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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
endlich! Sexualität unbeschwert genießen, sich
gedankenlos fallen lassen können! Nach den
Jahren, in denen immer Empfängnisverhütung
oder Kinderwunsch mit im Bett (oder wo auch
immer ;-)) war. Vielleicht auch noch keine Kinder, die das Liebes- und Sexleben beeinflussen...
...wenn da nicht...
Ja, wenn da nicht Mythen und Ängste wären,
die sich einmischen. Oder die Veränderungen
und "Nebenwirkungen", die so eine Schwangerschaft mit sich bringt, und die sich auf die
Lust auswirken oder die, besonders am Ende
der Schwangerschaft, den körperlichen Möglichkeiten Phantasie abverlangen.
Schwangerschaft - eine Zeit, die große Umstellungen mit sich bringt. Für die Schwangere,
aber auch für den Partner/die Partnerin. Ob
hormoneller, körperlicher, beruflicher, zeitlicher
oder ressourchentechnischer Art, das Leben
ändert sich nicht erst mit der Geburt des Kindes, sondern schon mit der Empfängnis. Nicht
alle Veränderungen werden als positiv wahrgenommen, und sie wirken auf die Paarbeziehung.
Müssen Beide die Veränderungen immer positiv finden? Wie kann z.B. mit Harninkontinenz
umgegangen werden? Oder darf sich auch eingestanden werden, dass Manches einfach unschön, unsexy, unangenehm ist?
Nicht jede Schwangere ist strahlend, glücklich,
schön. Nicht alle haben das Glück einer beschwerdefreien Schwangerschaft. Körperliche
Veränderungen, die sich vielseitig zeigen, aber
möglicherweise gibt es auch emotionale Belastungen und Sorgen, die das Wohlbefinden beeinflussen und sich auf die Sexualität
auswirken.
Diese Zeit mit allen Höhen und Tiefen, mit allen
Herausforderungen als Paar gemeinsam zu gestalten und zu leben kann nicht nur die Beziehung stärken, sondern sich auch auf das
Sexleben sehr angenehm auswirken.

Es ist zu wünschen, dass viele Paare die Empfehlung einer Hebamme, vor der Geburt so oft
wie möglich Sex zu haben, weil das Prostaglandin, das im Sperma vorkommt und beim
Orgasmus ausgeschüttet wird, sich ausgesprochen gut zur Geburtsvorbereitung eignet, umsetzen können! :-)

Die Geburt des eigenen Kindes zu erleben wird
wohl für alle Menschen zu den einprägsamsten
Erlebnissen zählen. Leider ist nicht jede Geburt
so schön, wie es zu wünschen wäre. Geplante
oder Notkaiserschnitte, Geburtsverletzungen,
zu wenig achtsamer Umgang durch die Geburtshelfer_innen, es gibt Vieles, das zu körperlichen oder seelischen Verletzungen führen
kann. Und wie geht es dem Partner/der Partnerin damit, dabei gewesen zu sein, vielleicht
mit dem Gefühl, nicht helfen zu können? Oder
auch damit, nicht dabei gewesen zu sein?
Geburt als ein intensives, schönes, gewaltiges,
einschneidendes, schmerzhaftes Erlebnis aber oft auch verletzend. Körperlich, aber auch
seelisch. Bei allem Glück und aller Freude
braucht es auch Zeit - Zeit, sich an das neue
Leben zu gewöhnen, einander kennen zu lernen, das Erlebte zu verarbeiten, Wunden heilen zu lassen.
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Dazu kommen die Veränderungen, die das Stillen mit sich bringt. Die Brust, bisher oft eher
erotisch und lustvoll betrachtet, dient dem Kind
als Nahrungsquelle. Offene Brustwarzen,
Brustentzündungen können das Ihre dazu beitragen, dass die Brust sich nicht „teilen“ lässt.
Das Baby bekommt viel Zärtlichkeit und Nähe,
dazu kommen oft Müdigkeit und Zeitmangel.
Aber gerade dann ist es wichtig, auf Paar-Zeit,
auf Zeit zu Zweit zu achten.

gerschaft und Geburt in den Fokus rückt, wird
viel Raum gegeben.
Warum Sex in der Schwangerschaft nicht
schädlich, sondern ganz im Gegenteil wichtig,
gesund und anregend ist, wird aus ärztlicher
Sicht und von einer Hebamme aufgezeigt.
Dazu Betrachtungen und Hinweise, wie es gelingen kann, Eltern zu werden und Paar zu bleiben, Anregungen aus sexualpädagogischer
Sicht zur Arbeit mit dem Thema.
Und wie fast immer gibt es Flash-Interviews, die
sehr persönliche Erlebnisse zeigen.
Ich möchte mich bei allen, die uns dadurch,
dass sie für uns Texte schreiben oder sie uns
zur Verfügung stellen, ganz herzlich bedanken!
Es ist schön, Themen immer wieder so vielseitig im schrift.verkehr aufbereiten und anbieten
zu können!
Jetzt wünsche ich viel Freude mit dem
schrift.verkehr und dass die eine oder andere
Anregung Eingang in die sexualpädagogische
Arbeit finden kann!
Ich wünsche allen einen schönen Sommer! :-)
Carina Gindl
für den Vorstand

Dieser schrift.verkehr beleuchtet Aspekte der
Sexualität während der Schwangerschaft und
Geburt, nach der Geburt und während der Stillzeit; wie gewohnt aus unterschiedlichen Perspektiven. So geben eine Hebamme, eine
Ärztin und Sexualpädagoginnen Einblick. Dazu
noch Informationen zu Hypnobirthing und die
ganz persönlichen Erfahrungen damit. Dem
Beckenboden, der im Leben vielleicht beim Sex
eine bewusst aktive Rolle spielt, ansonsten
aber oftmals erst im Rahmen einer Schwan4
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Lust und Sinnlichkeit in und nach der Schwangerschaft

a.o. Univ. Prof. Dr. Michaela Bayerle-Eder
Medizinische Universität Wien
Derzeit Univ. Klin. für Frauenheilkunde
Abt. für gyn. Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
Univ. Klin. für Innere Medizin III
Abt. für Endokrinologie und Stoffwechsel
AKH-Währinger Gürtel 18-20
A-1090 Wien
Hintergrund
Die Geburt als zentrales Ereignis im reproduktiven Lebenszyklus beeinflusst die Sexualfunktion durch biologische und psychosoziale
Veränderungen. Sexualität ist ein wichtiger Bestandteil der Lebensqualität und ist auch in der
WHO-Definition für Gesundheit verankert (1).
Gerade während und nach der Schwangerschaft kann ein erfülltes Sexualeben die Beziehung
der
zukünftigen
Eltern
positiv
beeinflussen. Die Schwangerschaft geht jedoch oft mit Angst und Unwissen bezüglich der
richtigen sexuellen Verhaltensweise einher. Zusätzlich kommt es zu einer Veränderung des
Körperbildes mit möglicherweise negativen
Auswirkungen auf die Sexualität. Jede 3. Frau
in Europa leidet an einer Sexualfunktionsstörung (2), die nach den DSM-V Kriterien über 6
Monate anhält und einen Leidensdruck verursacht (3). Bei postpartalen Patientinnen ist es
sogar bis zu 83 % Prozent, von denen bis zu
1/3 langfristige sexuelle Probleme entwickeln
(4).
Mythen über Sexualität in der Schwangerschaft

Eine falsche Konditionierung bzw. Mythenbildung kann während Schwangerschaft zu einem
Vermeidungsverhalten führen: So kennen fast
90 % der befragten Paare die Mythen, dass vaginaler Geschlechtsverkehr Wehen-Tätigkeit
auslöst (durch Prostaglandine im Ejakulat oder
Uterus- Kontraktionen während des Orgasmus)
oder dass der Orgasmus zu Hypoxie des Feten
führt oder gar der Penis den Feten direkt traumatisieren könnte (5), und fast 50 % glauben,
dass es wahr ist.
Dabei ist es wichtig zu vermitteln, dass Sexualität während und ca. 4 Wochen nach der
Schwangerschaft gesund ist (siehe Tabelle 1).
Sie soll auch durchaus empfohlen werden,
wenn keine Kontraindikationen oder Risikofaktoren bestehen (Tabelle 2).

Körperliche Ursachen für sexuelle Probleme
Insgesamt sind die körperliche Gesundheit
während der Schwangerschaft und ein reibungsloser Geburtsverlauf wichtige Prädiktoren
für den Erhalt der Sexualfunktion postpartum.
In einer Studie mit 331 Frauen und 1339 Kontrollen konnte gezeigt werden, dass Frauen mit
einer perinatalen Sepsis, Eklampsie oder Blutung 12 Monate nach der Geburt noch immer
an einer Sexualfunktionsstörung leiden (6).
Der postnatale Wundschmerz, einschließlich
der Dammschmerz sollte definitionsgemäß
spätestens nach 3 Monaten abgeklungen sein,
5
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wohingegen die Dyspareunie/schmerzhafter
Geschlechtsverkehr, die durch die plötzliche
postnatale hormonelle und anatomische Veränderungen zur Vulva und vaginalen Atrophie
mit verminderter Feuchtigkeitsbildung und Mucosa Kompliance führen kann, bleibt bis 6 Monate oder länger bestehen (7) und beeinflusst
die Sexualität ungünstig.
Während der Stillperiode ist durch die Prolaktinfreisetzumg die pulsatile LH/FSH Freisetzung in der Hypopyse gestört, was in weiter
Folge die Bildung von Östrogen im Eierstock
vermindern kann und die Scheidentrockenheit
verstärken und sich aber auch direkt durch
einen Libidoverlust bemerkbar machen kann.
Psychische Ursachen für sexuelle Probleme
Weiters zeigte sich an einer Untersuchung an
über 400 Frauen, dass die postpartale Depression auch mit dem Auftreten einer Sexualfuntionsstörung korreliert. Depressive Frauen
haben eine deutliche niedrigere Wahrscheinlichkeit, nach 6 Monaten Geschlechtsverkehr
wieder aufzunehmen als Kontrollen (8). Hinzu
kommt, dass sich das Körperbild der Frau während der Schwangerschaft ändert, was sich besonders postpartal negativ auf die weibliche
sexuelle Funktion auswirkt (9).

Ursachen für eine Sexualfuntionsstörung
bei Männern „in der Schwangerschaft“
Aber auch Männer können in der Schwangerschaft und danach unter Sexualfuntionsstörungen leiden:

So kommt es zur Erektionsstörung, vorzeitigem
Samenerguss oder vermindertem sexuellem
Verlangen, wobei die möglichen Ursachen Ängste in Bezug auf die bevorstehende Vaterschaft
sein können, Angst, der Partnerin beim Sexualakt Schmerzen zu verursachen, durch ein
„seelisches Trauma“ durch das ungewollte Dabeisein beim Geburtsakt ausgelöst werden können oder durch den sogenannten „MadonnaHure- Komplex“ verursacht werden können, wo
dann die Partnerin als „verehrungswürdige Mutter“ nicht mehr als sexuell attraktiv empfunden
wird (10).
Kommunikation ist äußert wichtig und soll
von der Hebamme ausgehen
Die Hebamme bereitet die Schwangere bzw.
das Paar auf das gemeinsame Geburtserlebnis
vor und begleitet das Paar auch noch im Wochenbett. Damit ist eine Vertrauensposition erschaffen, die es erleichtert, sexuelle
Fragestellungen zu erörtern.
Von sich aus sprechen weder die Schwangeren oder die Wochenbettlerinnen sexuelle Probleme an, obwohl gerade die „auf der Zunge
liegen“ würden: Denn über 80% der frischgebackenen Eltern haben sexuelle Probleme, nur
15 % sprechen sie an, weil sie glauben, dass
das Thema nicht ernst genommen wird, dass
die Hebamme sich dabei unwohl fühlt, dass ohnehin NICHT geholfen werden kann (11). ABER
es ist wichtig, bei Bedarf über Sexualprobleme
sprechen zu können.
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Let´s talk about Sex! … aber wie ?
In jedem Fall sollte die Sexualfunktion als Teil
der „gynäkologischen und geburtshilflichen“ Anamnese DIREKT angesprochen werden. Verwenden sie dazu das PLISSIT Modell
Erlaubnis holen – Erlaubnis geben z. B. mit allgemeinen Fragen

Es wird die Erlaubnis (Permisson), über Sexualität zu sprechen, vom Patienten eingeholt.
Z. B. können folgende Fragen frei formuliert
werden: „Für viele Paare kommt es zu einer
Veränderung der sexuellen Beziehung in der
Schwangerschaft oder nach der Geburt … Ist
das auch für Sie ein Thema?
ODER
In den meisten Fällen ist Sexualität während
und nach der Schwangerschaft gesund. Haben
Sie diesbezüglich irgendwelche Fragen?“
Damit signalisieren Sie der Schwangeren die
Erlaubnis mit Ihnen über sexuelle Themen
sprechen zu können und holen sich gleichzeitig
ihre Erlaubnis und schaffen so eine gute Gesprächsbasis!

