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Vorwort 
 
Vor meiner Schwangerschaft hatte ich Yoga kennengelernt, das eine 
sehr entspannende Wirkung auf mich hat. Während meiner Schwan-
gerschaft 1997 suchte ich nach einem Yoga-Kurs für schwangere 
Frauen. Was für ein Glück - ich fand einen in Berlin-Mitte ! Auch in der 
Schwangerschaft war Yoga für mich eine wunderbare Sache. Die 
Bewegung tat mir gut und ich staunte, was alles noch möglich war. 
Da war auch diese natürliche und fröhliche Hebamme, die mir sofort 
gefiel. In ihrer Gegenwart hatte ich nicht das bedrückende Gefühl, 
krank zu sein. Was für mich außerdem wichtig war - beim Kurs traf ich 
andere schwangere Frauen und auch Frauen mit ihren Babies. Man 
kam schnell ins Gespräch, um sich auszutauschen. Die meisten Frauen 
hatten vor, ihr Kind zu Hause zu bekommen oder hatten es bereits. 
Das überraschte mich, denn bis dahin hatte ich noch nichts über Ge-
burten zu Hause gehört. Ich war fasziniert und neugierig. Wie geht 
denn das ? 
 
Meine Tochter Lisa ist 1984 in einem Dresdener Krankenhaus zur Welt 
gekommen. In meiner Erinnerung vermischen sich schöne und unan-
genehme Erlebnisse.  
Nach zwei Fehlgeburten im vierten und sechsten Schwangerschafts-
monat war ich damals sehr verunsichert und deprimiert. Ich hatte mit 
Schuldgefühlen und Komplexen zu kämpfen. Als ich wieder schwan-
ger war, faßte ich neuen Mut und hoffte, daß es diesmal gut wird. Es 
bedeutete viele Untersuchungen, einen operativen Eingriff für das Le-
gen einer Cerclage am Muttermund, ständige Angst und Vorsicht. Ich 
konnte die Schwangerschaft nicht wirklich genießen. Aber langsam 
wurde der Bauch größer und größer und bald hatte ich die kritische 
Zeit überstanden. Ich war froh und gespannt auf mein Kind ! 
Nach einem größeren Spaziergang � zehn Tage vor dem Termin - be-
gann es mit Ziehen im Rücken, das nicht nachließ. Ich wußte, das ist 
es. Als die Geburt sich ankündigte, war ich auf einmal sehr ruhig und 
ganz sicher. Am Abend kam mein Freund aus Berlin. Ich war nicht 
mehr allein. In der Nacht hatte ich unregelmäßige Wehen, konnte so-
gar ab und zu schlafen. 
Mit meinen bereits gesammelten Krankenhauserfahrungen hatte ich 
es nicht eilig, dorthin zu kommen. Ich wußte, daß man die Zeit mit 
Wehen besser zu Hause verbringt. Da ich in der Nähe eines Kranken-
hauses wohnte, machte ich mir keine Sorgen. 
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Am Morgen war ich dann doch aufgeregt, frühstückte und trank Kaf-
fee. Der Kaffee und das Bewegen haben dann die Wehen stärker 
und regelmäßig gemacht. Die Abstände waren nur noch drei bis fünf 
Minuten und nun war ich mir sicher, ich kann losgehen. Ich fühlte 
mich richtig gut. Was kann mir jetzt noch passieren ? Ich werde jetzt 
mein Kind kriegen. 
Es war ein wunderschöner Herbsttag mit Sonne und buntem Laub im 
Krankenhauspark. Alles war wie für ein besonderes Ereignis arrangiert. 
Auf der Eingangstreppe platzte die Fruchtblase. Als wir auf der Ent-
bindungsstation im zweiten Stock ankamen, war da eine Hebamme 
ganz allein. Es war Samstag vormittag und sehr ruhig. Sie schien eine 
Menge zu tun zu haben und lief hin und her, bevor sie sich uns zu-
wandte und meinen Freund bat, sich jetzt zu verabschieden.  
Dann wurden die Formalitäten erledigt und ich untersucht. Inzwischen 
hatte ich, nachdem das Fruchtwasser weg war, ziemlich häufig sehr star-
ke Wehen. Ich konnte dem Gespräch und dem Geschehen kaum fol-
gen. Die Hebamme bat mich, meine Sachen auf zwei Stapel zu sortieren 
� einen für mich und einen für�s Kind. Das bekam ich nicht mehr hin.  
Dann begleitete sie mich in den Kreissaal. Ich legte mich auf eine Lie-
ge, wurde zugedeckt und schon war die Hebamme wieder ver-
schwunden. Sie war die ganze Zeit mit Schrubber und Eimer unter-
wegs, hatte viel zu tun. Zwischendurch kam sie und schnallte meine 
Beine fest in solche SchaIen. In der Rückenlage fühlte ich mich sehr 
unwohl und irgendwie auch verlassen. Die Wehen arbeiteten trotz-
dem weiter und ich fühlte einen starken Druck nach unten � Preßwe-
hen. Jetzt hatte ich das Gefühl, daß etwas ganz Überwältigendes mit 
mir passiert. Mein Atem wurde chaotisch. Dabei hatte ich das drin-
gende Bedürfnis nach Unterstützung oder zumindest Gesellschaft. Ich 
konnte nicht mehr rufen. Als die Hebamme sich hinter der Trennwand 
kurz sehen ließ, konnte ich nur meinen Arm ausstrecken und ihr be-
deuten, sie soll kommen. Etwas genervt kam sie heran und untersuch-
te mich, lief zum Telefon und rief den Arzt an. Der hat es dann nicht 
mehr geschafft, denn zwei Minuten später war Lisa schon geboren. 
Die Hebamme faßte meine Tochter an den Füßen, hielt sie hoch und 
fragte: � Es ist eine Tochter, Frau Brodöhl. Alles dran. Wie soll sie denn 
heißen ?� 
Für mich war es ein Fest, das mit dieser ganzen Situation dort im Kran-
kenhaus, der eiskalten Atmosphäre und der Gleichgültigkeit nichts zu 
tun hatte. Ich war überglücklich und nichts konnte meine Freude 
mindern! 
Die damalige Situation war für mich unausweichlich gewesen und ich 
mußte mich damit zufrieden geben. Es blieb aber in meiner Erinnerung 
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ein Erlebnis, das eben nicht vollständig schön war, und mich machen die 
Umstände von Lisas Geburt auch im Nachhinein betroffen.  
 
