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Ich freue mich, 

dass du dieses Buch zur Hand nimmst.

Ich habe sechs Kinder zuhause geboren, eines davon als Al-
leingeburt auf unserem Segelboot, unserem aktuellen zuhau-
se. Diese sechs Geburten zählen zu den prägendsten, gewal-
tigsten, berührendsten und kraftvollsten Ereignissen meines
Lebens. Ich möchte alle Frauen dazu ermutigen, die Geburt
ihrer Kinder selbst in die Hand zu nehmen. Sich selbst und
ihren Kindern solch starke, positive Erlebnisse zu ermögli-
chen und gestärkt daraus hervorzugehen.

Mein Buch wartet nicht mit der Schilderung meiner Geburts-
erlebnisse auf. Ich möchte über die Haus- und Alleingeburt
als ursprüngliche, natürliche Form der Geburt informieren.
Selbstverständlich  fließen  dabei  meine  Erfahrungen  ein.
Wissenschaftliche  Fakten  sowie  praktische  Informationen
bilden jedoch einen wichtigen Teil des Buches.

Der  erste  Teil  befasst  sich  mit  allgemeinen Informationen
über die Hausgeburt und die Alleingeburt wie Begriffsdefini-
tion und einem kurzen Abriss der Geschichte.  Im zweiten
Teil  erläutere  ich  die  Entscheidungsgrundlagen.  Der  dritte
Teil ist der praktischen Vorbereitung und Durchführung der
Geburt sowie einigen elementaren Punkten im Umgang mit
dem Neugeborenen gewidmet.

Viel Spaß beim Lesen – und viel Vorfreude auf die Geburt!

Corina Lendfers, Februar 2018, Trinidad
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I Allgemeine Informationen

Abb. 1: Schwangerschaft, Öl auf Leinwand
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1.  Begriffsdefinitionen

Unter dem Begriff „Hausgeburt“ wird eine Geburt verstan-
den,  die weder in einem Krankenhaus noch in einem Ge-
burtshaus stattfindet. Ob es sich beim Geburtsort um die ei-
gene Wohnung,  das  Haus der  Eltern,  ein Maiensäß,  einen
Wohnwagen  oder  ein  Schiff  handelt,  ist  dabei  irrelevant.
Ausschlaggebend ist, dass die Geburt an einem Ort stattfin-
det, an dem sich die Gebärende zuhause fühlt. Während der
Geburt sind neben einer Hebamme nur Vertrauenspersonen
der Gebärenden anwesend. Das können der Partner, die eige-
ne Mutter, eine gute Freundin oder ältere Kinder sein. Frem-
de Menschen haben keinen Zugang zum Geburtsgeschehen.

Unter Alleingeburt versteht man eine Geburt, bei der we-
der ein Arzt/eine Ärztin noch eine Hebamme oder anderes
medizinisches  Fachpersonal  anwesend  ist.  Nicht  ausge-
schlossen sind der Partner, Freunde, Eltern und andere der
Schwangeren nahe stehende Menschen, die zur Geburt ein-
geladen wurden. Die Alleingeburt findet an denselben Orten
statt wie die Hausgeburt. Unterschieden werden muss zwi-
schen geplanter und ungeplanter Alleingeburt, wie sie bspw.
auf dem Weg ins Krankenhaus im Auto stattfindet. Wenn ich
im Folgenden den Begriff Alleingeburt verwende, meine ich
damit die bewusst geplante und vorbereitete Alleingeburt. 

2.  Geschichtlicher Abriss

Ein Kind zuhause zu gebären war während über zweihundert
Jahren die übliche Form der menschlichen Geburt. Ein Kind
dort zur Welt  zu bringen,  wo es aufwachsen, wo es leben
wird, in Gesellschaft der Menschen, die sich um es kümmern
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werden,  war  das  Natürlichste  der  Welt.  Die  heute  in  der
westlichen Gesellschaft verbreitete Sitte, für die Geburt „au-
ßer Haus“ zu gehen, ist aus Sicht der Menschheitsgeschichte
eine neue Erfindung. Das Krankenhaus etablierte sich erst
mit dem Wirtschaftsaufschwung in den 60er und 70er Jahren
nach dem Zweiten Weltkrieg als  Ort  zum Kindergebären.1

Ausschlaggebend für diese Entwicklung war die Schaffung
immer komplexerer medizinischer Geräte, welche während
der Geburt und später auch bereits während der Schwanger-
schaft bei Vorsorgeuntersuchungen eingesetzt werden: Ultra-
schall,  Fruchtwasserpunktion und weitere  Erfindungen der
pränatalen Diagnostik sowie Vakuum-, Zangengeburten und
Kaiserschnitt. 

Während Jahrhunderten war die Geburtsbegleitung Frau-
ensache,  auch  in  unserem westlichen  Lebensraum.  Früher
kümmerten sich ausschließlich Hebammen um die körperli-
che, vor allem aber um die seelische Gesundheit der schwan-
geren und gebärenden Frauen. 

„Sie  hatten  Einsicht  in  das  Familienleben,  in  den
persönlichen  Ablauf  des  Alltags  ihrer  Schützlinge.
Die Palette  des  Wahrgenommenen reicht  vom Ein-
blick in die finanzielle Situation bin hin zu den sexu-
ellen Gewohnheiten des Ehepaares.“2

Die Hebamme war mehr als eine bloße Geburtshelferin. Sie
war Vertraute, Freundin, Pflegerin und oftmals auch Seelsor-
gerin der Frauen. Zu Zeiten, als ein Kind gleich nach der Ge-
burt getauft werden musste, damit es bei einem allfälligen
frühen Kindstod nicht als Heide starb, hatte die Hebamme

1 vgl. pro vita alpina (2008), S. 23.
2 pro vita alpina (2008), S. 3.
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immer auch ein Fläschchen Weihwasser bei der Geburt da-
bei, um das Kind im Notfall selbst taufen zu können.

Die Geburt war bis ins ausgehende 19. Jahrhundert ein Er-
eignis mit einem hohen Risiko. Oftmals starben entweder die
Mutter oder das Kind während oder kurz nach der Geburt an
Infektionen. Erst die Entdeckung der Desinfektion durch Ig-
naz Semmelweis in den 1840er Jahren und die darauffolgen-
de  Entwicklung erster  hygienischer  Standards  ermöglichte
eine Senkung der  Sterberate  und damit  eine Entschärfung
der Situation.3

Die Alleingeburt ist in unserer Kultur weniger tief verwur-
zelt  als  in  anderen.  Vor  allem in Naturvölkern waren und
sind z.T. bis heute Alleingeburten die Regel. Diese Geburten
zeichneten sich durch kurze Dauer und geringe Schmerzen
aus, zwei Faktoren, die wir heute kaum mit dem Begriff der
Geburt in Verbindung bringen.4 Im deutschsprachigen Raum
wie vor allem auch in den USA erfahren die geplanten Al-
leingeburten  seit  einigen  Jahren  einen  bescheidenen  Auf-
schwung. So gibt es inzwischen auch deutschsprachige Lite-
ratur  darüber  sowie  Frauennetzwerke,  in  denen  ein  Aus-
tausch über das Thema stattfindet, z.B. über facebook.