Sie, dass Sexualität wichtig für die Beziehung
ist!
z. B. „An einer Studie mit über 10.000 Teilnehmerinnen konnte gezeigt werden, dass Sex
keine vorzeitige Wehentätigkeit bei normalen
Schwangerschaften auslöst“ (MillsJl., Lancet
1981).
Konkrete, für die Frau passende Vorschläge
geben
Durch konkrete Vorschläge (Specific Suggestions) wird auf die Beschwerden direkt eingegangen.
z. B. „ Beim Stillen kann es durch den Östrogenabfall zur Scheidentrockenkeit kommen…
verwenden Sie großzügig wasserlösliche Gleitmittel in Griffnähe…“ (Siehe auch Abb. 3 Tipps
und Tricks)
Mit den Maßnahmen von 1 bis 3 können schon
80 % aller sexuellen Probleme der Frauen gelöst werden; falls nicht:
Überweisen Sie die Patientin zu einer intensiven Therapie /Diagnostik

Konkrete für die Frau passende Informationen
geben
In weiterer Folge werden begrenzte Informationen (Limited Information) über physiologische
und patho-physiologische Schwangerschaftsund Geburtsvorgänge gegeben: Die sexuellen
Mythen werden widerlegt und Information über
physiologische Veränderungen nach der Geburt gegeben! Weisen Sie darauf hin, dass man
sich bald nach der Geburt auch Gedanken über
die Kontrazeption machen sollte! Bestärken
7
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Im Anschluss kann mit einer intensiven Therapie (Intensive Therapie) begonnen werden (Sexualtherapie/Pharmakologische
Therapie
/Mindfulness/ Verhaltenstherapie/Psychotherapie).
Medikamentöse Therapie der Sexualfuntionsstörung
In Europa gibt es kein Medikament, das für die
Therapie der weiblichen Sexualfuntionsstörung
zugelassen ist. Eine Übersicht von Prüfpräparaten und OFF Label Medikamenten, die für die
Behandlung des Female Sexual Dysfunction
eingesetzt wurden findet sich im N Engl J Med
(13).
Bei vaginaler Atrophie und/oder verminderter
Lubrikation und dadurch erhöhten Schmerzen
während des Geschlechtsverkehrs ist neben
Gleitmittelverwendung und Hyaloronsäure
auch der Einsatz von Dehydroepiandrosterone
möglich. So zeigte sich eine Verbesserung der
vaginalen Atrophie, aber hatte keinen Einfluss
auf das sexuelle Verlangen, verbesserte aber
die die sexuelle Zufriedenheit (14).
Zudem wurde gezeigt, dass bei Frauen mit
einer postpartalen Sexualfunktionsstörung das
Enzym 17-20 Lyase, welches für die Sexualhormonsynthese verantwortlich ist, postpartal
inaktiviert war, was auf den hohen Progesteronspiegel während er Schwangerschaft zurückzuführen sein könnte. Auch diese
Patientinnen könnten von Dehydroepiandrosterone profitieren (15).

ser Sexualfunktionsstörungen behoben werden.
Für mehr Informationen besuchen Sie unsere
Webseite: www.sexualmedizin.or.at
Tabelle 1: Sexualität ist gesund IN und ca. 4
Wochen NACH der Schwangerschaft
Durch sexuelle
Aktivität:

Positive Faktoren

Gefäßtraining

durchblutungsfördernd, Verbesserung
der Gefäßfunktion

Oxytocinfreisetzung
durch Nippel Stimulation, Küssen, Streicheln

Wirkt schlaffördernd,
entspannend, antidepressiv, vertrauendfördernd

Endorphinfreisetzung

Schmerzstillend, anregend

Dopaminfreisetzung

Das „Glückshormon“

Endogenes Cortisol

entzündungshemmend

Immunglobuline werden erhöht

verstärken Abwehr

gute Sexualität

beziehungsfördernd!

Zusammenfassung
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass
schwangerschaftsbedingte Sexualfuntionsstörungen multifaktoriell sind und bis 83 % aller
Frauen Sexualfunktionsstörungen innerhalb der
ersten 3 Monate postpartum entwickeln. Eine
Vielzahl von sexuellen Mythen führen zu sexuellem Vermeidungsverhalten, das bei 30 % der
Paare eine langfristige psychosexuelle Störung
mit auslösen kann. Nur 15 % der Betroffenen
artikulieren Sexualprobleme von sich aus, und
80 % wünschen sich von ihrer Hebamme angesprochen zu werden. Mit der entsprechenden Weitergabe von Informationen und
einfachen Ratschlägen können bis zu 80% die8
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Tabelle 2:

Tabelle 3:

Sexualität NICHT empfohlen bei:

Tipps und Tricks für guten Sex

Blasensprung

Kinderbetreuung für Quality Time (!) einsetzen

Placenta praevia

Kurzer Power Nap vor sexueller Aktivität

Vorzeitige Öffnung des Muttermundes

Ausreichend wasserlösliches Gleitmittel verwenden

Unerklärbare vaginale Blutungen

Änderung der Positionen bei Schmerzen
ODER nicht koitale sexuelle Aktivität

Vorzeitige Wehen
Möglicherweise erhöhtes Risiko für Sexualität in der Schwangerschaft (Datenlage unzureichend) bei
Vorangegangenen Frühgeburten
Mehrlingsschwangerschaften
Rezidivierende Genitalinfektionen

Trotz Übernahme der Vater/Mutterrolle auch
ein Paar bleiben, Ausgrenzung der Männer
vermeiden (!)
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Schwerpunkt: Therapieoptionen von Sexualstörungen bei chron. Krankheiten, nach Operationen und therapeutischen Interventionen
mit interdisziplinärer Fallauflösung durch Experten, Neuigkeiten aus der Reproduktionsmedizin

Ein kurzes Statement zur Sexualität in der
Schwangerschaft:
Ich hatte ein wesentlich höheres Lustempfinden - als
vor der Schwangerschaft. Mein Partner war da
ebenfalls sehr glücklich drüber.
Welche Mythen haben dich beeinflusst?
Keiner der Mythen hat mich beeinflusst. Ich hatte nie
Angst, dass mein Kind irgendwelche Schäden durch
den Sex mit meinen Mann davonträgt. War mir vollkommen egal.
Wie hast du die Geburt deines Kindes erlebt?
Die erste Geburt war ein Horror. Ich war unmittelbar
danach nicht in der Lage mich um mein Kind zu
kümmern. Bis ich wieder bereit für Sex war, vergingen einige Monate. Die zweite Geburt war etwas
leichter - aber das Glücksgefühl, das einem beschrieben wird, hat sich auch da nicht eingestellt.
Völlig überbewertet - so eine Geburt. Ich möchte das
nie mehr erleben.
Hatte dieses Erlebnis Auswirkungen auf die Sexualität?
Als Sex wieder möglich war - psychisch und physisch - hab ich ihn viel mehr genossen. Endlich keine
Schmerzen mehr. Allerdings war die Müdigkeit durch
die Versorgung der Kinder häufig sehr vorrangig.
Das führte immer wieder zu schwierigen Diskussionen mit dem Partner.
Frau (40)

Anmeldung und detailliertes Programm unter
www.sexualmedizin.or.at
Festvortrag mit freiem Eintritt Prof. Bernhard Rathmayr
Spielarten der Liebe. Ein Streifzug durch die
europäische Geschichte von der Antike bis
zur Gegenwart.
Tagungspräsidium: Michaela Bayerle-Eder,
Cristian Dadak
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Sexualität in der Schwangerschaft
haupt was mitbekommen könnte. Dann, wenn
Sex, wie überhaupt noch mit Babybauch? Bin
ich noch begehrenswert mit so einem Bauch
und was, wenn ich keine Lust mehr habe? Fühlt
sich Sex überhaupt wie gewohnt an?
Wer beantwortet aber diese Fragen?

von Sandrine Dambacher
Hebamme, Sexualpädagogin, Beckenbodentrainerin
Dass Sexualität in der Schwangerschaft gelebt
werden darf, ist eher ein junger Begriff. Bis vor
ein paar Jahrzehnten wurde, sobald die
Schwangerschaft bestätigt wurde, dem Paar
empfohlen enthaltsam zu leben, um das Kind
nicht zu gefährden. Im Mittelalter organisierten
wohlhabende Frauen sogar während ihrer
Schwangerschaft eine Liebhaberin für ihren
Mann, weil damals nicht zu erwarten war, dass
eine so lange Enthaltsamkeit von den Männern
eingehalten werden konnte. Sie konnten sich
wenigstens aussuchen, mit wem sich ihr Ehegatte vergnügte.
Aber heute weiß man, dass Sex in der Schwangerschaft keine Gefahr für das ungeborene
Kind darstellt, soweit man es mit einer normalen Schwangerschaft zu tun hat. Eine amerikanische Studie hat sogar belegt, dass
regelmäßiger Sex die Tendenz zu verfrühten
Geburten senkt. Für Paare, die es möchten, ist
alles erlaubt, was Spaß macht, wichtig ist nur,
dass Beide Lust darauf haben sollten. Wie alles
im sexuellen Leben sollte keiner der Partner
zum Geschlechtsverkehr gezwungen werden.
Wenn man mit Paaren während der Schwangerschaft über Sexualität spricht, fällt es auf,
dass das Thema immer noch viele Fragen und
Ängste aufwirft. Es ist die Angst, das Kind zu
verletzen oder dass das ungeborene Kind über-

Die Frauenärztin/der Frauenarzt ist leider viel
zu kurz angebunden und hat auf Grund der Terminplanung nur wenig Zeit pro Patientin zur
Verfügung. Die Hebammen werden oft erst am
Schluss der Schwangerschaft kontaktiert,
dann, wenn die Frau sich eine Nachbetreuung
im Wochenbett wünscht. Im Geburtsvorbereitungskurs ist es wieder schwer, dieses Thema
vor den anderen Kursteilnehmer_innen anzusprechen.

Schwangerschaft und Geburt ergeben einen
riesigen Umbruch im Leben aller Eltern. Es ist
eine große Umstellung in der Familie, weil zuerst alle Generationen nach hinten rutschen
(die Kindeseltern nehmen den Platz ihrer Eltern
ein, die selber Großeltern werden) und die Zeit
mit dem Kind stellt am Anfang eine gewaltige
Umstellung dar. Deswegen ist es wichtig, dass
Probleme, die während der Schwangerschaft
entstehen, einen Platz bekommen und angesprochen werden, damit sie nicht zu einer zusätzlichen Belastung nach der Geburt werden.
11
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Fühlt sich Sex wie gewohnt an?
Die Sexualität in der Schwangerschaft kann als
entspannter erlebt werden, weil der Gedanke
an die Verhütung entfällt, und das kann durchaus die Lust beflügeln.

die Lust dann auch wieder zurück.
Ein Problem in der Frühschwangerschaft kann
das „Brustspannen“ sein. Bei vielen Frauen
werden die Brüste deutlich empfindlicher, sodass sie schnell zu einer Überreizung neigen.
Das kann dann der absolute Lustkiller für die
Frau sein. In diesem Fall ist es am besten, die
Brüste eine Zeit lang aus dem Liebesspiel zu
lassen (Schließlich gibt es ja noch so viele andere erogene Zonen). Auch das verbessert sich
meist im zweiten Drittel der Schwangerschaft.
Aber wenn dies nicht der Fall ist, besteht oft der
Wunsch nach Zärtlichkeit: es ist möglich, sich
durch Streicheln und Massieren gegenseitig zu
verwöhnen. Das Fehlen von Sex kann für den
Partner frustrierend sein. Wenn die sexuelle
Spannung zu groß wird, kann Selbstbefriedigung als Liebesspiel eine Lösung sein, bis sich
bei der Partnerin/dem Partner wieder Begehren
einfindet.

In der Schwangerschaft werden die Scheide
und die Schamlippen besser durchblutet und
können durchaus empfindlicher sein. Manche
Frauen bekommen dadurch ein größeres Verlangen nach Sex oder verspüren den Orgasmus intensiver. Aber am stärksten sind diese
Änderungen im zweiten Drittel der Schwangerschaft zu bemerken. Übelkeit und Müdigkeit
lassen nach dem dritten Schwangerschaftsmonat nach und die Frauen fühlen sich wohler.
Und wenn die Lust wegbleibt?
Dies kann der Fall bei Mann und Frau sein, und
es gibt viele Gründe dafür.
Für Frauen ist der Anfang der Schwangerschaft
eine große Umstellung. Viele haben mit den typischen Anfangsschwierigkeiten wie Übelkeit
und/oder schwerer Müdigkeit zu kämpfen. Sex
ist dann das Letzte, worauf sie Lust haben.
Dies verbessert sich allerdings im zweiten Drittel der Schwangerschaft und meistens kommt
12
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Aber oft ist Lustlosigkeit in der Schwangerschaft nicht unbedingt auf körperliche Beschwerden zurückzuführen. Viele Schwangere,
besonders Frauen, die zum ersten Mal ein
Baby erwarten, sind während der Schwangerschaft so mit den zahlreichen Veränderungen,
die in ihrem Körper stattfinden, beschäftigt,
dass Sex für sie zur Nebensache wird.

auch über Abneigungen, mit dem/der Anderen
reden kann. Einander ernst nehmen und versuchen, einen gemeinsamen Weg zu finden,
sind schon die wichtigsten Schritte, die ein Paar
zusammen machen kann.
Auch ein Gespräch mit Freund_innen, die bereits Eltern sind, kann helfen. Es geht darum zu
erfahren, dass es Anderen nicht anders ergangen ist, dass diese Gefühle, die man empfindet,
völlig normal sind.
Außerdem ist es wichtig, dass Sex nicht immer
Geschlechtsverkehr sein muss. Sex ist auch
Streicheln, Schmusen, Kuscheln, Petting.
Wann hat das Paar das letzte Mal zusammen
gebadet? Wie lange ist es her, dass sie zusammen romantisch essen waren? Wann
haben sie sich das letzte Mal gegenseitig massiert? Es gibt viele Möglichkeiten, sich gegenseitig Liebe zu zeigen, es sollten der Phantasie
keine Grenzen gesetzt werden.

Auch Männer können während einer Schwangerschaft eine Durststrecke, was das Verlangen nach Sex angeht, haben. An erster Stelle
haben sie Angst, das Kind zu verletzen, oder
können einfach nicht, weil sie sich vom Kind beobachtet fühlen. Manche haben auch Angst,
ihre Partnerin als Liebhaberin zu verlieren.
Nicht wenigen Männern wird durch die
Schwangerschaft bewusst, dass sie in Zukunft
Verantwortung für einen anderen Menschen
tragen werden, und sie fragen sich, ob sie dem
gewachsen sind.
Es ist wichtig, dass in dieser Zeit das Paar in
Kontakt miteinander bleibt, dass jede/r über
Ängste, Gefühle, Wünsche, Sehnsüchte oder

Bekommt das Baby etwas mit? Kann es ihm
schaden?
Das Baby wird beim Sex nicht verletzt, auch
nicht wenn der Mann oben liegt. Das Baby zappelt möglicherweise nach dem Orgasmus
herum. Aber nicht, weil es weiß, was eben passiert ist oder Schmerzen hat, sondern weil das
13
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Herz der Mutter laut schlägt und der Blutdruck
hoch ist, was das Ungeborene spürt. Das Baby
bekommt nur insofern etwas vom Sex mit, als
dass Sex entspannt und glücklich macht – dieses positive Gefühl überträgt die Mutter auf das
Kind.
Anatomisch gesehen ist es unmöglich, dass der
Penis in Kontakt mit dem Baby kommt. Das
Fruchtwasser und der Schleimpfropf, der den
Muttermund zuhält, führen dazu, dass der
Fötus gut geschützt ist.
Für alle, die noch unsicher sein sollten, eine
Fruchtblase lässt sich in etwa mit einem Wasserballon vergleichen – dieser lässt sich auch
nicht mit einem stumpfen Gegenstand zerstören. Um dieses den zukünftigen Eltern zu beweisen, können ein Luftballon und ein Zucchini
Abhilfe leisten. Der aufgeblasene Luftballon
kann mit dem Zucchini nicht zum Platzen gebracht werde.

