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So war es wirklich: 16 Mamas erzählen von ihren Geburten
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Wie schön, dass ihr an Bord seid!
Liebe LeserInnen, ich freue mich sehr, euch diese eBook-
Reihe rund um das wichtige Thema Kaiserschnitt 
präsentieren zu können. Es ist viel Arbeit und Herzblut in 
die folgenden Seiten und Ausgaben eingeflossen, und ich 
bin stolz auf die wunderbaren Geschichten der 
Kaiserschnitt-Mütter, die euch nichts verheimlichen, aber 
trotzdem Mut machen.

Dieses eBook soll Erfahrungen zum Tabuthema 
Kaiserschnitt Raum geben und unterdrückten Gefühlen 
Ausdruck verleihen. Wir möchten den Narben Geschichten 
und Gesichter geben, Trost spenden und glücklich machen. 
Wir möchten Sinn stiftende Erinnerungen schaffen und 
einen Ort für Frauen, die ihre Erfahrungen gerne teilen 
wollen.

Ich wünsche euch viele schöne Momente und wertvolle 
Erkenntnisse beim Schmökern! 

Eure Doro
© Anne Seliger
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Liebe Mamas, werdende Mamas und 
Mitleserinnen! Ich heiße Kim, bin 33 Jahre alt, 
Krankenschwester und Mutter von einer 
Tochter (6 Jahre) und einem Sohn (3 Jahre). 
Beides Kaiserschnitt-Kinder. 

Winter 2010, da hielt ich ihn nun den positiven 
Schwangerschaftstest in der Hand. Aufgrund 
meiner letzten scheinbaren Periode würde es 
wohl im August geboren werden. An 
Weihnachten verrieten wir unser Glück der 
Familie. Alle freuten sich und alles war gut, ich 
konnte normal in der Klinik als 
Krankenschwester weiterarbeiten. 

Innerhalb von 2 Wochen habe ich mein Baby 
fast zweimal verloren.

Mitte Januar wurde der Fötus ausgemessen und 
es wurde auf Juli korrigiert. Ich hätte mich geirrt 
bei der Periodenblutung, obwohl ich wusste, 
dass es stimmte, machte ich mir keine Sorgen. 
Bis zu einem Morgen Ende Januar. Ich hatte 
starke Blutungen. Der Oberarzt in der Klinik war 
besorgt, ich bekam Hormone und Magnesium 
und Bettruhe. Innerhalb von 2 Wochen habe ich 
mein Baby fast zweimal verloren. Fast. Wir 
kämpften. Die Diagnose war niederschmetternd: 
Placenta Praevia. Dies bedeutet, dass meine 
Plazenta vor dem Muttermund liegt. Und daher 
die Blutungen.

„Ich trage die Narbe mit Stolz. Ein Teil von mir, der mir niemals ein Makel sein wird. 
Sondern ein Zeichen. Die Pforte, die meinen Kindern das Leben schenkte!“

© Kim Heitz

Kim Heitz
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Im 4. Monat angekommen war dann klar, dass 
es keine natürliche Geburt geben wird. Nicht 
nur mein Baby könnte sterben, sondern auch 
ich. Ziemlich sicher sogar. Nun muss ich dazu 
sagen, dass ich als Krankenschwester auf der 
Chirurgie arbeite und mir Operationen keine 
Angst machen. Auch wenn ich bis zu diesem 
Zeitpunkt nie operiert werden musste, war mir 
das ganze Prozedere so vertraut, dass es mir 
keine Angst machte. Diese Operation schenkte 
mir und meinem Kind das weitere Leben. 

Im weiteren Verlauf der Schwangerschaft war es 
so, dass meine Tochter immer an der untersten 
Grenze von Größe und Gewicht lag und ich mir 
gefühlt ständig Sorgen machen musste, ob sie 
denn nun gesund zu Welt kommen wird oder 
nicht. So unentspannt ging es nun die ganze 
Schwangerschaft weiter. 

Heute war gut!

Zwei Wochen vor dem errechneten 
Geburtstermin sollte eigentlich der 
Kaiserschnitt-Termin gemacht werden. Da wog 
meine Tochter schätzungsweise 2000 Gramm 
und ich weigerte mich, sie schon holen zu 
lassen, so lange es ihr gut ginge. In der 39. SSW, 
genau drei Tage vor dem errechneten Termin, 
schickte mich meine Frauenärztin in die Klinik,

weil meine Tochter nicht mehr wuchs. Der 
Oberarzt sollte entscheiden, wie es weiter ging. 
Der Oberarzt war geduldig und nett wie immer. 
Ultraschall war gut und dennoch riet er mir zu 
handeln. Er wollte uns einen Termin geben und 
kam ins Straucheln, weil sein Terminplaner 
rappelvoll war. Er schaute uns an und sagte: 
„Aber jetzt! Jetzt hätte ich Zeit! Ist Ihnen das zu 
schnell oder sind sie bereit heute Eltern zu 
werden?“ Heute war gut! 

Wir bekamen also ganz spontan an jenem Tag 
unser erstes Kind. Ich wurde aufgeklärt und ich 
wünschte eine Spinalanästhesie. Aus meiner 
Sicht war die Aufklärung wirklich perfekt und 
auch die Vorbereitung. Dennoch muss ich dazu 
sagen, dass, wenn man in der Klinik operiert 
wird, in der man arbeitet, in der einem das 
Umfeld als auch das Prozedere bekannt ist, dass 
das natürlich leichter zu verarbeiten ist als für 
die meisten anderen Kaiserschnitt-Patientinnen. 

Die Spinale klappte super und sobald sie wirkte, 
wurde ich in den OP gefahren und mein Mann 
durfte reinkommen. Mein Kreislauf sackte kurz 
zusammen, dem sie mit Medikamenten 
entgegensteuerten, und so ging es bald los. 
Meine Arme waren noch angebunden. Der 
Oberarzt, der mich operierte, erklärte mir alles 
und ich wusste genau, was da hinter dem

grünen Tuch vor sich ging. 

Auch eine Kaiserschnitt-Mutter gebärt ihr Kind.

Er sagte, dass ich meine Tochter nun jeden 
Moment zur Welt bringen würde. Ich kann mich 
noch genau an diese Ausdrucksweise der 
Oberarztes erinnern, weil es so wahr ist. Auch 
eine Kaiserschnitt-Mutter gebärt ihr Kind. Ich 
spürte genau als das Köpfchen rauskam und der 
Rest kam schnell hinterher. Meine Tochter 
schrie sofort und sie wurde mir über dem Tuch 
gezeigt. Ein wunderschöner Moment. Voller 
Haare und noch etwas verschmiert blinzelte sie 
sich ins Leben. Sie wurde kurz von der 
Kinderärztin gecheckt und dann bekam ich sie 
gleich auf meine Brust gelegt. Inzwischen durfte 
ich einen Arm frei bewegen. So hießen wir 
unsere Tochter in aller Ruhe willkommen, 
während der Oberarzt weiter operierte.

Meine OP war durch die Lage der Plazenta nicht 
so einfach und ich verlor viel Blut. Trotzdem 
durfte ich meine Tochter lange begrüßen. Da ich 
selbst wusste, wie kalt solch ein klimatisierter 
OP ist, schickte ich meinen Mann mit unserer 
Tochter und der Hebamme in den Kreißsaal. 
Dort übernahm dann mein Mann das weitere 
Bonding, was er bis heute als das schönste 
Geschenk bezeichnet, was ihm gemacht wurde.

