag wird die Umgebung der154

Station der Mutter unerträglich, weshalb sie das Krankenhaus verlässt. Zu Hause155

wird klar, dass das linke Bein der Mutter taub ist und Lähmungserscheinungen zeigt,156

was sich auf die Bewegungsmöglichkeiten auswirkt.157

158

I: Wie erging es dir mit dem Kind?159

160

M: Nach der Geburt ist die Mutter erleichtert und freut sich darüber, dass das Kind161

so gut im Bettchen neben ihr schläft. Die Mutter erwidert überdies, dass sie, wenn sie162

an Wochenbett1 denkt, feststellen muss, dass sie keines hatte. Sie verbindet mit der163

Zeit nach der Geburt die zeitliche Organisation der nötigen Arzt- und164

Physiotherapietermine für ihr Bein und der Versorgung des ersten Kindes (das165

beispielsweise in die Kita geht). Es gibt keine Zeit, im Bett zu liegen und in Ruhe das166

Kind kennen zu lernen. Das Wochenbett steht für die Mutter in keinem167

                                                
1 Als Wochenbett wird die Zeit nach der Geburt bezeichnet, in der die Mutter sich von der Geburt
erholt und der Körper die für die Geburt erforderlichen Veränderungen zurückbildet. Im Allgemeinen
wird angenommen, dass dies einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen erfordert.
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Zusammenhang mit der Geburt, es hätte ihrem Empfinden nach auch nicht anders168

laufen können im Gegensatz zu der Geburt. „Das Thema Geburt war nach den169

Krankenhaus durch.“ Die Mutter hat nicht das Gefühl, sie müsse etwas aufarbeiten.170

Sie hegt viel eher den Wunsch, dass die Geburt anders  gelaufen wäre, dass sie selbst171

mit einer Beleghebamme etwas hätte verändern können. „Ich glaube nicht, dass sich172

eine Frau vorstellen kann, wie das unter der Geburt wirklich sein wird. Da ist es173

wichtig, jemanden zu haben, der in der Situation sagt „Es ist schon alles richtig so!“.174

175

I: Kannst du sagen, ob und inwiefern die Geburt für das Kind bedeutsam war?176

177

M: „Das Kind hat viel geschrieen und war sehr unruhig. Ich könnte mir vorstellen,178

dass die Unruhe durch die Geburt kommt, durch den Druck auf den Kopf und den179

Brustkorb. Durch den Wehentropf und das Pressen... hätte ich es nicht so180

durchgepresst, hätte es mehr Zeit gehabt zum Drehen, um durchzukommen. Ich hatte181

manchmal das Gefühl, das Kind war noch nicht soweit. Ihm Wurde ja die Freiheit182

genommen, es wurde so ins Leben geworfen ob es wollte oder nicht. Heute würde183

man sagen „das war alles nur zum Besten“, das ist so ein typischer Mutterspruch. Ich184

weiß nicht, ob es, wenn es anders gelaufen wäre, ein entspannteres Baby wäre. Ich185

hatte das Gefühl, das Kind wollte gerne wieder in den Bauch, deshalb mussten wir es186

immer pucken2... und ganz eng im Tragetuch sein, ganz nah und eng am Herzen.“187

In diesem Zusammenhang erzählt die Mutter, dass die Eltern und vor allem sie selbst188

schon vor der Geburt beschlossen haben, das Kind viel zu tragen, das Kind189

unbeeinflusst von anderen Empfehlungen zu stillen und nicht viele Kursangebote190

wahr zu nehmen. Sie hat die Vorstellung, mit dem Kind sowieso genug zu tun zu191

haben, weil das große Geschwister Aktion verlangt. Sie möchte mit dem Kind192

Entspannung durch Ruhe zu Hause erleben.193

194

Dritter Teil des Interviews mit Vater (in einer neuen Sitzung):195

196

I: Wie hast du die Geburt erlebt und was war besonders wichtig für dich?197

198
                                                
2 Pucken bedeutet das enge Einwickeln des Kindes. Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Pucken (letzter
Zugriff: 2. 3. 2011. Dieser Eintrag bei Wikipedia kann eine Idee davon geben, was unter Pucken zu
verstehen ist. Er vermittelt allerdings nur unvollständige Erkenntnisse beispielsweise über den Nutzen
des Puckens. Leider kann ich im Rahmen dieser Fußnote und Arbeit nicht näher darauf eingehen.
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Vater: Ehm, was war wichtig, was...199

200

I: Was ist wann passiert, wann ist es los gegangen?201

202

V: Wann ist es denn losgegangen? Abends, ne? Nee, nachts? Tags, abends, abends203

ging es los und das große Kind war versorgt, das war wichtig. Krankenhaus, ja am204

Anfang im Krankenhaus, fand ich, dass wir eine gute Versorgung hatten, später im205

Kreißsaal, sozusagen unter der Geburt, fand ich, dass wir keine gute Versorgung206

hatten, ehm.207

208

I: Warum? Erzähl mal, was ist passiert?209

210

V: Joa, die hatten zu, also die im Krankenhaus haben gesagt, die haben zu viel zu211

tun. Man hat geklingelt, die Hebamme ist gekommen, war kurz da, hat irgendwas212

gesagt, Tipps gegeben, ist wieder raus gegangen, ??? ist da geblieben. Man hat213

wieder geklingelt, wieder gleiches Spiel, dann, irgendwann wieder geklingelt, dann214

kam eine andere Hebamme, und meinte nur, also ist reingestürmt und wir so „ja, ihre215

Kollegin wollte ja was holen“ - „ja, wir haben auch noch andere Sachen zu tun“, ist216

raus gegangen und hat die Tür geknallt. Ehm...217

218

I: Das war mitten unter, während der Geburt?219

220

V: Das war unter den Wehen, ja. Wehen war volles Brett Programm, die Mutter221

wusste nicht „darf ich schon pressen, darf ich noch nicht pressen?“ Und, das war ein222

bisschen blöd, nee das war nicht nur ein bisschen blöd sondern das war blöd. Sonst223

war das eigentlich ... das ist schon so lange her...224

225

I: Lass dir Zeit.226

227

V: Ehm, also sozusagen mit dem Schichtwechsel hat’s angefangen, dass die228

Betreuung, die wir, wo ich gedacht hab, die vorher so gut war, nachgelassen hat. Das229

hat man aber eigentlich auch gar nicht richtig gemerkt. Man wusste ja nicht wie läuft230

eine normale oder wie läuft eine Spontangeburt ab, weil wir ja beim ersten Kind den231

Kaiserschnitt hatten. Das ist ja doch ein bisschen anders. Und mir kam es so vor als232
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ob die Hebammen gedacht haben „na ja, das ist ja die zweite Geburt, die weiß ja,233

wie’s geht“. Aber man ja jetzt auch nicht sagen kann zu der Hebamme, „so, du234

bleibst jetzt hier, sonst geh ich auf die Barrikaden“, weil man sollte sich das dann mit235

den Hebammen vielleicht nicht verscherzen, sonst kommen sie gar nicht mehr236

wieder.  Ehm, ja und dann ging’s der Mutter die ganze Zeit unter ihren237

Beinschmerzen, wo die Hebamme nicht richtig helfen konnte „jaja, das kommt, das238

geht auch wieder weg“ und so weiter, also überhaupt nicht deuten konnte, woher der239

Schmerz kommt, richtig. Und auch keine Hilfestellung leisten konnte. Ehm, man240

selber als Mann ist dann ja so ein bisschen unbeholfen auch, man weiß ja nicht mehr,241

„was kann ich überhaupt noch tun?“. Und fragt die Frau, ... „kannst nichts machen“,242

„hilf mir“, oder „mach das, probier das“. Weil, manchmal ist es dann auch „fass243

mich nicht an“. Ehm, also ich hatte keine Probleme damit, der Mutter zu helfen aber244

ich fand, dass ich ihr mehr geholfen habe als die Hebamme im Nachhinein vom245

Bauchgefühl irgendwie. Ehm, dann ging’s ja irgendwann richtig los, Die Mutter, die246

Hebamme kam dann nicht und die Mutter wusste nicht mehr „wohin mit meinen247

Wehen, also fang ich mal an zu pressen“. Dann kam die Hebamme „nee, der248

Muttermund ist doch noch gar nicht so weit, noch nicht pressen, na ja nun sitzt der249

Kopf schon so ungefähr drin. Und dann hat’s aber auch noch gedauert bis dann die250

Ärztin kam und die andere Schwester kam, ich weiß nicht was da noch kamen für251

Leute noch. Und, und hem, sozusagen hat das Kind dann den Muttermund mit252

seinem Kopf geöffnet. Und zwar richtig wohl, und ehm, hat zwar aber nicht, nicht253

medizinisch gesehen war’s nicht richtig. Ja und dann ging’s ja auf einmal doch recht254

schnell, wo die eine Ärztin noch einen Dammschnitt gemacht hat. Dann wurde das255

Kind mehr oder weniger vom Bauch runter rausgedrückt, mit aller Kraft. Da war halt256

für mich, ich meine, man kann dann ja auch nichts mehr machen, die Mutter liegt da257

nur noch, hat Schmerzen, keine Geburtsschmerzen sondern nur noch Beinschmerzen,258

und man hofft einfach, man ist in guten Händen und wird aufgefangen. Das war dann259

auch danach, als das Kind dann auf der Welt war, da war das ja auch entspannt dann260

... Als das Kind raus kam hab ich so zu der Mutter gemeint „der Kopf ist schon261

draußen, ich kann es schon sehen.“ Ehm, ja auf einmal war es dann da, um gar nicht262

mehr nachvollziehen. So „wollen sie die Nabelschnur durchschneiden?“ – „ahja,263

klar“...ok, Nabelschnur durchgeschnitten, und die Mutter lag da irgendwie in einem264

Blutbad. Ja und danach, die eine junge Ärztin, die die Mutter dann genäht hat, die265
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fand ich war dann auch ganz nett und die war auch total entspannt und war dann eher266

witzig drauf, die hat das vorher auch nicht so mitbekommen, klar.267

268

I: Also, die wurde geholt, als das Kind praktisch raus kam oder?269

270

V: Ja, das war eine von denen. Ich weiß nicht ob das eine Chefärztin war und sie die271

Assistenzärztin oder so was. Auf jeden Fall hat die nachher genäht, ja ach und dann,272

was ganz lustig ist, ist dann so, sind dann so die kleinen Sachen, wo man sich im273

Nachhinein so dran erinnert. Das Kind ist da und das Bett wird aufgeräumt und alles274

wird aufgeräumt und geputzt und gemacht und der Eimer wird mal eben unter’s Bett275

geschoben, dann fahren sie das Bett runter und das Bett landet auf dem Eimer und es276

kracht alles zusammen, wo ich dann gesagt habe „ey stopp, da steht doch noch was,277

da steht noch ein Eimer drunter. Also das fand ich dann eher Amusement ehm, ja,278

danach war dann irgendwie mal Ruhe, das Bein der Mutter tat noch weh aber das279

war nicht mehr so extrem, glaub ich, und wir hatten mal kurz alle drei zusammen.280

Bis es dann irgendwann hieß „so jetzt raus“.281

282

I: Aus dem Kreißsaal?283

284

V: Ja.285

286

I: So, das heißt also irgendwie warst du damit beschäftigt zu klingeln oder mit den287

Hebammen zu kommunizieren oder wie? (genau) und wie, kannst du das noch mal288

detaillierter irgendwie erinnern, wie die, was ihr da geredet habt oder was, was du,289

warum du geklingelt hast und wer dann gekommen ist.290

291

V: Also eigentlich ist ja immer die gleiche Hebamme gekommen. So und bis auf ein292

Mal, da hatten die wohl woanders im anderen Kreißsaal alle schwer zu tun, da ist293

dann eine andere Hebamme gekommen und hat halt diesen flapsigen Spruch gesagt.294

Ehm, und am Anfang war’s ja auch noch ok, nur dann als es losging mit diesen295

Beinschmerzen bei der Mutter, ehm, die Hebamme hat ja dann auch nicht, keine296

Vorschläge gemacht „stell dich mal hin“, „beweg dich mal so, mach mal dies, mach297

mal das, probier mal so“,  also die hat überhaupt keine Anregungen gegeben, sondern298

„ja, das ist jetzt so“, also so hab ich das noch im Kopf oder zumindest vom Gefühl299
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her war ihre Antwort  so „da musst du jetzt mit klarkommen, da kann man jetzt300

nichts machen, Schmerzmittel geht nicht“ und, ehm301

302

I: „Schmerzmittel geht nicht“ hat sie dir gesagt?303

304

V: Ja, also zumindest kann man da jetzt so schnell nichts machen, sondern, wir305

hätten dann ja halt eh diese Rückenmarks-na-dinsgbums-da weiß nicht, wie heißt306

das? (PDA) PDA machen können aber das ist halt...307

308

I: Das wurde, wurde das vorgeschlagen?309

310

V: Das wurde auch nicht vorgeschlagen. (ok) Und es hieß so, ja das Kind drückt da311

und also es wurde auch nicht irgendwie mal dann eine Ärztin geholt, die dann mal zu312

Rate gezogen wurde.313

314

I: Und hattet ihr danach gefragt?315

316

V: Nee, nach einer Ärztin haben wir nicht gefragt.317

318

I: Oder nach Schmerzmitteln oder so?319

320

V: Nach Schmerzmitteln haben wir gefragt, ja und dann kam nichts, und sie hat dann321

irgendwann gesagt „ich geh mal gucken, was ich machen kann“. Ich weiß gar nicht,322

ob du doch irgendwann mal was bekommen hast? Nee, ne? Ehm oder war das, das323

vielleicht auch, wo ich noch mal geklingelt hab, wo sie dann sagte „ich komme324

gleich wieder“? und dann kam die andere Hebamme und hat rumgeflatscht und die325

Mutter hatte die ganze Zeit Schmerzen. Und die Hebamme vorher, die Hebamme hat326

irgendwie gesagt „ich bring noch mal Schmerzmittel vorbei“. Und dann kam die halt327

nicht wieder, das war halt das Blöde dann.328

329

I: Ja. Und wann wurde dann, wann wurde die Ärztin dazu geholt? War das klar, war330

das mit euch besprochen? Oder angekündigt?331

332
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V: Ja das, also ange..., richtig angesagt hat sie’s auch nicht. Ehm, sie meinte dann nur333

irgendwie so „ja, warte noch gerade mal“ so nach dem Motto „pressen sie noch nicht334

sofort“ eh, „halten sie sich mal zurück, so weit wie’s geht“ und „gleich kommen335

noch Kollegen, Ärztin“ oder irgendwie so was. Und dann kamen die auch336

irgendwann und dann ging’s gleich weiter. Und die Ärztin hat eigentlich das Kind337

rausgeholt, hat irgendwie ganz kurz den Miniaturcheck gemacht wohl und ist dann338

auch gleich wieder los, hat nur gratuliert und war, war nett aber ist dann auch gleich339

wieder raus aus dem Zimmer, wahrscheinlich zum nächsten Kreißsaal, die340

Assistentin auch, die meinte nur „ich komme gleich wieder und näh dann alles zu“.341