Hier einige Beispiele:

Die Frau sitzt auf dem Mann, es lastet so kein
Gewicht auf ihrem Bauch, und sie kann die
Stärke der Stöße kontrollieren.

Löffelchen: beide liegen seitlich, die Frau vorne.

Die Frau liegt auf dem Rücken am Rand des
Betts und hat mit den Beinen Kontakt zum
Boden, oder die Füße sind auf einem nebenstehenden Stuhl aufgelegt, und der Mann kniet
vor ihr auf dem Boden.
Foto von S. Dambacher

Welche Stellung überhaupt?
Bis zum letzten Drittel der Schwangerschaft
kann man eigentlich in jeder Stellung Sex
haben. Schwieriger wird es gegen Ende, wenn
der Bauch im Weg ist. Hier heißt es wieder ausprobieren, denn auch mit Babybauch gibt es
Stellungen, die den Geschlechtsverkehr möglich machen.

Die Frau kniet auf allen Vieren und der Mann
ist hinter ihr.
Natürlich können bei jeder Stellung Polster zum
Einsatz kommen, um den Bauch zu stützen.
Mit ein bisschen Experimentierlust lassen sich
bis zur Geburt sicher passende Stellungen finden.
14
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Wenn sich eine Frau unsicher fühlt, sollte sie
immer ihren Frauenarzt oder die Hebamme
ihres Vertrauens um Rat bitten. Aber auch,
wenn das Paar auf Geschlechtsverkehr in der
Schwangerschaft, auf Grund einer der oben genannten Bedingungen, verzichten muss, heißt
das nicht, dass man nicht intim sein darf. Es
gibt viele andere Möglichkeiten, und Sex ist
nicht unbedingt gleich Geschlechtsverkehr. Es
gibt so viele Alternativen wie Massage, Petting
oder sogar Oralsex
Ich betrachte immer gern die Schwangerschaft,
da es die Vorbereitung auf den nächsten Schritt
ist. Das Leben mit dem Kind. Sie sollte als
Chance betrachtet werden für das Paar, um
noch die Zeit und die Herausforderungen, die
sie mit sich bringt, zu nutzen um eine gute
Basis zu gründen, auf der nach der Geburt des
Kindes weitergebaut werden kann.
Auch sexy mit Babybauch?
Wann sollte auf Sex verzichtet werden?
Auch wenn Sexualität in der Schwangerschaft,
in den meisten Fällen, bedenkenlos gelebt und
sogar als besonders lustvoll empfunden werden kann, so gibt es auch Fälle, in denen man
darauf verzichten muss:
Wenn Blutungen auftreten
Foto von S. Dambacher

Bei einer Muttermundschwäche (Zervixinsuffizienz), wenn der Muttermund bereits geöffnet
ist und so Bakterien eintreten können bzw. es
zu einer Fehl- oder Frühgeburt kommen kann
Bei einer tief liegenden Plazenta (Plazenta
Praevia)
Bei Genitalinfektionen des Mannes oder auch
der Frau (Pilz, Herpes…)

Viele Frauen haben mit wachsendem Bauch
das Gefühl, nicht mehr attraktiv genug für ihren
Partner zu sein. In den meisten Fällen ist dies
unbegründet. Der Bauch erfüllt die Männer in
der Regel mit Stolz: „Wow, das habe ich gemacht!“ Für sie ist die Frau mit ihren weiblichen
Rundungen und rosig durchbluteter Haut, auch
wenn man die Schwangerschaft deutlich sieht,
meistens sehr sexy.

Wenn die Fruchtblase bereits geplatzt ist
Bei Neigungen zu Früh- oder Fehlgeburten
15
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Sexualität nach der Geburt
von Sandrine Dambacher
Keine Zeit im Leben eines Paares ist so umstellungsreich wie die Zeit nach der Geburt
eines Kindes. Der Alltag muss neu strukturiert
werden, und die Gewohnheiten müssen geändert werden. Das Leben zu zweit, wie es das
Paar kannte, gibt es nicht mehr. Es kann Manchen auch so vorkommen, dass sie das Gefühl
haben, den Überblick über Verantwortung und
Freiheit verloren zu haben.
Es wird nicht mehr spontan entschieden am
Abend auszugehen, da ohne Babysitter_in sowieso nichts mehr geht. Keine Frage, dass
auch spontan gelebte Sexualität kein Thema
mehr ist…wenn überhaupt noch an Sexualität
gedacht wird.
Die Kindsmutter sieht ihr Leben am meisten
umgekrempelt von diesem kleinen Lebewesen,
das ihre ganze Zeit in Anspruch nimmt und sie
so sehr braucht. Es ist schwer neben dem Kind
noch Zeit für den Partner zu finden, neben Mutter auch noch Partnerin und Geliebte zu sein.
Der Kindsvater muss jetzt für eine Familie sorgen. Seine Partnerin, die noch gearbeitet hat,
bleibt jetzt zu Hause beim Kind, und er wird fast
zum Alleinverdiener, da das Karenzgeld weniger beträgt als der Lohn, den die Frau bis jetzt
verdient hat. Er fühlt sich vielleicht auch ausgeschlossen aus der engen Beziehung zwischen Mutter und Kind und vermisst seine
Partnerin. Dies alles kann zu Kommunikationsund Beziehungsproblemen für das Paar führen.
Welche Probleme können überhaupt auftreten,
und wie kann man als Paar präventiv daran arbeiten?
Wie schafft man es, weiter in Kontakt mit dem
Partner zu bleiben und weiterhin auch ein Liebespaar zu sein?
Was sich für Frauen alles ändert?
Geburtsverletzungen können noch schmerzen
oder stören, und darum haben viele Frauen
Angst vor dem Geschlechtsakt. Auch nach
einem Kaiserschnitt kann die Narbe beim Geschlechtsverkehr unangenehm sein.

Mit dem Stillen bekommt die Brust eine neue
Funktion, denn sie ist von nun an für das Nähren des Kindes zuständig. Es ist völlig normal,
dass während dem Sex, aber besonders nach
dem Orgasmus, Milch aus der Brust ausläuft.
Während der Stillzeit wird der Hormonhaushalt
verändert. Dadurch entsteht meistens eine vaginale Trockenheit und die Schleimhaut wird
empfindlicher.

Die Brustwarzen, die bis jetzt als haupterogene
Zonen dienten, werden wortwörtlich vom Baby
belegt. Viele Frauen finden es unangenehm,
wenn ihre Brustwarzen berührt werden, oder es
stört sie sogar, wenn ihr Partner ihre stillende
Brust anregend findet.
Nach der Schwangerschaft kann es auch für
Frauen schwierig sein, mit ihrem veränderten
Körper umzugehen. Viele haben Angst, nicht
mehr attraktiv zu wirken. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch die Kaiserschnittnarbe,
die immer sichtbar bleiben wird. Sie kann bei
der Frau auch sehr tiefe seelische Narben hin16
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terlassen, besonders wenn der Kaiserschnitt
nicht geplant/gewollt war. Somit kann eine Vermeidung jedes Annäherungsversuchs entstehen.

Am meisten zu kämpfen haben aber junge Mütter mit der Erschöpfung. Am Abend, nachdem
das Kind den ganzen Tag versorgt werden
musste (allein die Mahlzeiten und das Wickeln
bedeuten schon fünf Stunden im Tagesablauf!),
herrscht einfach nur Müdigkeit. Es kommt nicht
selten vor, dass sich die Frau bei Annäherungsversuchen ihres Mannes bedrängt fühlt
und das Gefühl hat, sie müsse den ganzen Tag
dem Kind so viel geben, und dann kommt ihr
Partner und „will auch noch was haben“.
Dann gibt es auch noch den Druck, dass moderne Mütter perfekt sein müssen. Sie müssen
strahlen, weil sie ja schließlich ein süßes Baby
haben. Müdigkeit oder gar Erschöpfung haben
hier keinen Platz. Und wenn eine junge Mama
nicht mehr weiter weiß, dann kommt noch die
Angst des „Versagens“ hinzu: „Andere Mütter
bekommen das doch auch hin.“
Hinzu kommt, dass das Kind alle Bedürfnisse
der Frau nach Sinnlichkeit und körperlicher
Nähe befriedigt. Sie kann den ganzen Tag mit
ihrem Baby kuscheln, schmusen, es streicheln
oder einfach an sich halten. Dies wird noch verstärkt, wenn die Frau stillt und die Brustwarze
vom Kind belegt wird. Manche Frauen beschreiben dies so: „Durch das Schmusen mit
dem Kind bin ich emotional schon abgedeckt

und brauche nichts mehr.“
Zu guter Letzt, wenn das Kind noch im Elternzimmer schläft, wird aus Angst, das Kind könnte
aufwachen, lieber auf Sex verzichtet.
Was sich für Männer alles ändert?
Wenn das Kind da ist, kann die Umstellung vom
Mann zum Vater schwierig sein.
Männer müssen die Geburt ebenfalls verarbeiten. Es muss nicht unbedingt eine schlimme
Geburt gewesen sein. Aber Fakt ist, dass es
Männer gibt, die danach eine Auszeit brauchen.
Da sollte im Kreissaal darauf geachtet werde.
Leider gibt es Männer, die dazu gezwungen
werden bei der Geburt dabei zu sein, obwohl
sie dieses nicht möchten. Es gibt auch keine offizielle Zahl darüber, weil Männer sich schämen
und deswegen schweigen. Aber es gibt sehr
wohl Männer, die nach der Geburt so traumatisiert sind, dass sie keine Lust auf Sex mehr verspüren. Sie können mit ihrer Partnerin nicht
mehr intim sein.
Leider wurde bis heute noch keine Studie darüber gemacht, obwohl es in meinen Augen sehr
wichtig wäre. Geburtstraumata gehören nicht
auf die leichte Schulter genommen, ob es nun
Mütter oder Väter betrifft.
Es ist auch nicht einfach, die neue Dreiecksbeziehung zu akzeptieren. Manche Männer fühlen sich aus der Mutter-Kind-Beziehung
ausgeschlossen, besonders wenn die Frau
stillt.
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Manche Männer vermissen die Liebhaberin in
ihrer Partnerin und können dem Kind gegenüber Neid empfinden, besonders wenn die Frau
ihm das Gefühl gibt, das, was sie an Körpernähe braucht, vom Kind zu bekommen.

Was körperliche Änderungen angeht, verstehen die Männer oft nicht, was ihre Frau so stört.
Durch die Gewichtszunahme wirkt ihre Partnerin noch weiblicher und viele finden die pralle
Brust sehr erregend.
Aber auch Männer sind müde und spüren das
vermehrte Aufwachen in der Nacht, was häufig
zu Streit führen kann.

sicher ein Babysitter für ein paar Stunden organisieren. Dann geht sich beispielsweise ein
Friseurbesuch, ein heißes Bad usw. aus. Auch
als Mutter sollte man Zeit für sich beanspruchen.
Sich als Paar Zeit nehmen, um etwas gemeinsam zu unternehmen. Es bedeutet nicht automatisch Sex zu haben, nur vielleicht reden,
essen gehen, ins Kino...
Wenn Narben im Dammbereich oder nach
einem Kaiserschnitt schmerzhaft sind, kann
man (Mann) sie mit Mandelöl massieren. Dadurch wird das Gewebe weicher, und mit der
Zeit werden die Schmerzen weniger. Durch
eine Massage kommt sich das Paar näher und
es ist möglich, dass die Frau die störende Kaiserschnittnarbe besser akzeptiert und somit die
Veränderungen an ihrem Körper besser annimmt.
Wenn der Körper sich verändert hat durch die
Schwangerschaft gilt: was der Körper in neun
Monaten aufgebaut hat, braucht auch neun Monate, um sich zu regenerieren. Oft stört es den
Mann gar nicht und die Frauen bauen sich unnötigen Druck auf.

Was können Frauen tun?
Wichtig ist es, miteinander zu reden und sich
gegenseitig mit Respekt zu begegnen. Niemand kann die Gedanken des Partners lesen.
Es ist ganz normal, wenn die Sexualität nach
einer Geburt nicht sofort wieder so läuft wie vor
der Schwangerschaft. Die Zeit der Wiederaufnahme des Geschlechtsverkehrs ist variabel
und dauert zwischen einem Monat und einem
Jahr. Oft ist es hilfreich, mit Freunden zu reden,
die selber schon Kinder haben.
Natürlich darf man seinen Mann um Unterstützung im Haushalt bitten. Dadurch können Männer auch verstehen, welche Herausforderung
ein kleines Baby sein kann.
Auch wieder mal Frau sein dürfen. Es lässt sich
18
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Im Fall von vaginaler Trockenheit: Gleitmittel
verwenden.
Auch nach der Geburt zählt: Sex muss nicht
immer Geschlechtsverkehr sein. Am Anfang
können es auch nur Streichel- oder Kuscheleinheiten sowie Massagen sein. Wenn die Frau
es nicht möchte, können die Brustwarzen ausgelassen werden, und man kann sich auf andere erogene Zonen konzentrieren. Was das
schlafende Kind im Schlafzimmer angeht, gibt
es die Möglichkeit, neue Orte zu entdecken:
zum Beispiel das Wohnzimmer oder sogar die
Küche (traut euch herauszufinden, was so prikkelnd sein kann).

