
Dinge, die dich wirklich stärken und unterstützen 



Das wichtigste zuerst!

Nicht nur die Frau sollte eine Tasche packen, sondern auch der
Mann/Geburtsbegleiter/-in
Da gehören auf jeden Fall Wechselklamotten hinein, Zahnbürste etc. und
Essen!  

Dein Geburtsbegleiter benötigt zwischendurch eine kleine Stärkung und
einen Push für den Blutzuckerspiegel. Im Kreißsaal werden grundsätzlich
nur die Patientinnen versorgt, nicht die Begleitpersonen.
Zum mitnehmen eignet sich von Müsliriegeln über Stullen alles was man
gut einpacken und mitnehmen kann. 

Besonders gut lassen sich Energiebällchen vorbereiten und mitnehmen.  
Das ist eine gute Alternative und sind auch noch schnell gemacht.

Packt bei Ankunft im Kreißsaal eure Sachen aus! 

Es wäre schade, im Eifer Sachen zu vergessen, die dich im Prozess hätten
gut unterstützen können. 
Hinterher ist man immer schlauer, habe ich selber erlebt ;-)
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Mach es dir im Kreißsaal gemütlich
In den Kreißsälen ist wirklich schon viel passiert, aber die rosa Wandfarbe
oder die große Sitzecke macht ihn nicht unbedingt heimeliger.
Ich möchte dir hier ein paar Anregungen geben, mit welchen Dingen und
wie du dich stärken kannst.

Hast du die Auswahl?
Dann suche dir den Kreißsaal aus, der dir am meisten zusagt.
Badewanne, Sprossenwand, Tuch zum reinhängen, großes Zimmer oder
eher das kleine?



Kerzen
Falls keine echten Kerzen möglich sind, gibt es ja noch LED Kerzen, die
auch ein schönes Licht machen.

eigenes Kissen/ Stillkissen
Den Kopf in das eigene Kissen graben zu können wenn man eine Pause hat
oder ein Schläfchen möglich ist, ist unbezahlbar. 
Außerdem riecht es nach zuhause - Geborgenheit pur!
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Eine gesicherte 1:1 Betreuung während deiner Geburtsreise ist nur mit
einer Beleghebamme oder einer Doula an deiner Seite gewährleistet.
Sich frühzeitig um diese Begleitung zu kümmern ist ein absolutes MUSS!
Werde dir früh klar wo, wie und mit wem du diese Reise antreten
möchtest.
Beleghebammen und Doulas sind gerne schnell ausgebucht, weil
mittlerweile viele Frauen, gerade in Bezug auf die Doulas, diese
Unterstützung zu schätzen wissen. Da sie auf Abruf bereit stehen, um den
Geburtstermin, ist die Kapazität eingeschränkt.

Gesicherte 1:1 Betreuung



gedimmtes Licht 
unterstützt dich dabei ganz bei dir zu bleiben. Wenn es dir zu hell ist,
äußere diesen Wunsch oder lasse das deinen Geburtsbegleiter machen.

MEIN TIPP: 
wusstest du, dass rot die Farbe des Gebärens ist? Rotes/ rötliches Licht
kann dich während der Geburt sehr gut unterstützen.

warm oder kalt
Gute Frage… manche Frauen schlottern vor Kälte, manche zerfliessen fast
vor Hitze. Kreißsäle sind gut geheizt und sollte dir zu warm sein, könnt ihr
gut durchlüften. Ist dir zu kalt, greif auf deine gut vorbereitete Kliniktasche
zurück (Socken, Bademantel) 
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Rock oder Naturgeräusche?
Egal was du bevorzugst, das was du in dem Moment magst wird dich
unterstützen! 
Vielleicht ist es aber auch eine Meditation oder Hypnose, die du schon in
der Schwangerschaft gerne gehabt hast.

MEIN TIPP: 
mehrere Optionen offen lassen! Auf den heutigen digitalen Geräten lassen
sich viele Listen speichern.
Kopfhörer nicht vergessen und auch Ladekabel nicht vergessen!