3.  Situation in der Schweiz heute

Die Rate der Hausgeburten in der Schweiz ist  seit einigen
Jahren konstant und liegt bei rund 1% aller Geburten. Dieser
Prozentsatz  schließt  allfällige  Alleingeburten  mit  ein.  Die

3 Vgl. Mörgeli/Wunderlich (2002), S. 7ff.
4 Vgl. Schmid (2013), Einleitung.
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Hausgeburt wird heute in der Schweiz neben der Kranken-
hausgeburt sowie der Geburt im Geburtshaus von den Kran-
kenkassen  anerkannt.  Über  die  Grundversicherung werden
sieben Vorsorgeuntersuchungen sowie die Geburtsbegleitung
durch eine staatlich anerkannte Hebamme bezahlt. Das soge-
nannte „Wartgeld“ muss von der Schwangeren übernommen
werden.  Beim  Wartgeld  handelt  es  sich  um  den  Pikett-
Dienst, den jede Hausgeburtshebamme ab der 38. Schwan-
gerschaftswoche leitet. Sie ist dann jederzeit für die Geburt
abrufbar. Die Höhe des Wartgeldes beträgt zurzeit in der Re-
gel  CHF 400.- pro Geburt. Ebenfalls bezahlt wird die Wo-
chenbettbetreuung durch die Hebamme nach der Geburt. Bis
zu zehn Hausbesuche werden durch die Grundversicherung
gedeckt.  Verschiedene  Krankenkassen  bieten  Zusatzversi-
cherungen an, welche die Kosten für eine Haushaltshilfe für
bis zu zwölf Tage nach der Geburt übernehmen.  

 Abb. 2: Modell des schwangeren Beckens, 
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4. Exkurs: Mein Weg zur Alleingeburt

Zwischen 2004 und 2011 haben mein Partner Michael und
ich  fünf  Kinder  in  unserem  damaligen  Zuhause  in  der
Schweiz  zur  Welt  gebracht,  jeweils  im  Beisein  unserer
Hebamme.  Im Sommer 2013 haben wir unseren Wohnsitz
aufgelöst und sind auf ein Segelboot nach Portugal gezogen.
Seither reisen wir mit unseren Kindern durch die Welt. Wir
haben Südeuropa, die kanarischen Inseln und die Kapverden
in Afrika bereist, sind über den Atlantik gesegelt und waren
in Südamerika. Im Grenzfluss zwischen Französisch-Guyana
und Suriname,  dem Maroni-River,  entstand unser jüngstes
Crewmitglied. 

Mein  erster  Gedanke  war,  für  die  Geburt  zurück  in  die
Schweiz zu fliegen und sie wieder mit unserer Hebamme als
Hausgeburt  zu  machen.  Bloß:  In  welchem Zuhause?  Das
Einzige,  was  wir  in  Europa  noch  besitzen,  ist  ein  altes
Wohnmobil, äußerst ungeeignet für eine Geburt, bei der auch
die  Kinder  dabei  sein  wollten.  Im  Laufe  der
Schwangerschaft  wurde  der  Wunsch  immer  klarer,  auch
dieses Baby in seinem Zuhause zu gebären. Nur, dass sein
Zuhause halt  das  Schiff  sein würde.  Die  Schwangerschaft
verlief – wie  alle anderen zuvor – vollkommen unaufgeregt
und problemlos. Ich segelte weiter, arbeitete weiter am Boot,
unternahm  Ausflüge,  unterrichtete  die  Kinder,  flog  mit
meiner  Familie  im  Herbst  in  die  Schweiz  und  vor
Weihnachten wieder zurück in die Karibik.  Nichts deutete
auf mögliche Komplikationen hin, nichts sprach gegen die
Geburt auf dem Schiff. Ich war halt einfach schwanger. So
begaben wir  uns  auf die  Suche nach einer Hebamme,  die
eine  Schiffsgeburt  begleiten  würde.  Wir  suchten  in  der
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Schweiz  und  in  Deutschland  und  schließlich  vor  Ort  in
Trinidad. Erfolglos.

Immerhin gibt es in Trinidad ein Geburtshaus, das Einzige in
der ganzen Karibik.  Eine Krankenhausgeburt  habe ich für
mich  immer  ausgeschlossen.  Wir  besichtigten  das
Geburtshaus,  das  von  engagierten  und  sympathischen
Hebammen  geführt  wird  und  auch  durchaus
mitteleuropäischem Standard entspricht. Aber ich bin keine
Geburtshaus-Gebärende.  Nicht  nach fünf  selbstbestimmten
Hausgeburten. Und nicht nach über vier Jahren Reisen. 

Seit unserem Aufbruch 2013 sind Michael und ich für jeden
einzelnen  Aspekt  unseres  Lebens  vollkommen  selbst
verantwortlich – für unsere Gesundheit (auch auf hoher See,
wo  kein  Arzt  erreichbar  ist),  für  die  Sicherheit  unserer
Familie in fremden Ländern und Kulturen, die Bildung der
Kinder,  den  Zustand  des  Schiffes,  die  Gestaltung  unseres
Alltags,  die Planung der Zukunft.  Wir sind nicht  nur frei,
sondern  eben  vor  allem  eigenverantwortlich.  Es  war  für
mich absolut unmöglich, die Verantwortung ausgerechnet für
die Geburt aus der Hand zu geben. Und das hätte ich tun
müssen, hätte ich im Geburtshaus gebären wollen. 

Das ist unser Weg, der uns zur Alleingeburt geführt hat. Wir
entschieden  uns  gemeinsam dafür  und  ich  bereitete  mich
mittels Literatur darauf vor. Da wir auch mit der Möglichkeit
gerechnet  hatten,  dass  das  Baby  das  Licht  unserer  Welt
während eines Segeltörns auf hoher See erblicken könnte,
hatten  wir  alle  notwendigen  Sachen  an  Bord  wie
wasserdichte  Unterlagen,  Wochenbetthosen  und  -binden,
auch  Nabelschnurklemme  und  -schere,  dazu  eine
umfassende homöopathische Apotheke,  Schüsslersalze und
für den absoluten Notfall auch Infusionen. Es war uns klar,
dass  wir  ohne  Hebamme  auch  die  Wochenbettversorgung
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selbst machen würden. Es ging uns sehr gut, wir freuten uns
auf die Geburt.

Sie begann am 16. Januar 2018 am frühen Abend mit einem
Blasensprung,  nach dem auch bald darauf  kräftige  Wehen
einsetzten. Michael und ich ließen uns von den Wellen des
Meers  schaukeln  und  warteten.  Die  Kinder  beschäftigten
sich  selbst,  kamen  vorbei,  gingen  wieder.  Ich  habe  keine
Geburt so bewusst erlebt wie diese. Ich spürte jede noch so
kleine Veränderung meines Körpers, konnte Michael immer
sagen,  was  gerade  vor  sich  ging.  Nach  den  fünf
Hausgeburten  kannte  er  nicht  nur  meine  Reaktionen,
sondern auch die Arbeit der Hebamme. Er empfing nach 2 ½
Stunden Wehenarbeit unseren Sohn Andri Laurent, den ich
kniend in unserer kleinen Kajüte gebar, die ich kein einziges
Mal während der Geburt verlassen hatte. Seine Geschwister
standen  bei  seinem  ersten  Schrei  bei  uns,  um  ihn  zu
begrüßen. Über eine Stunde später folgte die Plazenta, die
wir dem Meer übergaben.
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II Entscheidungsgrundlagen

Abb. 3: Geburt, Öl auf Leinwand
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Wie sicher ist die Hausgeburt? Wer hilft mir, wenn ich nicht
mehr kann? Was geschieht bei Komplikationen? Was denken
die  Nachbarn?  Wer  kümmert  sich  um die  „Schweinerei“?
Wer kümmert sich um Mutter und Kind nach der Geburt?