Was können Männer tun?
Von Anfang an selbständig etwas mit dem Kind
unternehmen. So kann die Bindung zwischen
Vater und Kind verstärkt werden und die Mutter bekommt Zeit für sich.
Mit seiner Partnerin über Ängste, Bedürfnisse
etc.… reden, weil nach der Geburt oft noch
etwas zu verarbeiten ist. Manche Männer reden
nicht gerne, aber es ist wichtig für die Beziehung und es stärkt das Paar.
Seiner Frau zeigen, dass sie noch immer attraktiv ist. Dies kann z.B. durch Komplimente,
Streicheln, Massagen etc. zum Ausdruck gebracht werden.
Verabredungen zu „Sex-Dates“. Planen kann
positiv sein, weil man sich dann auch wirklich

Zeit nimmt. Hier gilt: Vorfreude ist die schönste
Freude.
Neue Zeiten finden, falls die Partnerin am
Abend zu müde ist. Warum nicht am Nachmittag, wenn das Baby schläft?
Beide Partner sollten sich Freiräume schaffen.
Jede/r braucht eine Auszeit von zu Hause, wie
z.B. Frauen- oder Männerabend.
Und da wäre noch…
Es ist wichtig, dass wieder an die Verhütung gedacht wird. Durch die Schwangerschaft stellt
sich die Frage der Verhütung nicht mehr. Aber
nach der Geburt ist sie umso wichtiger. Es
sollte bei der ersten Untersuchung beim Kinderarzt auf jeden Fall thematisiert werden, und
wenn sie erwünscht ist, sollte die Verhütung angepasst werden, besonders wenn die Frau
noch stillt.
Stillen wurde lang als gute Verhütung gepriesen, was allerdings nicht der Fall ist. Damit ein
Schutz geboten wird, muss das Kind regelmäßig trinken. Wird das Baby zugefüttert oder eine
Mahlzeit aus irgendeinem Grund ausgelassen,
gibt es keinen sicheren Schutz mehr.
Diese Entscheidung sollte auf jeden Fall nach
einem Beratungsgespräch mit der/dem Gynäkolog_in stattfinden.
Ich glaube, dass viele Paare nicht die richtigen
Erwartungen haben nach der Geburt eines Kindes. Die Haupterwartung ist, dass die Sexualität wieder so sein sollte, wie sie vor der
Schwangerschaft war. Aber die Ankunft eines
Kindes bedeutet Änderung. Änderung ist nicht
schlecht an sich, man sollte es als positiv betrachten können.
Bei vielen Paaren scheitert die Beziehung
daran, dass sie dem nachtrauern, was nicht
mehr so sein kann wie es war. Es liegt an den
Berater_innen, die junge Familien in der Zeit
nach der Geburt des ersten Kindes begleiten,
den Paaren zu zeigen, dass Neues, Anderes
auf sie zukommt, und dass es gut so ist. So
kann das Paar sich neu orientieren und die geänderte Sexualität annehmen.
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Beckenboden
von Sandrine Dambacher
Seit 2002 bin ich, neben meiner Tätigkeit als
Hebamme und Elternberaterin, auch Beckenbodentrainerin. Im Laufe der Jahre habe ich
immer mehr erfahren, dass, wer sich mit dem
Beckenboden befasst, zwangsläufig auch mit
Sexualität zu tun hat. Beides ist sehr eng miteinander verbunden und somit braucht es für
eine erfüllte Sexualität einen gesunden Bekkenboden. Aber während in unserer Gesellschaft Sexualität immer wichtiger wird, wird
dem Beckenboden immer noch zu wenig Beachtung geschenkt. Für die meisten von uns
bleibt er, leider viel zu oft, ein unbekannter
Punkt auf der Landkarte unseres Körpers.
Keine Muskelgruppe schafft es, Zentrum einer
so wichtigen Vernetzung zu sein und trotzdem
wissen die Wenigsten, was der Beckenboden
alles kann, und woraus er überhaupt besteht.
Oft wird er nur auf Abschluss der Bauchhöhle
reduziert, der nach einer Geburt „repariert“
werden muss. Die meisten Frauen lernen ihren
Beckenboden erst nach der erste Geburt kennen, und viele Männer ein ganzes Leben lang
gar nicht.
Aber der Beckenboden wird nicht umsonst der
Schatz im Schritt genannt. Er ist nicht nur eine
Art blinder Ausgang, er vernetzt Ober- und Unterkörper, und noch viel wichtiger er ist zusammen mit unserem Gehirn Hauptsitz unserer
Sexualität.
Anatomie des Beckenbodens
In meinem Beckenbodenkurs mache ich immer
wieder die Erfahrung, dass viele Frauen am ersten Abend Mühe haben den Beckenboden
überhaupt anzuspannen oder zu spüren. Gehört hat Jede schon davon, aber oft kennen sie
nur die erste Schicht des Beckenbodens. Aber
diese ausgeklügelte Hängematte, die unser
Beckenboden ist, besteht aus drei Muskelschichten, die fächerförmig über einander ausgebreitet sind. Damit die Bauchhöhle nach
unten richtig abgeschlossen wird, verlaufen die
Schichten einmal von vorne nach hinten, dann
von rechts nach links und wieder von vorne
nach hinten.

Die innerste Schicht verbindet den Beckenboden mit der unteren Rücken- und Bauchmuskulatur. Sie ist es, die in ihrem vorderen Bereich
beim Kaiserschnitt durchtrennt wird. Jede Frau
kennt sie, auch wenn unbewusst. Wir spannen
sie jedes Mal an, wenn wir den Unterbauch einziehen (und welche Frau tut das nicht mehrmals am Tag!).
Durch die Vernetzung mit der Bauchmuskulatur ist sie mit verantwortlich zum Stützen der
Lendenwirbel, und vorne hält sie die Organe
des Unterleibes an Ort und Stelle.
Die mittlere Schicht spielt eine kostbare Rolle
in der Verbindung der Sitzhöcker und der Hüftgelenke, das heißt, sie schützt die Hüftgelenke
vor Arthrose und Abnutzung. Wenn sie trainiert
ist, trägt sie den Oberkörper mit und entlastet
damit die Knie (auch hier hält sie die Prothese
fern).
Die äußere Schicht ist die bekannteste und
spielt die Hauptrolle beim Orgasmus, ob weiblich oder männlich.
Aber alles der Reihe nach… Sie schließt den
Darm und die Harnröhre und öffnet bei Frauen
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die Scheide beim Geschlechtsverkehr. Es gibt
viele Übungen, die zu ihrer Verstärkung bekannt sind: „Pipi-Stop“, einen imaginären Lift
nach oben in der Scheide fahren lassen… Aber
Vorsicht ist geboten; wird die untere Schicht zu
viel trainiert, kann sie ihre Elastizität verlieren
und zu Verkrampfung der Scheide, Hämorrhoiden oder zu Problemen beim Wasser lassen
führen.
mittlere Schicht

innerste Schicht

In Afrika gab es sogar bis vor kurzem einige
Stämme, in denen ein junges Mädchen nicht
heiraten durfte, solange es mit dem Scheidenmuskel keinen kräftigen Druck ausüben konnte.
Leider steht hier nur das männliche Empfinden
im Fokus. Ob diese Frauen selber dadurch eine
erfülltere Sexualität erleben durften wird nicht
erwähnt. Aber diesen Frauen wurden dadurch
ganz viele Probleme, die durch Beckenbodenschwäche entstehen hätten können, sicherlich
erspart.

äussere Schicht

Die Rolle des Beckenbodens in der Sexualität
Die Hauptrolle beim Orgasmus wird von dem
Musculus pubococcygeus (auch MPC genannt)
gespielt, der Teil der äußersten Schicht ist. Es
wird vermutet, dass beim Geschlechtsverkehr
so viel Blut in den MPC strömt, dass er sich soweit dehnt, bis, als Reaktion zur Dehnung, orgastische Kontraktionen hervorgerufen werden.
Soviel zur fachliche Erklärung: der MPC ist der
kleine Muskel mit großer Auswirkung.
Der männliche MPC sorgt auch durch seine
Kontraktionen dafür, dass das Sperma nach
außen befördert wird.
Der weibliche MPC spielt nicht nur eine Rolle
für das vaginale Lustgefühl, er hat auch Auswirkungen auf das männliche Empfinden. Diese
Wirkung ist schon lange bekannt und versetzte
sogar schon die Männer im alten Indien ins
Schwärmen.
Es hieß, für eine Frau, deren Beckenboden gut
trainiert war, dass ihr Gatte sie dann höher als
alle seine Frauen schätzen und sie nicht gegen
die schönste Rani (Fürstin) der drei Welten tauschen würde. So kostbar ist für den Mann die
Yoni, die sich zusammenziehen kann. (Kalyânamalla, circa 1500 n. Chr.)

Die Folgen von Beckenbodenschwäche
Wer einen gesunden Beckenboden mit sich
trägt erspart sich viele Beschwerden. Die Wirkung des Beckenbodens ist von der Brustwirbelsäule bis zur Fußsohle zu spüren.
Für Männer und Frauen:
Arthrose an Hüfte und Knie, „O“ oder „X“ –
Beine, Hohl- oder Rundrücken, Beschwerde im
Lendenbereich, Stuhlinkontinenz durch Erschlaffung des Darmes, Verdauungsstörungen
wegen fehlender Massage des Darmes durch
den Beckenboden, Erschlaffung der Muskulatur an Bauch, Gesäß und Oberschenkeln, Venenprobleme
(Krampfadern,
Ödeme),
21

Plattform
Sexuelle Bildung
Reiterhose und Cellulitis und natürlich Orgasmus-Schwierigkeiten.
Für Frauen:
Senkungen von Organen, Inkontinenz, Ausweitung der Vagina.
Für Männer:
Prostata- Änderungen, Impotenz, Leistenbruch
und auch immer mehr wird das Tabu-Thema Inkontinenz auch bei Männern angesprochen.
Im Jahr 2002 untersuchte der Urologe Frank
Sommer die Wirkung von Viagra und Beckenbodentraining an 120 Männern mit Erektionsstörungen. Die Beckenbodengruppe erreichte
auf längere Sicht bessere Ergebnisse als die
Gruppe, der Viagra gegeben wurde.
Oft hört es sich für die Frauen, die beim ersten
Abend meinen Kurs besuchen, so an, als ob
der Beckenboden Schuld an vielen Beschwerden im Körper wäre, und somit das Training die
Lösung für alles wäre. Das ist im Grunde genommen auch wahr. Er entlastet durch seine
Arbeit andere Muskelgruppen, die, wenn er zu
schwach ist, mehr arbeiten und belastet werden müssen.

Ein ganz besonderes Anliegen sind für mich
zwei sportliche Trends, die dem Beckenboden
schnell zur Last fallen können: Joggen und
Bauchmuskeltraining. Beide Tätigkeiten üben

Druck nach unten. Beim Joggen werden die Organe des Beckenbodens regelmäßig durch die
harten Schläge auf die Bein-Gelenke nach
unten gepresst. Besser ist schnelles Gehen, da
der Kontakt zum Boden beibehalten wird und
es den Beckenboden schont.
Bei Situps, zum Beispiel, wird beim Anspannen
der Bauchmuskulatur Druck nach unten ausgeübt. Hier sollte der Beckenboden geschützt
werden, indem er auch gleichzeitig angespannt
wird. Das wissen die Wenigsten, und es kann
eine Beckenbodenschwäche, als Folge von zu
hartem Bauchmuskeltraining, auftreten.

Beckenboden und Geburt
Es ist leider so, dass den Frauen meistens
nach der ersten Geburt klar wird, dass sie einen
Beckenboden haben, weil dies der Grund zur
Rückbildungsgymnastik ist. Diese letzte wird
heute systematisch von Frauenärzt_innen
empfohlen und den Frauen sogar ans Herz gelegt. Vor einer Generation war es noch nicht der
Fall, da das Thema Beckenboden noch tabu
war und nicht angesprochen wurde. Mit verheerenden Konsequenzen: Gebärmutter, Harnblase oder Rektumsenkungen waren damals
nach 2 bis 3 Kindern keine Seltenheit. Heute
werden diese Spätfolgen von Beckenbodenschwäche immer mehr zu Ausnahmen.
Das die Geburt starke Auswirkungen auf den
Beckenboden hat wird nicht in Frage gestellt.
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Alle Schichten werden bis ins Extrem gedehnt,
da der durchschnittliche Durchmesser eines
Säuglingsschädels immerhin circa 9,5cm beträgt! Der MPC-Muskel wird aber am meisten
in Mitleidenschaft gezogen, weil es nicht selten
ist, dass er bei der Geburt verletzt oder angerissen wird.

Aber auch die Monate vor der Geburt belasten
den Beckenboden. Seit dem wir uns für den
aufrechten Gang entschieden haben (Evolution), wurde die Schwangerschaft, durch die
Einwirkung der Schwerkraft, zur zusätzlichen
Belastung für unseren Schatz im Schritt. Es
sind am Ende der Schwangerschaft bis zu 6 kg
Zusatzgewicht, die getragen werden müssen.
Das heißt, dass nach einer Kaiserschnittgeburt
der Damm zwar unversehrt ist aber Rückbildungsgymnastik auf jeden Fall zu empfehlen
ist.
Außerdem wird bei dem Kaiserschnitt der vordere Bereich der inneren Schicht beim Schnitt
durchtrennt, und in dem Sinn ist ein Wiederaufbau sogar wichtig.
Rückbildungsgymnastik sollte aber nicht vor

der 6. Woche nach der Geburt gestartet werden. Die Gebärmutter braucht diese Zeit um
sich zurück zu bilden und wieder an ihren Platz
zu finden. Zu frühes Training könnte eher negative Auswirkungen haben, wie z.B. Beckenbodenschwäche.
Beckenbodentraining nach der Geburt betrifft
nicht nur den Beckenboden allein. Ziel ist es
auch, das hohle Kreuz, das sich in der Schwangerschaft gebildet hat, zu korrigieren und die
Rectusdiastase, also die Dehnung zwischen
den Bauchmuskeln, zu richten. Dafür gibt es
eine Vielzahl an Übungen, und auch für die
Problemzonen wie Bauchansatz, Hüftspeck
und Oberschenkel, wird gesorgt.
Es wird empfohlen, auf jeden Fall vor der nächsten Schwangerschaft so ein Training zu absolvieren.
Sollte
es
Symptome
für
Beckenbodenschwäche in Form einer Harninkontinenz geben, dann auf jeden Fall so schnell
wie möglich, nach der 6. Woche, damit starten.
Und danach? Der Beckenboden ist wieder aufgebaut und gerät wieder in Vergessenheit?
Meistens ist es leider auch so. Aber Jede_r von
uns weiß, dass Muskeln weiter trainiert werden
müssen, da sie sonst wieder abgebaut werden.
Das trifft auf alle Muskeln zu und unser Bekkenboden wird oft vergessen. Ich sage immer
zu meinen Frauen, dass ein Blick auf Arnold
Schwarzenegger genügt, um zu sehen, was mit
Muskeln passiert, wenn man sie nicht mehr regelmäßig trainiert.
Zu diesem Punkt möchte ich anmerken, dass
auch Nonnen unter Beckenbodenschwäche leiden, obwohl sie nie schwanger wurden und ein
Kind geboren haben. Das liegt daran, dass eine
gelebte Sexualität auch Training bedeutet und
dass das Bewusstsein für den Beckenboden
oft der Spiritualität zum Opfer fällt.
Wenn das Aufbauprogramm abgeschlossen ist,
sollte die „In Stand Haltung“ beginnen. Die ist
meistens ganz einfach und kann sogar Spaß
machen. Es reicht einmal am Tag aus dem
Bauch zu tanzen (es muss nicht der perfekte
Bauchtanz sein, die Bewegung aus dem Bekken zählt), oder sogar Hula Hoop ist Beckenboden freundlich. Immer wieder am Tag alle
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drei Schichten zusammen anspannen genügt
aber schon (da können Post-it helfen: einfach
auf Schranktüren kleben und man denkt auch
schon dran). Es gibt natürlich auch spezielle
Trainingshilfen für den Beckenboden - wie Liebeskugeln. Diese sollten ein Mal am Tag eingesetzt und während einer körperlichen
Tätigkeit getragen werden. Jede Kugel beinhaltet eine kleinere, die bei Bewegungen mit
der größere zusammenstößt. Unser Körper
nimmt diesen Zusammenstoß war und der Bekkenboden reagiert mit einer Anspannung der
Muskulatur. Im Grund genommen sind Liebeskugeln die Hanteln des Beckenbodens. Diese
sind leider aus anatomischen Gründen bei
Männern nicht einsetzbar.