Die Ärztin hat auch noch kurz erklärt, was alles passiert ist. (ok) aber das kann ich342

gar nicht alles erinnern, sie hat gesagt „hier, ich hab einen Schnitt gemacht“, da343

haben sie auch betäubt, ne? Nicht? Ich weiß es nicht mehr. Ach nee, beim beim344

Nähen. (nee, glaube ich nicht) doch, die hat dir Spritzen gegeben. (ja?) das weiß ich345

noch. Und, ja, sonst.346

347

I: Und war das aber, waren die dann im Gespräch, habe ich das richtig verstanden,348

dass die im Gespräch dann schon auch nett waren oder war die, die Atmosphäre349

wirkt so klingt so als sehr bedrückend.350

351

V: Die Ärztin, also die ärztlichen Leute waren alle sehr freundlich. Ehm, und haben352

auch erklärt, was sie gemacht haben, nachdem sie’s gemacht haben. Was ja auch ok353

ist, man muss ja handeln, ehm, die Hebamme an sich war ja auch freundlich. Nur, die354

war irgendwie ideenlos. Also, so wie man das dann irgendwie aus den Kursen hört,355

und, jaa, dass die Hebammen dann erzählen es wird euch ja auch gesagt „probiert356

mal das aus, probier mal das aus, natürlich sollt ihr euch auch selber schon mal357

Gedanken machen“. Nur wenn man in der Situation ist, hat man den Kopf halt nicht358

frei und eh, man denkt nicht an so was.359

360

V: Also hatte, war das eine Kombination aus -wenn ich das richtig verstehe- auch, es361

war irgendwie keine Zeit so richtig, also es war hektisch, sie war euch aber dann362

auch nicht kompetent genug. Oder kam, erschien euch dann, konnte euch dann363

einfach nicht weiterhelfen. Weil ihr habt ja schon einfach nachgefragt, oder die364

Mutter hat nachgefragt, was sie denn jetzt machen soll, weil sie irgendwie nicht mehr365

selber einschätzen kann, was sie machen soll.366
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367

Die Mutter steigt in die Erzählung mit ein.368

369

M: Also eigentlich hatte ich so jetzt so im Nachhinein noch mal das Gefühl wir sind370

eigentlich die ganze Zeit auf der Wartebank. Eigentlich hatte ich die ganze Geburt371

das Gefühl, wir warten, dass jemand kommt, um mir zu helfen. Also in der372

Wartehalle vom Bahnhof, wenn du wartest, dass jemand kommt, also dass der Zug373

kommt, dass es eigentlich losgehen kann. Und ich hatte das Gefühl, ich kann gar374

nicht mehr warten, das will raus, das Kind. Es waren ja ganz schön harte Wehen375

durch den Wehentropf auch und ehm, die Zeit zum Warten war nicht, aber es war376

keiner da, der mir hilft, deshalb hab ich halt dann selber angefangen, was ich ja nicht377

hätte tun sollen. Und das hat sie mir ja auch gesagt, „nee, jetzt noch nicht pressen“ ist378

dann aber wieder raus, statt da zu sein und mir zu sagen, „nee also, dann probier mal379

das und das und erstmal so oder atme mal hierhin“ oder was weiß ich irgendwie380

einfach noch mal so ein bisschen runterschrauben. Und die Ärzte, also jetzt so ganz381

im Nachhinein, was ich jetzt auch noch mal von der Frauenärztin nachher382

mitgekriegt habe, ich hatte ja, das wahr ja wohl doch ziemlich dramatisch. Was wir383

gar nicht oder ich zumindest gar nicht richtig mitbekommen habe, (ich auch nicht)384

eh, und weil der Kopf war draußen und der war schon relativ lange draußen aber es385

ging nicht weiter, weil das Kind hängen geblieben ist. Und ich glaube, da sind dann386

plötzlich ganz viele gekommen, weil’s echt gefährlich war. (Ja stimmt, es ist mit der387

Schulter hängen geblieben, deswegen war, haben sie einen Dammschnitt gemacht,388

damit der Platz (genau) reichte und deswegen...) ich hätte es auch mit pressen nicht389

mehr rausgekriegt. Die konnten auch nicht ziehen. Und da war, konnte man auch am390

Kopf nicht ziehen, das ging nicht mehr. Und da waren nämlich die ganzen Leute,391

weil ich glaube, dass (da haben sie auch versucht zu drehen) da haben sie dann auf392

dem Bauch rumgedrückt von oben, aber das haben wir gar nicht mehr so, also ich393

war irgendwie nur froh, der Kopf ist draußen, also ist jetzt alles gut. Das fand ich394

nämlich im Nachhinein noch mal ganz gut, dass sie uns da nicht noch Angst gemacht395

haben, weil eigentlich war das wohl eine Situation, die echt richtig gefährlich war.396

Das hätte ja auch sein können, dass das Kind da nicht mehr raus gekommen wäre.397

Dass sie es da nicht mehr durchgekriegt hätten (aber das war bei der Geburt des398

ersten Kindes, als es losging, wegen Kaiserschnitt oder so was, also da haben, da gab399

es auch keine Angst. Es gab keinen, der einem irgendwie Angst gemacht hat bis jetzt400
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auf den Chefarzt damals.) Ja, das hab ich ja eh erst (das hast du nicht mitbekommen,401

dass der da noch rein gekommen ist und rum geschrieen hat, irgendwie irgendwelche402

Leute angemault hat und dann wieder weggelaufen ist) da war ich ... Nee, also das403

ist, und ich glaube, darum waren plötzlich diese ganzen Leute da. Und die Ärztin404

meinte irgendwie im Nachhinein, als es vorbei war, hat sie dann erst erklärt, was sie405

gemacht hat. Und hat das aber auch so erklärt, dass es in dem Moment halt einfach406

schnell gehen musste. Mir war aber trotz dem in dem Moment noch nicht so klar,407

dass es so schlimm war. Und eh, da war mir aber eh alles egal, das Kind war da und408

... Da hätten die mir erzählen können, was sie wollen, es war alles gut. Nachdem die409

Schmerzen im Bein aufgehört hatten und das Kind da war, alles andere war egal.410

411

I: Und war da denn die gleiche Hebamme wieder da oder ?412

413

M: (Nee, die das war die gleiche Hebamme) ja, und ganz plötzlich hatte sie Zeit, als414

das Kind da war.  (ja genau)415

416

I: Da waren die anderen Geburten also anscheinend auch fertig.417

418

V: JA genau. Da war dann die Stresssituation wieder beruhigt und (Aber wirklich,419

ich hatte so das Gefühl, das war wirklich die letzte halbe Stunde. Die Zeit so420

eigentlich, kurz bevor der Kopf da war, eigentlich so die letzte Viertelstunde bevor421

der Kopf da war und dann plötzlich waren noch mal ganz viele so die letzte422

Viertelstunde, bis der Rest da war. Dann waren alle entspannt. (Wir waren die letzten423

an dem Morgen, sozusagen. Du hast dir einfach zu viel Zeit gelassen! Lacht. Oder424

du, Kind.) Zu viel? Nee, ich glaube, wir hätten, vielleicht hätte ich keinen425

Wehentropf kriegen sollen. Dann wäre das vielleicht einfach, wahrscheinlich auch426

andere Wehen gewesen, oder was weiß ich. (Was ich auch noch, jetzt wo du427

Wehentropf gesagt hast, diese Herztongeschichten, was da alles gemessen wird, ehm,428

das hat alles überhaupt nicht funktioniert, das war total witzig. Die Mutter lag, die429

Dinger wurden auf den Bauch mit diesem Strumpf über dem Bauch fest und430

„eigentlich sollen ja jetzt die Herztöne kommen“ und es soll ja jetzt hier und da. Das431

hat immer zwei Minuten maximal gehalten und dann war Schluss. Also dann hat das432

auch schon wieder nicht funktioniert und dann hat man selber umhergedrückt und433

gemacht und getan und nichts hat geklappt. Also und die ehm, waren alle irgendwie434
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ratlos „jetzt sind die Herztöne wieder weg“ und da wieder hin. Obwohl das Kind435

sozusagen in Endposition lag, hat das irgendwie nie so richtig funktioniert.) Stimmt,436

wurden ihr nicht auch noch irgendwelche Dinger an den Kopf geklebt? (Ja, stimmt,437

weil das nämlich nicht geklappt hat und haben die noch irgendwie so, genau.) Ja. (So438

Elektroden, drei, zwei Dinger an den Kopf geklebt.)439

440

I: Haben sie das angesagt und erklärt und so?441

442

V: Das hat sie schon gesagt, damit sie halt diese ganzen Töne und so weiter443

bekommen, weil das andere nicht funktioniert und dann ist sie irgendwie mit so444

einem ja weiß ich nicht, das war so ein, ein langer Stab, ist sie dann halt in die445

Scheide rein und die Dinger angeklebt hat und auf einmal kamen dann da unten so446

Kabel bei der Mutter unten aus der Scheide. lacht Ja, und damit haben sie das dann447

gehabt und das war dann genau. Das war auch total schräg, als dann der Kopf raus448

kam und dann die Kabel alle schon dran waren. Sah komisch aus aber ... das fand ich449

jetzt nicht so dramatisch.450

451

I: Ich glaube, die schwierigste Frage kommt jetzt (na!). ich würde gerne wissen, was452

ihr gut fandet an eurer Geburt. (Mutter lacht)453

454

V: Das Tolle fand ich, als das Kind draußen war, ich die Nabelschnur durch455

schneiden konnte, durfte, dass ich mich, da das ja auch für mich die erste456

Spontangeburt war, überhaupt gar keinen Ekel hatte also als das so raus kam, alles so457

rot und gelb und was weiß ich nicht was für viele Farben da waren, ehm, ja so einige458

„ich kann kein Blut sehen“ und so. Ich habe gedacht „na ja, vielleicht wirst du auch459

schwach“ irgendwie aber nö, war nicht. Ehm, und dass wir dann auch wirklich mal,460

als das Kind dann da war,  die Zeit für uns hatten. Wo die Hebamme dann auch raus461

gegangen ist beziehungsweise so unauffällig im Hintergrund irgendwie geräumt und462

gemacht hat, dass das überhaupt nicht gestört hat.463

464

M: Also ich fand gut, dass es geklappt hat, eine Spontangeburt zu machen, überhaupt465

nach dem Kaiserschnitt. Und auch das, dass wir hinterher eben ... Ich fand schon,466

dass es ein anderes Gefühl ist, als nach dem Kaiserschnitt, weil da war ich doch nicht467

so richtig dabei. Und, dass das eben geklappt hat und auch, dass das Kind wirklich468
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hinterher ganz lange auf der Brust war und dass der Vater mit in das Bett kam und469

sich auch das Kind auf die nackte Brust legen konnte, und wir da so ein470

gemeinsames Ding hatten, was wir eben nach dem Kaiserschnitt nicht hatten. Also471

nachdem das Kind eigentlich da war... Und was noch gut war, war, find ich, der472

Anfang mit der ersten Hebamme, die fand ich ganz angenehm war. Also bis zum473

Wehentropf, sozusagen... (Was auch noch toll war, ist, dass sie die Badewanne, dass474

du baden konntest.) Das war alles noch die andere Hebamme, das meine ich, die475

Badewanne und die war eigentlich die ganze Zeit da und war total entspannt. Da war476

dann auch tatsächlich so dieses Gefühl „oh, wie schön, jetzt kann es dann mal477

losgehen“, so richtig, und ich habe mich drauf gefreut. Jo, dann war es furchtbar.478

Also so wirklich kann man sagen, bis zum Wehentropf war alles super und dann,479

nachdem ich wieder draußen war und ich diese ca. sechs Stunden dazwischen oder480

acht Stunden dazwischen... Wann kann denn das Kind noch mal, weißt du das noch?481

(um eins) nee, um sechs Uhr morgens habe ich den Wehentropf gekriegt, das war482

irgendwann so zwischen zwölf und zwei. Also auf jeden Fall so diese sechs bis acht483

Stunden, die ich Geburt nenne, also ab den richtig heftigen Wehen, das war, da kann484

ich eigentlich nichts, eh, oder sagen, da war irgendwas gut. Also das war auch die485

Zeit, wo wir eigentlich alleine waren. Mehr oder weniger.486

487

I: Also das sind aber zwei Sachen. Der Wehentropf an sich, war der schon komisch488

oder war es mehr, dass du allein warst?489

490

M: Nee, ich glaube, der Wehentropf alleine war gar nicht so schlecht, das wollte ich491

ja auch, weil ich dachte, es muss jetzt was passieren, weil es war eher so, die Wehen492

gehen jetzt wieder weg und ich hab jetzt schon zwei Tage Wehen gehabt (ja, die493

Fruchtblase war ja auch geplatzt) Fruchtblase war geplatzt und es war klar, es muss494

was passieren, denn sonst passiert das Gleiche wie mit dem ersten Kind damals. Aber495

auch da, da ging es schon los, die hat den Wehentropf angemacht und ist raus496

gegangen. Und da hatte ich schon das Gefühl, es wäre mir lieber gewesen, sie wäre497

da gewesen, um zu kontrollieren, ist das jetzt zu viel oder zu wenig .. und da ging es498

meiner Meinung nach los, mit dem Wehentropf  gingen die Wehen rapide hoch, und499

als sie dann das nächste Mal kam habe ich dann auch gemeint „eh, irgendwie ist das500

da zu doll, und da hat sie auch angefangen, den runter zu drehen. Ich weiß nicht ob501

man da das Ganze schon vorher ein bisschen weniger, wenn sie da gewesen wäre,502



41

vielleicht schon mal früher gesagt hätte, aber.. das weiß ich jetzt nicht. Aber es fing503

an mit, ich war froh, dass der Wehentropf dran kommt, dass es los geht, hatte mich504

auch gefreut, dass es los geht dann mal, aber ab dem Zeitpunkt war sie weg. Also sie505

hat das angehängt und war weg. ...irgendwie durchzuhalten bis sie wieder kommt,506

und dann kam sie wieder und das war jedes Mal „erleichtertes Seufzen“ und kaum507

war sie da, war sie wieder weg. Und dann war sie ganz weg. Also alles, was ich508