„Jetzt hätte ich Zeit! Ist Ihnen das zu schnell oder 
sind sie bereit heute Eltern zu werden?“
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Sie waren 2 Stunden ganz alleine. Kennenlernen. 
Ankommen. Beschnuppern. Sich in die Vaterrolle 
einfinden. Bis heute erzählt er, dass ihm das sehr 
geholfen hat, weil er sich in der gesamten 
Schwangerschaft kaum vorstellen konnte, wie 
das wohl funktionieren würde nach der Geburt. 

Er behauptet bei sämtlichen Gelegenheiten, dass 
aus Papa-Sicht eine Kaiserschnitt-Geburt ein viel 
dickeres Band zu den Kindern wachsen lässt. 
Und nun werden sich alles Mütter fragen: Und 
was ist mit uns? Ich kann euch beruhigen. 

Wir kamen in Ruhe an.

Nach den 2 Stunden im Aufwachraum durfte 
auch ich zum Bonding in den Kreißsaal. Ich 
durfte sie auch gleich anlegen. Wir kamen in 
Ruhe an. Gefühlt hatten wir alle Zeit der Welt 
oder sie blieb in unseren Augen einfach für 
diesen Moment stehen. Das Stillen klappte 
auch im Weiteren ohne Probleme und ich war 
mit der Geburt und dem Wochenbett ganz bei 
mir und meinem Kind. Wenn ich auch genau 
wusste, wie so ein Kaiserschnitt vonstatten ging, 
war ich positiv überrascht. Es war wirklich 
perfekt und es gibt für mich bis heute keinen 
einzigen wehmütigen Gedanken, warum ich 
nicht normal entbinden konnte. Manchmal 
entscheidet das Schicksal und wenn man es 
annimmt, trägt es sich leichter. 

Die zweite Schwangerschaft verlief etwas 
leichter, wenn ich auch anfangs von einer 
schweren Hyperemesis geplagt wurde. Mein 
Gedanke aufgrund der Probleme in der ersten 
Schwangerschaft waren einfach: diesmal leide 
ich und nicht mein Kind. Im Gegensatz zu meiner 
Tochter war mein Sohn ein Schwergewicht und 
ein ziemlicher Dickkopf. Es war Februar 2015 
und ich war erneut zur Geburtsplanung in der 
Klinik. Gleicher Oberarzt. Ich fühlte mich gleich 
wieder wohl. Geburtstermin war Ende März.

Er legte also zur Vorsicht gleich die Akte in den 
Kreißsaal und verabschiedete uns mit den 
Worte: „Wir sehen uns viel früher als gedacht 
und doch ganz entspannt. Denn es gibt nichts 
Schöneres, als wenn das Kind selbst entscheidet, 
wann es denn zur Welt kommen wolle.“ Diesen 
Satz nahm ich mit nach Hause und er beruhigte 
mich. Und es geschah wie vorausgesagt: An 
einem Samstagmorgen (fast drei Wochen vor 
dem errechneten Geburtstermin) hatte ich einen 
Blasensprung. Es war 7 Uhr  morgens. Wir 
weckten unsere Tochter und sagten ihr, dass sie 
noch heute große Schwester werden würde. 

Dann fuhren wir in die Klinik. Mein Oberarzt 
hatte keinen Dienst, aber ein wirklich 
kompetenter netter Kollege von ihm. Er las 
meine Akte und ich wurde aufgeklärt. Alles lief 
wie auch beim ersten Kaiserschnitt reibungslos.

© Kim Heitz

„Meine Narbe ist ein Teil von mir – von den zwei schönsten und 
wertvollsten Momenten in meinem Leben.“
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Mit einem großen - NEIN - riesigen Pluspunkt! 
Dank Wochenendbesetzung war der 
Aufwachraum geschlossen. Ich kam also direkt 
vom OP in den Kreißsaal. Bonding, Stillen, 
Ankommen, Beschnuppern. Alles genauso wie 
bei einer normalen Geburt. Es war wohl der 
absolute Glückstreffer unter den 
Kaiserschnitten, das muss ich zugeben. Es war 
wirklich perfekt. Ich erzählte auch jedem 
Oberarzt, jeder Pflegedienstleitung und jeder 
werdenden Mama von meinen durchweg 
positiven Erfahrungen mit meinen beiden (vor 
allem dem zweiten) Kaiserschnitten. Meine 
Narbe ist ein Teil von mir von den 2 schönsten 
wertvollsten Momenten in meinem Leben. Der 
Geburt meiner beiden Kinder. Voller Stolz trage 
ich sie und es ist wohl Schicksal, dass ich heute 
diesen Bericht darüber an euch schreiben darf, 
um jenen Müttern die Angst zu nehmen, die 
schon früh wissen, dass es keine andere 
Möglichkeit gibt. 

Ich sag mir heute, dass meine Kinder 
entschieden haben, so auf die Welt zu kommen 
und es für mich keinen Grund gibt, dies in Frage 
zu stellen. Vor über 50 Jahren wären ich als 
auch mein Kind bei der Geburt gestorben. Wir 
hätten keine Chance auf Überleben gehabt. 
Heute ist das in manchen Ländern noch immer 

so. Doch ich, (wie auch viele andere Mütter) ich 
hatte dieses Glück, dass mir die Medizin 
ermöglichte, 2 wundervolle Kinder zu 
bekommen. So bin ich ganz bei mir, bei mir und 
meiner Narbe, die mich immer wieder freudig an 
diese wunderschönen Erlebnisse erinnern. Ich 
trage sie mit Stolz. Ein Teil von mir, der mir 
niemals ein Makel sein wird. Sondern ein 
Zeichen. Eine Pforte. Die Pforte, die meinen 
Kindern das Leben schenkte! 

Nehmt ihn an und akzeptiert ihn als einen Teil 
von euch.

Mein Schlusswort: Letztendlich hoffe ich mit 
meinen Worten und meinen Erlebnissen 
anderen Müttern helfen kann einen 
Kaiserschnitt anzunehmen. Wenn möglich soll 
man sich einlesen. Fragen stellen. Und noch 
besser: Mit anderen Kaiserschnitt-Mamas 
sprechen. Was haben sie für Erfahrungen 
gemacht? Was war wichtig zu wissen. Was 
kommt auf mich zu? Ich glaube fest daran dass 
die eigene Einstellung sehr viel zu einem 
positiven Kaiserschnitt-Erlebnis beiträgt. Das ist 
auch das, was ich allen Leserinnen mitgeben 
möchte. Nehmt ihn an und akzeptiert ihn als 
einen Teil von euch. Für euch und euer Kind. Es 
gibt immer einen Grund. Und wenn wir es 

annehmen als Teil unseres Lebens dann ist es 
nur noch halb so schlimm. Ich bin gerne bereit 
eure Fragen zu beantworten. Schreibt mir eure 
Fragen, eure Ängste, eure Bedenken, vielleicht 
kann ich euch helfen. Seid willkommen und 
herzlichen Dank, dass ihr mir ein paar Minuten 
eurer Zeit geschenkt habt, um meine Geschichte 
zu lesen. Es war mir eine Freude! 

Eure Kim

„Vor über 50 Jahren wären sowohl ich als auch mein Kind bei der Geburt 
gestorben. Wir hätten keine Chance aufs Überleben gehabt.“

Instagram: @kissamumy
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Liebe Dani, könntest du dich bitte ganz kurz 
unseren Leserinnen vorstellen?
Ich bin Dani, 34 Jahre jung und zweifache 
Jungs-Mama. Ich bin kompliziert, eine Drama-
Queen und sehr direkt, aber genauso 
warmherzig, voller Liebe und harmoniebedürftig. 
Ziemlich viel kann man aber auch auf meinem 
Blog „Glucke und so“ über mich lesen.  