Stand zu haben. Und das alles macht ihn zu
einem wahren Schatz „der Schatz im Schritt“.
Und für mich als Beckenbodentrainerin und
Hebamme wäre es selbstverständlich, wenn
man in jedem Sportfachgeschäft auch Liebeskugeln neben Hanteln oder anderen Trainingsgeräten
finden
könnte,
weil
Beckenbodentraining auch einen Platz in unserer Fitness braucht.

Ein kurzes Statement zur Sexualität in der
Schwangerschaft:
… war voll cool. Mehr Zusammengehörigkeitsgefühl.
Schwangere Frauen sind sexy! Weil meine Partnerin sehr relaxed war.
Welche Mythen haben dich beeinflusst?
Gar keine!
Wie hast du die Geburt deines Kindes erlebt?
Erste Geburt war eine Zerreißprobe. Hart an der
Grenze. Weil es meiner Partnerin so schlecht ging.
Weil man so mitfiebert. Zweite Geburt war hingegen
easy. Gut umsorgt. Routiniert und daher relaxter.
Hatte dieses Erlebnis Auswirkungen auf die Sexualität?
Ja, man kennt den Partner noch besser durch die
Geburt (die Ausnahmesituation). Man hat weniger
Sex, möchte aber so wie früher. Durch das Kind
passt sich das Bedürfnis an das Angebot immer
mehr an.

Liebeskugeln gibt es auch einzeln zu kaufen

Mann (41)

Im tantrischen Hinduismus gehört der Beckenboden zum Wurzelchakra. Dieser steht für die
Persönlichkeit, Selbstbewusstsein, Erdung, Urvertrauen und Aufnahme der Erdenergie. Wer
einen starken Beckenboden hat steht auch im
Leben und ist voller Selbstvertrauen.
Das Tao bezeichnet ihn als „zuunterst liegender Energiesammelpunkt“ und wird auch als
„Tor von Leben und Tod“ betrachtet. Ein schwacher Beckenboden lässt die Lebensenergie
weichen.
Aber vor allem ist er Sitz unserer Sexuellen
Energie, Empfinden, Erleben und Spüren. Er
gibt uns Kraft, indem er uns trägt und spielt eine
wichtige Rolle in der stützenden Funktion des
Körpers. Er erdet und erlaubt uns, einen festen
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Schwangerschaft - Hypnobirthing
zu, sich die Zeit zu nehmen, um dies zu verarbeiten. Wie auch immer dies im Einzelfall aussieht.

Jasmine Riedmann
Dip. Sozialarbeiterin, Sexualpädagogin
Sexualität in der Schwangerschaft
...hängt stark vom Wohlbefinden der werdenden Mutter ab. Viele Frauen erleben die Veränderung an ihrem Körper als etwas sehr
Schönes. Nie haben sie sich weiblicher gefühlt.
Neben dem körperlichen Aspekt der Rundungen, Hüfte, Po, Brust, Geschlechtsteile, alles
wird runder und üppiger, bleibt auch der psychische Aspekt ein wichtiger Bestandteil der
weiblichen Sexualität. Das Wissen, dass neues
Leben in einem entsteht, kann motivierend wie
auch hemmend wirken. So kann sich das Sexualverhalten beträchtlich verändern, meist unabhängig von der sexuellen Lust vor einer
Schwangerschaft. Wenn sich also eine Frau
physisch wie auch psychisch wohl in ihrem Körper fühlt, kann sie ihre Sexualität neu erleben.
Die Durchblutung der Geschlechtsteile kann zu
intensiveren Orgasmen führen. Viele Frauen
gelten (meist im zweiten Trimester der Schwangerschaft) als sexuell „unersättlich“.
Doch jede Medaille hat zwei Seiten. Hat eine
Frau mit den körperlichen und psychologischen
Veränderungen zu kämpfen, kann eine
Schwangerschaft auch schnell zu sexueller Ruhezeit werden. Die starke hormonelle Umstellung, die psychische Belastung und die
Schwangerschaftsbeschwerden können Gründe für sexuelle Unlust sein.
Natürlich spielt auch der Partner eine große
Rolle. Nicht wenige Männer haben keine Lust
auf Intimverkehr, oft spielt die Angst mit, das
Ungeborene zu verletzen. Davon abgesehen
sind Männer in der Beobachterrolle. Sie sehen,
wie sich ihre Partnerin verändert, es steht ihnen

Für den sexualpädagogischen Kontext heißt
dies, die Eltern zum Einen zu informieren und
sie zum Anderen darin zu stärken, eine Sprache zu finden, die eine Gesprächsbasis bildet.
Sexualität während der Geburt – ein weiteres Tabuthema
Dass Sex und Masturbation am Ende einer
Schwangerschaft Wehen fördernd sind ist mittlerweile bekannt. Dass es jedoch während der
Entbindung zu einem Orgasmus kommen
kann, liegt in den westlichen Ländern weitestgehend fern unserer Vorstellungskraft.
Doch diverse Fachartikel und Publikation beschreiben, dass dieses Phänomen häufiger
vorkommt als wir es uns vorstellen können – es
jedoch oft ein Tabuthema ist, über das die Betroffenen nicht sprechen, weil sie sich dafür
schämen.
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Aber die Frauen, die dies erlebt haben, können
sagen, dass der Schmerz einer Geburt sich
plötzlich in Vergnügen umwandeln kann.

tert. Der Kopf des Kindes kann gegen den
weiblichen G-Punkt pressen, wenn es den Geburtskanal passiert. Wenn dies alles in Betracht
gezogen wird, ist es erstaunlich, dass nicht
mehr Frauen dieses Erlebnis haben.
Hier spielt wieder der Kopf der Frau eine große
Rolle. Das Krankenhaus wird nicht gerade mit
einer erregenden Umgebung assoziiert. Die
Umgebung wirkt fremd und kühl, und die Privatsphäre ist oft eingeschränkt. Dies kann den
Adrenalinabfall auslösen, welcher den Oxytocinrausch verringert. Auch wenn mit synthetischen Mitteln nachgeholfen wird, verringert es
die Möglichkeit.
„Geburt ist ein Teil der weiblichen Sexualität“ so
Davis.

„Der Orgasmus war ein Unfall.
Und eine Offenbarung.“
So Elizabeth Davis, Direktorin des Nationalen
Hebammen Institutes U.S. Sie hatte selbst dieses Erlebnis und traute sich 20 Jahre lang nicht
von ihrer euphorischen Hausgeburt des zweiten Kindes zu sprechen, weil sie dachte, sich in
ihrem Beruf als Hebamme zu schaden. Es soll
kein Druck bei den Frauen entstehen. Als sie
jedoch von anderen Frauen mit denselben Erlebnissen erfährt, bricht sie ihr Schweigen und
erforscht dieses Thema. Fast 70% der Hebammen in Amerika haben 2013 eine solche Erfahrung mit Frauen erlebt. Und 85% der
Hebammen glauben, dass es so etwas gibt.
Wissenschaftlich betrachtet spielt dabei das
Hormon Oxytocin – welches verantwortlich ist
für sexuelle Erregung und den Orgasmus –
eine wesentliche Rolle. Dies erleichtert die Geburt. Während der Wehen oder Wellen ist der
Oxytocin-Wert um das 10 fache erhöht. Dies ist
ein physiologischer Verstärker.
Oxytocin kann mehr als das 20-fache stärker
sein als herkömmliche Beruhigungsmittel.
Gleichzeitig strömt das Blut durch das Beckengewebe während sich der Muttermund erwei-

Wie immer, wenn es um den weiblichen Orgasmus geht, sollte Druck raus genommen
werden. Die Frauen sollen bestärkt werden,
sich nicht runterziehen zu lassen, wenn es nicht
zu einem Orgasmus kommt. Frauen haben oft
schon hohe Erwartungen an sich selbst während der Geburt und sind genug mit allem Anderen beschäftigt, dass sie sich nicht auch noch
von einem Orgasmus unter Druck setzen lassen sollten.
Aber falls es doch passiert, dann sollten es die
Frauen annehmen und sich nicht dafür schämen.
Daraus ergibt sich ein weiterer wichtiger Aspekt
in der sexualpädagogischen Arbeit. Nämlich
darüber zu sprechen und aufzuklären, denn
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wenn wir dies in diesem Kontext nicht tun, dann
berauben wir Frauen und ihre Partner um eine
leichtere und sanftere Geburt und ein Vergnügen.
Quelle:
http://www.globalnews.ca „Birthgasms“ - more
than myth. Interview mit Elizabeth Davis, Direktorin des Nationalen Hebammen Institut,
Vereinigte Staaten.
Weitere Informationen:
Deborah Pascali-Bonaro – Director of orgasmic
birth
http://www.orgasmicbirth.com
DVD: „Orgasmicbirth-the best kept secret“
Sexualität nach der Entbindung
Die körperlichen Veränderungen nach der
Schwangerschaft bilden sich nun langsam zurück. Die Hormone passen sich den neuen Umständen an. Langsam kommt die Milchbildung
in Gang und die Gebärmutter zieht sich wieder
zusammen, um sich auf die ursprüngliche
Größe zurück zu bilden. Gleichzeitig kommt es
zur Absonderung eines blutigen Ausflusses,
dem sogenannten Wochenfluss. Dieser dauert
etwa vier bis sechs Wochen an. Auch eventuelle Geburtsverletzungen brauchen eine gewisse Zeit um vollständig abzuheilen.
Ärzt_innen und Hebammen raten in dieser Zeit
auf Geschlechtsverkehr zu verzichten.

Neben den körperlichen Aspekten gibt es auch
einige psychische Aspekte, die für die Sexualität nach der Geburt ausschlaggebend sind.
Die jungen Eltern müssen den Alltag auf das
Neugeborene abstimmen. Die meisten Babys
werden am Anfang alle zwei bis drei Stunden
gestillt, dadurch verändert sich natürlich auch
der Schlafrhythmus der Mutter. Oft bleibt wenig
Zeit und Energie für die Partnerschaft.
Die Mutter schüttet Oxytocin in großen Mengen
aus, baut eine intensive Bindung zum Neugeboren auf und ist ständig im körperlichen Kontakt. Oft schwindet das Verständnis, dass der
Partner diese Bedürfnisse ebenso verspürt,
weil die Energie der Mutter oft für das Baby verbraucht wird, und am Ende des Tages kein Bedürfnis nach körperlicher Nähe zum Partner
mehr besteht.
Für viele Frauen ist nach der Entbindung und
der körperlichen Schonfrist eine Hemmschwelle im Kopf, wenn es darum geht, vaginale Penetration zuzulassen. Zum Einen weil
es mit Schmerzen verbunden werden kann,
zum Anderen weil die gegebene völlig neue
und oft anstrengende Lebenssituation genau so
entstanden ist. Nicht jede Frau hat den
Wunsch, gleich wieder schwanger zu werden.
Genau diese Angst kann sich manifestieren.
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Die Väter spielen hier natürlich ebenso eine
große Rolle. Nicht selten haben die Partner
keine Lust mehr auf Sex, weil auch sie einiges
zu verarbeiten haben. Die Anwesenheit während der Entbindung kann im Mann Einiges
auslösen. Zum Einen erleben sich viele werdende Väter während der Geburt in einer hilflosen Position. Sie können ihrer Partnerin die
Schmerzen nicht abnehmen, können den Ablauf nicht beschleunigen. Sie erleben ihre Partnerin in einem Ausnahmezustand.
Einige Männer sehen die Geschlechtsteile ihrer
Frau, während der Kopf des Babys durch
kommt, erleben, wie Verletzungen entstehen
und diese später wieder genäht werden; verständlich, dass dies die Lust auf Sexualität beeinflussen kann.
Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel, nicht
selten hört man von Familien, wo die Kinder gerade mal neun oder zehn Monate auseinander
sind. Einige Paare berichten auch, dass die Geburt dazu beigetragen hat, sich wieder völlig
neu ineinander zu verlieben.

Daraus ergibt sich für die direkte sexualpädagogische Arbeit der Auftrag, werdende Mütter
und die jungen Eltern dabei zu unterstützen,
dass sie lernen, ihre Ängste zu verbalisieren.
Sie dazu zu befähigen, eine gute Gesprächsgrundlage für die Beziehung zu schaffen. Sie
über mögliche Gründe der Lustlosigkeit zu informieren und Mut zu machen, dass sich diese
Phase wieder verändern kann. Hilfestellungen
anbieten, wie zum Beispiel gemeinsame Zeit zu

zweit einzuplanen und ins Gedächtnis zu rufen,
dass Sexualität auch ohne Penetration stattfinden kann.