Ich weiß noch genau bei welchem Lied meine erste Tochter vor 18 Jahren
auf die Welt gekommen ist ;-)
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Bewegung 

weil wir gerade bei der Musik sind. 
Bewegung ist gut, 
in welcher Form auch immer! 

Magst du tanzen? DANN TANZ! Tanz auch gerne mit deinem
Geburtsbegleiter.
Kommt eine Welle, hält er/sie dich sicher in den Armen.

Außerdem macht es gute Laune und davon bekommt auch dein Baby was
ab.
Becken kreisen lassen auf einem Ball oder im stehen, laufen alles ist
erlaubt.

Ich weiß, dass viele Kliniken auf ein CTG bestehen (wollen), wenn es dir
aber nicht gut tut so angebunden zu sein, frage (oder lass fragen) ob es
abgemacht werden kann. Sicher ist da ein guter Kompromiss mit der
Hebamme zu finden. 

MEIN TIPP: 
einige Kliniken verfügen über ein mobiles CTG Gerät! Nachfragen bei dem
Aufnahmegespräch lohnt sich auf jeden Fall.
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Ätherische Öle und Duftanker
Warum ich mit Ölen arbeite? Weil sie so machtvoll sind! 

Besonders Duftanker haben sich als überaus wirksam erwiesen.
Dabei wird deine Entspannung mit einem bestimmten Duft verbunden und
zwar so intensiv, dass dich alleine der Duft wieder in deinen
Entspannungszustand katapultieren kann.
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Das geht nicht von einem mal schnuppern wenn man sich dabei entspannt,
sondern sollte/muss geübt werden.
 

Am besten du fängst schon in der Schwangerschaft damit an, dann ist es
bei der Geburt parat. 
Außerdem hast du den Benefit, dass du schon während der
Schwangerschaft auch in einem gestressten Zustand schnell in die
Entspannung findest und auch so leichtere Verbindung mit deinem Baby
aufbauen und pflegen kannst. 

In der heutigen, stressigen Zeit schwanger zu sein ist oftmals nicht so
einfach und braucht wahre Ruheinseln.

Du interessierst dich dafür? Dann melde dich gerne bei mir um an meinem
Minikurs Duftanker setzen teilzunehmen.
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Wichtig!
Bitte tropfe unter der Geburt keine Öle auf deine Kleidung, sondern
benutze ein Tuch, einen Riechstift oder schnuppere direkt am Fläschchen.

Falls dir der Duft nicht zusagt, kann dieser schnell gewechselt werden und
du musst dich nicht unnötig umziehen. 
Wenn dein Baby nach der Geburt auf deiner Brust liegt, soll es den Geruch
von Mama riechen. 

www.abjetztmama.com 9



Kaltluft Diffuser und dein Lieblingsöl
Düfte schaffen Wohlgefühl und kommen innerhalb von 20 Sekunden in
deinem Gehirn an. Steht im Kreißsaal vielleicht schon ein Diffuser für dich
bereit?
(siehe auch Ätherische Öle)

Öle, die dich unterstützen können, als Inspiration für

dich
Lavendel beruhigt, klärt die Gedanken, sorgt für eine entspannte
Atmosphäre und vermittelt das Gefühl von Sicherheit.

Rose unterstützt das loslassen, bringt Körper, Emotionen und Gedanken in
Harmonie.

Zitrusöle heben das Gemüt und erfrischen den Geist.
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Affirmationskarten
Affirmationen sind ein wirklich 

starkes Tool, wenn du dich damit 
schon in der Schwangerschaft und bei deiner Geburtsvorbereitung
auseinandergesetzt hast. 

Hast du dir schon Karten besorgt oder sogar selber gestaltet? Prima, dann
pack sie ein!

eigenes T- Shirt/Geburtsshirt
Diese „Flatterhemdchen“, die man in der Klinik bekommt, sind weder
praktisch noch gemütlich. 
Daher rate ich allen Frauen zu einem eigenen „Outfit“ für den Kreißsaal -
vielleicht auch eines in der Farbe, die dich unterstützt?

