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FabrikOsloer Straße e.V. 
Osloer Straße 12 
13359 Berlin 

SchreiBabyAmbulanz 
 
Geburtsbericht: 
 

Wir haben 5 Krankenhäuser besichtigt, bevor wir uns für eines für die Entbindung unserer 

Tochter entschieden haben. Wir haben uns für ein kleines Krankenhaus entschieden, dass 

damit wirbt, dass individuell während der Geburt auf die zukünftige Mutter und ihr Baby 

eingegangen wird. Es hörte sich alles so gut an. Zusätzlich bereiteten wir uns mit 

vorbereitenden Kursen und positiver Literatur vor. 

Meine Wehen setzten an einem Mittwochnachmittag ein. Sie kamen erst heftig alle 30 

Minuten. In der Nacht setzten die Wehen dann zum Glück für ein paar Stunden aus, in denen 

ich schlafen konnte. Aber am nächsten Vormittag setzten sie wieder ein – alle 10-30 Minuten. 

Den ganzen Tag atmete ich und lief herum. Um 6 Uhr früh fuhren wir dann ins Krankenhaus. 

Leider war es seit ein paar Tagen sehr heiß, die Wöchnerinnenstation war sehr voll. Also kein 

Familienzimmer und auch kein Einzelzimmer möglich. Wir wurden im Schnellverfahren 

aufgenommen und sollten uns noch bewegen, damit sich der Muttermund, der erst 3 cm offen 

war, weiter öffnete.  

7 Stunden sind wir bei über 30 Grad Treppen rauf und runter gelaufen. Als wir dann gegen 

14:30 Uhr wieder einmal zu einer Zwischenuntersuchung waren, weigerte ich mich, mich für 

das 30 Minuten CTG hinzulegen. Die Schmerzen waren im Liegen einfach zu stark.  Die 

Hebamme war genervt und verärgert, dass ich mich nicht hinlegen wollte und meinte, ich 

müsse dann die 30 Minuten am Bett stehen bleiben und dürfe mich nicht bewegen. Bevor ich 

an das CTG angeschlossen wurde, untersuchte sie mich noch. Sie sagte mir nicht Bescheid 

und fühlte während einer Wehe wie weit sich der Muttermund geöffnet hatte. Es war ein so 

unangenehmes Gefühl. Sie nahm auch keine Rücksicht darauf, dass ich die Wehen 

wegatmete, die ja nun alle 2-3 Minuten kamen, sondern sprach mich immer genau während 

einer Wehe an und war zu ungeduldig die Minute abzuwarten bis die Wehe veratmet war; sie 

beschwerte sich, ob ich ihr nicht antworten könne. Dann fragte sie mich, ob ich denn keinen 

Geburtsvorbereitungskurs gemacht hätte? Ich würde so komisch atmen. Sie machte mir eine 

Atmung vor und sagte, ich solle ab jetzt so atmen. Monate lang habe ich eine langsame 

entspannte Atmung geübt, jetzt sollte ich auf einmal mehrfach stoßhaft auspusten bei einer 

Wehe. Als sie mir sagte, dass der Muttermund bisher nur 5-6 cm geöffnet war, verzweifelte 

ich. Ich war am Ende meiner Kräfte.  

Das stundenlange herumlaufen, die Schmerzen, die Hitze, keine Betreuung nur alle paar 

Stunden diese unfreundliche Hebamme. Ich war vollkommen am Ende. Ich sagte ihr, dass ich 

gerne ins Wasser möchte. Die Hebamme wollte nicht. Ich blieb aber standhaft. Die Hebamme 

guckte sehr böse und sagte, sie ließe jetzt das Wasser ein, aber ich dürfe in der Gebärwanne 

nur auf dem Rücken liegen, eine andere Position sei in der Wann nicht möglich und wenn sie 

es mir sagt, dann müsse ich SOFORT aus der Wanne, egal in welcher Phase der Geburt ich 

wäre. Sie ließ das Wasser ein und ich setzte/legte mich hinein. Ich wusste, dass es mehrere 