1.  Sicherheit

Die große Frage, die alle umtreibt, die sich mit dem Thema
Hausgeburt auseinandersetzen oder davon hören, ist die Fra-
ge nach der Sicherheit. Ist eine Geburt zuhause genauso si-
cher wie im Krankenhaus? Zuhause, wo das ganze medizini-
sche Instrumentarium fehlt,  das im Krankenhaus in jedem
Gebärsaal steht und Leben rettet? Ich möchte ein wenig län-
ger bei dieser Frage verweilen und Antworten aus verschie-
denen Perspektiven suchen.

In einer Studie des Schweizerischen Nationalfonds, die der
Schweizerische Hebammenverband 1993 durchführte, wur-
den 489 Frauen mit  geplanter Hausgeburt und 385 Frauen
mit  geplanter Krankenhausgeburt im Kanton Zürich unter-
sucht.  Alle  Frauen waren in  den wesentlichen Merkmalen
wie Alter,  Kinderzahl,  soziale Schicht  und Gesundheitszu-
stand vergleichbar. Das zentrale Ergebnis der Studie  lautet:

DIE HAUSGEBURT IST GLEICH SICHER WIE DIE SPITALGEBURT.

Die geplanten Hausgeburten beinhalten keine größeren Risi-
ken für Mutter und Kind als die Geburt im Spital. Die Chan-
ce, ohne Eingriffe zu gebären, ist zu Hause größer. 38 % der
Frauen mit Hausgeburt hatten nach der Geburt einen intak-
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ten Damm, bei Frauen mit Spitalgeburt waren es 9 %. Frau-
en  mit  Hausgeburt  hatten  deutlich  weniger  Geburtsein-
leitungen,  Kaiserschnitte  und  vaginal-operative  Eingriffe
(Vakuum, Zange) sowie weniger Wehen- und Schmerzmit-
tel.4  Aktuelle Studien aus Kanada kommen zu vergleichba-
ren Ergebnissen.  Soweit  also die forschungsbasierte Sicht-
weise.

Keine wissenschaftlichen Studien gibt es in Bezug auf die
Sicherheit bei Alleingeburten. Die Auswertung aller gemel-
deten Alleingeburten der letzten Jahre durch Jobina Schenk
auf ihrer Website www.meisterin-der-geburt.de lässt zumin-
dest auf kein erhöhtes Sicherheitsrisiko schließen.

Stehen viele Ärzte wie auch Gebärende bereits der Haus-
geburt kritisch gegenüber, so lehnen neben der Ärzteschaft
auch viele Hausgeburtshebammen die Alleingeburt ab. Argu-
mentiert  wird  mit  Verantwortungslosigkeit  aufgrund  man-
gelnder Sicherheit ohne Anwesenheit einer Fachperson. Ich
möchte an dieser Stelle die Frage nach der Sicherheit vertie-
fen. Wie definiert sich der Begriff Sicherheit? Während für
viele Menschen die Rettung aus einer potentiell möglichen
Notsituation mit Sicherheit gleichgesetzt wird, bedeutet für
mich Sicherheit weitaus mehr. 

SICHERHEIT UNTER DER GEBURT IST DANN GEWÄHRLEISTET,
WENN DIE GEBÄHRENDE SICHER IST VOR JEGLICHER 

GEWALTANWENDUNG.

Damit meine ich einerseits physische Interventionen wie die
Gabe von Medikamenten unter der Geburt, geburtsbeschleu-
nigende Maßnahmen wie Vakuum- oder Zangeneinsatz oder
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Kaiserschnitt, vor allem aber auch psychische Gewalt, deren
Frauen  in  Geburtseinrichtungen  viel  zu  häufig  ausgesetzt
sind.  Zur  psychischen  Gewalt  gehören  alle  manipulativen
Äußerungen  von  Geburtshelfern,  zu  welchem  Zweck  sie
auch immer  verwendet  werden.  Sprüche  wie  „Die  Wehen
sind nicht  produktiv,  Sie  werden das  nicht  schaffen“ oder
„Das dauert viel zu lange, wir müssen Ihnen helfen“ setzen
die Gebärende unter Druck und führen so unweigerlich zu
Blockaden und damit zu physischer Gewalt. Aber auch die
Angst von Geburtshelfern kann auf die Frau übergreifen und
die Geburtsarbeit stören. Vor diesem Hintergrund ist es für
mich  mehr  als  fraglich,  ob  eine  Alleingeburt,  welche  die
Gebärende vor all diesen potentiellen Risiken bewahrt, weil
schlicht  niemand  anwesend  ist,  der  den  Geburtsprozess
stören könnte, tatsächlich weniger sicher sein soll  als eine
Krankenhausgeburt  oder  auch  als  eine  Hausgeburt  in
Anwesenheit  einer  Hebamme.  Es  gibt  leider  auch
Hausgeburtshebammen,  die  Ängste empfinden,  sie auf die
Gebärende  übertragen  und  damit  die  Geburt  blockieren.
Oder Fälle, in denen die Hebamme Entscheidungen trifft, die
für  die  Gebärende  falsch  sind,  weil  die  Hebamme  die
Leistungsfähigkeit  der Frau nicht  korrekt  eingeschätzt  hat.
Auch  das  ist  möglich  und  kann  dazu  führen,  dass  eine
Alleingeburt  im  spezifischen  Einzelfall  sicherer  gewesen
wäre als eine begleitete Hausgeburt.

Wenn ich im Gespräch meine Hausgeburten erwähne, werde
ich in oft mit folgendem Satz meiner jeweiligen Gesprächs-
partner konfrontiert:  „Wenn ich /  meine Partnerin zuhause
geboren hätte, wäre sie / das Kind gestorben!“ Als Begrün-
dung dienen dann immer biologische Schwierigkeiten oder
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medizinische  Indikationen.  Es  ist  müßig,  in  diesen  Ge-
sprächssituationen über den Unterschied von Haus- zu Spi-
talgeburten zu diskutieren, da die Gespräche immer emoti-
onsbeladen  sind.  Es  lohnt  sich  aber,  diesen  Vergleich  im
Vorfeld  einer  Geburt  möglichst  nüchtern und sachlich  an-
zustellen. Im folgenden Abschnitt arbeite ich daher jene Fak-
ten heraus, welche die Hausgeburt/Alleingeburt (neben den
fehlenden medizinischen Instrumenten) von der Geburt  im
Krankenhaus unterscheiden.

1.2 Besonderheiten der Hausgeburt/Alleingeburt

Es gibt zwei ausschlaggebende Besonderheiten, welche die
Geburt zuhause sowohl gegenüber der Geburt im Kranken-
haus  wie  auch  im Geburtshaus  qualifizieren:  Die  Geburt
findet an einem Ort statt, wo sich die Gebärende sicher
und geborgen fühlt - in ihren eigenen vier Wänden. Sie ist
die  Chefin,  sie  hat  vollkommene  Entscheidungsfreiheit.
Die Frau entscheidet, 

• was sie während des Geburtsvorganges tun möchte:

Ob sie zu Beginn einen großen Teller Spaghetti ver-
drückt,  ob  sie  mit  ihrer  Freundin  telefoniert,  mit
ihrem Partner spazieren geht oder die Wartezeit im
Bett mit einem spannenden Buch überbrückt. 