Dreizehn Jahre später war die Situation verändert. Es gab verschiede-
ne Möglichkeiten, sein Kind auf die Welt zu bringen, die Frauen konn-
ten souveräner sein, selbst Entscheidungen treffen. Väter konnten bei 
der Geburt ihres Kindes dabei sein. Beim Nachdenken über eine Ge-
burt zu Hause in natürlicher, vertrauter Umgebung hielt ich das für eine 
tolle Alternative für Mutter und Kind, wenn es keine Hindernisse gibt. 
Für mich konnte ich mir das zunächst nicht vorstellen, da ich bei 
Schwangerschaften Probleme hatte. Und ich wußte überhaupt nichts 
über Hausgeburten. Warum gab es dazu eigentlich kaum Informatio-
nen ?!  
Im Gespräch mit meiner Hebamme Katrin stellte sich heraus, daß sie 
andere Kriterien hatte. Sie meinte, wenn ich mir eine Hausgeburt vor-
stellen kann, sollten wir in Ruhe darüber reden. Wir trafen uns bei mir 
zu Hause. Sie wollte auch meinen Mann kennenlernen. Es war ein sehr 
intensives Gespräch, bei dem ich viel über mich erzählt habe, so daß 
sie sich ein Bild von meiner Vorgeschichte machen konnte. Wir haben 
Fragen gestellt, die uns beschäftigten. Mein Mann war der Idee 
Hausgeburt gegenüber aufgeschlossen, doch fehlten uns beiden In-
formationen. Wir wollten ja kein Abenteuer, sondern uns ernsthaft 
damit auseinandersetzen. 
Diese Schwangerschaft hatte wieder mit Problemen begonnen, wes-
halb wir beide etwas besorgt waren. Im Gespräch wurde mir klar, daß 
eine riskante Schwangerschaft nicht bedeutet, daß die Geburt pro-
blematisch sein muß. Mein erstes Kind hatte ich spontan und problem-
los geboren. Warum sollte das beim zweiten Kind anders sein ?! So 
hatte ich das noch nicht gesehen und bekam Hoffnung und Lust auf 
eine Geburt unter ganz anderen Umständen, als ich es damals bei 
Lisa erlebt hatte. Noch während des Gesprächs wurde klar, daß wir es 
so versuchen möchten. Das machte mich dann sicherer und ruhiger. 
Dadurch und mit Hilfe von Bachblütentropfen wurde ich immer 
selbstbewußter und gelassener. Ich hatte plötzlich ein großes Vertrau-
en in meine eigenen Kräfte. 