Geburt nenne, also diese richtige Geburt war furchtbar. Da gibt es nichts, wo ich509

sagen kann, das war gut. (Nee, es ging ja eigentlich damit los, dass man dann im510

Kreißsaal war.) Überlegungen der Eltern über den Ablauf, wann die Fruchtblase511

geplatzt ist etc. Nee, da war der Wehentropf schon dran und kurz danach ist die512

Fruchtblase geplatzt. Oder? (Ich krieg es nicht mehr zusammen.) Ich glaube, der513

Wehentropf war schon dran und dann ist die Fruchtblase geplatzt.514

515

I: Und könnt ihr davon ausgehend dann vorstellen, was allgemein eine gute Geburt516

ausmachen würde?517

518

V: Eh, wie heißt das? Beleghebamme? (Mutter lacht Beleghebamme auf jeden Fall)519

Also das haben wir allen empfohlen, die dann irgendwie eh, wir haben gesagt „holt520

euch eine Beleghebamme, die ist nur für euch da. Ihr habt kein Problem, wenn auch521

Stress im Krankenhaus ist und da sind ganz viele Geburten. Die ist bei euch. Die522

bleibt auch 24 Stunden bei euch, das ist ihr Job irgendwie, dafür wird sie bezahlt.523

Und eh, also das haben wir so allen empfohlen. Ein Kollege von mir, der hat jetzt524

auch irgendwie beim ersten Kind, da sind die Hebammen auch ständig weg gewesen,525

da war auch Schichtwechsel und da kam die neue rein und da hat er gleich gesagt526

„Sie bleiben jetzt hier! Und sie gehen nicht mehr raus! Sonst stelle ich mich vor die527

Tür.“ Und das hat auch geklappt, weil die haben sich halt genauso bescheiden gefühlt528

wie wir. Und bei denen war es halt noch die erste Geburt, also die hatten damit noch529

gar keine Erfahrung und das war auch nicht so einfach, weil deswegen. Und die530

haben danach auch gesagt, Beleghebamme. Genau, also ähnlich vom Gefühl her531

irgendwie gelaufen wie bei uns. Und wir haben dann auch von Freunden gehört, dass532

sie dann auch eine Beleghebamme genommen haben. Also wir haben auch nie533

irgendwie, wir haben auch versucht, denen, die Eltern werden eh, jetzt nicht534

irgendwie Horrorstories zu erzählen. Nur das grob nur denen nahe gelegt, „Nehmt535

doch eine Beleghebamme, dann seid ihr versorgt.536
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537

M: Ja ich glaube, das Ganze .... Und ich bin weiterhin davon überzeugt, dass es viel538

besser hätte laufen können. (ja, das glaube ich auch.) Also auch für das Kind. Ja ich539

glaube, alles andere, also ob da jetzt noch irgendwelche Bälle sind, ist unwichtig.540

Also Ausstattung bin ich inzwischen davon überzeugt, ist völlig egal. Ich war froh,541

dass da eine Badewanne war, aber wäre da jetzt kein gewesen, wäre das auch nicht542

dramatisch gewesen.  So im Nachhinein, was man sich da alles vorstellt mit noch543

schöner Musik machen und so, das war mir im Moment so was von egal, ob da544

Musik läuft oder nicht oder ... Wirklich Betreuung, jemand der da ist und der einem545

auch was sagt, wenn man fragt. (ja und ich glaube auch, selbst wenn da nur ein Bett546

steht und ohne ... Wenn die Betreuung vernünftig ist, die Plan hat und Ideen hat,547

dann kann man auch, braucht man auch gar kein Bett, was man vielleicht hoch und548

runter fahren kann, wo man verschiedenste Positionen und auch in549

Anführungsstrichen Gymnastikübungen dran machen kann, also , alles andere ist550

dann sozusagen wurst. Man kann sich auch am Bett festhalten und sich reinhängen.551

Man muss nicht irgendwelche Ringe dafür haben und ehm, das ist dann aber die552

Kreativität und die Erfahrung glaube ich von den Hebammen. Also Betreuung ist auf553

jeden Fall das Wichtigste am Ganzen.554

555

I: Ehm, ich wollte euch noch dazu fragen, also es geht mir so ein bisschen darum,556

von euch zu erfahren, ehm, ob das Geburtserlebnis mit, für euch in der Erziehung557

irgendwie eine Rolle spielt. Oder in der Beziehung zum Kind. Also so ein, ich habe558

eigentlich die Frage, was würdet ihr sagen, wann Erziehung beginnt. So, vielleicht559

fangen wir einfach damit an und gucken...560

561

V: Also gestern Abend hatten wir eine interessante, oder beziehungsweise die Mutter562

hat noch mal darüber philosophiert, was während der Schwangerschaft bei dem563

ersten Kind und bei dem zweiten Kind passiert ist. Und da kann man ja schon fast564

sagen, die Erziehung hat schon während der Schwangerschaft angefangen, weil beim565

ersten Kind die Mutter viel Sport gemacht hat, Tanz, viel geturnt, ehm und dann mit566

Kindern noch getanzt und dann mit Kindern noch so kleine Akrobatiksachen567

gemacht. Ehm, und beim zweiten Kind viel Musik gemacht, Musik für Kinder. Und568

wir haben das Gefühl, dass das erste Kind halt ein sehr starker Bewegungsmensch569

ist, viel klettert, tanzt, das alles super findet, was irgendwie mit Bewegung und Kraft570
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und so zu tun hat und im Moment haben wir das Gefühl, ich meine das Kind ist zehn571

Monate alt, aber dass das zweite Kind eher die musikalische Ader hat. Und da ja die572

Erziehung in Anführungsstrichen im Prinzip schon in der Schwangerschaft anfängt.573

Und gar nicht mit der Geburt also schon vorher. Man kann, das ist so unser, unsere574

Interpretation im Moment, dass das die Kinder schon prägt, was die Mutter während575

der Schwangerschaft macht. Tja, also für mich hat das keinen Einfluss oder ich kann576

jetzt nicht sagen, dass das Einfluss auf die Erziehung der Kinder hat.577

578

M: Erziehung nicht, aber ich glaube, Beziehung schon. Also wenn ich jetzt noch mal579

im Vergleich zwischen dem ersten und dem zweiten Kind, also ich meine, ich kann580

ja jetzt auch noch mal ... glaube ich schon, dass durch den Kaiserschnitt ehm, hat der581

Vater schneller eine engere Bindung zum ersten Kind gehabt, weil er einfach582

schneller da sein musste, weil ich zuerst nicht konnte. (Ja und auch nachdem wir583

dann zusammen auf dem Zimmer waren, dann sozusagen, habe ich alles gemacht.584

Weil die Mutter ja nicht aufstehen konnte.)585

586

I: Hattest du eine Vollnarkose beim Kaiserschnitt? Eine PDA?587

588

M: Eine PDA. Aber ich war ja dann trotzdem erstmal in dem Aufwachraum, war589

erstmal ein paar Stunden quasi alleine, und der Vater war da mit dem Kind alleine590

die ersten Stunden (na ja, Stunden waren es nicht.) Zwei Stunden waren das schon591

oder? (Nee, eine Stunde vielleicht. Die haben dich unten schnell weg geholt. Die592

haben nur gedacht, „na, die hat viel Blut verloren, die packen wir lieber erstmal in593

den Aufwachraum, um zu gucken, nicht dass die noch irgendwie kollabiert“ oder so594

was, wie man das nennen soll. Dann haben sie dich nach oben gebracht und dann bin595

ich mit dem Kind gekommen. Das waren keine zwei Stunden.)596

JA, auf jeden Fall war es, war so die erste Zeit trotzdem, auch als ich dann im Bett597

war, das war einfach, du hast erstmal gewickelt und alles mit dem Kind gemacht. Er598

hatte auch viel mehr Zeit für das Kind, weil er einfach oft da war und die erste599

Woche auch mit uns im Krankenhaus war, und ich da wirklich nur so lag und er alles600

machen konnte. Also ich habe eigentlich gar nichts gemacht. Und beim zweiten Kind601

habe ich schon das Gefühl, dass die Beziehung mit schon sehr schnell so stark war602

wie beim ersten Kind, weil ich viel mehr da war. Auch irgendwie habe ich das603

Gefühl, durch die Geburt, dadurch dass ich es selber gemacht habe,  mehr aktiv war604
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und irgendwie mehr bei ihm war. Und ich auch den Eindruck habe, dass die605

Beziehung da schneller enger war als jetzt beim ersten Kind, das einfach irgendwie606

schneller weg war.607

608

V: Ja, und für mich halt auch ehm, dass die Beziehung zum zweiten Kind bei mir609

jetzt länger gebraucht hat, weil irgendjemand muss sich ja auch um das erste Kind610

kümmern. Und, ich kann halt nicht stillen, ich kann nicht das Kind in dem Sinne611

nicht versorgen und selbst wenn ich das Kind abgenommen hätte, wäre da noch das612

erste Kind gewesen und das hätte dann Mama gewollt, und Mama hatte halt, musste613

ja auch im Bett liegen und sich erstmal erholen. Also war da auch nicht richtig614

Aktivität. Also mussten wir diese Rollenteilung machen, ich nehme das große Kind615

und du nimmst das kleine. Und (aber es musste, es war einfacher, und das erste Kind616

hat das auch so gefordert, ) Ja.617

618

M: Ich meine, das kann sich jetzt auch noch mal ändern durch die Elternzeit. Ich619

finde, es ändert sich auch gerade, dass das zweite Kind jetzt auch einfach mal zum620

Vater hinkrabbelt, was es vorher eigentlich nicht gemacht hat, und ehm, das erste621

Kind auch mit mir wieder mehr, es ist zwar noch schwierig aber ... Also ob das jetzt622

wirklich mit der Geburt zusammen hängt, weiß ich nicht, aber man könnte es sich623

vielleicht so erklären. Also es könnte schon, wenn man sich das so überlegt, da624

vielleicht schon begonnen haben. Weiß ich nicht, müsste man jetzt vielleicht mal625

beim, falls man ein drittes hätte, noch mal beobachten, ob es lacht, wenn man da626

noch mal einen Kaiserschnitt hätte oder ob sich das noch mal, wer, wen, Beziehung627

zu welchem Kind hat. Ob das zweite Kind dann zum Beispiel ... aber dann auch mehr628

auf den Vater wäre, weil sie das oder ob es dann trotzdem noch auf mich wäre. Es ist629

schwer zu sagen, aber jetzt bei den beiden war das halt schon so.630

631

I: Und könnt ihr Beziehung und Erziehung irgendwie verbinden? (Puh)632

633

M: Da kommen wir jetzt schon wieder zu den theoretischen Fragen. lacht.634

635

V: Also mir fällt da jetzt nichts zu ein.636

637

M: Also schon konkret jetzt auf unsere Beziehung und Erziehung ...638
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639

I: Nö, so wie ihr das für euch, ob ihr  da... Also, es ist ja häufig ein Gefühl, auf dem640

das steht. Kann aber auch sein, dass da eh eine Theorie in deinem Kopf ist, also es641

geht ja darum, was du irgendwie denkst. Also wie das für dich ist.642

643

M: Nee, da fällt mir jetzt so spontan auch nichts zu ein.644

645

I: Dann habe ich noch eine Frage und zwar, ob ihr das Gefühl habt, dass für das646

Kind eine Bedeutung hat, das Geburtserlebnis.647

648

V: Ja, das glaube ich schon. Ehm, also nicht nur, weil das so gesagt wird, von wegen649

das Kind sollte schon eine Spontangeburt haben, weil sich das halt durchgekämpft650

hat, weil es das Selbstbewusstsein stärkt, und so weiter. Ich glaube das hat für das651

Kind eine Bedeutung, ehm, wir hatten ja auch das Gefühl, so zumindest denke ich652

das so, ehm, dass das beim ersten Kind halt gefehlt hat, also das erste Kind hatte653

nicht den Austritt aus der Einzimmerwohnung gehabt, so zu sagen „ich zieh jetzt654

aus“ sondern, es wurde rausgeschmissen. Und das zweite Kind hat halt, ist halt655

ausgezogen. Auch wenn es nicht einfach war, aber es ist halt durch den Geburtskanal656

durch und diese Erfahrung fehlt, glaube ich, dem ersten Kind. Und ich glaube,657

deswegen hat das schon noch einen Einfluss auf die Kinder. Wie die Geburt war,658

also oder beziehungsweise auf welchem Weg die Geburt gelaufen ist. Oder Mutter?659

660

M: Ich meine, wir haben bei beiden Kindern ehm, die schwierige Anfangszeit auch661

immer wieder mit der Geburt erklärt. Also, das erste Kind hat ja sehr viel geschrieen662

am Anfang und war, eh, konnte auch nicht allein sein, musste ja auch immer auf dem663

Arm sein, was wir schon auch ein bisschen mit der, mit dem Kaiserschnitt in664

Verbindung gesetzt haben, weil es einfach, wir auch das Gefühl hatten, es wollte665

eigentlich noch nicht raus.  Es wurde eben rausgeholt. Und bei dem zweiten Kind666

war es ja schon ein Stück ähnlich, also es hat, ist ja auch nicht so ganz freiwillig667

gekommen. Durch den Wehentropf wurde es ja auch so ein bisschen raus gepresst.668

Und ehm, es war ja auch nicht so ganz einfach. Und ich glaube, also, vielleicht wären669

sie auch so beide anstrengend gewesen, auch wenn es eine  super fluffige Geburt670

gewesen wäre. Aber ich meine, das zweite Kind war ja, ist es auch immer noch671

teilweise, zwar auch ein sehr süßes Kind aber doch auch ein sehr anstrengendes672
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Kind. Das eigentlich sehr, sehr viel Körpernähe braucht.  Nicht ganz so heftig wie673

beim ersten Kind, das war da schon noch eine ganze Nummer anstrengender aber674

finde ich, so im Verhältnis zu anderen Kindern, die ich so mitkriege, finde ich schon,675

dass sie sehr, sehr viel Nähe und so braucht. Was schon sein kann, dass das auch so676

ein bisschen mit der Geburt zusammen hängt. Dass das da nicht so ganz... Aber auch677

dazu muss man vielleicht erstmal zehn Kinder kriegen, um zu wissen, ob das678

vielleicht doch eher unsere Anlagen sind, die das machen eh, oder ob das wirklich an679

der Geburt liegt. Kann ja auch sein, dass wir einfach unentspannte Gene haben.680