• wo sie ihr Kind gebären möchte.

• wie  sie  ihr  Kind gebärt:  liegend in  Rücken-  oder

Seitenlage,  sitzend  auf  dem  Mayahocker,  gestützt
auf den Partner,  stehend oder im Geburtspool,  der
für die Geburt gemietet werden kann.
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• wie  der  Geburtsraum  gestaltet  wird: mit  Kerzen-

licht,  Duftlampe  oder  Räucherstäbchen,  mit  ihrer
Lieblingsmusik, dekoriert fürs Fest des Lebens mit
Girladen und Ballonen, mit frischen Blumen usw.

• wer bei der Geburt anwesend sein soll: der Partner,

die beste Freundin, die Schwester, die Eltern usw.

Diese beiden Punkte - die eigenen vier Wände und die abso-
lute  Entscheidungsfreiheit  -  sind  Faktoren,  welche  die  Si-
cherheit  während  der  Geburt  entscheidend  erhöhen!
Warum? Weil sie der Gebärenden Geborgenheit und gefühlte
Sicherheit schenken. Der Rückzug in die persönliche Intim-
sphäre ist ein Grundbedürfnis jeder Schwangeren.5 Das Wis-
sen, sich jederzeit so verhalten zu können, wie man sich ge-
rade  fühlt,  ohne  Rücksicht  auf  irgendwas  oder  irgendwen
nehmen  zu  müssen,  ist  unbezahlbar  und  Garant  für  eine
komplikationslose  und  schnelle  Geburt.  Der  französische
Arzt, Geburtshelfer und Forscher Michel Odent beschreibt in
seinem Werk „Birth and Breastfeeding“ das Verhalten  weib-
licher Säugetiere während der Geburt: Alle Weibchen ziehen
sich für die Geburt an einen geschützten Platz zurück, viele
gebären im Schutz der Dunkelheit. Auch der Mensch ist in
erster Linie ein Säuger, und die natürlichen Bedürfnisse ge-
bärender Frauen sind dieselben wie die aller anderen weibli-
chen Säuger: Schutz, Rückzug, Privatsphäre. Nur wenn die
Erfüllung dieser elementaren Bedürfnisse gewährleistet ist,
ist der Körper in der Lage, die für einen erfolgreichen Ge-
burtsprozess notwendigen Hormone zur rechten Zeit und in
ausreichendem  Maße  zu  produzieren.  Dann  ist  die  Gabe
künstlicher Hormone, wie sie im Krankenhaus häufig durch-
geführt wird, wenn bspw. die Wehen nicht zielführend sind,
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hinfällig.5 Geburten, die unter den genannten Bedingungen
ungestörter Privatsphäre und absoluten Schutzes stattfinden,
sind häufig leicht und schnell, wie bei Naturvölkern in Neu-
guinea, Afrika, Zentralasien und Indianerstämmen in Kana-
da. Dabei bedeutet Schutz nicht unbedingt ein Haus, es kann
auch  eine  kleine  Hütte,  der  Schutz  des  Waldes  oder  ein
Busch  sein.6 Viele  Frauen  gebären  intuitiv  im Schutz  der
Dunkelheit  –  fünf  meiner  sechs Kinder  kamen nachts  zur
Welt. Die einzige Ausnahme bildete mein erstes Kind, das
am Vormittag zur Welt kam. Aber da war noch niemand da,
der die Geburt hätte stören können wie ältere Geschwister.

Die Notwendigkeit von Privatsphäre leuchtet auch ein, wenn
man sich die Natur des Geburtsprozesses vor Augen hält: Sie
lässt sich vergleichen mit dem Akt des Stuhlgangs oder des
Orgasmus`. Niemand kann sich auf der Toilette erfolgreich
entleeren, wenn andere Menschen daneben stehen und den
Fortschritt  des Geschehens beurteilen.7 Für die Geburt gilt
das selbe. Notwendig ist die Gewissheit, dass kein Mensch
mich  als  Frau  in  dieser  intimsten  aller  Situationen  des
menschlichen Lebens betrachten, beobachten, bewerten und
beeinflussen kann außer jenen Menschen, die ich selbst dazu
eingeladen habe, weil ich ihnen vertraue. Diese Gewissheit
ist der Garant dafür, dass ich mich vollkommen entspannen,
öffnen und alles loslassen kann. 

NUR DARAUF KOMMT ES WÄHREND DER GEBURT AN. 

5 vgl. Odent (2012), Kap. 1.
6 Vgl. Odent (2012), Kap. 4.
7 Vgl. Schmid (2013).
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Ich brauche als Gebärende nicht zu wissen, dass ein fremder
Arzt/eine fremde Ärztin auf Knopfdruck im Zimmer stehen
kann; ich brauche nicht zu wissen, dass im Stockwerk über
mir der Operationssaal für einen Kaiserschnitt bereit ist; ich
brauche nicht zu wissen, dass ich jederzeit Betäubungsmittel
gespritzt bekommen kann, wenn ich an meine - angenomme-
ne - Leistungsgrenze stoße. All das ist nicht nur unwichtig,
nein,  es  ist  sogar  störend.  Dieses  Wissen  vermittelt  eine
scheinbare Sicherheit - die Sicherheit, die Verantwortung für
das  Geburtsgeschehen  jederzeit  abgeben  zu  können.  In
Wahrheit  lenkt  es  jedoch  die  Gebärende  von  der
Wahrnehmung der Vorgänge in ihrem Körper ab. Und es ver-
leitet  dazu,  allzu  schnell  die  vermeintlich  hilfreichen,  oft-
mals  bereitwillig  vom  Krankenhauspersonal  angebotenen
Erleichterungen wie Betäubungsmittel, Vakuum, Zange oder
sogar Kaiserschnitt in Anspruch zu nehmen. Wenn ich weiß,
dass  ich  jederzeit  eine  PDA  (Periduralanästhesie  zur
Schmerzbetäubung) machen lassen kann und damit den Ge-
burtsschmerz los bin, schätze ich meine eigene Schmerzbe-
lastbarkeit anders ein als wenn ich weiß, dass ich diese Mög-
lichkeit nicht habe, weil die Hebamme bei mir zuhause ohne
Betäubungsmittel arbeitet. Wie wichtig ein aktiv mitgestalte-
ter, vom Anfang bis zum Ende mit allen Sinnen erlebter Ge-
burtsprozess sowohl für die Mutter wie auch fürs Kind ist,
möchte ich im Folgenden erläutern.