Du hast uns bei Instagram geschrieben, dass du 
zwei Kaiserschnitte hattest - einer davon war 
ein Notkaiserschnitt und sehr dramatisch: 
Was war los bei dir? Warum musste ein 
Notkaiserschnitt gemacht werden? Und wie 
ging es dir und deinem Kleinen?
Der erste Kaiserschnitt war damals geplant 
wegen einer Beckenendlage und wenig 
Fruchtwasser. Meine zweite Geburt wollte 
ich eigentlich unbedingt „natürlich“ erleben, aber 
die Schwangerschaft war bereits sehr, sehr 
anstrengend. Mit starken Schmerzen ging ich 
dann ins Krankenhaus und wurde zuerst 
eingeleitet. Die Einleitung funktionierte aber 
nicht so richtig. Das Prozedere ging über 30 
Stunden. Als ich dann Fieber bekam und die 
Herztöne des Kleinen besorgniserregend 
wurden, ging alles sehr, sehr schnell. Nach zwei 
Tagen kamen wir dann auf die Mutter-Kind-
Intensiv. Ich hatte eine Infektion und der Kleine 
leider auch. Den Geburtsbericht kann man hier
nachlesen. 

Dazu hast du geschrieben: Der Kleine hat ein 
Geburtstrauma – wie äußert sich das? 
Ein Geburtstrauma ist ein Oberbegriff für viele 
kleine oder auch große Auffälligkeiten. 
Besonders (Not-)Kaiserschnitt- und Intensiv-
Babys können dies häufiger bekommen. Da wir 
beide von Stress und der Infektion geplagt 
waren, war es fast vorauszusehen. Bei unserem 
Kleinen hat es sich psychisch, durch dauerhafte 
Unruhe, starke Lichtempfindlichkeit, 
Schreiattacken und Bauch- und Darmkrämpfe 
gezeigt. Ebenfalls war er sehr, sehr schreckhaft. 
Anpassungsstörungen haben ja relativ viele 
kleine Babys aber bei einem Trauma ist alles 
nochmal verstärkt. Körperlich ist aber zum Glück 
durch den Kaiserschnitt nichts geblieben. 

Wie ging es dir danach (körperlich und 
seelisch)? Und deinem Kind?
Mir ging es sehr, sehr schlecht. Da unser erstes 
Kind und ich schon auf Intensiv lagen, da er 
damals dieselbe Infektion hatte, erlebte ich alles 
nochmal. Ich weinte fast rund um die Uhr. Ich 
habe mir bereits im Krankenhaus psychische 
Hilfe besorgt. Wir kamen ja erst an Heiligabend 
nach Hause und brauchten eine Weile, um das 
zu verarbeiten. Inzwischen ist er sieben Wochen 
alt und wir finden so langsam zu uns. 

(Anmerkung der Redaktion: Das Interview wurde 
im März 2017 geführt.)

„Ich bin traurig darüber, wie die Geburt ablief, aber auch glücklich, 
dass wir beide gesund sind und uns haben.“

© Manuela Marks Photography

Daniela Wolf
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„Narben gehören zum Leben dazu – sowohl die seelischen 

als auch die körperlichen.“

© Daniela Wolf © Daniela Wolf

Mit welchen Gefühlen blickst du zurück auf 
diese Geburt? 
Ich bin traurig wie die Geburt ablief, aber auch 
glücklich, dass wir beide gesund sind und uns 
haben. Das Team, das mich dort begleitete, war 
wirklich fantastisch und hat uns mit unseren 
Sorgen unterstützt. Da ich ja auch dieses Mal 
keine Hebamme gefunden habe, sind die Ängste 
ja immer verstärkt wenn man nach Hause 
kommt. Der relativ lange Krankenhausaufenthalt 
ist aber an uns allen nicht spurlos 
vorübergegangen. 

Was bedeutet dir deine Narbe? Was siehst du 
in ihr? 
Meine Narbe gehört zu mir. Sie sieht super aus. 
Mein Körper hat Immenses geleistet und das 
gleich zwei Mal. Ich habe jedes Mal 30 kg 
zugenommen und meine Haut hat all das 
getragen. Narben gehören zum Leben dazu –
sowohl die seelischen als auch die körperlichen. Facebook: Glucke und So
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„Ich bin sehr dankbar, dass wir beide überlebt haben.“

© Jennifer Brinkmann

Jennifer Brinkmann

Liebe Jenny, könntest du dich bitte ganz kurz 
unseren Leserinnen vorstellen? 
Ich bin Jenny, 27 Jahre alt, verheiratet und habe 
2 Kinder (Mädchen (6) und Junge (4 Monate) 
(Anm. d. Redaktion: Interview geführt im März 
2017). Mein Mann ist Ingenieur und ich arbeite 
in einem Unternehmen, welches sich auf die 
Errichtung und den Betrieb von Datacenter 
spezialisiert hat. Nebenbei studiere ich an einer 
Fernuni. Wir leben mit unserer Mieze in einem 
kleinen Dörfchen in der Nähe von Köln.

Du hast uns deinen zweiten Kaiserschnitt bei 
Instagram skizziert. Das klang total heftig. 
Eigentlich wolltest du eine Hausgeburt.. aber 
dann warst du doch in der Klinik. Was war dann 
los bei dir? Was ist passiert unter der Geburt? 
Könntest du uns bitte noch einmal ausführlich 
von deiner zweiten Geburt erzählen?
Ja, genau. Eigentlich wünschte ich mir eine 
Hausgeburt. Ich war total fasziniert von den 
vielen romantisierten Geburtsberichten in den 
Social Media. Ich habe einige Bücher zu dem 
Thema gelesen und fand es toll. Sowas wollte 
ich auch erleben, zumal meine erste Geburt ein 
Kaiserschnitt war und ich somit noch gar keine 
Erfahrung damit sammeln konnte. Meine 
Hebamme und ich entschieden allerdings am 
Ende der Schwangerschaft, dass wir doch ins 
dass wir doch ins Krankenhaus gehen. Zum 
einen, da der Krankenwagen bis zu uns 15 – 20
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„Mein Sohn hat auch mit seiner Geburt zu kämpfen.“

Minuten brauchen würde. Zum anderen, weil ich 
den Termin weit überschritten habe und die 
Geburt eingeleitet wurde. Am zweiten Tag der 
Einleitung ging es dann los mit den Wehen. Sie 
kamen sehr heftig, waren viel zu kurz und fast 
ohne Pause. Es tat sich nicht viel, trotz baden, 
Treppen steigen und schließlich einer PDA. Ich 
öffnete mich auf 4 cm, dann war Schluss. Es gab 
auch ein Problem mit der Lage meiner 
Gebärmutter; das Baby drückte bei jeder Wehe 
mit seinem Köpfchen auf die Vorderwand der 
Gebärmutter anstatt auf den Gebärmutterhals. 
Nach 10 Stunden Wehen ohne richtige 
Wehenpausen wurde das CTG pathologisch. 
Mein Sohn konnte nicht mehr und meine 
Hebamme und die diensthabende Ärztin 
entschieden, an der Stelle nun abzubrechen und 
mit einem Kaiserschnitt die Geburt zu beenden. 
Dann ging alles ganz schnell. Seine 
Herzfrequenz dümpelte zwischen 90 und 100 
vor sich hin, er erholte sich nicht mehr. Ich 
spürte einen abartigen Schmerz in meinem 
Bauch, schlimmer als alles was ich kannte und 
das trotz der PDA.
Dann kam ein starker Druck knapp oberhalb der 
linken Leiste dazu. An dieser Stelle drückte sich 
mein Sohn aus meiner Gebärmutter in den 
Bauchraum hinein. Es wurde hektisch um mich
herum und keine 10 Minuten später lag ich in
Vollnarkose auf dem OP-Tisch. Mein Sohn 
wurde, nachdem er aus meinem Oberbauch

geholt wurde, in die nächste Kinderklinik 
gebracht. Meine Plazenta hatte sich auf die alte 
Kaiserschnitt-Narbe geheftet und riss ab, als die 
Gebärmutter an dieser Stelle nachgegeben hat. 
Meine Harnblase war ebenfalls durch den 
Kaiserschnitt mit der Gebärmutter verwachsen, 
auch sie ist gerissen. Die Ärzte haben mich über 
zwei Stunden zusammengeflickt und ich habe 
zwischen 2500 und 3000 ml Blut verloren.