Lacht. Obwohl ich uns eigentlich als sehr entspannte Eltern empfinde, größtenteils.681

682

I: Warum habt ihr euch dafür entschieden, euer Kind im Krankenhaus zu683

bekommen?684

685

M: Krankenhaus, weil die erste Geburt so schlecht verlaufen ist und da ein686

Kaiserschnitt gemacht werden musste. Also sicherer als im Geburtshaus oder so, um687

eine andere Möglichkeit haben wir uns da auch gar keine Gedanken mehr gemacht.688

Im Krankenhaus bei der ersten Geburt mit der Situation aber eigentlich nur Glück689

gehabt. Wir haben Geschichten vom Krankenhaus für die Zeit danach, nach der690

Geburt gehört, die nicht so positiv waren, so von den Räumen her. Auch691

Geburtsgeschichten, die da nicht so glücklich waren. Das Krankenhaus, für das wir692

uns dann entschieden haben, schien ganz gut, weil wir gehört hatten, dass die sich da693

darum bemühen, wenn vorher schon eine Geburt mit Kaiserschnitt verlaufen ist, dass694

die da auch alles versuchen, eine normale Geburt hin zu bekommen. Und ohne695

Beleghebamme... Ich habe da  gar nicht so richtig darüber nachgedacht, weil die Idee696

gar nicht da war, weil bei der ersten Geburt waren immer zwei Hebammen da. Ich697

hätte nie gedacht, dass man so alleine gelassen werden kann. Schichtwechsel wäre698

egal gewesen, die Hebamme muss auch nicht supersympathisch sein. Ich dachte, egal699

wer da ist, Hauptsache es ist jemand da. Auf die Idee, dass man da alleine bleibt, bin700

ich gar nicht gekommen. Hätte ich das gewusst, hätte ich auf jeden Fall eine701

Beleghebamme genommen. Ich hab da auch so ein bisschen auf die Professionalität702

der Hebammen vertraut, dass das egal ist, wer dann da ist. Das muss ja nicht703

unbedingt eine Vertrauensperson sein, dafür war ja der Vater dabei, als704

Vertrauensperson.705

706
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I: Was war dir so wichtig daran, das Kind durch eine Spontangeburt zu bekommen?707

708

M: Aus rein medizinischer Sicht finde ich es wichtig für das Kind in erster Linie, es709

macht Sinn, dass das Kind sich durchquetscht, „die Enge spüren, um die weite710

genießen zu können“, so ungefähr. Beim ersten Kind habe ich einfach gemerkt, das711

wollte noch gar nicht. Und das sagen auch alle Osteopathen3, dass das für den712

Körper, Schädel, die Lunge, alles seinen Sinn macht. Ob es aus psychologischer713

Sicht Sinn macht, weiß ich nicht. Also rein für das Kind war es gut. Und für mich...714

mir ging es nicht gut nach dem Kaiserschnitt. Da hatte ich noch mal keine Lust drauf.715

Mir ging es nach dem Kaiserschnitt nicht so gut. Die Kaiserschnittwehen sozusagen716

muss ich  nicht noch mal haben. Das war eher der medizinische Aspekt und im717

Nachhinein, die Beziehung zum, das Miterleben der Geburt macht eine andere718

Beziehung zum Kind. Ich hab das mit dem Kind selbst gemacht, wir haben uns719

zusammen durch gekämpft, nicht jemand anders, das schweißt anders zusammen.720

Aufgrund des Vergleichs zur ersten Geburt ist das deutlich geworden. Die Bindung721

zwischen dem zweiten Kind und mir ist deutlich mehr als nach dem Kaiserschnitt mit722

dem ersten Kind. Aber ich hätte jetzt beim ersten Kind nie gesagt, dass wir keine723

Verbindung hatten. Vielleicht aber auch, weil der Vater und das erste Kind da enger724

waren, weil er so viel da war und alles machen konnte.725

                                                
3 Alternativmedizinische, ganzheitlich orientierte Behandlungsform.
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Anhang 3) Elternpaar 3

Die Interviewerin ist als I gekennzeichnet, die Mutter mit M und der Vater mit V. In

den Antwortpassagen steht zu Anfang derjenige Elternteil, der die Antwort begonnen

hat. In Klammern steht jeweils der Gesprächsanteil des anderen Elternteils.

Das Interview wird mit beiden Elternteilen gemeinsam und an einem einzigen

Termin geführt.
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Interviewerin: Ich möchte gerne wissen, warum ihr euch dafür entschieden habt,1

euer Kind im Krankenhaus zu kriegen, so wie ihr das geplant habt. Mit2

Beleghebamme sozusagen.3

4

Vater: Uns blieb ja eigentlich auch gar keine andere Wahl. Also an sich hätten wir ja5

glaube ich, noch mal Geburtshaus gemacht, oder nicht? Wenn wir gekonnt hätten.6

(Weiß ich nicht.) Ja? So war, glaube ich, mein Bild eigentlich immer, dass wir...7

Oder ich fand eigentlich, dass wir im Geburtshaus immer so gut, dass ich dachte, das8

könnte man auch ruhig noch mal machen, wenn es denn möglich wäre. (Das haben9

wir aber nicht gemacht, weil die keinen Kaiserschnitt...eltern) Genau, weil die,10

genau, keine Risikogeburten nehmen oder nehmen dürfen. (Ja.) Genau, und dann ist11

halt einfach das, was dem am nächsten kommt ist im Krankenhaus mit einer12

Beleghebamme. Weil man ja auch schon eine persönliche Beziehung aufbauen kann13

zur Hebamme. Und das dann nicht einfach so ein, so eine anonyme Operation ist,14

ambulant. (Ja, ich glaube, mir war total wichtig, dass die Hebamme mich kennt. Wir15

haben ja die Hebammen, bei denen wir das dann gemacht haben, einfach gekannt,16

sozusagen, und auch sonst, also es war ja einfach von vorneherein klar, dass wir das17

bei denen machen.) Ja. (Also bei diesem Hebammenteam, die da auch irgendwie ihre18

eigenen Räume haben und so. Deswegen haben wir das ja dann auch in diesem19

Krankenhaus dann gemacht. Und bei mir war, glaube ich, ich glaube, das habe ich20

auch immer betont, mir war wichtig, dass die mich kennen und nicht ich die. Also21

das war wichtiger.) Naja, du wolltest die ja schon auch kennen lernen. (Klar, aber ich22

wollte gern, dass die auch wissen, wer ich bin und was für eine Geschichte wir schon23

hinter uns haben und...) Deswegen hast du ja auch viele von den Vortreffen ja auch24

alleine gemacht. (Stimmt, ich hab ja schon alle kennen gelernt.) Genau, ich kannte ja25

die Hebamme dann letztendlich nicht persönlich aber ich glaube, dass mir da auch26

das Gefühl gereicht hat, eh, zu wissen, dass das Team gut ist und dass du dich auf die27

einstellen kannst. Und das Gefühl hast, dass die sich auf dich einstellen können. (Ja,28

aber für uns war es schon nicht ausschlaggebend, dass es im Krankenhaus war, oder?29

Also bei mir war es nämlich, glaube ich, immer schon auch noch das Ding „ich30

würde eigentlich auch immer noch gerne eine Hausgeburt machen.“ Eh...) Ja, das31

wollte ich ja aber nicht (Genau, das willst du eigentlich eh nicht, also...) Also nicht,32

weil ich keine Hausgeburt machen wollen würde, sondern weil ich einfach unsere33

Wohnung, weil ich mir das in der Wohnung nicht vorstellen kann. (Ok.) Also ich34
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glaube, hätten wir irgendwie mehr Platz, das ist eigentlich, glaube ich, einfach35

hauptsächlich. Dass man irgendwie mehr Platz hat, man braucht irgendwie mehr36

Freiheit. (sich in den Ost- und Westflügel aufteilen kann.) So in der Art ja. (Es ging37

uns also eigentlich nicht um das Krankenhaus, weil es da irgendwie sicherer ist und38

so) Nö. (Wir hätten die Beleghebamme auch zu Hause genommen.) Wahrscheinlich39

schon. Also vielleicht hat es mich unbewusst auch beruhigt, dass das Krankenhaus da40

ist, weil mich das beim ersten Kind ja auch schon ziemlich mitgenommen hat, die41

ganze Action dann. Vom Geburtshaus dann irgendwie noch mit tatütata, aber ich bin42

jetzt nicht davon ausgegangen, dass wir das irgendwie brauchen würden. Mir hat43

mehr daran gelegen, dass es persönlich, dass ein persönliches Verhältnis besteht44

schon zu den Hebammen. Weil das wäre auch letztendlich, ne, also eine Hausgeburt45

zum Beispiel, wenn man quasi das Hebammenmodell aus dem Krankenhaus nehmen46

würde und das wäre so mit den Hausgeburten, ne es ist halt so wie „man ruft halt47

einen Notarzt“ und es kommt dann gerade der, der Dienst hat, könnte ich mir eine48

Hausgeburt auch nicht vorstellen. Also zumindest nicht unter den jetzigen49

Umständen, vielleicht wäre das anders, wenn dem einfach so wäre. Aber50

wahrscheinlich, wenn dem so wäre, dann hätte man, dann wär das vielleicht eine51

Gebietszuteilung und man hätte vorher schon Voruntersuchungen dann bei der52

Hebamme oder der Ärztin, die dann zu einem kommt.53

54

I: Also es geht dann aber schon irgendwie um das Kennenlernen? Also oder ums55

Kennen. Um das Bekanntsein.56

57

V: Also mir ist das durchaus wichtig, ja. Ja, dafür ist das einfach zu intim und dann,58

das, da kann ich irgendwie viel mehr Vertrauen aufbauen. Weil ich dann, weil man59

dann auch einfach sagen könnte, wenn man da jetzt irgendwie... das sagen ja die, das60

haben die vom Hebammenteam immer gleich gesagt, das haben die vom61

Geburtshaus gesagt „Wenn ihr merkt, ihr kommt mit der und der nicht klar, dann62

nehmen wir das nicht persönlich, dann sagt das gleich“, dann wird die quasi63

ausgeklammert. „Oder dann versuchen wir zumindest, dass so zu legen, dass die64

nicht dran ist bei euch.“ Und natürlich kannst du auch im Krankenhaus dann zufällig65

jemand, auf jemanden treffen, mit dem man total gut klarkommt aber die gefühlte66

Gefahr, dass dem halt nicht so ist und dass die Hebamme da gerade dann 8067

Geburten auf einmal betreuen muss, oder eventuell schon eh diverse hinter sich hat68
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und eigentlich am Ende ihrer Schicht ist, das finde ich irgendwie, das verstehe ich69

dann nicht. (Ja, wir wollten, das wollten wir einfach nicht haben für uns. Das war uns70

einfach wichtig, das zu wissen, wie es sein wird, ne? Also wer da sein wird und dass71

jemand da ist.) Und auch, glaube ich, dass so die eh, die Einstellung oder das72

Verständnis von Geburt bei den Beleghebammen und bei den Hebammen im73

Geburtshaus ein anderes ist als bei denen im Krankenhaus. (Ja, das unterstellen wir,74

aber das ist gut, dass du das sagst, das ist, glaube ich auch so ein großer Punkt, das ist75

so ein Grundverständnis von die Nat..., die die Geburt kann irgendwie ganz natürlich76

ablaufen und man braucht überhaupt nichts, was da irgendwie rein gereicht werden77

müsste oder eingegriffen oder sonst was.) Ich glaube, ich sehe auch die Hebammen78

im Krankenhaus überhaupt gar nicht als Hebammen sondern als Krankenschwestern.79

(Ja, ok, ja stimmt, das ) oder als Krankenpflegerinnen. (ist auch maßgeblich warum,80

der Grund dafür, warum klar war, dass das Hebammenteam das irgendwie machen81

soll. Weil die so eine Einstellung eben einfach haben zu Geburt.) Joa. Genau, und82

auch dadurch, dass wir eine von denen kennen und  es gibt einfach eine ganz andere83

Bindung dazu und ich glaube, das Vertrauen ist dann auch einfach größer. (Das84

stimmt, also es hat schon was damit zu tun, dass wir denken, dass es einfach ganz85

natürlich ist, sein Kind zu kriegen und dass man da irgendwie keine, nichts braucht.86

Außer...) Da braucht man eigentlich kein Krankenhaus für. (Außer man, weiß ich87

auch nicht was...) Naja, außer jemand, der, halt einen Geburtshelfer. (der sich88

kümmern kann...) Was anderes ist ja eine Hebamme nicht.89

90

I: Und ich dachte, vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, wie die Geburt abgelaufen91

ist. Was ist passiert, und...92

93

V: Ganz normal... Mutter lacht... Wir sind schon wieder mit dem Krankenwagen ins94

Krankenhaus gefahren. Lachen Wir optimieren das jetzt von Geburt zu Geburt. Also95

wir sind da hingekommen... (Also es hat zu Hause eigentlich angefangen. Oder?)96

Genau, mal wieder der Blasensprung. (Genau, es waren irgendwie schon die ganze97

Zeit Wehen und das erste Kind war schon wegorganisiert, weil ich irgendwie das98

Gefühl hatte, dass es irgendwie...) losgehen könnte... (losgehen könnte. Und dann99

hab ich versucht, mich zurück zu halten, weil es dir schlecht ging, was meine100

Hebamme, also was die Hebamme ja morgens auch bei der Vorsorge gesagt hat, dass101

ehm „guck doch einfach, ob du noch ein bisschen entspannen kannst, leg dich hin“102
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und so.) Ja, wir wollten auch eigentlich gerade ins Bett gehen. (Wir lagen ja auch103

schon im Bett.) Stimmt. (Es war ja auch, die Wehen waren ja auch irgendwie schon104

ein bisschen runter gefahren wieder. So, wir lagen im Bett und haben Namen105

geguckt. Und dann gab es plötzlich einen Knall. ) Stimmt, das hat man sogar gehört.106