Drei meiner Kinder sind in dem gleichen T-Shirt auf die Welt gekommen,
nur beim Kaiserschnitt war das natürlich nicht möglich.
Dieses T-Shirt hat für uns als Paar eine ganz besondere Geschichte und ich
habe mich darin pudelwohl gefühlt - darum geht’s ja. 

Es hat mich gestärkt und so unterstützt, es war vertraut und gemütlich. 
Hast du auch so ein Kleidungsstück? 
Dann sollte das auf jeden Fall den Weg in deine Tasche finden.
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Das rote Handtuch

Hier geht es nicht darum der Klinik Wäsche zu ersparen, sondern um etwas
ganz anderes.
Was bei Hausgeburten schon lange üblich ist, hält seit einiger Zeit auch
Einzug in die Kliniken und manch eine benutzt bereits rote Handtücher in
den Kreisssälen.

Was macht es aber so besonders?

Der Grund ist so einleuchtend wie simpel:
Dein Baby lag bis zur Geburt wohl behütet in deiner ROTEN Gebärmutter
und hat rötliches Licht wahrgenommen.
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Um deinem Baby das ankommen und den Übergang vom Mutterleib in die
Welt zu erleichtern und so sanft wie möglich zu gestalten wickelst du es in
ein rotes, kuscheliges Handtuch nach der Geburt wenn es auf deiner Brust
liegt.

Es wird gesagt, dass Neugeborene dadurch ausgeglichener, zufriedener
und eine insgesamt ruhigere, regelmäßigere Atmung haben.
 

Um ehrlich zu sein, sind die Handtücher in Kliniken meist schon sehr
durchgenudelt und wenig kuschelig.

Welche Größe du besorgen solltest? Da würde sich 70x140 anbieten, aber
es gibt sie auch als Babybadetuch mit Kapuze.
Es ist eine wunderschöne Erinnerung an dieses einmalige Erlebnis!
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Hallo du Liebe,  

ich bin Ramona, die Expertin für´s Kinderkriegen.
Mutter von 4 Kindern, freiberufliche Kinderkrankenschwester,
FlowBirthing-Mentorin, Doula und Kursleiterin für Baby- und
Kindermassage.
Mit unseren Kindern wohnen mein Mann und ich im schönen 

Schleswig-Holstein, genau zwischen Hamburg und Lübeck.

Meine Kinder sind alle in einer Klinik zur Welt gekommen.
Bei den ersten beiden Kindern noch ganz bewußt und bei den letzten
beiden aus Mangel an Alternativen, da kein Geburtshaus in unserer Nähe
Platz hatte und keine Hausgeburtshebamme zu bekommen war. 

Zugegeben, eine Klinik ist nicht der wohligste Ort um ein Baby zu gebären -
wenig heimelig, fremd, unpersönlich, oft laut und dann sollst du auch noch
sofort Vertrauen zu völlig Fremden aufbauen.
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Du wirst auch dein Baby in einem Kreißsaal gebären?

Genau für dich habe ich hier ein paar Anregungen geschaffen, damit du
schon in der Schwangerschaft ausprobieren kannst, was dich persönlich im
Kreißsaal unterstützen kann.

Stell dir vor, dein Baby wird in deine Hände geboren und es duftet im
Zimmer nach Rose, statt nach Desinfektionsmittel.

Probiere gerne diese Tipps aus und berichte mir unter
ramona@abjetztmama.com von deinen Erfahrungen.

Um tiefer in deine Schwangerschaft, die Geburtsvorbereitung und die Zeit
mit Baby einzutauchen, schau dich gerne auf meiner Seite 

www.abjetztmama.com und auf 
https://www.instagram.com/abjetztmama/ 
um.
Dort findest du alle meine Angebote rund um deine Schwangerschaft,
Geburt und Mama Sein.

Hast du gerade Fragen, Sorgen oder Ängste? 
Dann mach es dir leicht und schreib mir eine Mail
ramona@abjetztmama.com
Wir finden gemeinsam eine Lösung - versprochen!

Ich freue mich auf dich!

Alles Liebe, 

Ramona
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