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Geburtsvorbereitung

Was soll das mit der Entspannung und der ganzen Atmerei?
Sind die Muskeln entspannt, also die Kiefermuskulatur, der Nacken, die Gesäßmuskulatur
und der Beckenboden, so öffnet sich auch der Muttermund, also die Gebärmutter besser. Je
entspannter eine Schwangere ist, umso schneller und schmerzloser kann die Geburt sein.
Anspannung führt zu mehr Schmerzen und einem längeren Geburtsverlauf.
So einfach ist das.

Bauchatmung
Eine tiefe Bauchatmung hilft bei der Entspannung, besonders dem Beckenboden.
Entspannung und Bauchatmung muss man allerdings regelmäßig üben. Yogabegeisterte
kennen bereits angeleiteten Entspannungsübungen. Mit einem „Bodyscan“, also dem
Nachspüren ,wie sich der Körper anfühlt, kann man selbst Verspannungen entdecken. Durch
ein bewusstes Loslassen der Muskulatur beim Ausatmen oder auch dem „Hinatmen“ zur
betroffenen Körperpartie, löst man selbstständig die Entspannung. Empfehlenswert ist es,
diese Entspannungsübung täglich, etwa beim Einschlafen im Bett, ein paar Minuten
durchzuführen. Übung fördert eine schnellere und tiefere Entspannung.
Die tiefe Bauchatmung kann eine Schwangere am besten üben, indem sie sich hinsetzt, eine
Hand auf den Bauch legt (oder der Partner dies tut), durch die Nase langsam einatmet, zur
Hand oder zum Kind „hinatmet“, so dass der Bauch sich hebt. Die Schultern und der
Brustkorb bleiben dabei entspannt unten, nur der Bauch hebt sich. Beim langsamen
Ausatmen durch den Mund, senkt sich die Hand und der Bauch. Der Beckenboden entspannt
sich beim Ausatmen noch besser, wenn man sich vorstellt nach unten, durch den
Beckenboden, auszuatmen.

Atemtechniken
Gut ist, was funktioniert. Die oben beschriebene Bauchatmung kann man sehr gut mit
Zählen verbinden. Da eine Wehe eine Minute dauert, atmet man eine Minute lang mit einer
der unten aufgeführten Techniken. Es ist sehr sinnvoll, alle Techniken auszuprobieren, um
die Technik zu finden, mit der man sich am wohlsten fühlt.

„ 4-8“
 In der Regel atmet man doppelt so lange ein wie aus. Man kann also beim Einatmen bis

vier und beim Ausatmen bis acht zählen. Man kann auch bis fünf und bis zehn zählen. 5
ein -10 aus.

„5-5-5-5“
 Bei dieser Atemtechnik zählt man beim Einatmen bis fünf, hält an und zählt dabei bis

fünf, atmet aus und zählt bis fünf, hält an und zählt bis fünf - und wiederholt den Zyklus.
Wichtig ist, dass man beim Anhalten nicht verkrampft anhält, sonder weiter locker
bleibt.

„20-20“
 Diese Technik komm aus dem HypnoBirthing. Beim langsamen Einatmen zählt man

schnell bis 20 und beim langsamen Ausatmen bis 20. Hierbei ist das langsame Atmen
wichtig, nicht die Zahl ,die man erreicht.