(Ja, und geruckt hat es. Und dann war die Fruchtblase geplatzt.) Ja, und dann? Haben107

wir gleich den Krankenwagen gerufen oder erst die Hebammen? (Nee, wir haben erst108

die Hebamme angerufen, glaube ich, also wir haben erst die Hebammen angerufen109

und dann hat sich herausgestellt, dass das die eine ist. Die meinte, sie hat gerade110

noch bei einem Rückbildungskurs oder irgendwie so was und kann dann und dann da111

sein und dann sollten wir doch den Krankenwagen irgendwie danach anrufen, danach112

ausgerichtet anrufen, dass sie dann auch schon da ist.) Genau, dass wir gleichzeitig113

ankommen. Und ihr war es aber auch lieber, dass zumindest mit einem Transport zu114

machen, also dass die dann gleich so einen Hermann von machen, konnte ja auch115

keiner ahnen. (Nee, aber das war auch die Ansage, weil nicht klar war, ob der Kopf116

fest sitzt oder nicht, mit dem Krankentransport ins Krankenhaus zu fahren.) Ja, dann117

ins Krankenhaus... wir sind irgendwie rein gekommen, ich weiß eigentlich nur noch118

ab du bist in die Badewanne. Es war halt vorher alles nicht gut, also ne, du hast dich119

bemüht, und du wolltest ja eigentlich auch gerne viel ausprobieren sozusagen,120

gucken, was dir gefällt, ob du dich lieber gern hinhocken möchtest oder eh, bei mir121

auf den Beinen hängen oder in der Schlaufe (auf den Ball) und auf den Ball und so122

aber irgendwie... (Auf dem Ball, weil ich kann mich nur noch an den Ball erinnern.123

Erst habe ich irgendwie gestanden immer da an diesem komischen Waschbecken.)124

Ja, du bist auch ziemlich viel rum gelaufen, einfach so geschlichen. Wie... aber125

wahrscheinlich einfach auch... (Es war auch einfach ziemlich heftig.) Ja, und es war126

ja einfach auch unruhig. Unruhig im Sinne von so unentspannt. (Aber was war127

unruhig?) Naja, die Atmosphäre, du warst relativ unruhig dadurch dass das dann,128

dass Wehen so heftig sind, und dann hat die Hebamme halt irgendwann129

vorgeschlagen, ob du nicht vielleicht doch die Wanne ausprobieren möchtest. (Ja,130

und sie hat auch gesagt, das weiß ich noch ganz genau, sie hat auch gesagt, dass es131

ziemlich, das ja anscheinend schon ziemlich doll ist.) Ja, genau, und der Muttermund132

aber noch gar nicht so weit war. (Ja, sie konnte den gar nicht tasten, weil der133

irgendwie nach hinten verdreht war, so was komisches, irgendwie. Ja, das konnte ich134

mir plötzlich auch ganz gut vorstellen, in die Badewanne zu gehen. Weil ich dachte135

nämlich, also ich hatte nämlich dann irgendwie das Gefühl, sie fragt oder sie meint,136
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das sehe schon heftig aus oder irgendwie so. ich hatte einfach das Gefühl, sie kann137

das gerade gut abschätzen.) Aber hast du nicht auch so ein Dings, so einen Tropf138

noch gekriegt, wofür war das noch? Ach das war das Antibiotikum wegen... ja,139

stimmt. (Ja.) Jaja, das war kein Wehentropf oder so was. (Nee, das war die140

Antibiose4.) Die Antibiose, genau. (Stimmt, die habe ich schon völlig vergessen.)141

Wegen der Streptokokken. (Genau, auf jeden Fall habe ich gedacht, dass sie das142

gerade anscheinend gut im Blick hat, dass es schon so heftig ist, weil ich mich auch143

genauso gefühlt hab, dass ich irgendwie gar nicht mehr so richtig wusste wohin144

eigentlich. Bis auf diesen Ball. Lacht. Und eh, dass ich das deswegen auch annehmen145

sollte und dass es dann ja vielleicht auch entspannender wäre in der Badewanne und146

dann hatte ich eine Wehe lang das Gefühl, es ist auch viel entspannter als vorher und147

dann aber schon nicht mehr.) Ja, aber das war, glaube ich auch ganz gut, also es sah148

zu bequem aus als dass jetzt aus der Wanne raus noch eine Alternative gewesen149

wäre. (Nö, das war überhaupt gar keine Frage, ob das jetzt geht oder irgendwie nicht150

geht. Das war total super.) genau, und dann gab es noch irgendwie Tröpfchen fürs151

Bad und Globuli (Ja, keine Ahnung.) zum Ausbremsen. (Ja? Das weiß ich nicht152

mehr, dass ich was gekriegt habe ja) Die Globuli zum Wehenbremsen und eh Öle153

fürs Bad zum Körperentspannen. (Ja, ich hab auf jeden Fall da nur drin gehangen154

und hab versucht, in jeder Wehe einen ganz entspannten Beckenboden zu haben.155

Lacht. Hat ja aber anscheinend irgendwie...) Treiben lassen. (Ja, genau.) Passt ja156

dann auch zum im Wasser sein. Und ich hab auf dem Hocker gesessen... lacht,157

deswegen hab ich wahrscheinlich auch mehr, nur bruchstückhaft oder getrübte158

Erinnerungen, weil es einfach echt scheiße war. Ich hab auf dem Hocker gesessen,159

mehr Wasser getrunken als du, was schon ein schlechtes Zeichen ist. Mutter lacht.160

(Ja, aber es war super, du hast mir immer Wasser in den Mund gegossen und warst161

immer viel zu zaghaft. Es war bei mir immer so „oah, jetzt schütt doch einfach.“) Du162

warst nicht, du warst generell, nach außen hin warst du die ganze Zeit nach163

GRRRR... Daran kann ich mich nämlich noch erinnern, dass ich da auf dem Hocker164

gesessen habe und du hast so gehockt und dich mit deinen Armen dann so, ne, so bei165

mir dann fest gehalten. Auf den Knien, und immer wenn dann die Wehen kamen,166

dann hast du so arrrrrgh und das war bei mir immer schon so uh, jetzt langsam kriege167

                                                
4 Unter Antibiose ist hier der vorbeugende Einsatz von Antibiotika durch einen Tropf zu verstehen.
Die Antibiose wurde bei der Mutter in Reaktion auf einen positiven Streptokokkenabstrich aus der
Scheide vorgenommen, um das Kind vor einer möglichen Infektion während der Geburt zu schützen.
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ich dann doch Angst vor ihr. (Mutter lacht.) Und dann in der Wanne, ich meine168

angefasst werden wolltest du sowieso nicht (Nee) für mich blieb eh nichts anderes169

übrig als... (deswegen war ich da in dem Reagenzglas eigentlich ganz gut170

aufgehoben.) Ja. (In so einer...) In der Ursuppe. (Ja, genau.) Und ich hab einfach171

daneben gesessen und geguckt. (Und es hat auch keiner, zwischendurch hatte ich mal172

das Gefühl, so „warum sagt eigentlich keiner was?“) Ne, aber wir haben diese Eso...173

(Wir haben so Musik gehört.) Die ist zwei oder drei Mal durchgelaufen, irgendwann174

war das dann so als die durch war, und ja, noch mal irgendwie Musik und so? Ja, was175

willst du denn, was soll ich denn anmachen? „Drück einfach noch mal drauf,176

Hauptsache es läuft irgendwie was. (Ja, das war aber ganz gut, zwischendurch ein177

Lied ist mir mal aufgefallen, weil ich das tatsächlich schon kannte. Aber sonst war es178

so, läuft halt irgendwie so mantramäßig...) Genau, das war ja aber auch so, Mantra-179

ist-egal-Musik. (Und die Hebamme hat eigentlich gar nichts gemacht, oder? Die hat180

immer aufs Wehenschreiberdings geguckt, irgendwie und daneben gesessen.) Ja.181

(Und ich find, also aber irgendwas hat sie mal...) Die hat einfach auch, glaube ich,182

ziemlich viel Ruhe da rein gebracht. Durch ihre... (Die war total ruhig.) ruhige Art183

und durch die Anwesenheit, was dann ja einfach auch viel Ängste nimmt184

wahrscheinlich. (Ja ich fand das immer, ich hab das halt immer gesehen, die saß so185

links von der Badewanne, links von mir und hinter mir stand irgendwie das, der186

Wehenschreiber. Da hat sie halt ab und zu drauf geguckt und irgendwann hat sie halt187

dann gemeint, ob ich schon Pressdrang hätte oder irgendwie so was. Und das war188

aber so eineinhalb Wehen bevor ich den hatte, glaube ich. Und das war so, dass ich189

dachte so kr... also ich hab es bestimmt nicht gedacht aber es war so. Ich hatte190

einfach das Gefühl, dass die Hebamme  mir ansieht, was gerade passiert. Vielleicht191

hat sie es auch dem Wehenschreiber abgelesen aber es war ...) Ja, wahrscheinlich hat192

sie es dem Wehenschreiber abgelesen. (Es war auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl193

hatte, die ist, die weiß total, was gerade los ist. So, die hatte einfach voll Ahnung.)194

Das Gefühl hat sich bei dir ja wahrscheinlich auch schon vorher verfestigt, dadurch195

dass sie  mit dem, der Badewanne so einen guten Tipp gelandet hat. (Ja, auf jeden196

Fall und auch mit dem Muttermund. Irgendwann hat sie ja getastet und gesagt, der197

Muttermund ist vier Zentimeter auf. Und ich bin froh, dass ich gesagt habe, dass ich198

das finde, dass es wenig klingt, weil sie ja dann gesagt hat, so jetzt geht es aber199

schnell, ab jetzt. Und dann war es ja in ) halbe Stunde oder so was (Ja, in unter einer200

Stunde war der Muttermund komplett offen und das wurde auf jeden Fall auch ...)201
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Aber dann wurde auch langsam das Wasser kalt. Also länger hättest du eh nicht drin202

sitzen können. (Aber die Temperatur des Wassers war mal irgendwann Thema.) Jaja,203

das hat sie ja tatsächlich auch irgendwann gesagt, dass, wenn es jetzt noch länger204

dauert, dann müsste sie warmes Wasser nachlassen. (Ja aber ich meinte, es wär nicht205

kalt, ich fand es nicht kalt.) Es war kalt! (JA, ich fand es aber nicht kalt.) Nee, so ist206

das ja aber auch, wenn man in der Badewanne sitzt, und so mit heißem Wasser207

anfängt so, dann sitzt man da drin und wenn, das weiß ich noch von früher, wenn208

man dann auf so ein Badethermometer guckt, dann kommt man so langsam auf 20209

Grad runter. Das ist halt einfach kalt. (Und dann?) Und dann ging alles ganz schnell.210

(War der Muttermund offen und dann kamen irgendwann die Presswehen,211

Pressdings, Presswehen heißen die, mit Drang und dann sollte ich tütüttütütüütü212

machen und das hat mich auch wirklich wahnsinnig beeindruckt, das habe ich auch,213

glaube ich, schon jedem erzählt, der es hören, nicht hören wollte lacht. Dass ich das214

so faszinierend fand, dass das so gut funktioniert hat, nicht pressen zu müssen,215

dadurch dass man tütütütütütü sagt. Und es war ja wirklich auch anstrengend216

tütütütütütü zu sagen aber das war...) Aber die Presswehen sind die Wehen, wo man217

dann nicht, wo man Pressdrang hat aber nicht pressen darf oder was? (Naja, doch218

schon also aber, aber warum man nicht, also warum man am Anfang nicht pressen219

soll, habe ich keine Ahnung, da war ja der Muttermund auch schon offen. Aber keine220

Ahnung, irgendwie muss das Kind sich, glaube ich, dann zuerst zurecht wurschteln.221

Und irgendwann hat...) Ach, pressen darf man doch erst, wenn der Kopf draußen ist,222

oder nicht? (Nee, man muss ja vorher auch schon pressen, damit der Kopf223

rauskommt. Aber das Kind dreht sich da ja dann irgendwie noch mal im224

Geburtskanal. Und ich glaube, um dem Kind irgendwie, also das ist meine225

Interpretation, um dem Kind die Zeit zu lassen, dass es sich drehen kann, darf man226

halt nicht permanent pressen, da muss man tütütütüttü machen und sich anstrengen,227

nicht zu pressen. Und ich glaube, das ehm, ja egal, das hat jetzt mit unserer Geburt228

nix zu tun... ) Und da erinnere ich mich, dass der Kopf da schon ewig lange einfach229

schon draußen war. Bestimmt fünf bis zehn Minuten hat man da den Kopf dann230

schon gesehen. Da passierte aber erstmal nichts und da war das aber bei der231

Hebamme alles so, oh ja, jetzt ist ja alles super. Der Kopf ist draußen und (Das hat232

sich aber auch so angefühlt, als wäre alles super.) jetzt kannst du dich schon mal233

irgendwie entspannen und so (Ja). Beruhig dich mal wieder und dann holen wir es234

dann raus, so, und dann kam, und dann kommt der Rest schon von ganz alleine. (Ja,235
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so hat es sich auch angefühlt. Also ich musste schon natürlich noch mal pressen, aber236

) Klar, aber... (Der Kopf war echt krass rauszupressen, vor allem, weil ich irgendwie237

immer dachte...) Aber vom so angucken und so war das schon auch total strange. Ja238

weil es (Ja, weil es auch unter Wasser war.) Ja, genau, weil es auch unter Wasser ist.239

(Das war auch komisch, das zu fühlen, also der Kopf, ich habe ja einmal gefühlt und240

das hat sich einfach ganz komisch angefühlt, auch unter Wasser, so ein241

schrumpeliger zusammen gequetschter Kopf. Aber was ich sagen wollte, ich habe242

irgendwann gemerkt, dass das Kind sich hal total, hat halt plötzlich voll243

gewurschtelt, also ich habe gemerkt, wie sich das gedreht hat. Das war total244

unangenehm, es war so richtig so rumpelrumpel,) Das war bevor der Kopf raus kam,245

mhm. (Ja, das war auf jeden Fall so äehr, aber, es hat mitgemacht, das habe ich246

gemerkt. Ich glaube, dafür war das im Wasser sitzen auch gut, solche Sachen zu247

merken. Könnte ich mir vorstellen, dass man das draußen vielleicht gar nicht so,248

oder ich zumindest, das nicht so mitgekriegt hätte.) Nö, durch Wasser werden ja wie,249

so Fremdbewegungen ja noch mal sozusagen verstärkt.  Weil die ja irgendwann als250