1.3  Bedeutung des Geburtsprozesses

Der  Übergang  vom  warmen,  feuchten,  weichen,  dunklen
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Raum der Gebärmutter in die kalte, trockene, harte und helle
Welt außerhalb stellt für jedes Baby eine Grenzerfahrung im
wahrsten Sinne des Wortes dar. Es passiert die Grenze seiner
bisher vertrauten Umgebung, um urplötzlich mit Empfindun-
gen  konfrontiert  zu  werden,  die  es  bis  dahin  noch  nicht
kannte: mit kalter, trockener Luft auf seiner Haut und in sei-
nen Lungen, mit lauten Geräuschen, hellem Licht und harten
Gegenständen. Zudem meldet sich bereits nach kurzer Zeit
ein Bedürfnis,  das es vorher nicht kannte: das Gefühl von
Hunger. Der Veränderungen nicht genug: Das Baby verliert
außerhalb des Mutterleibes viele seiner Kompetenzen, über
die es im Bauch bereits verfügt hatte. Es ist nun nicht mehr
in der Lage, sich selbständig zu drehen, seinen Kopf in alle
Richtungen zu wenden,  mit  seinen Armen und Beinen zu
spielen. Die Schwerkraft verunmöglicht dem Baby all diese
gewohnten Bewegungen. Es ist nun plötzlich gezwungen, in
der  immer  gleichen Position  zu  liegen,  abhängig  von  der
Hilfe anderer. Seine Muskeln und Gelenke müssen in vielen
kommenden  Wochen  und  Monaten  kräftig  genug  werden,
um die Schwerkraft zu überwinden. So viele Dinge sind neu,
so  viele  vertrauten  Sachen  fehlen:  Der  Herzschlag  der
Mutter,  der  Geschmack  des  Fruchtwassers,  die
Bewegungsfreiheit,  das  Schaukeln,  die  gedämpften
Stimmen. Selbst seine eigene Stimme ist neu für das Baby. 

Ein solch immenses Maß an Neuerungen innerhalb einer
sehr kurzen Zeitspanne erlebt jeder Mensch nur ein einziges
Mal in seinem Leben: Bei seiner Geburt. Der Psychoanalyti-
ker Sigmund Freud führt sämtliche Ängste des späteren Le-
bens im Kern auf diesen Geburtsprozess zurück. Er ist der
Meinung, dass der Mensch das Geburtstrauma nicht schad-
los überstehen kann und jeder Mensch sich ein Leben lang
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nach der Geborgenheit des Mutterleibes zurücksehnt.6

Es leuchtet ein, dass es sich lohnt, den Übergang von der
alten, gewohnten Welt der Gebärmutter in die neue, fremde
Umgebung so sanft wie möglich für das Baby zu gestalten.
Je kleiner der Schock ist, den das Baby bei seiner Geburt er-
lebt, desto rascher ist es in der Lage, sich seiner neuen Um-
gebung anzupassen, seinen Bedürfnissen entsprechend Aus-
druck zu  verleihen und sich  weiterzuentwickeln.7 Wie  ein
möglichst  schonender  Übergang  konkret  gestaltet  werden
kann, werde ich im Abschnitt „Praktische Vorbereitung und
Durchführung der Hausgeburt“ ausführlich erläutern.

Neben  der  bewussten  Gestaltung  der  Geburtsumgebung
möchte ich besonderes Augenmerk auf den Geburtsvorgang
an sich legen. Die moderne Medizin gaukelt uns vor, das Ge-
bären sei eine Sache,  die im Krankenhaus von entsprechend
ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten mit  den entsprechend
dazu entwickelten Hilfsmitteln „erledigt“ werden kann. Tat-
sächlich ist es heute möglich, ein Kind ohne Zutun der Mut-
ter per Kaiserschnitt aus dem Bauch zu holen. Der Gedanke,
schmerzfrei nach einem kurzen Nickerchen sein Kind sauber
gewaschen und niedlich gekleidet präsentiert zu bekommen,
mag immer mehr Frauen ansprechen, deren Weltanschauung
von den modernen Medien und der entsprechenden Werbung
geprägt ist. Der Kaiserschnitt - wie auch sämtliche weniger
„einschneidende“ Betäubungsmaßnahmen während der Ge-
burt - birgt aber, abgesehen von den rein medizinischen Risi-
ken, welche eine Operation immer begleiten, eine große Ge-
fahr für Mutter und Kind.

Einerseits ist es sowohl für die Mutter als auch fürs Kind
lebenswichtig, sich gegenseitig loszulassen. Loslassen spielt
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während unseres ganzen Lebens eine große Rolle. Wir grei-
fen  Gegenstände,  um sie  loszulassen,  wenn  wir  sie  nicht
mehr benötigen. Wir gehen Bindungen zu Menschen ein und
müssen sie loslassen, wenn sie uns nicht mehr guttun oder
wir sie nicht mehr benötigen. Bis zum Schluss unseres Le-
bens  müssen  wir  immer  wieder  loslassen  -  Gegenstände,
Menschen, Ideen, Träume und schließlich unser eigenes Le-
ben. Unsere Grundeinstellung zum Loslassen wird bei die-
sem ersten Loslassen während der Geburt geprägt. Diese Er-
kenntnis hat einen direkten Einfluss auf die Bedeutung des
Geburtszeitpunktes.  Nur  wenn  sich  ein  Kind  selbst
entscheiden  kann,  wann  es  die  Geborgenheit  der
Gebärmutter  verlassen  möchte,  ist  es  in  der  Lage,  seine
vertraute  Umgebung  freiwillig  loszulassen  und  sich  auf
etwas  Neues  einzulassen.  Ein  Baby,  das  per
Wunschkaiserschnitt  zu  einem  völlig  willkürlichen
Zeitpunkt aus dem Bauch der Mutter geholt wird, ist kaum
bereit für diesen großen Schritt, ebenso wenig wie ein Baby,
dessen Mutter Medikamente verabreicht bekommen hat, um
die Wehentätigkeit auszulösen. Es gibt wenige medizinisch
induzierte  Fälle,  welche  die  Einleitung  der  Geburt
rechtfertigen. Fälle, in denen die Versorgung des Babys mit
den  notwendigen  Nährstoffen  im  Mutterleib  nicht  mehr
gewährleistet  werden  kann.  Dieser  medizinische  Notfall
kann durch begründete  Untersuchungen des  Fruchtwassers
oder gegeben falls durch Ultraschall festgestellt werden. Das
Erreichen des errechneten Geburtstermins allein stellt keinen
Grund  zur  Einleitung  der  Geburt  dar.  Eine  umsichtige,
ganzheitlich  denkende  und  handelnde  Hebamme wird  mit
der  entsprechenden  Geduld  und  den  richtigen
Untersuchungen zuwarten, solange es dem Kind im Bauch
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gutgeht.
Der zweite gewichtige Grund, der für eine spontane Ge-

burt aus der eigenen Kraft der Mutter spricht, ist die Bedeu-
tung der Hormone,  die während des Geburtsvorganges im
Körper der Mutter wie auch des Kindes produziert werden.
Das Hormon, welches die Gebärmutterkontraktionen verur-
sacht, heißt Oxytozin. Es setzt die Geburt des Kindes sowie
der Plazenta in Gang und regt beim Stillen die Milchdrüsen
der Brust an, Milch abzugeben. Oxytozin hat aber nicht nur
rein mechanische Wirkungen: Es ist das Hormon der Liebe.
„Oxytozin ist im Spiel, ganz gleich, welche Facetten der Lie-
be wir betrachten.“8 Zudem ist durch zahlreiche Studien seit
1979 bekannt, dass sowohl der Körper der Mutter als auch
jener  des  Kindes  während  der  Wehen  Endorphine aus-
schüttet.  Endorphine  sind  morphinähnliche  Hormone,  die
eine gewisse Abhängigkeit hervorrufen. Während der natür-
lichen Geburt verhelfen körpereigene Endorphine zu weni-
ger Schmerz, zu mehr Instinkt, das Richtige zu tun, zu weni-
ger  Angst  und  zu  einem  anderen  Bewusstseinszustand.9