Auch Kira wurde früher geboren. Sie überraschte uns an einem Mon-
tag morgen, als Ivo und Lisa aus dem Haus wollten. Es ging los mit ei-
nem Blasensprung im Bett. Bald setzten die Wehen ein und ich rief Ka-
trin an. Das war halb acht. Als die Wehen stark wurden und der Druck 
nach unten zunahm, stand ich auf. Ich wollte nicht mehr liegen. Bin 
dann im Schlafzimmer umhergelaufen, während der Wehen habe ich 
mich am Schrank und am Türrahmen festgehalten. Dabei konnte ich 
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deutlich spüren, wie die aufrechte Haltung das Ganze voranbrachte. 
Das wollte ich, denn es aufzuhalten war nicht möglich. Also weiter !  
Die Wehen waren sehr wirkungsvoll. Ich hatte Schmerzen, aber ich 
konnte mitgehen. Vor allem hatte ich das gute Gefühl, selbst etwas 
dafür tun zu können � nicht hilflos auf dem Rücken zu liegen und zu 
erdulden. Ich fühlte mich gut. Lisa war immer noch da. Eigentlich hat-
te sie angekündigt, auf keinen Fall bei der Geburt zu Hause zu sein. Sie 
hatte Angst und wollte mich nicht dabei leiden sehen. Aber sie war 
da, konnte sich gar nicht losreißen und half uns sogar. Während Ivo 
auf meinen Wunsch unbedingt noch den Fußboden wischen mußte, 
schrieb Lisa die Wehenabstände auf und war sehr besorgt um mich. 
Im Nachhinein war ich sehr verwundert über ihre Zurückhaltung und 
daß sie sich dieser Situation so gut anpaßte. Die Wehen kamen gegen 
neun alle zwei bis drei Minuten. Katrin war noch nicht da. Jetzt hätte 
ich mir gewünscht, daß sie kommt. Es war nicht mehr viel Zeit. Ivo 
schlug mir vor, in die Wanne zu gehen. Das war eine gute Idee. Die 
Vorstellung von warmem Wasser fand ich erlösend. Und da kam Katrin 
� putzmunter und gut gelaunt. Sie hatte ein tolles Kleid an und sich 
richtig schön gemacht. Das hat mir irgendwie gut gefallen, auch 
wenn ich mich in dem Moment ganz anders fühlte. Es war wie zu ei-
nem feierlichen Anlaß. Als sie fragte wie es mir geht, konnte ich noch 
lachen und meinte, außer daß ich gerade ein Kind kriege, geht es mir 
gut. Sie war so schön locker und ich wußte, es wird alles gut gehen. 
Katrin rief die zweite Hebamme Christine an.  
Ich war dann in der Wanne. Die Wehen wurden dadurch etwas ge-
dämpft. Das hat mir gut getan. Katrin bereitete einige Sachen vor. 
Lisa hatte sich in ihr Zimmer verzogen, als es ernst wurde. Ivo war an 
meiner Seite und kümmerte sich um alles, was Katrin sagte. Er war der 
gute Geist. Ich habe ihn nicht wirklich gesehen, aber seine Anwesen-
heit gespürt und fand das sehr beruhigend. Kurze Zeit später ging es 
heftig weiter. Das Kind drückte wahnsinnig stark nach unten. Ich blieb 
in der Wanne hängen. Als Katrin meinte ich soll mitpressen, das Kind ist 
gleich da, konnte ich das nicht glauben, obwohl ich das Bedürfnis 
dazu verspürte. Und es stimmte. Im Spiegel konnte ich Kiras Kopf 
schon sehen und mit der nächsten Preßwehe war er da. Ich konnte 
den warmen feuchten Kopf mit meiner Hand fühlen. Dann ging es 
weiter. Es gab einen barbarischen Schmerz, der mich unsicher mach-
te. Ich hatte Angst, ohnmächtig zu werden. Das sagte ich Katrin. Sie 
riet mir zu pressen. Obwohl ich keine Wehe fühlte, versuchte ich es. 
Und es bewegte sich etwas. Der Körper kam hinterher. Ich konnte Kira 
gleich sehen. Sie war zwischen meinen Beinen in Katrins Händen. Ich 
nahm sie ihr ab, während Katrin ihr die Nabelschnur vom Hals nahm.  
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Der kleine Mensch gehörte gleich zu mir. Ich fand sie richtig gut. Sie 
fing gleich an sich zu strecken und war sichtlich verwundert. Ich habe 
sie an mich gedrückt und mich einfach herrlich gefühlt mit der Klei-
nen. Ivo war bei uns und streichelte seine Tochter ganz vorsichtig � die 
erste Berührung. Ivo holte dann Lisa aus ihrem Zimmer. Sie begrüßte 
ihre kleine Schwester und war gar nicht verlegen. Christine hatte fo-
tografiert. 
Danach lief alles so ruhig und selbstverständlich ab, daß wir uns alle 
wohl fühlen konnten. 
Es gab Frühstück mit Sekt. Ich mußte mich dann doch hinlegen, weil 
mein Kreislauf etwas schwach war. Es war ein wunderschönes Gefühl, 
daß alles so rund war. Wir waren zu Hause, in vertrauter Umgebung, 
konnten die kleine Tochter hier begrüßen. Es ging mir gut. Nur ein klei-
ner Riß, der genäht werden mußte. Lisa hatte Kira gleich auf den Arm 
genommen. Das war ein seltsamer Anblick, wie das große Kind das 
kleine hält � 
 