Echo wieder... (Naja, auf jeden Fall war das Pressen ganz krass, das war ganz anders251

als ich mir das vorgestellt hab. Ich dachte immer, da es ja immer so um den Damm252

geht, dass der nicht reißt und so, dass der Druck halt irgendwie auf dem Damm liegt.253

Ich hatte ja aber nur vorne Druck, also es war irgendwie die komplett andere254

Richtung. Bisschen irritierend. Und das war auch echt so, dass ich dachte, bei jeder255

Wehe so „jetzt komm da raus, du Scheißkopf! Das war halt echt anstrengend, richtig256

so „ah, ich will, dass das aufhört!“) Das passte dann aber auch mit dem, weil die257

Hebamme so meinte, der Kopf ist draußen, alles gut. War so, das hat man dann auch258

bei dir gesehen, dass dann alles schon. Also eigentlich war die Geburt schon fertig.259

Danach war nur noch so eh, wie so ein Standard-, Pflichtprogramm, was dann so260

automatisch abläuft, dann kann auch nichts mehr schief gehen. (Ja, lustig. Und dann261

war es da.) Und dann war es da. Schön erstmal die ganze Fruchtsuppe raus262

geschrieen.   (Das weiß ich gar nicht mehr, dass das Kind geschrieen hat.) Aber auch263

wirklich, das war echt so, hat man richtig gesehen, was da alles noch so raus kam.264

(Aber erstmal hatte ich es ja auf der Brust so, in der Badewanne noch, in so einem265

Tuch.) Ja, so einem nassen Handtuch. (Im nassen Handtuch und irgendwann meinte266

die Hebamme so, was „wollt ihr nicht mal gucken, was es ist, weil wir nicht geguckt267

haben.) Stimmt, aber das war auch völlig unerheblich. Es war vorher während der268

Schwangerschaft schon immer egal, was es ist. (Es war völlig egal, ja, fand ich auch,269
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so öh, mein Kind, da bist du ja. Ja und dass es geschrieen hat...) Nee, erstmal gar270

nicht, erstmal war es ja völlig ruhig. (Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern,271

hast du es dann auf dem Arm genommen oder die Hebamme? Du, ne?) Ich, ja. Da272

haben wir es ja sofort in trockene Tücher, damit es sich nicht erkältet und so. Und273

dann hab ich es mit der Hebamme zusammen ein bisschen sauber gemacht, (Und die274

Plazenta war aber schon draußen? Ah, es lag so lange auf der Brust bis das, die275

Nabelschnur ausgedingst war, bestimmt.) Ja, genau. (Auspulsiert. Ja und danach kam276

dann erst die Plazenta.) Ja und da war es bei mir auf dem Arm. Und dann hat die277

Hebamme das mit dir noch mit dem Rest gemacht. Der Nachhall. (Hier wird ein Teil278

des Interviews ausgeklammert.)279

280

I: Sagt doch noch mal, warum ihr, warum die natürliche Geburt eigentlich so wichtig281

für euch ist.282

283

V: Warum wir keinen Kaiserschnitt wollten? Na, weil wir auch nicht vorher284

irgendwelche Genanalysen und eh, Nabelschnurblutabnahmen und Kopf anpieksen285

und weiß der Geier, was man sonst noch alles so für widerwärtige Sachen machen286

(Pränataldiagnostiken über sich ergehen lassen kann.) ja genau.  Weil wir keine new287

age gezüchteten Kinder gut finden.288

289

I: Und warum nicht?290

291

V. Tz, äh? Ja, genau, weil Geburt einfach was Natürliches ist und das irgendwie292

plötzlich nicht mehr natürlich ist, wenn man da drin rum fuhrwerkt. Und wenn das293

Kind behindert ist, dann ist es halt behindert. Und wenn es nicht überlebensfähig ist,294

dann stirbt es halt. Das ist schlimm, aber es ist so. Es gibt halt auch Kinder, die nach295

zehn Wochen abgehen. (Mh.) Das haben wir ja dann auch alles schon irgendwie.296

Aber es entspricht einfach irgendwie nicht unserer Vorstellung davon, wie das so297

funktioniert (Nee, wir denken einfach, das hat einen Sinn, dass das so, alles so298

passiert. Ne?) Ja. Ich meine wir sind ja jetzt, wir sind nun alles andere als irgendwie299

neo...neophob oder so was aber, aber wir sind auch nicht hoch religiös oder so was.300

Trotzdem, manche Sachen gehen nicht. Weil wir einfach der Meinung sind, dass301

irgendwelche artifiziellen Modelle nicht viel weiterhelfen. Also weder uns persönlich302

noch den anderen. (Also die Natur, das hat schon, die hat sich da schon was bei303
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gedacht, sozusagen. Dass die Geburt so ablaufen soll, wie sie abläuft. Und deswegen304

kann sie ja auch so funktionieren. Und wenn man die irgendwie verändert...) Nur305

deswegen funktioniert sie so. (Ja, genau, deswegen funktioniert sie so und wenn man306

sie eben verändert, dann ehm, wissen wir auch nicht so genau was eigentlich aber...)307

Ja, vor allem finde ich das schwierig, das anmaßen zu meinen, dass durch einen308

künstlichen Engriff das verbessert werden würde. Also weil alle anderen309

menschlichen Eingriffe in natürliche Zyklen und Vorgänge bisher noch keine310

Verbesserungen mit sich gebracht haben. Es wird dabei schon schwierig mit dem311

Punkt, an dem man anfängt, das komplett zu verstehen. Weil man damit anfangen312

muss, bewusste Entscheidungen zu treffen, an Punkten, an denen das vorher313

eigentlich natürlich funktioniert hat. Durch unbewusstes oder unterbewusstes314

Verhalten. Weiß ich jetzt nicht, was da jetzt richtig ist. So, und wenn man das weiß315

und versteht und dann auch noch willentlich eingreift, dann ist der, die Möglichkeit316

zum Fehler ist viel zu groß. (Aber ich weiß ja ganz viel darüber und will eben nicht317

eingreifen.) Ja, allein das zeigt doch schon, dass der natürliche Verlauf die beste318

Variante ist. Man muss ja auch gar nicht jetzt sagen, warum das jetzt tatsächlich319

besser ist, da reicht schon der grundsätzliche Umstand, dass es eigentlich nicht besser320

werden kann, dadurch dass man da eingreift.321

322

V: Was vorher schon immer, was im Vergleich zur Geburt des ersten Kindes schon323

immer klar war, dass wir es total blöde finden, dass bei einem Kaiserschnitt Mutter324

und Kind getrennt werden. Dass das einfach nichts Gutes ist. Weil man dann zum325

Beispiel aus Erfahrung oder Forschung weiß, dass das, dass da einfach Sachen bei326

verloren gehen, unwiederbringlich vor allem, weil man da diese Momente, die kann327

man nicht nachholen, quasi. Entweder gibt es die, weil die Geburt natürlich verlaufen328

ist und dann solche Sachen Wie heißt das? Bonding oder so statt finden kann, nur329

dann beim Kaiserschnitt, der mag vielleicht irgendwie für die Mutter dann körperlich330

nicht anstrengend sein aber so beim Kind schon alleine, das dann so, oder dass es331

einfach Untersuchungen gibt, dass Kinder nach einem Kaiserschnitt einfach332

anfälliger sind, weil sie die körperlichen Stressminuten vom durch den Geburtskanal333

gequetscht werden nicht hatten, weil man einfach auch schon dem ersten Satz334

vernünftiger Keime ausgesetzt ist. So das ist so, da ist der Kaiserschnitt dann eh, die335

Vorstufe zum hyperreinen Lebensraum, wo die Kinder dann Allergien kriegen. (JA,336

stimmt. Dazu fällt mir ein, dass das erste Kind viel mehr Fruchtwasser gekotzt hat als337
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das zweite Kind. Doch, die hat ständig so grüne Sachen ausgespuckt und es war338

immer so, üh,) Ja, das war halt auch schon grün... das war beim zweiten Kind einfach339

nicht so. (Ja, aber das hat auch nicht so viel ausgespuckt...) Doch, da kam schon noch340

ganz schön viel Schaum raus. (Ja, gut, das war direkt nach der Geburt. Aber ich341

meine später noch, bei dem ersten Kind war das richtig noch im Krankenhaus halt342

dann da.) Ah, ok. (Auf der Station, ich erinnere mich, dass ich oder wir geklingelt343

haben, um zu fragen, was das jetzt ist.) Ach stimmt. ... Auch das so, was das dann344

mit den Eltern macht, ne? Ich fühlte mich ja dann auch beim Kaiserschnitt dann dazu345

verpflichtet, mit rein zu kommen, dich nicht alleine zu lassen. In einem Moment, der346

so nicht geplant war und den wir uns beide nicht gewünscht hatten. Eh, aber es ist347

halt, es ist eine OP... Das ist so, dann wird die Geburt schon zu was Mechanischem,348

also auch so die Möglichkeit, entweder kann ich gar nicht eh, so die Nähe aufbringen349

zu dem Kind, weil es so plötzlich da ist. Oder ich muss sofort so diesen350

Beschützerinstinkt aufbauen, übermäßig, weil das Kind es schon gar nicht alleine351

geschafft hat. Aber es wird, es ist eben auch nicht natürlich gewesen, warum sollen352

dann die eh, die Bindungsgefühle und so, wie können die natürlich werden? Wenn353

eben die Geburt nicht natürlich ist. Und dann kommt ja noch dazu dass eben sich die354

meisten Leute gar nicht so weit damit auseinander setzen. Und dann eventuell355

entsprechend auch gar nicht bewusst dagegen arbeiten können. Wenn sie das gar356

nicht merken, dass das eben kein natürliches Verhältnis ist, was sie dann zu dem357

Kind haben. (Ja, also diese gemeinsam das durchleben, das kann ich mir auch, also358

das macht diese, was ich so als unangenehm empfunden habe, dass sich das Kind359

noch mal bewegt, hat mich aber total beeindruckt, weil ich einfach gemerkt habe, ja,360

das ist da und das macht auch was. Was es ja auch vorher in der Schwangerschaft ja361

immer macht. Das strampelt ja in einer Tour, das Kind und man merkt das die ganze362

Zeit und ehm, wenn man gut ist, kann man ja da auch kommunizieren dann, so auch363

von außen mit, also man piekt mal da und mal da rein. Und so, eh, und das war da364

halt einfach komplett vorhanden. Das hatte ich ja bei dem ersten Kind irgendwie...365

Also ich hatte schon irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, das Kind ist da noch und366

dem geht es auch, also es ist schon in Ordnung. Aber es war mehr so, halt irgendwie367

weiß ich auch nicht, es war halt kein körperliches Gefühl, das ich da hatte. Da ich368

hatte irgendwie nicht die Gewissheit, dass das irgendwie jetzt da ist.) Ja,369

beziehungsweise ist das ja auch der körperliche Anteil der Geburt, das war ja bei370

dem ersten Kind auch so, dass natürlich mit dem Moment, wo das Kind da war, die371
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ganze OP und alles erstmal sofort in Vergessenheit gerät. Aber jetzt bei, im, bei der372

Geburt des zweiten Kindes da war es so, ehm, ist es halt das erste schöne373

Familienerlebnis zusammen. Und dann gehört aber noch das Ganze vorher noch374

dazu. Also ich kann, weiß natürlich jetzt nicht aus eigener Erfahrung, wie das ist bei375

einer natürlichen Geburt, die ja nicht gut verläuft, wie ist das da... weil da dann, aber376

es wandelt sich ja dann in, also für den Fall, dass dann das Kind zumindest gesund377

zur Welt kommt, auch wenn es Komplikationen während der Geburt gibt, die jetzt378

aber dann nicht unbedingt im Kaiserschnitt enden müssen, gerät das ja auch sofort in379

Vergessenheit. Aber so dieses, diese ganze OP- Geschichte beim Kaiserschnitt ist380

halt auch so körperfremd. Obwohl es nur körperlich ist, die ganze Zeit. Aber es ist381

halt so mechanisch, einfach. Auch dadurch dass die ganzen Leute da sitzen oder was,382

gibt es null Intimsphäre, also das ist so diese, dieses Familienbündnis sozusagen, was383

dann einfach bei der Geburt des zweiten Kindes schon während, vor der Geburt,384

während der Geburt, nach der Geburt einfach durchgängig da war, das ist halt (so385

unterbrochen), das wird unterbrochen. Für diesen ganzen Schmonzes von eh, noch386

ein Narkosegespräch führen (PDA, ja  und man muss irgendwas unterschreiben), ja387

genau. Also dann fühlt man sich halt, dann ist es nämlich auch wirklich völlig388

ungefiltert Krankenhaus. (Und es ist ja schon ein bisschen zuschauermäßig gewesen,389

da zu liegen und da unten passiert irgendwas, was man ja auch nicht sieht. Also oder390

Zuschauer ist dann vielleicht nicht richtig, aber Beisitzer) Na ja, aber dass du jetzt391

aktiv eine Geburt gehabt hättest, kann man ja nicht sagen.  (Nenee, das meine ich ja.392

So ein bisschen Beisitzermäßig, die Aktion ist irgendwo anders, man selber sitzt halt393

nur dabei) An dir selber passiert irgendwie was, eben, und das wird ja wahrscheinlich394

auch noch unterstützt dadurch, dass es alles betäubt ist. Und du kriegst ja da395

gefühlsmäßig gar nichts davon mit, dass ... (die da rum ruckeln) Ja. Also von daher,396

mir stellt sich überhaupt nicht die Frage, warum eine natürliche Geburt besser ist.397

Wenn das nicht nötig ist, also ein geplanter Kaiserschnitt ist für mich wirklich398

weltfremd.399

400

I: Also ich würde gerne noch wissen, ehm, wie du die Geburt oder das401

Geburtserlebnis mit Beziehung und Erziehung in Verbindung bringen kannst. Oder402

ob du das überhaupt in Verbindung bringen kannst. Also hat die Geburt was, hat die403

Geburt eine Bedeutung für Beziehung und die Erziehung zwischen Eltern und Kind?404