Künstlich  verabreichte,  chemisch  hergestellte  Endorphine
vermögen nur Schmerzen zu betäuben, nicht aber die ande-
ren  wichtigen  Aufgaben  zu  erfüllen.  Das  dritte  relevante
Hormon, welches eng mit der Geburt verbunden ist, ist Pro-
laktin, das sogenannte Mutterschaftshormon, welches für die
Milchbildung verantwortlich ist. Während sowie unmittelbar
nach der Geburt  befinden sich Mutter  und Kind in einem
hochkomplexen,  einzigartigen  hormonellen  Gleichgewicht.
Dieser  „Hormoncocktail“  ermöglicht  die  Entstehung  resp.
Vertiefung  von  Liebe  und  Abhängigkeit  zwischen  Mutter
und Kind, die für die psychische Gesundheit des Babys le-
benswichtig ist.10 Wird der Mutter das Kind unmittelbar nach
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der Geburt weggenommen, etwa um es zu wägen, zu mes-
sen, zu waschen und anzuziehen, kann die Ausbildung der
Mutterliebe nachhaltig gestört werden.11 Diese Erkenntnisse
macht man sich zunutze, wenn das Kind gleich nach der Ge-
burt zur Adoption freigegeben wird. Man erschwert dadurch
die  Entwicklung von Mutterliebe  und erleichtert  der  Frau
das  Abgeben  des  Säuglings.  Auch  Betäubungsmittel,  die
während der Geburt verabreicht werden wie Schmerzmittel
oder eine PDA vermindern die Produktion der elementaren
Hormone, ganz abgesehen von den beträchtlichen bekannten
direkten Nebenwirkungen der  Medikamente  für  das  Kind.
Fehlende Mutterliebe steht in direktem Zusammenhang mit
mangelnder  Liebesfähigkeit  im  Kindes-  und
Erwachsenenalter.  Welche  Auswirkungen  die  mangelnde
Fähigkeit, Liebe zu geben wie auch Liebe zu empfangen, für
jeden individuellen Menschen hat, hat die psychoanalytische
Forschung bereits seit längerer Zeit herausgearbeitet. Welche
Konsequenzen  eine  Zunahme  an  liebesunfähigen
Mitgliedern  in  einer  ganzen  Gesellschaft  haben  wird,  ist
Gegenstand  wissenschaftlicher  Forschung.  Vereinzelte
Studien weisen bereits auf eine Korrelation zwischen der Art
und Weise, wie Kinder in einer Gesellschaft geboren werden
und der Kriminalitätsstatistik derselben Gesellschaft hin.12
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2.  Verantwortung

Das zweite große Thema, bei dem ich verweilen möchte, ist
die Frage nach der Verantwortung. Vielleicht fragst du dich,
warum ich darauf zu schreiben komme - im heutigen Getrie-
be von Vorsorgeuntersuchungen,  industrialisierter  und me-
chanisierter  Spitalgeburt,  zahlreicher  Kontrolluntersuchun-
gen der Kinder nach der Geburt, kurz: in ständiger Gesell-
schaft von Ärztinnen und Ärzten erübrigt sich doch die Fra-
ge nach der Verantwortung. Ich finde, sie erübrigt sich nur
scheinbar. Für dein eigenes Leben bist schließlich trotz aller
Fachkräfte du allein verantwortlich.  Und die  Geburt  eines
Kindes stellt unweigerlich ein zentrales Ereignis  deines Le-
bens dar.  Zugegeben, es ist in unserer heutigen westlichen
Gesellschaft nicht leicht, Eigen-Verantwortung zu überneh-
men.  Zahlreich  sind  die  Möglichkeiten,  sich  von  anderen
Menschen abhängig zu machen und die Verantwortung abzu-
geben:  an  Lehrpersonen,  Arbeitgeber,  Partner,  Ehefrauen
und -männer oder eben an die Ärzteschaft.  Je stärker sich
unsere  Gesellschaft  spezialisiert,  desto  mehr  wird  uns
suggeriert,  dass  für  jeden  Kleinstbereich  unseres  Lebens
Fachleute  zur  Verfügung  stehen  müssen:  In  der  Kindheit
begonnen  mit  dem  Kinderarzt,  der  Krippen-  oder  Kita-
Leiterin,  der  Kindergärtnerin,  der  Lehrerin,  später  dem
Ernährungsberater,  der Fitnesstrainerin, der Modeberaterin,
dem  Hals-Nasen-Ohrenarzt,  der  Gynäkologin,  dem
Orthopäden, der Physiotherapeutin oder dem Psychiater. Es
wird uns eingeredet, dass uns das notwendige Wissen fehle,
die  entsprechenden  Bereiche  unseres  Lebens  selbst  zu
organisieren,  und  dass  wir  die  Verantwortung  abgeben
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müssen. Und da es bequem ist,  Verantwortung abzugeben,
lassen sich immer mehr Menschen darauf ein.

Erst langsam wird Menschen der westlichen Gesellschaften
wieder bewusst, dass wir trotz aller sogenannten „Hilfestel-
lungen“  letzten  Endes  doch selbst  verantwortlich  sind  für
unser Leben -  für die Qualität  unserer Lebensführung,  für
unsere Zufriedenheit.  Wir müssen selbst herausfinden, was
uns  glücklich  macht,  was  in  uns  tiefe  Zufriedenheit  und
Freude auslöst - das kann uns kein Spezialist sagen. Natür-
lich ist es ratsam, bei gesundheitlichen Beschwerden fachli-
chen Rat zu suchen. Dabei bietet sich an, sich an Mediziner
zu wenden, die den Menschen als Ganzheit wahrnehmen und
ihn nicht auf einzelne körperliche Beschwerden reduzieren.
Körper  und Geist  funktionieren nicht  isoliert  voneinander,
sondern beeinflussen, stärken und schwächen sich gegensei-
tig.  Naturheilkundlich  praktizierende  Ärzte  sind  weitaus
häufiger  dieser  ganzheitlichen  Sichtweise  verpflichtet  als
hochspezialisierte Fachärzte.

Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit stellen für jede Frau
eine besondere Phase ihres Lebens dar. In dieser Phase er-
füllt  die Frau die eigentliche Aufgabe ihres Frauseins:  die
Arterhaltung der Menschheit. Ich bin mir sehr wohl darüber
im Klaren, dass viele moderne Frauen diese Sichtweise be-
fremdlich finden werden: Fortpflanzung als zentrale Aufga-
be des weiblichen Lebens - und das im 21. Jahrhundert? Ja,
und daran wird sich auch nichts  ändern,  solange es Men-
schen gibt. Es sind nun mal wir Frauen, welche Kinder zur
Welt bringen und damit für die Arterhaltung sorgen. Ob sich
eine Frau auf diese Aufgabe einlassen will oder nicht, allein
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diese Entscheidung steht ihr - im Gegensatz zu früher und zu
anderen Gesellschaften - heute frei.