Hypnobirthing
Geburtstrauma oder Traumgeburt?
In unserer Kultur, nicht zuletzt durch die Medien
schwer beeinflusst, wird die Geburt als
schmerzhaftes Erlebnis definiert. Wie oft sehen
wir im Fernsehen Frauen, die auf einem Bett
liegen, stark schwitzen, in hellem Neonlicht,
umzingelt von Ärzten die laut „pressen!“ rufen,
vor Schmerzen schreien? Wie viele Geschichten von Familienangehörigen, Bekannten oder
sogar Bekannten von Bekannten haben wir
schon gehört, bei denen die Geburt nicht nur
schrecklich, schmerzhaft sondern sogar traumatisierend war? Gerade wenn eine Frau selber schwanger ist, wird sie mit unzähligen
Horrorgeschichten konfrontiert. Selten wird erzählt, dass die Geburt entspannt, sanft und
selbstbestimmt verlaufen ist. Warum ist das so,
und, was noch viel wichtiger ist, wie können
Frauen wieder lernen, den Geburtsvorgang als
natürlichen und selbstbestimmten Prozess anzusehen?
Durch diese tief verankerte Angst der Frauen
vor der Geburt, werden im Körper drei entscheidende Reaktionen ausgelöst:
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die Muskeln verkrampfen sich,
die Durchblutung wird reduziert und
Stress-Hormone werden ausgeschüttet.
Alle diese Reaktionen bedingen und verschlimmern die Geburtsschmerzen.

Es gibt Hoffnung
Wenn wir die Hoffnung haben, eine gewaltfreie
Welt zu schaffen, in der Respekt und Güte an
die Stelle von Angst und Hass treten... Dann
müssen wir damit beginnen, wie wir uns am Anfang des Lebens behandeln. Denn hier werden
die tiefsten Muster geprägt. Aus diesen Wurzeln erwachsen Angst und Entfremdung...
... oder Liebe und Vertrauen.
Suzanne Arms, Schriftstellerin

die Frauen deutlich schneller und können so
auch besser eine innige Bindung zu ihrem Kind
aufbauen.
Diese Methode ist genauso eine Geburtsphilosophie wie eine Geburtstechnik. Der Grundsatz
des Programms besagt, dass Geburt für
Frauen eine normale, natürliche und gesunde
Tätigkeit ist. Für den größten Teil der Frauen,
die sich nicht in einer hohen Risikosituation befinden, kann die Geburt als solche sanft und
ruhig stattfinden.
Es geht auch darum, die Sprache neu zu definieren. Hier wird nicht von „Wehen“ gesprochen, sondern von „Wellen“ die kommen und
wieder abflauen, nicht von „Pressen“ sondern
„das Baby nach unten atmen“, nicht von der
„Austreibungsphase“ sondern von „Geburt“
wird gesprochen. Wenn man sich an diese
Sprache gewöhnt, wird man sich der Bedeutung des mentalen Wechsels bewusst.
HypnoBirthing sieht Geburt als etwas an, das
eine natürliche Fortsetzung der Sexualität eines
Mannes und einer Frau ist, dass es bei der Geburt um sie geht. Es geht um die Erfüllung der
Familie. Es geht darum, den Männern zu helfen, die jahrhundertealte Konditionierung loszulassen und sich von ihr zu befreien, die

In den 90-ern entwickelte die Amerikanerin Mairie F. Mongan die Methode „HypnoBirthing“.
Bei der Mongan-Methode wird die beschriebene Angst mit Hilfe von Hypnose-Techniken
systematisch abgebaut, auch solche aus traumatisch erlebten Geburten. Viele Schmerzen
entstehen so erst gar nicht, die werdende Mutter kann sich tief entspannen und ihr Körper
seine Aufgabe wesentlich besser erfüllen.
Zusätzlich vermindert HypnoBirthing Schmerzen durch besondere Atem-, Visualisierungs-,
Entspannungs- und Konzentrationsübungen
drastisch, so dass Schmerzmittel fast immer
überflüssig sind. Ebenso wird die Zahl der Kaiserschnitte und anderer medizinischer Eingriffe
stark reduziert. Nach der Geburt erholen sich
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schrittweise ihre Rolle bei der Geburt untergraben hat und sie bei einer der größten und wichtigsten Erfahrungen ihres Lebens zu
Zuschauern gemacht hat. Hier lernen die Geburtsbegleiter, wie sie die Mutter begleiten, unterstützen und wichtige Aufgaben übernehmen
können. Anders als bei den meisten Kursen ist
es essentiell wichtig, dass die Partner an den
Kursen teilnehmen.

entbunden haben, findet die sanfte Geburt allmählich ihren Weg in die Kreißsäle von Europa.
In Vorarlberg gibt es einige HypnoBirthing-Kursleiterinnen, und auch in den Krankenhäusern
im Land gibt es immer häufiger Hebammen, die
sich in diesem Bereich weitergebildet haben.
Daraus ergibt sich in weiterer wichtiger Aspekt
in der sexualpädagogischen Arbeit. Nämlich
positive Geburtsverläufe zu schildern. Ängste
abzubauen. Mut zu machen und die Frauen
über alternativen zu informieren.
Klingt in der Theorie ganz gut, aber in der Praxis...?

Ein weiterer wichtiger Bestandteil dieser Geburtsvorbereitung sind die Geburtswünsche der
werdenden Eltern. Diese werden im Kurs besprochen und aufgeschrieben. Der Geburtsbegleiter hat hier die wesentliche Rolle, diese
Wünsche den Geburtshelfer_innen zu übermitteln und dafür zu sorgen, dass diese auch respektiert werden. Die Geburtswunschliste ist in
einer Sprache formuliert, die sie nicht als einen
Forderungskatalog erscheinen lässt und Spannungen hervorruft. Es wird auch festgehalten,
dass die medizinische Betreuungsperson die
volle Unterstützung vom Paar erhält, sollte eine
medizinische Notwendigkeit auftreten. Sie soll
helfen, zwei Dinge positiv zu vermitteln:
Erstens, dieses Kind ist bereits bestens versorgt. Die werdenden Eltern sind vorbereitet, informiert und sie werden tun was sie können, um
für ihre und die Gesundheit des Kindes zu sorgen.
Zweitens, die/der Geburtshelfer_in wird gebeten, dasselbe zu tun.
Aufgrund der wachsenden Akzeptanz von HypnoBirthing und den vielen tausenden Erfahrungsberichten von Eltern, die auf diese Weise

Hier noch mein persönlicher Erfahrungsbericht.
Um ehrlich zu sein, seit ich zurück denken kann
hatte auch ich Angst, nein Panik, vor der Geburt meines Kindes. Die Angst hatte sich so
manifestiert, dass ich mir jahrelang sicher war,
keine eigenen Kinder zu bekommen. Falls
doch, am liebsten unter Vollnarkose, damit mir
alle schrecklichen Eindrücke erspart bleiben!
Dann kam der Tag, an dem ich erfahren habe,
dass ich schwanger bin. Die Angst vor der Entbindung habe ich versucht weit weg zu schieben – Nach dem Motto: Irgendwie muss es ja
raus...
Auf der Suche nach Yogastunden für Schwangere bin ich auf Katharina Sigmund und ihren
HypnoBirthing-Kurs gestoßen. Mein Partner
hatte kürzlich etwas im Fernsehen darüber gesehen und meinte, das könnte doch auch etwas
für uns sein.
Nach einem kurzen Kennenlernen stand für
uns fest, dass wir es auf jeden Fall versuchen
möchten. Freund_innen und Bekannten wollten
wir zuerst nichts davon erzählen, weil wir es leid
waren, wieder nur negative Bilder suggeriert zu
bekommen.
Der Kurs veränderte alles.
Ich lernte mich zu entspannen, zuversichtlich
auf die Geburt zuzugehen, der Natur zu ver30
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trauen, Kontakt mit meinem Baby aufzunehmen
und mit viel Vertrauen in meinen Partner diesen
Weg zu beschreiten. Nach ein, zwei Einheiten
stand für uns auch fest, dass wir eine Hausgeburt planen wollen. Ganz natürlich, selbstbestimmt und ohne Medikamente!
Plötzlich war es uns völlig egal, was unser Umfeld sagte, wir strahlten so eine Zuversicht aus,
dass uns nichts mehr schlecht gemacht werden
konnte, im Gegenteil - alle waren ganz gespannt, wie die Geburt denn in der Praxis ablaufen würde.
Der Tag der Geburt unseres Sohnes.
Wie gewünscht kam unser Sohn in unserem
Wohnzimmer im Geburtspool zur Welt.
Die Wellen gingen um 4.00 Uhr los, und als sich
meine Fruchtblase öffnete war ich mir sicher,
dass es sich nicht um Übungswellen handelte
und dass ich heute noch Mama werde. Singend
und tanzend ließ ich mir ein Bad ein, um die folgenden Wellen zu verarbeiten. Ich war voller
Vorfreude und völlig entspannt. Ich hörte die Affirmationen und die Regenbogenentspannung
aus dem HypnoBirthing-Kurs. Erst drei Stunden
(!) später weckte ich meinen Partner und informierte meine Hebamme.
Die erste Untersuchung auf meiner Couch im
Wohnzimmer ergab, dass der Muttermund bereits 4 cm geöffnet war. Die Eröffnungswellen
liefen so entspannt ab, dass gegen Mittag unsere Hebamme nochmal für eine Stunde das
Haus verließ. Am frühen Nachmittag folgte
dann die zweite Untersuchung, und mein Muttermund war noch immer bei 4 cm. Er hatte sich
zwar nicht weiter geöffnet, jedoch war er viel
weicher geworden. Da wurde uns klar, dass
unser Junge mit der Faust im Gesicht in den
Geburtskanal will. Dennoch, keine Sekunde
lang war ich unsicher, ängstlich oder nervös.
Ich vertraute völlig auf unsere Entscheidung,
auf unseren Instinkt und auf die Erfahrung unserer Hebamme.
Sie ließ mir den Geburtspool ein, mein Partner
heizte den Kachelofen an, Kerzen brannten
und die Stimmung war entspannt und gemütlich. Ich war ruhig. Fühlte mich die ganze Zeit

sehr wohl in meinem vertrauten Umfeld. Ja,
sogar mein Hund und meine Katze waren live
dabei. Ich verarbeitete weiter die Wellen und redete mit meinem Jungen.
Das warme Wasser im Geburtspool war sehr
entspannend und ich hatte das Gefühl, dass die
Zeit wie im Flug vergeht. Um 15.00 Uhr war
mein Muttermund 7 cm geöffnet. Dann kam das
Gefühl, dass ich schieben sollte. Ich verarbeitete noch 4-5 Wellen mit der Ballonatmung und
bereitete mich zwischen den Wellen darauf vor,
dass ich bald mein Baby bei mir habe.
Dann war es fast soweit, der Kleine brauchte
ungefähr eine halbe Stunde durch den Geburtskanal. Ich war so klar bei der Sache, dass
ich spüren konnte wie er mit jeder Welle ein
Stückchen mehr voran kam. Zwischen den
Wellen atmete ich zu meinem Baby, damit er
genügend Sauerstoff bekommt und sich seine
Zeit nehmen kann, die er braucht. Eine halbe
Stunde später war er da! Sofort kam er auf
meine Brust, er schaute mich an und war völlig
entspannt. Die Nabelschnur blieb solange dran,
bis sie von selbst auspulsiert war. Die Plazenta
wurde auf ihre Vollständigkeit untersucht und
anschließend eingefroren, um am nächsten Tag
Abdrücke zu machen. Die Bilder des „Baum
des Lebens“ bekamen unsere nächsten Verwandten als Geschenk. Eines ist auch jetzt
immer in meinem sexualpädagogischen Arbeitsmaterial, weil ich es einen netten Einstieg
zum Thema Schwangerschaft und Geburt
finde.
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Ein kurzes Statement zur Sexualität in der
Schwangerschaft:
Im ersten und zweiten Trimester hab` ich mich extrem schön und sexy gefühlt und war, falls ich nicht
gerade voll müde war (dann musste ich einfach nur
schlafen) allzeit bereit für Sex.
Mein Partner und ich hatten zu dieser Zeit eine Wochenendbeziehung - also wenig Gelegenheit für Sex
mit Partner - ich war noch ohne Kind - also viel Zeit
und Gelegenheit für Sex mit mir - ich glaub ich hab
keine Gelegenheit verpasst....
… mit bestem Gewissen, denn (vielleicht auch ein
Mythos) "Geht es der Mama gut, geht es dem Baby
gut".
An den Wochenenden wollte ich gern Sex - mein
Partner verhielt sich gehemmt, nach ein, zwei Annäherungsversuchen meinerseits und Ablehnung als
Antwort, wurde ich unsicher und ließ die Annäherungen sein. Sex mit Partner in dieser Zeit: soviel ich
mich noch erinnern kann einmal pro Monat (jedenfalls viel weniger als ich wollte) das letzte Mal etwa
Anfang des 6. Monats.
Welche Mythen haben dich beeinflusst?
Nur blödes Scherzen über den Witz, bei dem Penis
des Mannes an Kopf des Kindes stößt.
Wie hast du die Geburt deines Kindes erlebt?
In Geduld geübt, gewartet, nicht aufgegeben, stark
geblieben, selbstsicher, ich schaff das... doch dann
Kaiserschnitt: noch immer tapfer, Verbindung gehalten, immer wissend, dass alles in Ordnung ist und
es meinem Baby gut geht.
Nix Schlimmes erlebt, aber die Intensität der drei
Tage war der Hammer. Alles war wichtig, ich hatte in
den ersten Tagen, ja Wochen jeden Eindruck minutiös gespeichert.
…hatte den Anspruch alles richtig zu machen, das
super Geburtserlebnis zu haben, es ganz natürlich
zu schaffen, mich nicht stressen zu lassen (deshalb
der Wunsch zu Hause zu gebären).
Die ersten Stunden nach der Geburt: gewusst und
Urvertrauen, dass das Kind in den besten Händen
(in denen seines Vaters) ist. Vollkommen überfordert
damit, plötzlich doch einen Kaiserschnitt gehabt zu
haben. Vollkommen erschöpft wollte ich einfach nur
zu meinem Baby und konnte es kaum erwarten,
endlich aus dem Überwachungszimmer zu kommen.
Die ersten Wochen nach der Geburt: das Gefühl, als
Frau voll versagt zu haben, gepaart mit Problemen
in der Partnerschaft, rasselte das Selbstvertrauen
und Selbstwertgefühl in den Keller.