Wie ging es dir danach (körperlich und 
seelisch)? Und deinem Kind? 
Körperlich war ich erstmal völlig am Ende. Mein 
Mann sagt, ich sah aus als wäre ich tot. Ich lag 
auf der Intensivstation, mein Herz raste, um den 
Blutverlust auszugleichen. Letztendlich 
benötigte ich noch Bluttransfusionen. Ich 
musste acht Tage einen Katheter tragen, damit 
meine Blase ohne Druck auf die Nähte heilen 
konnte. Die Rückbildung der Gebärmutter lief 
eher schleppend. Ich habe viele starke 
Medikamente nehmen müssen, um eine 
Infektion durch Fruchtwasserbestandteile und 
Mekonium zu verhindern. Die Schmerzen waren 
dank einer sehr guten Schmerzbehandlung 
auszuhalten. Nicht schlimmer als beim ersten 
Kaiserschnitt für mein Empfinden. 
Und wie ging es mir seelisch? Jede Mutter, 
deren Kind nach der Geburt nicht bei ihr war, 
wird es verstehen können. Ich kann den 
Schmerz und die Sorge nicht in Worte fassen. 

© Jennifer Brinkmann

© Jennifer Brinkmann
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Die räumliche Trennung und die Ungewissheit 
über den Gesundheitszustand waren grausam. 
Er war zwar „nur“ vier Tage in der Klinik, aber 
mir kam es unendlich lang vor. Allgemein der 
Kontrollverlust über das ganze Geschehen hat 
mich sehr mitgenommen. Die Ärzte und 
Kranken-schwestern haben sich wirklich toll um 
mich gekümmert. Das hat mir sehr geholfen. 
Unser Sohn musste nach seiner Geburt in der 
Kinderklinik beobachtet und untersucht werden, 
da er durch die vorzeitig abgelöste Plazenta 
sauerstoffunterversorgt war. Der Nabelschnur-
pH-Wert war unterirdisch. Es bildeten sich Gott 
sei Dank keine Zysten im Gehirn und er 
entwickelte auch keine Infektion. Nach vier 
Tagen wurde er zu mir zurückverlegt. Er 
entwickelt sich bis jetzt zumindest körperlich 
ganz normal. Ob er (geistige) Schäden 
davongetragen hat, werden wir laut den Ärzten 
erst im Laufe der Zeit feststellen können. Ich 
weiß nicht, ob es an der Geburt liegt, aber er 
schreit immer noch stundenlang am Tag und es 
ist noch keine Besserung in Sicht. Er ließ sich 
auch lange nicht am Kopf anfassen oder generell 
streicheln. Inwiefern das Charaktersache oder 
eine Nachwirkung der Geburt ist, wissen wir 
nicht. So im Allgemeinen würde ich sagen, er hat 
auch mit seiner Geburt zu kämpfen.  

Wie geht es dir heute? Hast du noch 
irgendwelche körperlichen Beschwerden? 

Die Geburt ist mittlerweile über 4 Monate her. 
Körperliche Beschwerden belaufen sich 
hauptsächlich auf das Übliche nach Kaiser-
schnitt-Geburten. Ich muss aufpassen, wie ich 
mich bewege, weil es sonst schmerzt – das 
werden wohl Verwachsungen sein. Ansonsten 
habe ich oft ziemliche Konzentrationsprobleme 
und bin sehr schnell ausgelaugt. Mit meiner 
Blase habe ich zum Glück keinen Stress, die 
verhält sich wie immer. Das war meine größte 
Sorge, bezüglich meiner eigenen Körperfunk-
tionen nach dieser Geburt. Meine Gebärmutter 
habe ich auch noch. Die Ärzte haben sie 
tatsächlich wieder zusammengeflickt. Mir wäre 
lieber gewesen, sie hätten sie entfernt. Das 
Thema Kinderplanung ist definitiv zu Ende, das 
wäre einfach nicht mehr zu verantworten.

Was verbindest du mit dieser Geburt? Mit 
welchen Gefühlen blickst du zurück? 
Es kommt mir mittlerweile etwas unwirklich vor. 
Wenn man so etwas hört, denkt man doch eher 
an eine schlechte Folge „Private Practice“ oder 
„Grey´s Anatomy“. Ich bin sehr dankbar, dass 
wir beide überlebt haben. Natürlich schleichen 
sich in meine Gedanken auch oft die Fragen ein 
„Was wäre, wenn ich xy anders gemacht hätte?“, 
oder „Hätte ich mal lieber xy gemacht/nicht 
gemacht?“ Aber wie sagt man so schön? Hätte,
hätte, Fahrradkette. Es ist, wie es ist, und ich 
kann meine Entscheidungen und die Gescheh-

nisse nicht rückgängig machen. Ich lebe damit 
und versuche, das Beste aus der Situation und 
deren Konsequenzen zu machen. Es kamen 
mehrere ungünstige Faktoren zusammen: Der 
erste Kaiserschnitt, die falsche Position der 
Gebärmutter, die ungünstig  eingenistete 
Plazenta, die Einleitung und der Wehensturm. 
Man steckt halt nicht drin. 

Was bedeutet dir deine Narbe? 
Meine Narbe sind jetzt Narben, die erste wurde 
in der Hektik nicht richtig getroffen. Es macht 
mir aber nicht viel aus, ich empfinde sie nicht als 
störend oder hässlich. Narben gehören zum 
Leben dazu, und zumindest die zweite hat 
unsere Leben gerettet. Das ist in Ordnung so. 

Und was wünscht du anderen Frauen – kannst 
du trotz allem Mut machen? 
Ich wünsche anderen Frauen, dass sie die 
Geburt(en) haben, die sie sich wünschen. Und 
dass sie danach gesunde Babys im Arm halten 
können. Keinesfalls möchte ich Frauen Angst 
machen, eine VBAC zu versuchen. Das Risiko 
einer Uterusruptur liegt nach einem 
Kaiserschnitt bei nur 0,6%.

„Es ist, wie es ist, und ich kann meine Entscheidungen und 
die Geschehnisse nicht rückgängig machen.“

Instagram: @mrs.lilac

16

http://www.instagram.com/mrs.lilac


© mamylu

17

http://www.mamylu.de/


Was gehört in die Kliniktasche für den Kaiserschnitt?
Tipps und Tricks von erfahrenen Müttern

Hallo, ich bin Kristina von mamylu. Ich habe zwei 
Kinder, bin begeisterte Mami und helfe 
Schwangeren dabei, sich auf die Geburt 
vorzubereiten – mit liebevoll fertig gepackten 
Kliniktaschen. 

Vielleicht scheint die Kliniktasche auf den ersten 
Blick nicht das Wichtigste vor der Geburt zu 
sein. Aber wenn man es genau betrachtet, ist sie 
das Verbindungsstück zwischen zwei Lebens-
abschnitten: Die Kliniktasche ist dein Reisegepäck 
von „Frau“ zu „Mama“. Ihr kannst du deine 
Lieblingssachen anvertrauen, deine Glücks-
bringer und du verbindest mit ihr Erinnerungen 
an das womöglich intensivste Erlebnis deines 
Lebens. 