Wenn ich mich als Frau dafür entscheide, ein Kind zu be-
kommen,  sollte  ich  mich  ebenfalls  dafür  entscheiden,  die
Verantwortung für dieses Kind zu übernehmen. Rein recht-
lich gesehen obliegt mir als Mutter sowieso die Verantwor-
tung (grundsätzlich gemeinsam mit dem Kindsvater) - den-
noch gibt es genügend Möglichkeiten, sie jederzeit und in je-
der Situation abzugeben.  Das beginnt  bereits  während der
Schwangerschaft,  wenn  ich  die  zahlreichen  sogenannten
„Vorsorgeuntersuchungen“  wahrnehme,  welche  die  Kran-
kenkasse bezahlt. Die meisten Frauen nehmen alle Termine
wahr und wenden sich dazu an Gynäkologinnen oder Gynä-
kologen. Bereits mit dieser Entscheidung geraten viele in die
Mühlen der organisierten Schwangerschaft und Geburt - und
geben die Verantwortung ab. Die Gynäkologin entscheidet,
welche  Untersuchungen  notwendig  sind,  welche  Medika-
mente eingenommen werden sollen und auf welche Tätigkei-
ten die Schwangere besser verzichten sollte. Natürlich: Der
Frau obliegt rein rechtlich gesehen die Entscheidung, ob sie
dem Rat der Gynäkologin folgen möchte oder nicht. ABER:
Da  die  Gynäkologin  die  Fachfrau  ist  und  ich  als  Frau  -
insbesondere bei der ersten Geburt - in aller Regel absoluter
Neuling,  blutige  Anfängerin  ohne  jegliches  medizinisches
Wissen und Erfahrung bin, ist die Versuchung groß, sich auf
die  Ratschläge  der  Fachfrau  zu  verlassen.  Häufig  ist  die
Situation  schwierig,  „da  die  werdende  Mutter  in  der
seelischen Bedrängnis  oft  nicht  leicht  unterscheiden kann,
was  wirklich  notwendig  ist  und  was  einem  Übergriff
gleichkommt. Denn gerade in der Schwangerschaft und um
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die Geburt  herum ist eine Frau besonders weich, empfänglich
und beeinflussbar. Folglich fällt jede Angstmacherei auf sehr
fruchtbaren  Boden.“13  Viele  Frauen  sind  der  Meinung,  die
Gynäkologin wisse, was für sie das Beste sei. WARUM???
Weil  sie  ein  Universitätsstudium hinter  sich  hat,  das  sich
während des größten Teils der Ausbildung auf Spezialfälle,
Komplikationen  und  das  Anormale  konzentriert?  Weil  sie
darauf  spezialisiert  ist,  potentielle  Probleme  aufzudecken
und  jedes  Organ  des  weiblichen  Körpers  isoliert  zu
betrachten?  Weil  die  lange  Wartezeit  und  die
verhältnismäßig kurze Behandlungszeit von der
Qualität ihrer medizinischen Fähigkeiten zeugen? 

Die Gynäkologin/den Gynäkologen prägen zwei Tatsachen: 

• Sie sind darauf ausgerichtet, mögliche Komplikatio-

nen möglichst früh zu erkennen und wenn möglich
positiv zu beeinflussen.

• Sie haften für ihr Tun - auch für Fehler oder unterlas-

sene Hilfestellung.

Diese beiden maßgeblichen Tatsachen dominieren die Arbeit
von Gynäkologen. Hinzu kommt der wirtschaftliche Aspekt,
der mit jeder „Patientin“ Geld in die Kasse fließen lässt und
viele Mitglieder der Ärzteschaft zu immer volleren Termin-
kalendern und immer kürzeren Behandlungszeiten verleitet.
Damit  nicht  genug:  Jeder  Einsatz  von technischen Instru-
menten wird von der Krankenkasse zusätzlich entschädigt,
sodass die Gynäkologin ein wirtschaftliches Interesse daran
hat,  die  teuren  Geräte  der  sogenannten  Pränataldiagnostik
möglichst häufig zu verwenden. Das wirkt sich oft negativ
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auf die Schwangere aus;  sie weiß,  was alles schief  laufen
könnte,  und hat  Angst.  Die  vielen Untersuchungen liefern
keine Sicherheit, sondern genau das Gegenteil, sie verunsi-
chern.14

Ich glaube nicht,  dass das alles wirklich im Interesse von
schwangeren Frauen ist. Eine schwangere Frau ist in erster
Linie eins: kerngesund. Eine Schwangerschaft ist Ausdruck
größter  körperlicher  Vitalität  -  allein diese  Tatsache  sollte
Anlass genug sein, einen großen Bogen um Krankenhäuser
und Behandlungszimmer von Ärzten zu machen!!!

„Gemäß  dem  physiologischen  Gesetz  werden  alle
natürlichen, normalen Funktionen des Körpers ohne
Gefahr oder Schmerz erlangt. Die Geburt [und die
Schwangerschaft, Anm. der Verfasserin] ist eine na-
türliche,  normale  Funktion  für  normale,  gesunde
Frauen und ihre gesunden Kinder.“15

Es gibt für all diese Frauen - und das sind die meisten - also
objektiv gesehen keinen Grund, sich während der Schwan-
gerschaft oder der Geburt von einer Gynäkologin betreuen
zu lassen. Diejenige Person, die in dieser Zeit an die Seite ei-
ner  Schwangeren  gehört,  ist  die  Hebamme.  Sie  ist  darauf
spezialisiert,  Gesamtzusammenhänge  wahrzunehmen  und
das  neue  Leben  zu  sehen.  Die  üblichen  Vorsorgeunter-
suchungen bei  einer  Hebamme beschränken sich  daher  in
der Regel auf Urinkontrolle und das Abhören der Herztöne
und  bei Bedarf auf ausführliche Gespräche. Das macht sie
so unglaublich wertvoll: Da sitzt eine Frau, die nicht danach
forscht, ob mein ungeborenes Baby einen zu großen Kopf,
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zu  kurze  Gliedmaßen  oder  einen  Chromosomenschaden
haben  könnte.  Nein,  sie  will  wissen,  wie  es  mir  als
Schwangere  geht.  Wie  ich  mich  fühle,  wovor  ich  Angst
habe,  was  mich  bedrückt  oder  beglückt.  Ich  habe  die
Gelegenheit,  mit  ihr  über  alles  zu  sprechen,  was  mich
beschäftigt.  Auch  über  Themen,  die  ich  mit  mir  nahe
stehenden Personen vielleicht nicht ansprechen würde.

DAS MACHT DEN WERT EINER GUTEN HEBAMME AUS.

Durch ihre Bereitschaft, mir zuzuhören, durch ihre Erfahrung
hilft sie mir, die Verantwortung für meine Schwangerschaft,
für das Wohlbefinden für mich und mein Kind zu überneh-
men. Denn schließlich muss ich das auch, wenn das Kind aus
meinem Bauch draußen ist. 

