INTERVENTIONSARME CiEBURTSHILFE

Nicht immer endet eine
Geburt so glücklich 
das routinemäßige CTG
kann Interventionskas
kaden nach sich ziehen

•

ein arm oser ingriff
Auch ein CTG ist eine Intervention, vor allem, wenn man bedenkt, welche Eingriffe es
möglicherweise nach sich zieht. Ein Beispiel demonstriert, wie die Folgen von scheinbaren oder falsch interpretierten
Unregelmäßigkeiten auf dem CTG in der Realität weitere Eingriffe nach sich ziehen. Die Vision, wie dieser Fall nach
evidenzbasierten Kriterien in Ländern wie Neuseeland, den Niederlanden, England, NOl;Wegen oder Schweden, in
denen das CTG nicht zur Routine bei gesunden Schwangerschaften gehört, ablaufen könnte, ist umso eindrucksvoller

ntervention" ist ein großes Wort.
Wir Hebammen denken an Kai
serschnitte, stark wirksame Me
dikamente und Impfkampagnen. Kleine,
selbstverständliche Dinge, die nicht
wehtun und nicht teuer sind , fallen uns
zu diesem Begriff nicht sofort ein. Ein
Beispiel: das eTG, die routinemäßige
Kari1Hotokografie bei Schwangeren.

Wo liegt das Problem?
Die Durchführung einer Kardiotoko
grafie ist sehr wohl eine Intervention
und zwar eine nicht ungefahrliche. Aus
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diesem Grund ist - mit wissenschaftli nahme!" Das Problem bei der routi
cher Begründung - die routinemäßige
nemäßigen eTG-Überwachung in der
eTG-Kontrolle laut Mutterschaftsricht Schwangerschaft ist, dass durch diese
lin ien in Deutschland wäh rend der
Intervention keine Verbesserungen von
unkomplizierten Schwangerschaft nicht "Outcomes", in Form von gesunden
ind iziert. Dieselbe Aussage findet sich
Kindern aus diesen Schwangerschaften,
in den Leitlinien der Deutschen Gesell zu erwarten sind und dies somit nur
schaft für Gynäkologie und Geburts eine Verschwend ung von Zeit, Geld
und Personal bedeutet. Dazu kommt,
hilfe lDGGG) (GBA 2008, DGGG et
al. 2007 ). Allerdings wissen das viele
dass Routine-eTGs dazu führen, dass
Hebammen und ÄrztInnen nicht - oder
weitere Interventionen folgen werden:
richten sich nicht danach .
Einweisungen, Medikamentengaben
Zu selbstverständlich ist der Einsatz
und die Einleitung von (Früh-) Gebur
der eTG-Überwachung in der Schwan ten, mit oder ohne Operation. Da die
gerenvorsorge geworden, nach dem
Interpretation von eTGs sehr proble
Motto: "Was für ein harmlose Maß matisch ist, werden diese Folgen oft an