Ich finde, wir sollten uns viel mehr auf die 
Geburt freuen, als ihr mit Angst entgegen zu 
sehen. Also: Damit dir das Packen nicht zur 
lästigen Angelegenheit wird, lass dich doch 
einfach von einer vorgepackten Kliniktasche mit 
kleinen Aufmerksamkeiten überraschen!

Seit 2014 packe ich nun schon Kliniktaschen 
und trage die hilfreichsten Tipps von erfahrenen 
Mamis zusammen. Denn jede Geburt ist anders 
und jeder bereitet sich ein wenig anders darauf 
vor. Und egal, wie das Baby geboren wird: 
Mama zu werden und die Kraft, Leben schenken 
zu dürfen, ist das größter Wunder unserer Welt! 

Hier kommen nun die besten Tipps für dich, um 
dich bereits beim Packen deiner Kliniktasche auf 
einen Kaiserschnitt und die ersten Tage danach 
vorzubereiten.

Allgemein gilt: Du brauchst in deiner Kliniktasche 
für den Kaiserschnitt genau die gleichen Sachen, 
wie alle anderen Mütter auch, zum Beispiel die 
wichtigsten Dokumente, Kulturbeutel, aus-
reichend Wechselwäsche für dich (du wirst 
viel schwitzen, manchmal ist auch ein eigenes 
Frottee-Bettlaken sinnvoll) und Kleidung für 
Babys Heimweg. Bei einem geplanten 
Kaiserschnitt hast du den Vorteil, dass du 
dein Zimmer schon vorab beziehen und 
deine Sachen gut verstauen kannst.

© Andreas Grieger

Kristina Lutilsky
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Was gehört in die Kliniktasche für den Kaiserschnitt?
Tipps und Tricks von erfahrenen Müttern

Das brauchst du nicht: Der große Unterschied 
zwischen einer Kaiserschnitt-Geburt und einer 
spontanen Geburt ist, dass du keine Kleidung für 
den Kreißsaal brauchst, ebenso keine Snacks 
oder Hilfsmittel, die man zum Durchhalten unter 
den Wehen einsetzen würde. Auch dein Partner 
braucht weniger „Durchhalte-Equipment“.

Darauf musst du besonders achten: Damit deine 
Wunde am Unterbauch gut verheilen kann, 
solltest du auf geeignete Unterwäsche und 
Hosen achten. Am besten haben sie einen 
breiten, weichen Bund und reichen bis zum 
Bauchnabel, sodass nichts unangenehm reiben 
oder drücken kann. Womöglich hast du auch das 
Gefühl, dass der Bauch nach Geburt 
unangenehm nach unten zieht. Daher hilft dir 
alles, was den Bauch stützt, ohne an der Narbe 
zu reiben – beispielsweise ein Miederhöschen 
oder ein Bondingstretchtuch. 
Bedenke auch, dass das Aufstehen in den ersten 
drei Tagen etwas mühseliger sein wird. Nicht in 
jeder Klinik gibt es elektrische Betten, die 
höhenverstellbar und mit verstellbarer 
Rückenlehne ausgestattet sind. Deshalb solltest 
du viele praktische Dinge griffbereit am Bett 

stehen haben. Mehr Tipps gibt‘s weiter hinten!

© mamylu
Instagram: @mamylu_
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© Anne Seliger
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Ich heiße Nadine Jerusalem, bin 28 Jahre alt und 
wohne mit meinem Mann in NRW. Eddy ist 
unser erstes und ein absolutes Wunschkind. 
Meine Schwangerschaft bestand aus ständigen 
Höhen und Tiefen. Wie alle Frauen hatte ich mit 
dem einen oder anderem „Wehwehchen“ zu tun. 
Sprich von extremer Übelkeit bis Übergeben zu 
Kreislaufproblemen, Wassereinlagerungen und 
zum guten Schluss noch Bluthochdruck. Ab der 
32. Woche war ich immer mal wieder im 
Krankenhaus. 

Dies war ziemlich nervenaufreibend, mit der 
Anweisung nichts mehr tun, nur noch liegen!

Immer wieder hieß es: „Es muss eingeleitet 
werden“. Im Krankenhaus dann der Dämpfer: 
„Nein, wir brüten noch etwas“. Schließlich 
schaffte ich es bis zur 39. Woche. Freitags um 
16 Uhr fingen meine Wehen an. Ich freute mich 
sehr. „Endlich geht es los“. Mir schossen 1000 
Gedanken durch den Kopf: Wie wird mein Kind 
aussehen, wird es sehr wehtun, wird das Stillen 
klappen, was wird er von mir haben und was 
wird er von seinem Vater haben, wie wird es 
sein, Mama zu sein, wie lange wird es noch 
dauern…? Fragen über Fragen. Da die Wehen 
noch nicht regelmäßig kamen, blieben wir noch 
zuhause. Samstag gingen die Wehen weiter, 
jedoch immer noch nicht regelmäßig, eher alle 
15-30 Minuten. Zum Abend hin hatte ich ein

komisches Gefühl und wir fuhren ins 
Krankenhaus. Dem Kleinen ging es gut –
Muttermund bei 1 cm. Ich sollte mich 1 Stunde 
bewegen, um den Verlauf etwas zu 
beschleunigen. 

Nach einer Stunde die Ernüchterung: immer 
noch 1cm. Die Tränen kamen, ich war sehr 
erschöpft und traurig, weil ich dachte, in einigen 
Stunden hast du dein Baby im Arm. Also fuhren 
wir wieder nach Hause. Sonntag und Montag 
auch wieder unregelmäßige Wehen. Dann in der 
Nacht von Montag auf Dienstag waren die 
Schmerzen so schlimm, dass wir um 3 Uhr im 
Krankenhaus waren. Endlich: der Muttermund 
war bei 4 cm, aber 10 cm benötigt man. Erneut 
die Frage: „Bleiben sie hier oder möchten sie 
nach Hause?“ Da ich in der Schwangerschaft 
schon so oft im Krankenhaus war, wollte ich 
weitere Aufenthalte vermeiden. Also fuhren wir 
nach Hause. Die Ärztin sagte noch „Ich bin bis 8 
Uhr hier!“ – Ich dachte mir nur: „Schön für dich“. 
Zuhause legte mein Mann sich nochmal hin und 
ich veratmete eine Wehe nach der Nächsten 
stehend am offenem Fenster. Eine Stunde 
später waren die Schmerzen so groß und ich 
hatte einen extremen Druck auf den 
Beckenboden. 

Ich weckte meinen Mann und um 7 Uhr waren 
wir wieder im Krankenhaus. 