„Die Eltern gestalten die ersten entscheidenden Le-
bensjahre  und  tragen  die  individuelle  Verantwor-
tung.  Ihnen obliegt  es,  für  lebensstarke  Kinder  zu
sorgen,  die  zu Persönlichkeiten werden mit  Selbst-
wertgefühl [und] mit Lebenspositivismus [...].“ 16

Das Zusammenleben mit dem Kind beginnt für die Frau mit
dem Moment der Zeugung. Die Zeit der Schwangerschaft und
die  Geburt  sollten daher  bereits  dazu genutzt  werden,  sich
darin zu üben, Verantwortung für einen anderen Menschen zu
übernehmen. Für einen Menschen, der vollkommen abhängig
davon sein wird, wie weit ich in der Lage bin, meiner Ver-
pflichtung nachzukommen. Dass  dazu mehr  gehört,  als  ein
Baby zu ernähren und zu wickeln oder ein Kleinkind anzuzie-
hen und in die Kinderkrippe zu bringen, sollte klar sein. Ver-
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antwortung für das Wohlergehen eines Kindes zu übernehmen
heißt, ihm Liebe und Vertrauen zu vermitteln, ihm Freude zu
schenken und es auf seinem Lebensweg zu begleiten, bis es in
der Lage ist, seinen Weg selbständig zu gehen. Es lohnt sich,
bereits in der Schwangerschaft diese Verantwortung zu über-
nehmen. Dass ein Baby bereits im Bauch eine Prägung er-
fährt, haben unzählige Studien bereits vor vielen Jahren be-
wiesen. Ebenso, dass ein Baby die Emotionen und Stimmun-
gen seiner Mutter wahrnimmt. „Das Kind badet im wahrsten
Sinn des Wortes in der Seelenwelt der Mutter.“17 Über die Na-
belschnur wird es nicht nur mit Sauerstoff und Nährstoffen
versorgt, sondern auch mit Hormonen und anderen Botenstof-
fen.  Damit  gelangen  Informationen  über  das  Befinden  der
Mutter zum Baby.8 Ist es also abwegig zu behaupten, dass sich
ein Baby,  dessen Bauchzeit  von mütterlicher Angst geprägt
ist, anders entwickelt als eines, das durch seine Mutter Ver-
trauen und Zuversicht spürt? 

Nein,  ist  es  nicht.  Die  moderne  Neurobiologische  For-
schung hat herausgefunden, dass die Rolle äußerer Einfluss-
faktoren größer ist als das genetische Material, das ein Fötus
mitbekommt. Die DNA legt nur den äußersten Rahmen fest,
innerhalb  dessen  sich  Gehirnstrukturen  entwickeln  können.
Ob und wie sich die  einzelnen Strukturen  ausbilden hängt
davon ab, ob sie benötigt werden oder nicht. Damit kommen
der Umgebung, der Befindlichkeit und dem Gesundheitszu-
stand der Schwangeren eine weitaus größere Bedeutung zu als
bisher angenommen.9

Verantwortung  sollte  daher  sowohl  für  die  Zeit  der
Schwangerschaft wie auch für die Geburt übernommen wer-

8 Vgl. Hüther/Weser (2015), Teil 1 Kap. 8.
9 Vgl. Hüther/Weser (2015), Teil 1 Kap. 8.
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den. Leider ist es sehr häufig der Fall, dass 

„...Eltern alles Mögliche auf die Beine stellen, damit
das Kind zu Hause ein angenehmes Nest vorfindet, in
dem es sich wohl fühlt. Für die Geburt selbst jedoch
wird sehr  wenig unternommen oder  die  Verantwor-
tung für den Begrüßungsmoment in dieser Welt ganz
einfach abgegeben.“18

Dabei  ist  wissenschaftlich  schon  seit  Längerem erwiesen,
dass die Geburt lebensprägend für das Kind ist. Die Geburt
mag einer der wichtigsten Momente überhaupt sein, in dem
die Eltern die Verantwortung für ihr Kind wahrnehmen soll-
ten. Zugegeben: Es ist  unbequem, Verantwortung zu über-
nehmen. Das setzt voraus, dass man sich informiert und sich
ganz genau darüber im Klaren ist, was man will - oder was
man eben nicht will. Es ist anstrengend, sich gegen die Emp-
fehlungen der Gynäkologin zu stellen, es kostet Nerven, sich
gegen ihre Überzeugungsversuche zu wehren. Man braucht
Energie, wenn man seinem engsten Umfeld erklären muss,
warum man kein Bildchen vom Ultraschall mitgebracht hat,
weil  man  den  Ultraschall  nicht  durchführen  ließ.  Und  es
bringt  einen  manchmal  zur  Verzweiflung,  wenn man zum
hundertsten  Mal  den  Satz  zu  hören  bekommt,  dass  eine
Hausgeburt und geschweige denn eine Alleingeburt unver-
antwortlich sei. 

Jede Geburt  ist  einzigartig,  genauso wie die Biographie
jeder  einzelnen  Frau.  Es  liegt  in  der  Verantwortung jeder
Frau, für sich selbst herauszufinden, wo sie sich am sichers-
ten fühlt, um ihr Kind zu gebären. Je nach Schmerztoleranz,
eigenem  Urvertrauen,  Verständnis  des  Geburtsgeschehens
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und individueller Persönlichkeit wird die Entscheidung an-
ders ausfallen.  Aus meiner Sicht  ist  es unangebracht,  eine
bewusst  getroffene  Entscheidung  für  eine  Geburtsvariante
als verantwortungslos  zu bezeichnen – unabhängig davon,
ob es das Krankenhaus, das Geburtshaus oder eine begleitete
oder unbegleitete Hausgeburt sein soll. Dagegen ist das Ver-
säumnis, sich mit dem individuell passenden Geburtsort aus-
einanderzusetzen,  in  meinen  Augen tatsächlich  verantwor-
tungslos – die Verantwortung für die vielleicht wichtigste al-
ler Entscheidungen, die wir in unserem Leben je treffen wer-
den,  wird  der  aktuellen  Mode,  gesellschaftlichen  oder
familiären Erwartungen oder dem Diktat der Medizin unter-
worfen und an andere Menschen delegiert – das ist verant-
wortungslos!

ES GIBT KEINE GEBURTSVARIANTE, DIE MEHR VERANT-
WORTUNGSBEREITSCHAFT VORAUSSETZT ALS DIE HAUS-

UND DIE ALLEINGEBURT.

Aber wie soll  das eine Gesellschaft verstehen, die verlernt
hat, Verantwortung zu übernehmen? Der in allen nur erdenk-
lichen Lebensbereichen „Versicherungen“ aufgedrängt wer-
den,  die  im besten  Fall  Scheinsicherheit,  im schlimmsten
Fall Unsicherheit schenken? Das Sicherheitsbedürfnis unse-
rer  Zeit  ist  unübertroffen.  Wir  sehnen  uns  nach  sicheren
Geldanlagen, nach sicheren Jobs, nach Sicherheit beim Rei-
sen, nach der Sicherheit, gesund zu bleiben, und der Sicher-
heit, gesunde Kinder zur Welt zu bringen. Dabei vergessen
wir  gerne,  dass  es  Sicherheit  im außen  nicht  gibt.  Echte
Sicherheit können wir nur in uns selbst finden. Die innere
Sicherheit aber basiert auf Vertrauen. 

33


	I Allgemeine Informationen
	1. Begriffsdefinitionen
	2. Geschichtlicher Abriss
	3. Situation in der Schweiz heute
	4. Exkurs: Mein Weg zur Alleingeburt

	II Entscheidungsgrundlagen
	1. Sicherheit
	1.2 Besonderheiten der Hausgeburt/Alleingeburt
	1.3 Bedeutung des Geburtsprozesses

	2. Verantwortung