405
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V: Also Beziehung ja auf jeden Fall. Und wie bei der Frage eben schon, es ist halt406

viel schwieriger, oder ganz anders mit der Beziehung bei einem Kaiserschnitt als bei407

einer natürlichen Geburt. Weil eben auch im wahrsten Sinne des Wortes während des408

ganzen Geburts... oder während der ganzen Schwangerschaft durch schon eine409

Beziehung da ist. Also eben auch im Sinne des Wortes. Die bei einer410

Kaiserschnittgeburt wird die Beziehung einfach ganz klar zwischendurch gekappt.411

Und wenn nicht gekappt, dann aber auf jeden Fall erheblich gestört. Also dann ja412

auch gerade für, für das Verständnis von was ist eine Geburt und wie sollte sie413

idealerweise ablaufen, wie wir das haben, es ist eben auch schon die Beziehung zum414

Geburtshelfer wichtig. So dass das halt einfach eh, so die ganze Geburt quasi ist halt415

nicht nur wirklich der Geburtsvorgang an sich, die Niederkunft, sondern eben auch416

schon viel weiter vorher auf jeden Fall. Und dementsprechend fängt halt die417

Beziehung zum Kind auch schon viel früher an als eben erst, wenn das Kind418

tatsächlich zur Welt kommt. Wie das dann allerdings dann mit der Erziehung ist, ist419

so.... Ich denke mal, dass man, dass man durch eine natürlichere Beziehung, dass die420

dadurch, dass eine natürlichere Beziehung positiver ist, grundsätzlich. Und421

dementsprechend auch der Erziehungsfaktor eine positivere Basis einfach hat. Weil422

so das Zusammenwirken, das Verständnis auch in allen Richtungen der423

Familienbeziehungen ganz anders funktioniert. Also es ist so ein bisschen so wie eh,424

also wie wenn man das zum Beispiel so mit einem Adoptivkind vergleicht. Ne, im425

Falle von so einem Adoptivsäugling. So, das kann natürlich super in die Familie426

integriert sein und alles und so aber es ist halt, es kann halt nie ein eigenes Kind427

ersetzen. Und die beste und fortgeschrittenste Form von eigenem Kind ist halt428

einfach ein völlig natürlich geborenes Kind. Wahrscheinlich wäre es sogar noch429

natürlicher mit einer Hausgeburt. Und vielleicht wäre es sogar noch besser, wenn alle430

Eltern so kompetent wären in Lebensfragen, dass sie noch nicht einmal mehr eine431

Hebamme bräuchten. (Ja, da holt man die Nachbarin. Wenn man jemanden braucht.)432

Wenn man jemanden braucht, genau. (Ne, es kann ja auch sein, dass man es ganz433

alleine, im Sinne von man hat auch Lebensgemeinschaften, man hat auch Freunde434

und so...) Nein, es ist halt einfach so natürlich, ein natürlicher Vorgang, der zum435

Leben dazu gehört und der auch zur natürlichen Bildung dazu gehört, dass man eben436

gar nicht auf fremde Hilfe angewiesen ist. Ne, ich. Muss man natürlich, aber es ist437

schon hilfreich, wenn man sich selber ernähren kann, im Sinne von „ich kann mir438
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selber Essen kochen“. Das wird natürlich aber noch besser, wenn ich auch noch mein439

eigenes Gemüse anpflanze.440

441

I: Was hat das mit Erziehung zu tun?442

443

V: Naja, das legt ja einfach alles mit eine Basis, die Beziehung zur Erziehung. Dass444

das einfach auf einem ganz anderen Fundament steht und ein positiveres445

Grundverständnis hat je natürlicher die Geburt war. Wie das mit der Erziehung vor446

der Geburt ist, passt mit meinem Verständnis vom Erziehungsbegriff wahrscheinlich447

eh so, so quasi schwer vorstellbar. Weil Erziehung irgendwas (den Gegenstand des448

Kindes braucht), ja irgendwie eine aktive Interaktion. Das ist ungefähr so schwierig449

wie das in der Dokumentation „was war vor dem Urknall?“. Da ist auch was da450

gewesen, aber das sich da vorzustellen, ist schon... Genau, aber es ist halt genau wie451

da auch immer eher eine Frage von dem wie man das davor versteht.452

453

I: Also macht man mit der Geburt dann aber auch schon Erziehung?454

455

Mutter: Wenn man sich überlegt, also wir wollen gerne eine natürliche Geburt haben.456

Also man legt schon irgendwie den Grundstein für die Erziehung, die man dann da457

drauf aufbaut. (Genau. Das ist auf jeden Fall ganz entscheidend, das ist sicher auch458

eh... Bei jetzt zum Beispiel in einem Fall von einer, von einem ungewollten Kind.459

Bei einem ungewollten Kind, was aber dann trotzdem bekommen wird, sozusagen,460

dann, da stelle ich mir auch die Erziehungsfrage ganz schwer vor. Für den Fall, dass461

sich das dann da auch nicht ändert, dann... Es gibt ja sicherlich auch einfach Eltern,462

oder Teile des Elternpaares zumindest, die eben auch kein, keine positive463

Grundeinstellung zum Kind haben. Wie soll dann da vernünftige Erziehung statt464

finden. Also es ist ja, ne, jetzt sogar mit einem gewollten Kind in Situationen, wo465

man eben nicht positiv eingestellt ist, weil man eben irgendwie unentspannt ist oder466

irgendwie so was, dann läuft man auch Gefahr, dass einem die Erziehung für den467

Moment zum Beispiel entgleitet. Oder dass man das nicht gut macht. So wie, wie,468

also sich das dann vorzustellen, auf was für einer Basis oder welchen Verlauf das469

dann nimmt, wenn das Kind schon nicht gewollt ist.)470

471
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I: Könnt ihr das jetzt noch mal auf Geburt beziehen? Oder für eure Kinder, seht ihr472

da irgendwie einen Unterschied sozusagen, durch die Geburt bedingt?473

474

V: Nee, eigentlich bislang nicht. Also dazu sind die beiden eben auch keine475

Zwillinge. Dass man das sozusagen direkt vergleichen könnte. Weil ja eh, beide476

sozusagen altersangepasste Erziehung kriegen. Das ist ja eine andere Form, also das477

jetzt direkt zu vergleichen, fällt mir irgendwie schwer. Vielleicht kann man das in478

zehn Jahren, wenn man auf die Entwicklungen so ein bisschen zurück blicken kann,479

dann mal so vergleichen. Aber jetzt so aktuell, ich hoffe nicht. Also ich glaube, dass480

das dann auch viel unterbewusst ist, von den Eltern. Wenn es zum Beispiel481

Bindungsstörungen gibt. (Also Bindungsstörungen sehe ich jetzt zum Beispiel nicht.482

Aber ich hab schon manchmal das Gefühl, dass die extremen Reaktionen des ersten483

Kindes so einfach tatsächlich darauf zurück zu führen sein könnten, dass sie eben484

einen Kaiserschnitt erlebt hat.) Na ja, und das würde ich dann im Endeffekt auf eine485

Bindungsstörung zurück führen, weil wir das eben nicht auffangen können. Wenn486

man das komplett auffangen könnte, eh, so die Kaiserschnittfaktoren, dann wäre ja,487

würde es unter den gleichen Voraussetzungen stehen wie das zweite als natürlich488

geborenes Kind und hätte dann die Probleme nicht, dass sie so schlechte Nerven hat489

oder... (Wenn wir es schon hätten auffangen können. Wenn man vielleicht was490

auffangen kann, weil man es immer wieder auffängt, sozusagen, dann schwächt es491

das ja vielleicht im Verlauf der Zeit immer mehr ab.) Das wissen wir ja zum Beispiel492

auch nicht, ob wir vielleicht schon total viel auffangen und eigentlich wäre es noch493

viel schlimmer. Und an sich ist es ja auch nicht wirklich schlimm. Es ist für uns494

einfach schlimm, weil ja der direkte Vergleich fehlt, vielleicht wäre es halt eigentlich495

unter unreflektierteren Umständen (noch schlimmer), eigentlich viel schlimmer. (Das496

kann ich mir gut vorstellen und in Wirklichkeit glaube ich da auch dran. Also sonst497

hätte ich mir nicht im Krankenhaus so den Arsch aufgerissen und mein Kind nie498

abgegeben außer einmal zwei Stunden in einer Woche. Ne, also das hätte ich auch499

für jedes andere Kind gemacht so, aber ich war da schon halt auch ganz arg da auch500

dran, weil ich das Thema ja auch sowieso aus meiner Geschichte ja auch hatte und501

dann aber auch einfach dachte, „Kaiserschnitt, es muss jetzt irgendwie, darf nicht502

wieder weg von mir, so.) und ich mein, wenn man dann davon ausgeht, dass eh, dass503

diese ganzen Dinge im Geburtsverlauf und im eh, auch dann im weiteren504

Lebensverlauf so entscheidend sind für bestimmte Entwicklungsteile oder –anteile,505
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dann könnte sich das ja auch noch viel schlimmer fortsetzen. Also dann stellt man506

sich nur mal vor, eh, bei einem Wunschkaiserschnitt bei einem ungewollten Kind507

und das nicht gestillt wird. Also dann hat man gleich so eine Verkettung von Dingen,508

die, also die müssen zwangsläufig zu gestörten Bindungen führen. Und wenn schon509

nicht die Bindung zu den Eltern eh, natürlich ist, wie soll dann im weiteren Verlauf510

eine vernünftige Bindung eh, an andere Menschen und an die Gesellschaft511

funktionieren? Also ich, ne, ich weiß nicht inwiefern man dann eh, dann später512

sozusagen, wenn das Kind auch anfängt, selbst zu reflektieren, dass dann solche513

Sachen ausgeglichen werden können, sozusagen. Bis dahin... liegt ein Jahrzehnt. Und514

das muss nicht sein. Und dann sind vielleicht auch schon Sachen passiert, die man515

eben nicht mehr rückgängig machen kann. Also zum Beispiel Sozialgefüge oder516

Bildungsgefüge oder so. Wenn dann die Schulsituation da drunter massiv gelitten517

hat, zum Beispiel. Durch, aus einer Verkettung von Umständen sozusagen. Die518

ersten fünf sechs Jahre Schule, die kann man nicht noch mal machen.519

520
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Erste Darstellung der Ergebnisse für das Elternpaar 1

Auf Wunsch des Elternpaares habe ich diese Darstellung herausgenommen.
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Erste Darstellung der Ergebnisse für das Elternpaar 2

Die Stimmung der Eltern während der Geburt

Die letzten Wochen der Schwangerschaft vor der Geburt des Kindes scheinen von

zwei Aspekten bestimmt zu sein. So steht auf der einen Seite das (eventuell

ungeduldige) Erwarten des Geburtsbeginns, das sich in der Aussage der Mutter

wieder spiegelt, dass die Eltern mehrfach denken, dass die Geburt losgehe, sich dies

aber nicht bewahrheitet.  Die Mutter bezeichnet dieses Phänomen als „so ganz

klassisch“. Auf der anderen Seite steht die Angst davor die Geburt könne wie die

Geburt des ersten Kindes in einem Kaiserschnitt enden. Diese Angst wird von der

Mutter erst in Zusammenhang mit der Erzählung des Geschehens im Krankenhaus

erwähnt. Meiner Meinung nach ist es aber denkbar diese Angst auch damit in

Verbindung zu bringen, dass die körperliche Einstimmung auf die Geburt durch

diese Angst oder zumindest eine Anspannung, die sich meiner Auffassung nach aus

der andauernden Erwartung und der Erleichterung über den tatsächlichen

Geburtsbeginn (durch die Entscheidung den Wehentropf einzusetzen) ableiten lässt,

gestört wird. Die Bemerkung „so ganz klassisch“ deutet darauf hin, dass es keinen

den Eltern bewussten Zusammenhang zwischen den Wehen und möglichen

Einflüssen, die für das Abklingen der Wehen verantwortlich sind, gibt. Die

Bemerkung lässt eher vermuten, dass die Mutter ein weit verbreitetes Phänomen

annimmt ohne dies zu hinterfragen.

Das Gestimmt-Sein vor der Geburt

Die Einstimmung der Mutter findet zum Einen körperlich statt. Mit den immer

wiederkehrenden und zwischenzeitlich auch stärker werdenden und öffnenden

Wehen stellt sich der Körper auf die tatsächliche Geburtsarbeit ein. Das bedeutet

durch die lange Dauer dieses Körperzustands für die Mutter allerdings eine gewisse

Anspannung, die eine ungetrübte Vorfreude auf die bevorstehende Geburt behindert.

So ist denkbar, dass das anfängliche Frohsein über den Wehentropf zunächst auf die

Beendigung dieses Zustands bezogen ist und weniger auf den Beginn der Geburt.

Zudem steht die Mutter unter einem gewissen Druck, der durch die Angst zustande

kommt, dass die Geburt wieder in einem Kaiserschnitt endet. Der Mutter ist
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besonders wichtig, nach dem für Mutter und Kind unschönen Erlebnis eines

Kaiserschnitts eine „normale“ Geburt zu erleben. Die langsame körperliche

Einstimmung verlangt also im Vorlauf der Geburt ein hohes Maß an geistigem und

emotionalem Vermögen, diese auszuhalten. Schließlich wenden sich die Eltern mit

dem Gefühl, es könne losgehen, ans Krankenhaus (Nachdem sie bereits ein Mal

wieder nach Hause geschickt wurden.). Hier wird das Paar schließlich auch in

Hinsicht auf die erste Geburtsgeschichte aufgenommen und von einer Hebamme

zunächst entspannt und fürsorglich betreut. Dies sorgt dafür, dass die Einstimmung

auf die Geburt endlich positiv und aktiv aufgenommen werden kann: „Da war dann

auch tatsächlich so dieses Gefühl „oh, wie schön, jetzt kann es dann mal losgehen“,

so richtig, und ich habe mich drauf gefreut.“. Dieser positiven Einstimmung kann

eine grundsätzlich vorhandene Zuversicht auf einen natürlichen Geburtsverlauf

sowie die vertrauensvolle Erwartung in die Arbeit der Hebamme zugerechnet

werden.