Gebärpositionen auch in der Gebärwanne gibt, aber ich war zu kaputt um zu widersprechen 

und traute mich nicht, mich anders hinzulegen. Dann gab sie mir über meinen Zugang am 
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Handgelenk ein homöopathisches Mittel. Meiner Erinnerung nach hat sie mich nicht gefragt, 

sondern nur gesagt, dass es die Öffnung des Muttermundes beschleunigt. Die Wehen kamen 

nun so schnell und mit so einer Heftigkeit, dass ich dachte es zerreißt mich und ich konnte so 

schnell gar nicht dagegen atmen. Das Wasser entspannte mich in den Phasen zwischen den 

Wehen. So stark, dass ich mehrfach kurzzeitig einschlief. Die Hebamme war in dieser Zeit 

nicht im Raum. Nur mein Mann war bei mir und half mir beim Veratmen der Wehen. Das 

Wasser kühlte ab, was ich als sehr angenehm empfand. Jedoch fing ich am ganzen Körper an 

zu zittern. Die Hebamme kam wieder herein. Ich roch einen starken Nikotingeruch. Da das 

Zittern aber immer heftiger wurde, fragte ich, ob sie etwas warmes Wasser einlassen könnte. 

Bevor ich es mitbekommen hatte, war das Wasser so warm, dass ich mich nicht mehr 

entspannen konnte. Die Wehen kamen mir in der Wärme gleich um einiges stärker und 

schlimmer vor. Die Hebamme befühlte noch einmal – während – einer Wehe meinen 

Muttermund und war sehr überrascht, dass er auf einmal bei 8 cm lag – in dieser kurzen Zeit. 

Sie guckte sich das CTG an und sagte zu mir, wenn ich jetzt aus dem Wasser käme, dann 

würde meiner Tochter gleich auf der Welt sein. In der Wanne würde es viel länger dauern. 

Daraufhin ließ Sie das Wasser ab. Ich wurde auf ein Gebärbett gelegt. Das Liegen empfand 

ich als sehr unangenehm. Ich wollte mich bewegen, um besser mit den Schmerzen umgehen 

zu können. Aber das war auf dem Bett nicht möglich. Bei jeder Wehe dachte ich, jetzt müsste 

mein Baby gleich da sein.  

Ich lag im Bett ca. 1,5 h Stunden bis meine Tochter auf die Welt kam. Mal auf der Seite, mal 

auf dem Rücken, mal wurden mir Beinstützen untergeschoben. Ich konnte nicht mehr reden. 

Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Ich habe nur geschrien. Vor Schmerzen. Bei jeder 

Wehe. Die Hebamme sagte zu mir, ich dürfe nicht auf „A“ schreien, sondern müsse auf „U“ 

schreien. Also versuchte ich es. Aber es gelang mir kaum. Es war die letzte Kraft, die ich in 

die Schreie legte und ich konnte diese instinktiven Schreie nicht einfach willentlich abändern. 

Irgendwann holte sie einen Arzt hinzu. Dieser fragte mich, ob er mir helfen dürfe. Er war sehr 

nett und drückte mir in den Bauch. Ein paar Wehen später war meine Tochter auf der Welt. 

Ich kann mich kaum noch an die Zeit danach erinnern. Mein Mann sagte mir, ich sei fast 

sofort eingeschlafen. Ich merkte kaum, dass mir meine Tochter auf die Brust gelegt wurde. 

Ich roch nur die Nikotinwolke, die meine Hebamme umwallte. Meine Tochter fand nicht 

sofort die Brust. Die Hebamme drückte den Mund meiner Tochter gegen meine Brustwarze. 