„Es ist nicht einfach gewesen, aber ich möchte keinen Moment 
missen. Es ist und bleibt die schönste Narbe in meinem Leben.“

© Nadine Jerusalem

Nadine Jerusalem
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Endlich ging es weiter: der Muttermund war nun 
bei 5 cm. Ich durfte den Kreißsaal beziehen. 
Erneut schossen mir 1000 Gedanken durch den 
Kopf: Hier wirst du dein Kind bekommen, wie 
möchtest du entbinden – im Stehen, Sitzen, etc. 
Die Schmerzen waren unerträglich. Deswegen 
erkundigte ich mich bei der Hebamme, wie das 
aussehen würde mit einer PDA. Eine Stunde 
später war der Muttermund auf 8 cm, die 
Hebamme sagte, wenn PDA dann jetzt, sonst ist 
es zu spät. Also kam das Anästhesie-Team und 
versuchte mir die PDA zu legen. Nach dem 7. 
Mal lag sie dann endlich. Ich weiß nicht, was 
schmerzhafter war; die Wehen oder die 
gequetschte Position, die ich beim Legen der 
PDA hatte. Eine Stunde hatten wir dann unsere 
Ruhe. Plötzlich machte das CTG-Gerät so einen 
komischen Piepston. Wir machten uns noch 
lustig – „Bestimmt Papier leer!“ Plötzlich kam 
meine Hebamme sehr unentspannt reingehetzt. 
Sie sagte: „Die Herztöne von ihrem Kind sind 
nicht gut“. Schock! Und nun: Was ist los, was 
soll ich tun, hoffentlich kommt mein Kind 
gesund zur Welt. Sie wies mich an, ich solle 
meine Position wechseln (rechts, links, Rücken 
und Vierfüßler-Stand). Viel brachte es jedoch 
nicht. Die Hebamme machte mir dann die 
Fruchtblase auf. Aus Neugier fragte ich, wie das 
Fruchtwasser denn aussehen würde. Sie 
verstummte und sagte leise: „Es ist grün…“. Da 

ich viel gelesen hatte wusste ich, O.K., grünes 
Fruchtwasser ist nicht gut, er hat Stress. Sie 
verließ kurz das Zimmer, um eine Ärztin zu 
holen. 

Plötzlich viel mein Kreislauf ab, mir wurde 
schlecht und mulmig. 

Die Ärztin spritzte mir einen Wehen-Hemmer, 
da mein Kind bei jeder Wehe Stress hatte. Und 
ich bekam etwas, damit mein Blutdruck wieder 
hoch kam. Nach langem hin und her viel dann 
das Wort Notkaiserschnitt. Schock. Was? Aber 
ich wollte doch normal entbinden, deine erste 
Operation, das geht alles so schnell. Mein Mann 
ging nochmal auf Toilette und rauchen und ich 
besprach alles bezüglich des Kaiserschnitts. Die 
Ärztin sagte mir, dass ich jetzt eine Vollnarkose 
bekomme. Ich guckte sie nur mit großen Augen 
an und sagte: „Aber ich habe eine PDA“ „Ach ja, 
stimmt!“ kam von ihr als Antwort. Wenn ich eins 
gar nicht wollte, war es eine Vollnarkose. Ein 
Anästhesist kam und wies mich an, meine 
Piercings rauszunehmen. Und plötzlich war ich 
im OP. Gefühlte 1000 Leute standen in diesen 
kleinen Raum. Ich musste auf einen kleinen 
Tisch klettern und dort lag ich. „Was ist mit 
meinem Mann, wann kommt er?!“ Sie sagten mir, 
er müsse sich noch umziehen dann kommt er. 
Die Zeit verging wie eine Ewigkeit. Das OP-

Personal begann sofort mit ihrer Arbeit, sodass 
ich mich nicht mehr traute, mich umzusehen. Ich 
starrte nur noch an die Decke. Wieder schossen 
mir 1000 Gedanken durch den Kopf: Wird er 
gesund sein? Wie wird er aussehen? Wird er 
schreien? Gleich ist es soweit. Plötzlich kam ein 
Mann herein und nahm meine Hand und 
streichelte sie. Ich dachte nur: „Was ist das denn 
für ein komischer Typ?“, auf den zweiten Blick 
sah ich, dass es mein Mann war.

Und dann ging es los. Sie machten einen Test, 
ich spürte nichts, also begannen sie mit den 
Kaiserschnitt. Es ruckelte und drückte kurz und 
plötzlich hörte ich mein Kind zwei Mal 
aufschreien. Mir und meinem Mann schossen 
sofort die Tränen in die Augen. Sie hielten ihn 
kurz über den Sichtschutz jedoch konnte ich ihn 
trotzdem nicht sehen. Und dann war er weg. Am 
liebsten wäre ich aufgestanden und hinterher 
gerannt. Die Zeit, in der er weg war, verging wie 
Stunden. Und dann kam die Hebamme mit 
einem gelben Bündel zu mir. Sie legt ihn mir auf 
meine Brust. Ich war so zittrig, dass ich meinen 
Mann bat, ihn mit festzuhalten, da ich Angst 
hatte, ihn fallen zu lassen. Ich suchte zwischen 
dem Handtuch das Gesicht meines Kindes und 
es war einfach nur Liebe. 

Wir waren einfach nur überglücklich.

„Die Herztöne von ihrem Kind sind nicht gut“. 
Schock!
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Währenddessen wurde ich ausgeräumt und man 
stellte fest, dass sich hinter meiner Plazenta ein 
Bluterguss gebildet hatte und sich die Plazenta 
schon gelöst hatte. Nach der Operation wurden 
wir wieder in den Kreißsaal gebracht und dort 
blieben wir 2 Stunden. Ich war erschöpft und 
müde, aber auch überglücklich. 

Ich trauere bis heute dem „Ich habe mein Kind 
nach der Geburt nicht gesehen“ nach. 

Und irgendwie bin ich auch etwas traurig 
darüber, dass ich keine normale Geburt hatte. 
Manchmal fühlt es sich auch etwas, wie „Du bist 
keine richtige Mutter“ an, weil ich einen 
Kaiserschnitt hatte. Aber, nein: Es war ein 
Notkaiserschnitt, weil es nötig war. Um ein 
gesundes Kind zu bekommen. Außerdem sind 
die Schmerzen nach einen Kaiserschnitt nicht zu 
unterschätzen. Ich habe mir den Kaiserschnitt 
auch eine ganze Zeit schön geredet „Ach, ist 
schon ganz gut, dass es ein Kaiserschnitt war“, 
aber was ist daran gut?! Ich konnte mich in den 
ersten Tagen nicht um mein Kind kümmern. 

Zum Glück hatten wir ein Familienzimmer, 
sodass ich mich auf meinen Mann verlassen 
konnte.

Die Schmerzen der PDA dauerten 10 Wochen 
an, in denen ich permanent Rückenschmerzen 
hatte. Die Narbe tat oft weh oder zog. Ich 
konnte nicht lange stehe oder gehen. Ich kam 
super schlecht aus dem Bett oder von der 
Couch hoch. Das Tragen meines eigenen Kindes 
bereitete mir große Schmerzen, aber was soll es? 
Poker-Face aufziehen und durch. Der Bereich 
zwischen Narbe und Bauchnabel ist bis heute 
immer noch etwas taub. Es ist nicht einfach 
gewesen, aber ich möchte keinen Moment 
missen. Es ist und bleibt die schönste Narbe in 
meinem Leben. 

Sie wird mich und mein Kind für immer 
verbinden und eine ganz besondere Geschichte 
erzählen. 

© Nadine Jerusalem

„Es ist und bleibt die schönste Narbe in meinem Leben. 
Sie wird mich und mein Kind für immer verbinden.“

Instagram: 
@nadine_im_wunderland
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Liebe Judith, könntest du dich bitte ganz kurz 
unseren Leserinnen vorstellen?
Hallo, ich bin Jule (eigentlich Judith, aber das 
konnte sich zum Glück nicht durchsetzen). 
Ich bin 32 Jahre mitteljung, bin vor knapp 6 
Jahren von Thüringen nach Kiel gezogen und 
arbeite hier als Erzieherin. Und im September 
letzten Jahres kam mein kleiner Sohn zur Welt 

Dein Kaiserschnitt ist erst ein paar Monate her: 
Mit welchem Gefühl blickst du zurück?
Ich blicke heute immer wieder mit einem super 
Gefühl auf den Kaiserschnitt zurück. Ich hatte 
immer wahnsinnige Angst vor der natürlichen 
Geburt, schon als junges Mädchen, dieses 
stundenlange Ausgeliefertsein und die 
Schmerzen haben mir sehr viel Kopfzerbrechen 
gemacht. Als ich von meiner Schwangerschaft 
erfuhr, wollte ich aber trotzdem die natürliche 
Geburt durchziehen, bin aber heute froh, dass 
ich doch drum herum gekommen bin und da sich 
unser Sohn so toll entwickelt, blieb das 
schlechte Gewissen auch aus.