Die Stimmung kippt

Nachdem die Geburt „trotz“ der guten Betreuung durch die Hebamme nach Stunden

nicht richtig in Gang kommt, verliert die Mutter das Gefühl, dass die natürliche

Geburt noch klappen kann. Sie erkennt immer mehr Parallelen zur Geburt des ersten

Kindes. Ihre Stimmung ist eher resigniert und ängstlich. Diese Stimmung ermöglicht

es der Mutter die Entscheidung zum Wehentropf positiv aufzufassen. Dieser steht für

den tatsächlich gewährleisteten Geburtsbeginn, was der Mutter Hoffnung auf eine

normale Geburt gibt. In diesem Moment besteht in der Geburtsgeschichte meiner

Auffassung nach die entscheidende Chance für die Eltern sich auf eine gute Geburt

einzustellen und sich in Stimmung zu bringen. Allerdings wird ihnen diese

Möglichkeit durch die Umstände der weiteren Geschehnisse und vor allem durch das

Fehlen einer kompetenten und zuverlässigen Geburtshilfe verwehrt. Für eine

Einstimmung auf die Geburtsarbeit bleibt keine Zeit, die Mutter sieht sich

gezwungen die Wehen alleine zu bewältigen obwohl sie sich Hilfe wünscht. Die

Stimmung wird in dieser Phase der Geburt von Hilflosigkeit (Diese wird auch vom

Vater empfunden.) und dem Gefühl fern gesteuert und allein gelassen zu werden

bestimmt. Die Mutter gerät in eine gefühlsmäßige Warteschleife, die durch den

starken Pressdrang schließlich durchbrochen wird, da die Mutter keine andere Wahl
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hat als dem Drang selber aktiv nachzugeben. Der Mutter ist dabei durchaus bewusst,

dass das vorzeitige Pressen nicht geschehen sollte, weiß sich aber ohne

Unterstützung nicht anders zu helfen. Die körperliche Situation erfährt schließlich

noch eine erhebliche Einschränkung durch das schmerzende Bein. Alle negativen

Empfindungen werden ein wenig dadurch abgefedert, dass der Vater die ganze Zeit

bei der Mutter ist. Die Stimmung zwischen den Eltern scheint somit nicht durch die

Umstände getrübt zu sein.

Die Stimmung zwischen der Hebamme und den Eltern

Der Vater räumt an einer Stelle ein, dass das gesamte Geburtspersonal eigentlich nett

gewesen sei. Der Austausch zwischen Eltern und Hebamme scheint aber

grundlegend und von Anfang an (nach dem Schichtwechsel) durch den Umstand

gestört, dass die Hebamme nicht richtig anwesend ist. Sie wirkt entgegen des

Wunsches der Mutter unprofessionell und sogar inkompetent. Dies äußert sich

dadurch, dass die Hebamme hektisch und unkonzentriert wirkt. Sie vergisst

beispielsweise die Schmerzmittel für die Mutter. Scheinbar ist sie mehr mit einer

(oder mehreren) anderen Geburt(en) beschäftigt. Der Vater vermutet diesbezüglich,

dass die Hebamme sie als zweitgebärende Eltern als weniger bedürftig einschätzt.

Tatsächlich erweckt die Erzählung der Eltern eher den Eindruck von

Vernachlässigung. Eine gewisse Geringschätzung könnte unterstellt werden,

betrachtet man den von beiden Elternteilen zitierten (aggressiv anmutenden)

Ausspruch einer Hebamme als Reaktion auf das Klingeln der Eltern, sie (die

Hebammen) hätten „auch noch was anderes zu tun“. Diese vermittelte

Geringschätzung deutet  ein (zumindest von den Eltern gefühltes) Machtgefälle

zwischen Hebamme und Eltern an, das den Eltern ihre Abhängigkeit verdeutlicht.

Dies zeigt sich in einer Aussage des Vaters zur Unmöglichkeit von der Hebamme zu

fordern, sie solle bleiben. Die formulierte Hoffnung des Vaters in guten Händen zu

sein und aufgefangen zu werden sowie das Bedürfnis der Mutter nach Beruhigung

und Vorschlägen zur Verarbeitung der Wehen werden von der Hebamme nicht

erfüllt. Schließlich kann fest gehalten werden, dass es zwischen den Eltern und der

Hebamme nicht stimmt. Das bedeutet, dass die Stimmung angespannt, hektisch,

unkonzentriert, verständnislos ist. Dabei scheinen die Eltern zunächst Opfer des

Umstands geworden zu sein, dass mehrere Geburten gleichzeitig von der Hebamme
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zu betreuen waren und diese eventuell anderen Eltern den Vorzug ihrer Betreuung

aus bestimmten Gründen gegeben hat. Eine grundsätzlich mangelhafte Kompetenz

der Hebamme erscheint eine weitere Erklärungsmöglichkeit für die schlechte

Betreuung zu sein.

Beziehung und Erziehung in Zusammenhang mit Geburt

Erziehung

Vater und Mutter sagen explizit, dass sie das Geburtserlebnis nicht mir der Erziehung

ihrer Kinder verbinden können. Allerdings erzählt der Vater davon, dass sie zu

erkennen meinen, dass die Interessen der Kinder davon geprägt werden, was die

Mutter während der Schwangerschaft viel getan hat. Erziehung ist also dem

elterlichen (väterlichen) Verständnis nach zum Beispiel Prägung und müsste somit

bereits in der Schwangerschaft beginnen.

Beziehung

Die Mutter sieht hingegen eindeutig einen Zusammenhang von Geburt und der

Beziehung zu den Kindern. Dabei spielt für sie erstens eine Rolle, dass Mutter und

Kind die natürliche Geburt gemeinsam erleben und machen, was diese beiden

zusammen „schweißt“. Und zweitens geht sie von ihrer Erfahrung aus, dass die erste

Zeit nach der Geburt ausmacht, ob ein Kind an den Vater oder die Mutter in erster

Linie und schneller gebunden wird. Interessant ist in dieser Hinsicht, dass die

Aussagen der Mutter den Anschein erwecken, als könnten Mutter und Vater in dieser

Betrachtung gleichermaßen die erste Bindung übernehmen5. Während der Vater

explizit erklärt, er könne das Kind nicht in dem Maße versorgen wie die Mutter, was

er vor allem mit dem Stillen verknüpft6. Bei der ersten Geburt allerdings (wird von

beiden Elternteilen berichtet) übernimmt der Vater die fürsorglichen Aufgaben

(außer dem Stillen) nicht nur in der Zeit, in der die Mutter nach dem Kaiserschnitt im

Aufwachraum liegt, sondern die ganze erste Zeit im Krankenhaus nach der Geburt.

                                                
5 Anhang 2), Zeile 615-630
6 Anhang 2), Zeile 611ff
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Die Bedeutung der Geburt für das Kind

Vor allem im Abschnitt zu dieser Frage zeigt sich, dass die Eltern (zumindest die

Mutter) ein ganz klares Bewusstsein zur Bedeutung einer natürlichen Geburt für die

Gesundheit des Kindes haben. Vermutlich von ihrem Wissen als gelernte

Physiotherapeutin geleitet, formuliert die Mutter körperliche Aspekte, die für eine

Spontangeburt sprechen. Dies verdeutlicht noch einmal sehr klar, warum für die

Mutter nicht nur die eigene Erfahrung einer Spontangeburt auf dem Spiel steht, weil

sie  „noch mal keine Lust“ auf einen Kaiserschnitt hat. Die Bedeutung der

gemeinsam durchlebten Geburt für das Kind vor allem in Hinsicht auf dessen

körperliche Gesundheit bilden hier ein Kriterium für eine gute Geburt, die sehr

konkret mit dem Geburtsvorgang verknüpft ist und den Wunsch nach einer

Spontangeburt ausmacht. Auch die Wahl des Geburtsortes fällt auf der Grundlage

dieses Bewusstseins. Das gesunde Kind nach der Geburt erhält hier eine

entscheidende veränderliche Qualität, die erst einmal aus (alternativ)medizinischer

Sicht zu beurteilen ist.  Darüber hinaus schildern die Eltern auch, dass beide Kinder

in ihrem Sein nach der Geburt vermuten lassen, dass ihre Geburten nicht zu dem für

sie richtigen Zeitpunkt begonnen haben sondern zu früh von außen gelenkt wurden.

Dies äußert sich laut Eltern durch die zu erkennenden Bedürfnisse der Kinder (zum

Beispiel nach einem hohen Maß an körperlicher Nähe), die diese jeweils durch

eindringliches und anhaltendes Schreien geltend machen.  Die Eltern räumen somit

einen psychische Folge der Geburt für die Kinder ein ohne diese allerdings in den

Bereich der Erziehung zu übertragen. Dies wäre angesichts der vom Vater

berichteten Überlegungen zur Prägung des Kindes vor der Geburt zumindest

denkbar. Den Eltern erscheint ebenso kein Zusammenhang von Beziehung und

Erziehung bewusst und formulierbar. Es ist möglich, dass dies mit der Fragesituation

des Interviews oder dem Umstand geschuldet ist, dass die Eltern die Interviewerin

kennen und hinter der Frage theoretische Überlegungen vermuten. Die Mutter äußert

explizit: „Da kommen wir jetzt schon wieder zu den theoretischen Fragen.7“ und

lacht.

                                                
7 Anhang 2) Zeile 634
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Das Sein bestimmt das Bewusstsein

Aus den Erzählungen wird deutlich, dass die Erfahrung der ersten Geburt durch

einen Kaiserschnitt das Bewusstsein der Eltern maßgeblich beeindruckt hat. Die

Gestaltungsvorstellungen zur zweiten Geburt und die Wahl des Krankenhauses

beziehen sich ausdrücklich auf den gedanklichen Zusammenhang von Erfahrung und

Veränderung der äußeren Grundvoraussetzungen der Geburt. Dass die Veränderung

in Hinsicht auf den Geburtsmoment des Austritts des Kindes aus dem Mutterleib

wahr wird, darüber hinaus aber in einem ebenfalls furchtbaren Erlebnis endet, scheint

in erster Linie an der misslungenen professionellen Betreuung der Mutter zu liegen.

In dieser Hinsicht hat ebenso wie im ersten Punkt die Erfahrung der ersten Geburt

dazu geführt eine angemessene  personelle Versorgung zu erwarten und darüber

hinaus also nicht weiter zu organisieren.

Erste Darstellung der Ergebnisse für das Elternpaar 3

Die Stimmung der Eltern während der Geburt

Die Mutter scheint grundsätzlich körperlich auf die Geburt eingestimmt zu sein und

mit dieser zu rechnen, da sie beispielsweise bewusst dafür sorgt, dass das große Kind

außerhäusig untergebracht ist. Ebenso kann eine grundsätzliche Stimmung für die

Geburt für beide Elternteile angenommen werden, was sich daraus ergibt, dass beide

eine natürliche Geburt wünschen und erwarten. Allerdings ist es denkbar, dass die

Krankheit des Vaters und der Versuch der Mutter die Geburt durch bewusste

Entspannung heraus zu zögern diese Stimmung zumindest zwischenzeitlich

abschwächt. Der Vater beschreibt die anfängliche Atmosphäre zu Geburtsbeginn als

unruhig und unentspannt. Diese Unruhe scheint der Mutter nicht bewusst zu sein8.

Die Hebamme lenkt die Situation in diesem Moment und scheint mit ihrem

Vorschlag, die Mutter solle in die Wanne gehen, der Geburt einen ruhigen

Stimmungsrahmen zu verschaffen, in dem die Mutter ungestört und stetig arbeiten

kann. Die Musik, die die Mutter als „mantramäßig“ bezeichnet, kann meiner

Auffassung nach eine Vorstellung davon vermitteln, in welcher Verfassung sich die
                                                
8 Anhang 3) Zeile 127f
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Mutter befindet. Dabei lässt das Bild des Mantra9 die Annahme einer Parallele der

Empfindungen zur Musik und zu den sich immer wiederholenden Wehen zu. Die

Mutter scheint sehr bewusst in einem Einklang von Körper und Geist zu sein. Dies

verdeutlicht sich daran, dass auch unangenehme Empfindungen in ihrem sinnvollen

Zusammenhang geschildert werden: das anstrengende „tütüttü“, das beeindruckend

wirkungsvoll ist oder die unangenehmen Bewegungen des Kindes, die aber den

positiven Aspekt der gemeinsamen Geburtsarbeit stellvertreten. Die vom Vater

beschriebene Aggression der Mutter kann möglicherweise als besonderer Ausdruck

ihrer Aktivität oder Energie gesehen werden.

Die Hebamme spielt in Bezug auf die Stimmung eine bedeutende Rolle, was meines

Erachtens besonders klar an dem Beispiel wird, dass die Mutter anmerkt, dass die

vier Zentimeter des geöffneten Muttermunds ihr wenig vorkommen. Hier wäre eine

Enttäuschung der Mutter denkbar. Die Hebamme kann aber durch ihre Voraussage

einer schnellen Öffnung des Muttermunds in diesem Moment die Zuversicht der

Mutter anregen und somit dazu motivieren wie bisher fortzufahren. Die Mutter

äußert froh zu sein die Bemerkung gemacht zu haben und im Endeffekt steht diese

Szene für einen stimmigen Austausch zwischen Mutter und Hebamme, der den

unkomplizierten Geburtsverlauf sichert.

Das Erziehungsbewusstsein der Eltern

Zum Erziehungsbewusstsein der Eltern ist zu sagen, dass diese sehr reflektiert

wirken. Die Zusammenhänge zwischen Geburt, Beziehung und Erziehung haben

dabei immer einen natürlichen Bezug. Eine komplikationslos verlaufende, natürliche

Geburt bietet die Grundlage für eine bruchlose, natürlich anschließende Bindung und

Beziehung zwischen Eltern und Kind, die wiederum die Grundlage einer möglichst

positiven Erziehungsgeschichte bildet.

Erziehung bedeutet nach dem väterlichen Verständnis vor allem die Interaktion der

Eltern mit dem Kind nach der Geburt. Laut Mutter enthält die Geburt aber insofern

einen erzieherischen Aspekt, als dass die Entscheidung für die Geburtsgestaltung in

Hinsicht auf die Folgen für die Erziehung bewusst getroffen wird. Erziehungserfolge

sind in diesem Sinne abhängig von vorangegangenen Erlebnissen und Erfahrungen

                                                
9 Die ständige Wiederholung eines bestimmten Wortes oder einer Wortfolge.
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von Beginn der Schwangerschaft an (für die Eltern und das Kind). Der Vater bringt

in seiner Argumentation für eine natürliche Geburt den Aspekt der Gesundheit in die

Überlegungen ein. In Bezug auf die Bindung, Beziehung und Erziehung wird diese

nicht wiederholt. Es ist aber ableitbar, dass die psychische Gesundheit (zum Beispiel

die Abwesenheit von Bindungsstörungen) eine Rolle in Bezug auf die Folgen der

Geburt spielt.