gehren empfunden, ca. nach zwei Monaten nach der
Geburt viel Lust auf Sex, Partner verhielt sich weiterhin kühl (kränkte mich umso mehr, weil ich
dachte, dass die Männer bald wieder Sex wollen und
die Frauen eher abblocken...).
Erster Sex drei Monate nach der Geburt: liebloser
Quickie in unentspannter Atmosphäre....
Strudel nach unten, wenig Sex (Partner setzte kaum
Zeichen der Zuneigung, der Begierde), Gefühl der
Ablehnung...
… noch nie so schlechtes Körpergefühl gehabt, unsicher... Trennung vom Partner.
… langsam ging es wieder bergauf:
nach Jahren ist es wieder da - das Gefühl, genau in
meinen Körper zu gehören, ich fühl mich so wie ich
bin: stark und oftmals sexy, manchmal müde,
manchmal reif, manchmal wohlig und sanft, weich,
kindisch, selbstbewusst, frech.
Ganz einfach der Achterbahn der Hormone folgend,
und es passt so!
Frau (34)

Durch die sehr gute Vorbereitung wurde aus
meiner größten Angst eine wundervolle Erfahrung, die ich niemals missen möchte! Auch
nach der Geburt waren mein Partner und ich
sehr entspannt. Unsere Hebamme lobte uns
bei den Hausbesuchen, wie ruhig und zuversichtlich wir doch für unser erstes Kind seien.
Auch unser Sohn ist ein entspanntes Baby und
ich bin mir sicher, auch das haben wir HypnoBirthing zu verdanken!
Unser Junge wog 3650 Gramm war 50cm groß
und hatte einen Kopfumfang von 35cm plus seiner Faust im Gesicht.
Abschließend kann ich mich nur Marie F. Mongan anschließen:
„Mein Traum ist es, dass jede Frau, überall, die
Freude einer wirklich sicheren, angenehmen
und befriedigenden Geburt für sich und ihr
Baby erfährt.“ Marie F. Mongan

Hatte dieses Erlebnis Auswirkungen auf die Sexualität?
Schon bald den Wunsch nach Zuwendung und Be-
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Eltern werden – Paar bleiben, Ein Kind verändert alles!!!
von Kriemhild Nachbaur
Wenn ein Paar zu Eltern wird, dreht sich alles
ums Kind. Der Himmel hängt voller Geigen.
Viele Eltern sind nicht ausreichend darauf vorbereitet, dass Elternsein nicht nur aus Glück
und Freude besteht, sondern dass ihre Bedürfnisse als Paar und Einzelperson in den ersten
Jahren meist deutlich hinter den Bedürfnissen
ihres Kindes zurücktreten müssen. Deshalb ist
es gut, wenn Paare sich Freiräume schaffen
und feste Zeiten für die Partnerschaft einplanen.

Lieben Sie ihr Baby, so wie es ist – ihr Baby
ist ein einzigartiges Individuum: Zitat einer ge
stressten Mutter: Mir will einfach nicht in den
Kopf, dass Babys so viel weinen. Ich hatte
keine Ahnung, worauf ich mich einließ. Ehrlich
gesagt, ich dachte, das wäre genauso, als
würde man sich ein Haustier anschaffen.
(Schreibabys – „Babyflüsterer“ von Tracy Hogg/
ISBN 3-576-114874)

Im Blick auf Ihr Baby ist Folgendes wichtig:
Eltern brauchen Selbstvertrauen: Eltern beziehen ihr Selbstvertrauen aus dem Gefühl,
dass sie wissen, was sie tun. Leider verhindert
die Hektik, die in unserer Zeit herrscht, dass Eltern abschalten können. Gerade kurz nach der
Geburt ist der Rummel um das Kind, Besuche
von Freund_innen, so nett diese gemeint sind,
ein großes Hindernis für Eltern, die nötige Ruhe
zu finden. Bevor sie ihr Baby beruhigen können, müssen sie selber abschalten können und
diese Ruhe ausstrahlen. Ihr Baby ist das Barometer für ihre Ausgeglichenheit. Immer wenn
Ihr Baby unruhig wird und quengelt, versuchen
Sie vorher selber zur Ruhe zu kommen.
Vertrauen Sie auf Ihre Intuition und versuchen
Sie, die wohlgemeinten Ratschläge ihrer Umgebung zu filtrieren und auf Ihre Situation und
Ihr Baby abzustimmen. Hören Sie dem Baby
aufmerksam zu, und beobachten Sie das Kind,
was es tut, damit Sie die Sprache Ihres Kindes
verstehen lernen.
Ersparen sie sich den Anspruch an sich selbst,
perfekt zu sein und erlauben Sie sich pro Tag
mindestens 5 Fehler. Ihr Kind hält das aus,
denn Sie sind absolut die richtigen Eltern für Ihr
Kind.

Babys können vom Bilderbuchbaby, Sensibelchen, Dickköpfchen, Muffelchen bis hin zum
Schreibaby alles sein.
Natürlich erwarten wir einen kleinen Engel und
der Schock ist umso größer, wenn sich das
stille sanfte Baby, das Sie sich erhofft und vorgestellt haben, als das genaue Gegenteil entpuppt. Der erste Schritt ist es, sich die
Enttäuschung und die überzogenen Erwartungen offen einzugestehen.
Tipp: Nehmen Sie die Herausforderung, die Ihr
Kind an Sie stellt, als eine Lernlektion an. Sie
dürfen an Ihrem Baby lernen und wachsen.
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einzuführen, an denen sich das Kind orientieren kann. Z.B. Ein Schlaflied oder eine Spieluhr
immer nur abends zu verwenden, dann weiß
das Kind, dass es Abend ist und die Nachtruhe
kommt.

Schlaf, Kindlein schlaf
Die Zeit nach der Geburt ist oft geprägt von
schlaflosen Nächten, die Ihnen die nötige körperliche Erholung rauben. Mütter versuchen oft,
das Baby in der Nacht alleine zu beruhigen, da
der Mann ja tagsüber bei der Arbeit fit sein
sollte. Dies kann aber dazu führen, dass
Frauen Ein- und Durchschlafstörungen bekommen, und es können sich Anzeichen von depressiver Verstimmung zeigen.
Mütter fühlen sich oft schuldig und schlafen dadurch noch schlechter – dies kann zu einem
Teufelskreis führen, so dass es nötig wird, fachliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Versuchen Sie, Hilfe und Unterstützung anzunehmen und setzen Sie Prioritäten. Wenn das
Baby endlich eingeschlafen ist, lassen Sie ihren
Blick nicht über Ihren Wäscheberg oder
schmutziges Geschirr gleiten, und verinnerlichen Sie sich, dass jetzt die Zeit für Ruhe und
Erholung auch für Sie da ist.
Jedes Kind ist anders, so auch das Schlafbedürfnis eines jeden Kindes. Der Schlaf-wachRhythmus, an dem Tag und Nacht deutlich
unterschieden wird, entwickelt sich erst im ersten halben Jahr.
Sie können Ihr Kind dabei unterstützen, indem
sie es erst dann schlafen legen, wenn Sie wirklich den Eindruck haben, dass es müde ist.
Es ist hilfreich, regelmäßige Zeiten und Rituale

Struktur ist Trumpf - es gibt nur ein Heilmittel
für Probleme: Wenn Probleme beim Essen,
Schlafen usw. auftreten, dann ist es an der Zeit,
Struktur in den Tagesablauf zu bekommen. So
verhindern Sie, dass Ihr Baby immer und überall den Ton angibt. Es ist ein Unterschied, ob
man die Bedürfnisse des Kindes respektiert
oder sich ihnen blind unterordnet. Abgesehen
davon sollten die Bedürfnisse aller Familienmitglieder berücksichtigt werden. Kinder sind
ein Teil des Lebens ihrer Eltern und sollten lernen sich zu integrieren. Wenn man ihnen gestattet, das Kommando zu übernehmen,
herrscht binnen kürzester Zeit ein Chaos. Deshalb schaffen Sie sich mit einer klaren Tagesstruktur Sicherheit und Geborgenheit, diese
Beständigkeit hilft Ihnen auch in den verschiedensten Entwicklungsphasen ihres Kindes.
Babys mögen keine Überraschungen. Sie gedeihen am besten, wenn Essen, Schlafen und
Spielen in einer überschaubaren Struktur eingebunden sind. Kinder wollen genauso wie Erwachsene wissen, was als Nächstes kommt.
So eine geregelte Tagesstruktur kann auf den
ersten Blick eine Einschränkung sein, aber auf
Dauer ist sie mit Sicherheit eine der größten Erleichterungen für Eltern. Für Ihre nötige Freizeit
besorgen sie sich gute Babysitter_innen.
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Brücke von der Elternbeziehung zur Paarbeziehung:
Versuchen Sie immer wieder diese Brücke zu
überschreiten und sich auf beiden Seiten zu bewegen.
Versuchen Sie bewusst Elternabende und
Paarabende einzuführen und diese entsprechend zu gestalten. An den Elternabenden geht
es um Elternthemen, und an den Paarabenden
geht es nur um uns als Paar.
Persönliche Lebensgewohnheiten – was
wird aus diesen? Rituale einführen und die
Partnerschaft an erste Stelle stellen ist wichtig.
Alles was Eltern für sich als Paar tun, tun sie im
Endeffekt für ihre Kinder.
Wenn ein Paar in seiner Partnerschaft zufrieden und glücklich ist, sind es die Kinder meist
auch. Natürlich müssen Sie mit einem Kind ihre
karge Zeit als Paar und als Einzelperson gut
einteilen, womöglich auch planen, denn sonst
bleibt diese auf der Strecke und sie werden unzufrieden. Versuchen Sie, die passenden Babysitter_innen zu finden. Auf alle Fälle sollten
Sie mit ihrer Zeit und Energie haushalten.

Oft helfen tägliche Rituale, die heilsam sind,
dem Alltag zu entkommen. Ganz egal, ob es die
Zeit als Paar für eine Tasse Kaffee oder Tee ist
oder ob Sie sich ein paar Zeilen eines guten
Buches gönnen oder ihre täglichen Joga oder
Sportübungen machen. Sie sollten darauf ach-

ten, dass sie sich diese Zeit gegenseitig nehmen und versuchen, diese Freiräume zu schaffen.

Gleichberechtigung für Ihn: Der Vater sollte
nicht zum Handlanger einer gestressten Mutter
werden, sondern aktiv mit einbezogen werden
und ein Mitspracherecht in allen Belangen
haben. Mütter sollten nicht den Fehler machen,
dass sie die Pflege und Erziehung ihres Kindes
voll und ganz in Anspruch nehmen. Als Gluckhenne tun sie ihrem Kind auch keinen Gefallen,
denn das Kind hat ein Recht auf seinen Papa.
Vieles kann einfacher werden, wenn Sie als
Paar gemeinsam darüber reden, wie Sie gemeinsam ihren Verpflichtungen als Eltern nachkommen wollen.
Wie sehe ich dich jetzt als Vater bzw. Mutter
als Mann und als Frau?
In der Aufgabe als Mutter kann man richtig aufgehen und sich und den Partner vergessen. Oft
ist es so, dass Mütter zuhause sich nur mehr in
Joggern und T-Shirts bewegen, die für die
Hausarbeit und für das Baby, das einem ja anspucken kann, richtig bequem und auch gut zu
pflegen sind. Das kann zur Folge haben, dass
ihr Mann sie unter der Woche nur mehr in Kleidung sieht, die doch weniger anziehend und attraktiv ist.
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Tragen Sie bewusst wieder einmal eine flotte
Jeans und eine verführerische Bluse oder TShirt dazu. Gönnen Sie sich eine wohltuende
Körperpflege und eine tolle Frisur. Nicht nur für
Ihren Mann, sondern auch Sie als Frau bekommen so das Gefühl, nicht nur mehr Mutter
zu sein, sondern auch eine attraktive und begehrenswerte Frau.
Umgekehrt kann es auch sein, dass der Mann
nur mehr seinen beruflichen Aufgaben und Verpflichtungen nachgeht und die Rolle als Vater
sehr in den Hintergrund tritt.
Stellen Sie sich hier wieder einmal gemeinsam
die Frage: Welche berufliche Aufgaben und
Perspektiven soll jeder haben?
Wer trägt Verantwortung für das Einkommen
und die Hausarbeit? Welche Perspektiven gibt
es, damit wir auch diese Aufgaben für uns
Beide zur Zufriedenheit lösen können.

In der Partnerschaft sollte es einen Ausgleich
geben – es sollte fair zugehen.
Eine gute Ausgewogenheit in geben und nehmen führt zur Zufriedenheit.
Partnerschaft nach der Geburt – Noch Lust
auf Sex?
Wie schaut es aus mit unseren Abenden? Gibt
es hier nur Müdigkeit, liegengebliebene Hausarbeit oder surfen im Computer bis es Zeit ist,
schlafen zu gehen, und dann sollte plötzlich auf
die Erotiknummer umgeschaltet werden. Das
klappt zu 100% nicht!
Fragen Sie sich: Wie wichtig ist uns unser Sexualleben? Sind wir gemeinsam als Paar unseren Erotikkillern auf der Spur? „Haben wir
genug Zeit für Kuschelabende und Zärtlichkeit?“
In der Zeit nach der Geburt eines Kindes stellt
sich oft nicht die Frage nach spontanem Sex
sondern eher die Frage, wie schaffen Sie sich
als Paar die Zeit für geplanten und arrangierten
bzw. inszenierten Sex.
Denn das ist in dieser Zeit die Überlebensstrategie für ihr Sexualleben.
Versuchen Sie beide dafür verantwortlich zu
sein.
Es braucht in dieser Zeit zwei wichtige
Dinge:
1. Die Rücksicht des Mannes auf die Frau und
deren eher häufige Lustlosigkeit in dieser
Zeit. Die Frau hat oft ihr Zärtlichkeitsbedürfnis durch das Stillen und das Baby bereits
abgedeckt.
2. Das Verständnis der Frau, dass ihr Mann
nicht nur Vater ist, sondern auch ein Mann
mit Bedürfnissen.
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Die mangelnde Freizeit ohne Kind, die mangelnde Spontanität Ihrerseits, die unterschiedlichen Interessen, Gesprächsthemen usw.
können dazu führen.
Das kann sehr schmerzhaft sein und es kann
sein, dass Sie sich einen neuen Freundschaftskreis aufbauen müssen. Freunde, die
auch Kinder bzw. Babys haben können jetzt tatsächlich eine Hilfe sein, wenn Sie diese
Freundschaft für die gegenseitige Entlastung
nutzen.