Warum war er bei dir nötig?
Nötig wurde er, weil mein Sohn immer schwerer 
geschallt wurde, in der 35. Woche schon mit 4 
kg, dazu kam mein riesiger Bauch, was durch zu 
viel Fruchtwasser auch kam. In der Klinik 
überließen sie mir dann die Entscheidung, 

ich könnte auch eine natürliche Geburt 
versuchen, obwohl es dabei auch Komplika-
tionen geben könnte, weil ich sehr klein bin und 
dann großes Kind usw. Ich hätte auch einleiten 
können oder eben der Kaiserschnitt. Eine 
Einleitung kam für mich nicht in Frage, zu 
ungewiss alles und nach langem Überlegen 
wollte ich dann den Kaiserschnitt. Am Ende 
konnte ich auch einfach nicht mehr, mit 20kg 
Wassereinlagerungen lag ich nur noch wie ein 
gestrandeter Wal auf dem Sofa und war froh 
den Tag der Geburt jetzt genau zu wissen.

Wie war es, deinen Kleinen das erste Mal zu 
sehen? Beschreib uns doch gerne mal die 
Situation im OP?
Mein Kind das erste Mal zu sehen – das war 
unbeschreiblich. Genauso wie ihn zu hören. 
Dieses Gefühl als er aus dem Bauch genommen 
wurde, vergesse ich mein Leben lang nicht mehr. 
Als ob ein Felsen rausgenommen wurde, alles 
war auf einmal wieder so leicht! Dann schrie er 
kurz und wurde gleich zu uns gebracht. Ich und 
mein Mann haben nur geweint und waren 
einfach glücklich. Nach dem Wiegen und Co, wo 
mein Mann dabei war, wurde er zu mir gelegt. Er 
hat mich die ganze Zeit einfach angesehen, 
keinen Ton gesagt und mein Gesicht mit seiner 
Hand die ganze Zeit berührt. Es war als wollte er 
mich beruhigen und mir zeigen, dass wir es 

„Ich blicke heute immer wieder mit einem super Gefühl 
auf den Kaiserschnitt zurück.“

© Judith Otto

Judith Otto
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geschafft haben. Er durfte auch länger als üblich 
bei mir liegen und das war auch nötig. Die 
Situation im OP war nämlich alles andere als 
schön. Als ich hineingefahren wurde, fing mein 
ganzer Körper an zu zittern und das hielt auch 
noch ein paar Stunden an. 

Ich war zu aufgeregt und ängstlich. Dabei war 
das gar nicht schlimm. Weder die Spritze in den 
Rücken zur Betäubung noch die OP an sich. 
Einmal war es kurz unangenehm, wenn das Kind 
vom Arzt herausgedrückt wird, aber sonst war 
alles in Ordnung. Auch mein Mann an meiner 
Seite und ein sehr einfühlsames Team im OP 
haben es erleichtert. Nur den Kopf und damit 
das Zittern kann man nicht abstellen. 

Wie hast du die Schmerzen danach empfunden? 
Die Schmerzen danach waren wirklich heftig. 
Beim ersten Aufstehen habe ich geweint und 
das habe ich auch erst am nächsten Tag mit 
Hilfe einer sehr lieben Krankenschwester 
geschafft. Die Tage im Krankenhaus bin ich nur 
langsam und gebückt gelaufen und zuhause hat 
es insgesamt ca. 6 Wochen gedauert, bis ich 
sagen konnte: alles wieder normal. Keine 
Schmerzen mehr beim Kinderwagen schieben 
und die Wohnung konnte wieder selbst geputzt 
werden. Aber auch heute noch merkt man ab 

„Ich war zu aufgeregt und ängstlich. Dabei war das gar nicht schlimm.“

© Judith Otto
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„Mit meiner Narbe verbinde ich heute eine schöne Geburt und meinen Sohn. 
Und sie stört mich gar nicht, um ehrlich zu sein.“

und an die Narbe, liegt manchmal auch am 
Wetter oder wenn man ungünstig aufsteht. 
Aber ich habe mich immer damit getröstet, dass 
Freundinnen nach einer natürlichen Geburt 
manchmal auch bis 6 Wochen nur liegen 
konnten, und ich konnte wenigstens ohne 
Schmerzen aufs Klo. 

Was verbindest du mit deiner Narbe?
Mit meiner Narbe verbinde ich heute eine 
schöne Geburt und meinen Sohn. Und sie stört 
mich gar nicht, um ehrlich zu sein. Man sieht sie 
sowieso nicht, wenn ich baden gehe und auch 
ist der Schnitt bei einem Kaiserschnitt wirklich 
sehr dünn und verblasst schnell (bei mir 

zumindest). Da stören mich die Schwanger-
schaftspfunde schon eher …

Foto: Judith Otto

Instagram: @kidcatlove
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11 nützliche Dinge, die dir die Tage nach der Geburt erleichtern 

Das solltest du in der Kliniktasche dabei haben

4. Strohhalm oder Trinkflasche, damit du dich 

nicht immer aufsetzen musst und deine 

gerade Bauchmuskulatur entspannt bleibt.

5. Zum Ausruhen helfen im Mehrbettzimmer 

eine Schlafmaske und Ohrenstöpsel.

6. Wenn du keinen Kaiserschlüpfer und keine 

Hosen mit hohem Saum dabeihast: Leg eine 

dicke Binde als Schutz über die Narbe, damit 

die Wunde nicht unnötig strapaziert wird.

7. Hausschuhe zum bequemen Reinschlüpfen, 

ohne dass du dich bücken musst – sie sollten 

groß genug sein, da die Füße rund um die 

Geburt durch Wassereinlagerung sehr stark 

anschwellen können.

8. Nachtlicht mit Batterie zum Andrücken auf 

deinem Nachttischchen, damit du nicht wegen 

jeder Kleinigkeit aufstehen zum Lichtschalter 

gehen musst.

9. Mehrfachsteckdose oder Powerbank, damit 

du dein Handy bequem am Bett laden kannst. 

Du wirst sicher ganz viele Fotos machen 

wollen!

10. Damit es besser mit dem Stuhlgang klappt: 

Nach einer Geburt schreit Mamas Körper oft 

nach Nervennahrung, aber die ersten beiden 

Tage danach solltest du auf die Auswahl 

achten. Einige Frauen schwören auf Obst mit 

viel Flüssigkeit und/oder abführender 

Wirkung. Blähungen und wenig Bewegung in 

den ersten Tagen nach der Geburt lassen den 

Bauch und die Narbe leider ziemlich 

schmerzen.

11. Zum Schluss der absolute Geheimtipp, der auf 

keiner Liste steht: Die Betten in den Kliniken 

sind sehr unterschiedlich. Das Ein- und 

Aussteigen oft das größte Problem für 

Kaiserschnitt-Mamis, zumal man mit Kind auf 

dem Arm nur eine Hand frei hat. Damit das 

wohlverdiente Kuscheln und Ausruhen mit 

deinem kleinen Schatz besser klappt, ist ein 

Springseil oder ein langes Tuch am Fußende 

des Bettes genial. Daran kannst du dich 

wunderbar noch vorn ziehen, ohne den 

Bauch zu belasten. Wenn du dann noch dein 

eigenes Stillkissen zum Lagern und abstützen 

dabeihast, ist alles deutlich unkomplizierter!

