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„Bergsteiger“ - Entscheidungshilfe für werdende Mütter 
 

Eine Geburt zu erleben, ähnelt einer Bergbesteigung. Beides belohnt Sie am Ende für Ihre 
Mühe und Ausdauer. Zum einen halten Sie, glücklich und stolz, Ihr Baby im Arm. Am Gipfel 
angekommen, genießen Sie einen fantastischen und unsagbaren Ausblick und betrachten 
die Welt aus einer anderen Perspektive. Auch mit Ihrem neugeborenen Kind im Arm erleben 
Sie Ihre Welt neu. 

Nun gibt es sowohl bei der Geburt, als auch beim Erklimmen eines Berges verschiedene 
Wege, Möglichkeiten und Lösungen, sich den Mühen und der vor Ihnen liegenden Arbeit zu 
stellen. 

 Sie möchten oder müssen aus gesundheitlichen Gründen den Berg mit der Seilbahn 
bezwingen. Dies entspräche einer Geburt per Kaiserschnitt. 

 Sie bereiten sich sowohl konditionell als auch logistisch vor und stellen sich ein 
professionelles Team aus Bergführen zusammen, ehe Sie den Aufstieg beginnen. 
Ihre Begleiter haben möglicherweise nötige Hilfsmittel dabei, welche bei Bedarf 
eingesetzt werden können. Wenn Sie eine Wegstrecke aus Erschöpfung oder auf 
Grund schmerzender Beine nicht weiter bewältigen können, fahren Sie eine Strecke 
mit dem Sessellift, um schließlich den Aufstieg weiter fortzuführen. 

Dieses Bild entspräche einer Geburt in unserem (ärztlich) geleiteten Kreißsaal. Ihnen 
stehen jegliche Unterstützungen durch unsere Hebammen oder Ärzte zur Verfügung, 
welche Sie gemeinsam im Team betreuen. Sollten Sie bei der Geburt medizinische 
Maßnahmen, wie beispielsweise eine Periduralanästhesie (PDA) benötigen, wird dies 
gemeinsam mit Ihnen besprochen. 

 Sie möchten den Berg alleine, selbstbestimmt und aus eigener Kraft heraus 
erklimmen. Sie bemühen sich im Vorfeld um die Unterstützung eines erfahrenen 
Bergführers. Auch hier bereiten Sie sich vor, vertrauen auf Ihre Kraft und verzichten 
bewusst auf Hilfsmittel. Dennoch wissen Sie, dass in Ihrer unmittelbaren Nähe 
jederzeit ein Team bereit steht, welches Sie im Notfall unterstützt. 

Dieses Bild entspräche unserem Betreuungsmodell des Hebammenkreißsaals, in 
dem Sie die Möglichkeit haben, eine selbstbestimmte, natürliche Geburt zu erleben. 

 