Ich möchte mit einem afrikanischen Sprichwort enden:
Man braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen.
Und wer von uns hat schon ein Dorf zur Verfügung, um sein Kind großzuziehen, aber eines
können wir mit Sicherheit – die uns angebotene
Unterstützung, ganz egal von wem sie kommt,
zulassen und dankbar annehmen.

Oasen für die Partnerschaft planen
Oasen könnte ein Urlaub vom Alltag sein. Z.B.
eine Übernachtung im Hotel zu zweit.
Alte Freunde besuchen, Wellness im eigenen
Badezimmer, Quatsch machen und herumalbern, Kinoabend, Lieblings-CD hören – Augen
zu und abschalten, Partnermassage mit Lieblingsöl, Spaziergang oder Stadtbummel, Zigarette oder Zucker - Beides ist ungesund, doch
manchmal ein Genuss!
Was wird aus Freundschaften? Alte Freundschaften – neue Freundschaften
Kontakte zu pflegen, mit Freundschaften, die
keine Babys haben, könnten Ihre Chance sein,
Gespräche zu führen, die sich nicht nur um Kinder und Elternthemen drehen. Oft ist es aber
auch so, dass bestehende Freundschaften sich
auseinander leben oder ganz zerbrechen.
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Sexualität - Schwangerschaft - Geburt - Sexualpädagogische Überlegungen
von Carola Koppermann
Sexualität - Schwangerschaft - Geburt. Eines
bedingt das andere, alles sind Kernthemen der
Sexualpädagogik. Doch wann und in welcher
Form werden diese Themen behandelt? Welche Überlegungen sollten bei der Auswahl der
Teilaspekte, der didaktischen Aufbereitung, der
altersgemäßen Gestaltung von Lerneinheiten
berücksichtigt werden? Im folgenden werden
zunächst einige Hinweise zu den inhaltlichen
Aspekten zusammengestellt, im zweiten Teil
geht es um die Umsetzung in der sexualpädagogischen Praxis.

sellschaftlichen Rahmenbedingungen - erfolgt
jedoch eher selten. Das ist bei der Arbeit mit
Kindern im Volksschulalter und auch noch bei
den 13-14jährigen Jugendlichen wenig verwunderlich - der eigene Kinderwunsch bzw. die
Lebensplanung für das Erwachsenenalter sind
häufig noch wenig konkret, kaum begreifbar.
Bei älteren Jugendlichen sollten diese Fragen
jedoch bereits in das pädagogische Konzept
einbezogen werden, damit nicht nur das Thema
Verhütung zentral behandelt wird, sondern
eben auch die Aspekte einer möglichen Elternschaft, wenn möglich nicht nur auf der körperlichen Ebene. Schließlich bietet das Thema
Fortpflanzung eine Plattform, um sich mit allen
Sinnaspekten von Sexualität (n. Sielert, 2000,
S.172) auseinandersetzen zu können. Im Fall
einer gewünschten Schwangerschaft spielen
alle vier Aspekte - Fruchtbarkeit, Beziehung,
Lust und Identität - eine wichtige Rolle und bilden einen Anknüpfungspunkt, um pädagogisch
zu den individuellen wie auch gesellschaftlichen Auswirkungen von Elternschaft in einem
umfassenden Sinn arbeiten zu können.

Die Auseinandersetzung mit Themen wie Reproduktion, Schwangerschaft und Geburt sind
fester Bestandteil vieler sexualpädagogischer
Workshops und Seminare. Auch im Biologieunterricht vieler Schulen werden wenigstens die
biologischen Fragen bezüglich der Funktionen
der Geschlechtsorgane, Zeugung, Schwangerschaft und Geburt oder die Spermatogenese
und der Menstruationszyklus als Basis für die
Reproduktion behandelt.
Die konkrete Auseinandersetzung mit der eigenen Fruchtbarkeit, mit den Auswirkungen einer
Schwangerschaft, mit der bewussten Gestaltung von Elternschaft - sowohl bezüglich der individuellen Lebensplanung, bezüglich der
Partnerschaft, aber auch hinsichtlich der ge38
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Spannend wäre darüber hinaus die sexualpädagogische Arbeit mit jungen Erwachsenen kurz
vor oder während einer Schwangerschaft/beginnenden Elternschaft, da sich angesichts der
bevorstehenden Veränderungen viele Fragen
neu stellen und dringlich werden, die bisher in
den Überlegungen der Lebensplanung vielleicht eine untergeordnete Rolle gespielt
haben.

Sexualpädagogische Angebote, die am ehesten bei den Frauengesundheitszentren zu finden sind, könnten Eltern mit unabhängigen
Informationen versorgen und sowohl Ängsten
vorbeugen wie auch einer „Ökonomisierung“
von Schwangerschaft und Geburt. Auch die
nach wie vor viel zu hohe Rate an Kaiserschnitten könnte durch gute Begleitung ev. gesenkt werden. Aber auch Fragen über die
Veränderung der eigenen Identität durch die zukünftige Elternschaft, eine veränderte Sicht auf
den eigenen Körper, die Gestaltung der Sexualität während und nach der Schwangerschaft, die eventuelle Aufarbeitung negativer
Kindheitserlebnisse der werdenden Eltern, Anforderungen von außen (Herkunftsfamilien, Gesellschaft, Kultur…), Fragen nach der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Fragen
der zukünftigen Erziehung bzw. die Aufteilung
der Elternarbeit zwischen den Partner_innen
uvm. könnten in den Blick genommen werden.
Inwieweit bereits mit Jugendlichen umfassend
zu diesen Themen gearbeitet wird, ist meines
Wissens nach noch nicht erhoben worden. Und
ob später Internetforen und/oder Geburtsvorbereitungsangebote
sexualpädagogische
Sichtweisen und Grundsätze wie z.B. die Berücksichtigung von vielfältigen Lebensentwürfen oder die kritische Auseinandersetzung mit
Rollenbildern, aufgreifen, kann an dieser Stelle
nicht beantwortet werden. Somit bleibt die Anregung, entsprechende Angebote dahingehend
zu beobachten und ev. sie zu erweitern.

Zwar bieten (seriöse) Internetseiten und -foren
inzwischen eine (Über-)Fülle an überwie-gend
richtigen Informationen und Austausch mit
Gleichgesinnten, die Informationsflut schafft
aber offensichtlich auch viel Verunsicherung.
So ist die jüngst in einer Studie der Bertelsmann-Stiftung in Deutschland festgestellte
Überversorgung der Schwangeren wohl auch
darauf zurückzuführen, dass die Frauen/werdenden Eltern selbst viele Untersuchungen einfordern, auch wenn diese gar nicht notwendig
sind oder nicht empfohlen werden.
39

Plattform
Sexuelle Bildung
Literatur:
Sielert, Uwe u.a. (2000): Sexualpädagogik lehren. Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
Studie:
h t t p s : / / w w w. b e r t e l s m a n n stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/juli/ueberversorgung-in-der-schwang
erschaft/
Frauengesundheitszentren:
http://www.frauengesundheitszentrum.eu/impre
ssum/ (FGZ Graz)
http://www.fgz-kaernten.at/28976.htm (FGZ
Kärnten)
http://www.fgz-linz.at/index.php?id=13 (FGZ
Linz)
http://www.fem.at/FEM/fem.htm (FGZ Wien)
Internettipps:
www.netdoktor.at
www.schwanger.at
www.gesundheit.gv.at
(https://www.gesundheit.gv.at/Portal.Node/ghp/
public/content/Schwangerschaft_HK.html)
http://www.familienplanung.de/schwangerschaft
http://www.9monate.de
Buchtipp:

Bilder aus diesem Buch unter: http://www.familie.de/eltern/bodies-of-mothers-a-beautifulbody-project-689575.html
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Sexualpädagogische Aspekte zu den Themen Schwangerschaft/Geburt
Die folgenden Fragen dienen als Anregung, um
differenziert über die Themen nachzudenken
oder einzelne Bereiche genauer zu diskutieren.
Dabei sind in Institutionen die verschiedenen
Handlungsebenen zu differenzieren: Die Ebene
der Organisation, der Leitung, des Teams, die
persönlichen Einstellungen, Werthaltungen und
Gefühle der Mitarbeiter_innen sowie jene der
Menschen, mit denen gearbeitet wird (Kinder,
Jugendliche, Klient_innen, Kund_innen, …).
Kinderwunsch
Auch bei Jugendlichen besteht unter Umständen bereits ein ausgeprägter Kinderwunsch.
Aber auch für die Arbeit in Ausbildungsgruppen,
z.B. in der Biografiearbeit, können folgende
Fragen hilfreich sein:
o Möchte ich (später mal) ein Kind bekommen? Warum, warum nicht?
o Gibt es einen „richtigen Zeitpunkt“ für mich?
o Warum möchte ich ein Kind/Kinder bekommen?
o Teilt mein Partner/meine Partnerin den
Wunsch nach einem Kind?
o Wie wird sich die Elternschaft auf mein
Leben auswirken?
o Bin ich für die Elternschaft ausreichend vorbereitet? (Realistische Einschätzung der
Aufgaben als Eltern, abgeschlossene Berufsausbildung, Einkommen, Lebensverhältnisse)
o Gibt es Gründe, die gegen eine Elternschaft
sprechen? (Alter, medizinische Indikationen,
psychische Belastungen, …)
Das Kind
o Habe ich Wünsche in Bezug auf mein Kind?
(Geschlecht, Charakter, Gesundheit)
o Wie werde ich damit umgehen, wenn das
Kind nicht meinen Wünschen entspricht?
o Welche Pränatalen Untersuchungen möchte

ich durchführen lassen? Bin ich ausreichend informiert?
o Gibt es medizinische Risiken?
o Wie stelle ich mir das Leben mit einem Kind
vor?
o Wie möchte ich/möchten wir das Kind erziehen? Was ist mir/uns besonders wichtig?
Die Schwangerschaft
o Freue ich mich auf die Schwangerschaft
(meiner Partnerin) oder gibt es
Bedenken/Ängste?
o Wo kann ich mich informieren, wer begleitet
mich (medizinisch, bei Problemen)?
o Wie wird sich mein Körper(gefühl) verändern?
o Bin ich bereit, für meine bzw. die Gesundheit des Kindes z.B. auf das Rauchen oder
auf Alkohol zu ver-zichten?
o Welche Pränatalen Untersuchungen möchte
ich durchführen lassen? Bin ich ausreichend informiert?
o Welche medizinischen Risiken sollte ich
kennen?
Elternrolle
o Welche Vorstellungen von der Rolle als
Frau/Mutter bzw. Mann/Vater habe ich?
o Welche Vorstellungen existieren in unserer
Kultur, in der Gesellschaft? Wie werden Kinderwunsch und Elternschaft bewertet?
o Stimmen meine Vorstellungen mit denen
von Anderen überein?
o Wie möchte ich meine Rolle als Frau/Mutter
bzw. Mann/Vater gestalten? Was ist mir
wichtig?
o Welche Modelle von Familie kenne ich, was
sind meine Wünsche?
o Welche Unterstützung gibt es von Seiten
des Staates, in der Herkunftsfamilie?
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Veränderungen in der Partnerschaft, in Beziehungen
o Welche Veränderungen kommen auf
mich/auf uns zu? Sind die Vorstellungen zur
Gestaltung des Familienlebens ähnlich oder
verschieden?
o Welche Veränderungen sind gewünscht,
welche werden ev. als Belastung gesehen?
o Wie werden wir mit eventuellen Belastungen umgehen? Wo finden wir ev. Hilfe und
Unterstützung?
o Wie wird sich unsere Partnerschaft durch
ein Kind verändern?
o Wie möchten wir z.B. mit unserer Sexualität
umgehen?
Für Mitarbeiter_innen in sozialpädagogischen Einrichtungen bzw. Einrichtungen
der Behindertenhilfe
Werden Kinder, Jugendliche, Klient_innen in
Bezug auf die Themen Sexualität, Schwangerschaft und Geburt, mögliche Elternschaft begleitet? Stellt die Einrichtung entsprechende
Rahmenbedingungen zur Verfügung?

o Werden Rahmenbedingungen regelmäßig
überprüft, z.B. auf Bedingungen sexualfreundlicher Erziehung?
o Elternarbeit: Werden Fragen/Ängste von
Eltern ernst genommen? Gibt es eine gute
Zusammenarbeit? Gibt es häufiger (kulturelle) Auseinandersetzungen mit Eltern?
Haben Mitarbeiter_innen das Gefühl, kontrolliert zu werden bzw. „unter Beobachtung“
zu stehen?
Für die Prävention von Teenagerschwangerschaften, den Umgang mit Jugendlichen in sozialpädagogischen Einrichtungen sowie für
Menschen in Einrichtungen der Behindertenhilfe bietet das Buch „Sexualpädagogik“ von
Schmidt/Sielert eine gute Handreichung:
Schmidt/Sielert (2012). Sexualpädagogik in beruflichen Handlungsfeldern. Köln. Bildungsverlag EINS.
Weitere Anregungen finden sich z.B. in
Müller/Tuider (2012). Sexualpädagogik der
Vielfalt. Weinheim. Verlag Juventa.

o Werden alters- und entwicklungsspezifische
Medien und Materialien zur Verfügung gestellt?
o Sind niederschwellige Beratungsangebote
in der nahen Umgebung bekannt? Wird kooperiert?
o Wird Intimitätsschutz ernst genommen?
Welche Maßnahmen werden gesetzt?
o Werden die Themen Kinderwunsch und
mögliche Elternschaft ernst genommen?
Wie steht das Team zu diesen Themen?
Gibt es darüber Einvernehmen, eine gemeinsame Haltung?
o Sind gesetzliche Grundlagen bekannt?
o Erhalten Mitarbeiter_innen regelmäßig Supervision, sind die Supervisor_innen auch
im Themenbereich Sexualität fit?
o Gibt es Fortbildungen zu sexualitätsbezogenen Themen? Gibt es ausgebildete Sexualpädagog_innen im Team?
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