Foto: Andreas Grieger © mamylu
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Checklisten für die „klassische Kliniktasche“ gibt 
es viele. Kristina von mamylu hat außerdem noch 
diese Insidertipps von (Kaiserschnitt-) Müttern für 
dich zusammengetragen:

1. Für die Katzenwäsche im Bett, ohne 
Aufstehen zu müssen: Trockenshampoo (in 
den ersten zwei Tagen darfst du nicht 
Duschen), Erfrischungstücher oder Wasser-
spray zum Frischmachen, erfrischende Kau-
gummis oder Lutschbonbons für ein gutes 
Mundgefühl. Übrigens: Dein Waschbeutel 
sollte mit einem Griff gut einhändig zu 
tragen sein und sich zum Hinhängen eignen. 
So kannst du ihn auch platzsparend direkt 
am kleinen Nachttischchen befestigen.

2. Eigene Thrombosestrümpfe: Nach dem 
Kaiserschnittbekommst du Thrombose-
strümpfe von der Klinik. Diese sind oft 
extrem schwer anzuziehen, wenn man sich 
kaum bewegen kann. Du kannst dir statt-
dessen eigene mitbringen, mit denen du 
besser umgehen kannst.

3. Gegen den Husten, um Narbe und 
Bauchmuskeln zu schonen: stillfreundliche 
Hustenbonbons und Nasenspray. Und wenn 
du doch husten musst, dann am besten zur 
Seite über die Schulter, damit der Druck 
nicht so stark in den Bauch zieht.

11 nützliche Dinge, die dir die Tage nach der Geburt erleichtern 
Sinnvolle Helferlein für die Kliniktasche

Foto: Jennifer Brinkmann© mamylu

Kristina Lutilsky
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11 nützliche Dinge, die dir die Tage nach der Geburt erleichtern 
Sinnvolle Helferlein für die Kliniktasche

Foto: Andreas Grieger © mamylu

4. Strohhalm oder Trinkflasche, damit du dich 
nicht immer aufsetzen musst und deine 
gerade Bauchmuskulatur entspannt bleibt.

5. Zum Ausruhen helfen im Mehrbettzimmer 
eine Schlafmaske und Ohrenstöpsel.

6. Mehrfachsteckdose oder Powerbank, damit 
dein Handy bequem am Bett laden kann. 

7. Hausschuhe zum bequemen Reinschlüpfen, 
ohne dass du dich bücken musst – sie 
sollten groß genug sein, da die Füße rund 
um die Geburt durch Wassereinlagerung 
sehr stark anschwellen können.

8. Problemzone Unterwäsche: Wenn der Slip 
nicht hoch genug abschließt und das Gummi 
unangenehm auf die Narbe drückt, klemm 
eine dicke Binde als Schutz dazwischen.

9. Nachtlicht mit Batterie zum Andrücken auf 
deinem Nachttischchen, damit du nicht 
wegen jeder Kleinigkeit aufstehen zum 
Lichtschalter gehen musst.

10. Damit es mit dem Stuhlgang besser klappt 
(der nach der Geburt sehr schmerzhaft sein 
kann): Nach der Geburt brauchen 
erschöpfte Mamas meistens viel 
Nervennahrung. Speziell in den ersten 1-3 
Tagen nach der Geburt solltest du aber auf 

die Auswahl achten und leicht Verdauliches 
bevorzugen. Einige Frauen schwören auf 
Obst mit viel Flüssigkeit und/oder 
abführender Wirkung. Blähungen und wenig 
Bewegung in den ersten Tagen nach der 
Geburt lassen den Bauch und die Narbe 
leider ziemlich schmerzen

11. Zum Schluss der absolute Geheimtipp, der 
auf keiner Liste steht: Die Betten in den 
Kliniken sind sehr unterschiedlich und das

Ein- und Aussteigen oft das größte Problem 
für Kaiserschnitt-Mamis, zumal man mit Kind 
auf dem Arm nur eine Hand frei hat. Damit 
das wohlverdiente Kuscheln und Ausruhen 
mit deinem kleinen Schatz besser klappt, ist 
ein Springseil oder ein langes Tuch am 
Fußende des Bettes genial. Daran kannst du 
dich wunderbar noch vorn ziehen, ohne den 
Bauch zu belasten. Wenn du dann noch dein 
eigenes Stillkissen zum Lagern und abstützen 
dabeihast, ist alles deutlich unkomplizierter!
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11 nützliche Dinge, die dir die Tage nach der Geburt erleichtern 
Sinnvolle Helferlein für die Kliniktasche

Gut zu wissen: In manchen Kliniken ist es 
erlaubt, während des Kaiserschnitts zu filmen. 
Das ist nicht jedermanns Sache, aber wenn dich 
das interessiert, frag im Vorfeld in deiner Klinik 
nach. Dein Partner sollte in dem Fall eine gut 
aufgeladene Kamera dabeihaben!

Mein persönlicher Rat: Nehmt euch ein 
hübsches Notizbuch oder Erinnerungsalbum mit 
in die Klinik. Schreibt eure Gedanken und 
Erlebnisse direkt nach der Geburt auf. Das hilft 
nicht nur, euch später zu erinnern, sondern auch 
die Erlebnisse zu verarbeiten. 

Eine Kaiserschnitt-Geburt ist für einige Frauen 
nicht leicht „zu verdauen“. Tauscht euch darüber 
am besten schon im Vorfeld mit anderen 
Müttern aus und geht nach der Geburt ganz 
ehrlich mit euren Gefühlen um. Lasst Frust und 
Trauer zu, wenn es euch überkommen sollte, 
und seid offen für Hilfe. Ihr habt euer Baby viele 
Monate im Bauch wachsen lassen und ihm nun 
das Leben geschenkt. Das ist ein Wunder und 
eine großartige Leistung! Und das dürft ihr ruhig 
feiern, zum Beispiel mit einer Flasche 
(alkoholfreiem) Sekt!

Eure Kristina 

Foto: Andreas Grieger © mamylu
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Und falls ihr, liebe LeserInnen noch Fragen habt, dann stellt sie uns. Immer. Jederzeit. Gerne. Die Autorinnen haben wir für euch verlinkt und alle 
Partnerinnen, die das Erscheinen diese eBook-Reihe möglich gemacht haben, könnt ihr wie folgt kontaktieren:

Kristina Lutilsky @mamylu: www.mamylu.de
Kerstin Lüking, Hebamme & Gründerin @Wochenbettbox: www.hebammekerstinlueking.de
Daniela & Julia @Kaiserschlüpfer: www.kaiserschluepfer.de
Verena @Rundfux Media Publishing: www.rundfux.de
Anne @AnneSeligerFotografie: www.anneseliger.de
Doro @mutterkutter: www.mutterkutter.de

Vielen Dank an euch alle!  

Fürs Geschichten teilen, fürs Erfahrungen aufschreiben, für diese wahnsinnig 
berührenden Einblicke in die schönsten Momente eures Lebens. Danke fürs Mut 
machen! Danke für eure Gefühle und für euch!  Ihr seid wunderbare Mamas!
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Auch in den nächsten beiden Ausgaben wird es spannend:

Hier erfahrt ihr von der Hebamme und siebenfachen Mama Kerstin Lüking alles rund um die Narbenpflege. Und ihr wisst noch nicht, was der 
Kaiserschlüpfer ist? Die Antworten bekommt ihr dann hier bei uns.

Außerdem erwarten euch viele weitere spannende Geschichten von Kaiserschnitt-Mamas. Ganz persönliche Einblicke. Sehr emotional. 

Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Ausgabe wieder mit an Bord seid! 

Ausblick
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