Auch das half nicht. Dann steckte sie meinem Neugeborenen ihren stark nach Nikotin 

riechenden Finger in den Mund, um diesen zu Öffnen und steckte dann meine Brustwarze in 

ihrem Mund. Sie trank wohl ein paar Schlucke. Der Arzt nähte mich anschließend, da die 

Hebamme während der Geburt einen Dammschnitt gemacht hatte und zusätzlich meine 

Scheide gerissen war. Es war sehr nett. Er sagte: „Erst betäube ich Sie. Ich kann gerne die 

Stiche für Sie zählen.“ Das Nähen tat gar nicht weh und es ist auch sehr gut verheilt. Ich 

dachte, nun liegt das Schlimmste hinter mir…meine Tochter fing jedoch schon in der ersten 

Nacht an zu schreien. Wir hatten kein Familienzimmer erhalten, in welchem mein Mann 

zusätzlich hätte übernachten und bei uns sein können. Es war nur ein Zweibettzimmer frei und 

ich musste die ganze Nacht allein mit meinem Neugeborenen auf dem Arm den Flur auf und 

ab laufen, um es zu trösten. Die Krankenschwester hatte mir zwar gesagt, ich dürfte nicht 

aufstehen, aber auf die Notklingel wurde erst frühestens nach einer halben Stunde reagiert. 

Die Station war einfach zu voll und es waren zu wenige Krankenschwestern vor Ort.  

Leider war das nur der Beginn einer sehr langen und schweren Zeit. Es ist schwer mit anderen 

darüber zu sprechen, dass das eigene Baby anscheinend empfindsamer und anspruchsvoller 

ist, als andere Babys. Dass man selbst anscheinend mit seinem Baby nicht klar kommt, da es 

anscheinend immer schreit und nie zufrieden ist. Dass man das Gefühl hat, keine Bindung zu 

dem eigenen Kind herstellen zu können, da man so gut wie keine positive Rückmeldung 

erhält – nur Tränen und Geschrei. Dass man das eigene Baby nicht lesen kann und dass 
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gefühlt NICHTS hilft, was in Ratgebern steht oder was einem von anderen Müttern geraten 

wird. Es wird einem schlicht und einfach nicht geglaubt.  

Wie viel tiefe Verzweiflung, Traurigkeit, Enttäuschung, Wut sich in einem ansammelt. Dass 

man bis zur kompletten seelischen und körperlichen Erschöpfung 24 Stunden am Tag ackert. 

Die vielen Tränen die man geweint hat –täglich. Der Klos, der sich im eigenen Hals breit 

macht, sodass man das Gefühl hat, dass man nicht mehr atmen kann. Die Angst, die sich vor 

ganz Alltäglichem entwickelt. Die Angst, die immer da ist und sich in manchen Situationen 

bis zur Panik steigert. Man fühlt sich wie in einer Zwangsjacke im eigenen Leben. Morgens 

hat man teilweise keine Kraft für den kommenden Tag und abends keine Kraft für die 

kommende Nacht. Es fühlt sich an, als habe man kein Leben mehr. Das ganze Leben besteht 

nur noch aus dem kleinen Menschenwesen, für das man alles geben möchte und dem man 

helfen möchte besser in dieser Welt anzukommen - was einem anscheinend rein gar nicht 

gelingt. Nichts hilft. Egal was man macht. Wenn man das Baby 3 Stunden lang weinend 

herum getragen hat und es dann endlich eingeschlafen ist und nach 5 Minuten durch das 

Knarren einer Diele, durch das Flüstern des Partners oder einfach dadurch wieder wach wird, 

weil auf einmal die Sonne durch das Fenster scheint oder die Heizung einmal gluckst. Wie 

will man das Jemanden erzählen? Dass ich die Haushaltshilfe wieder abbestellen musste, weil 

mein Baby nicht trinken oder schlafen kann, wenn Jemand anderes sich in der Wohnung 

aufhält? Das versteht kaum Jemand und es stürzt einen nach und nach in eine unerträgliche 

soziale Isolation, die alles nur noch schlimmer macht. Ich bin froh, dass ich als meine Tochter 

drei Monate war endlich Hilfe und Unterstützung erhalten habe von meiner „Babyflüsterin“, 

Paul Diederichs. Hier kann ich sein, wie ich bin. Ich darf weinen, ich darf wütend und 

verzweifelt sein, wenn ich es bin. Ich und meine Tochter werden so akzeptiert, wie wir sind. 

Wir werden unterstützt und ernst genommen. Und wir werden durch diese Zeit begleitet 

anstatt wie von vielen abgeurteilt. Danke! 
 

           
 
 
 
 

 