Nach der Geburt von Kira war mir bewußt, welches Glück ich hatte, 
meine Hebamme und die Frauenrunde gefunden zu haben ! Beson-
ders dankbar bin ich Katrin, die auch das Vertrauen zu mir hatte für 
diesen Weg. Es war eine wichtige und großartige Erfahrung mit mir 
selbst, die in meinem Leben einige Veränderungen in Bewegung ge-
setzt hat.  
 
Später - als Yogalehrerin für schwangere Frauen und Frauen nach der 
Geburt - erlebte ich, wie Frauen immer wieder ähnliche Fragen hat-
ten und wie die Erzählungen von Geburten mit großer Neugier und 
dem Wunsch nach Information von Frau zu Frau gehört wurden. Auch 
war zu spüren, daß Frauen nach der Geburt ein großes Bedürfnis ha-
ben, Ihre Erlebnisse zu erzählen und sich darüber auszutauschen.  
Dieses �Selbsthilfeprojekt� wollte ich unterstützen und fand große Be-
reitschaft bei den Frauen, mir über ihre Geburt zu Hause in Interviews 
zu berichten. So sind in der Zeit von 1999 bis 2001 interessante, ganz 
individuelle und authentische Geburtsberichte mit großer Offenheit 
entstanden, für die ich den Frauen sehr danken möchte ! 
Katrin berichtet über ihre Erfahrungen als Hebamme mit Hausgebur-
ten und den Hintergrund ihrer Tätigkeit.  
Damit gibt es Informationen für Frauen und Paare, die etwas über 
Hausgeburten erfahren möchten, jedoch im näheren Umkreis keine 
Möglichkeit dazu haben. Das Buch soll eine Hilfe bei der Entschei-
dungsfindung sein - dafür oder dagegen.  
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Nicht zuletzt ist es eine Tatsache, daß Frauen und Hebammen, die sich 
gemeinsam zu einer Hausgeburt entschließen, von Ärzten und medizi-
nischem Personal, aber auch von Familie und Bekanntenkreis oft unter 
Druck gesetzt werden, weil man sie für verantwortungslos hält. Diesem 
Vorurteil möchte ich mit der Weitergabe dieser Erfahrungsberichte 
und den angefügten Statistiken entgegenwirken und gleichzeitig 
daran erinnern, daß die Geburt zu Hause die älteste und natürlichste 
Art ist, sein Kind zu gebären. Die Hebamme ist d i e autorisierte Person 
für eine Geburt.  
Jede Frau hat das Recht, selbst zu entscheiden, welche der verschie-
denen Möglichkeiten, die unsere Gesellschaft bietet, sie für die Ge-
burt ihres Kindes wählen möchte. Meiner Ansicht nach hat jede Mög-
lichkeit ihre Berechtigung, wenn dabei Mutter und Kind nicht gefähr-
det werden und das Selbstbestimmungsrecht der Frau nicht verletzt 
wird. 
 
 
 