Der Einsatz der
CTG-Überwachung
in der Schwange
renvorsorge ist zu
selbstverständlich
geworden
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routinemäßigen kontinuierlichen Ein·
eigentlich nicht gefährdeten Kindern
satz des CTGs, nicht von Situationen
geprobt - über diesen "Umweg" führt
also der Einsatz von CTGs ohne Indika· mit hohen Risiken. Nur nebenbei: Auch
tion zu mehr Schäden als Nutzen und
die "Notfall-Tokolyse" mit Partusisten
intravenös verbessert keinen einzigen
ist somit in der Routinevorsorge obsolet
(Hofmeyr et aL 2008, Liston et aL 2007, Geburt,sparameter beim Ungeborenen
National Collaborating - lediglich Nebenwirkungen bei Mutter
und Kind sind statistisch signifikant
Centre for Women's
nachweisbar.
and Children's Health
Alfirevic, Z.; Devane, D.; Gyte, G. M. L: Con
Ich lade Sie ein, sich die folgenden
2008).
Sind
"Ihre"
tinuous cardiotocography (CTG) as a form
Schwangeren sich dar· zwei Fallbeispiele "auf der Zunge zer·
of electronic fetal monitoring (EFM) lor letal
assessment during labour. Cochrane Database
über im Klaren, wenn
gehen" zu lassen: Eines davon ist leider
of Systematic Reviews. Issue 3 (2006)
Sie ihnen die Gurte
nicht fiktiv, sondern im Juli 2008 in
Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und
umlegen?
_
einer
großen Klinik in einer deutschen
Geburtshilfe (DGGG); Arbeilsgruppe der
Großstadt
passiert. Nehmen Sie sich
Während
der
Ge·
Deutschen Gesellschaft für Perinalale Medi
burt stellt sich das
ruhig die Zeit, sich die Gefühle der
zin (DGPM); AG für Malerno-Fetale Medizin
(AGMFM): Anwendung des CTG während
Problem übrigens
Frau während der beschriebenen Vor·
Schwangerschaft und Geburt. Arbeilsgemein·
ähnlich dar. Die rou· kommnisse vorzustellen. Das zweite
schaft der Wissenschaftlichen Medizinischen
tinemäßige Dauer· ist die fiktive Geburt derselben Frau in
Fachgesellschaften. [Online] [Zilal vom: 27. 10
überwachung eines
einem (Hebammen·)Kreißsaal, in dem
2008.] www.leillinien.net (2007)
Gemeinsamer Bundesausschuss (GBA): Richt
evidenzbasiert gearbeitet wird.
ungeborenen Kindes
linien des Bundesausschusses der Ärzle und
sub p"artu mittels Kar·
Krankenkassen über die ärztliche Belreuung
diotokografie führt
während der Schwangerschaft und nach der
Wahrer Fallbericht
ebenfalls nicht zu
Entbindung ("Mutterschafts-Richtlinien"). Bun
desanzeiger Nr. 95 S. 2261. Berlin (2008)
einem besseren Out·
Geneva Foundation for Medical Educalion and'
come, beispielswei· Alimatu ist 24 Jahre alt. Sie bekommt
Research: htlp:jjwww.gfmer.chjGuidelinesj
se in Form besserer
ihr erstes Kind . Vor einem halben Jahr
Labor_delivery.poslpartumjFelal. monilo·
Apgar·Werte oder ei· ist sie aus Gambia nach Deutschland
ring.hlrn
Hofmeyr, 1; Neilson, J.; Alfirevic, Z.; Crowlher,
gekommen, noch versteht sie die Spra·
ner Verringerung von
C; Duley, L; Gülmezoglu, M.; Gyte, G.; Hodnett,
Krampfanfällen bei
che nicht sehr gut. Sie nimmt aber
E. A.: Cochrane Pocketbook: Pregnancy and
Neugeborenen. Statt· pflichtbewusst und freudig die Vorsor·
Childbirth . Chichesler. Wiley (2008)
geuntersuchungen wahr und lässt sich
dessen gibt es einen
Lislon, R.; Sawchuck, D.; Young, D.: Felal Heallh
Surveillance: Anlepartum and intraparlum
eindeutigen Zusam· in der 28. Schwangerschaftswoche in
consensus guideline. Journal of Obstetr,jcs and
menhang zwischen
der Frauenarztpraxis ans CTG legen,
Gynaecology Canada. Bd. Vol 29 No 9 (2007)
Dauerüberwachung
obwohl ihr nicht ganz klar ist, wozu die·
Nalional Collaboraling Cenlre for Women's
und einem Anstieg _. se Untersuchung genau dient: Jemand
and Children's Health: Antenatal care: routine
care for the healthy pregnanl woman. Clinical
von operativ beende· 'sagt "Damit wir sehen, ob es dem Baby
Guideline. London: RCOG Press (2008)
ten Geburten, sowohl
gut geht", und das findet sie beruhigend.
Pattison, N.; McCowan, L: Cardiotocography
Hier
wird entgegen der wissenschaftli·
vaginal
als
auch
abdo·
for anlepartum felal assessmenl. Cochrane Da·
chen Erkenntnisse bei einer gesunden
minal.
labase of Syslematic Reviews. Issue I (1999)
The Royal Auslralian and New Zealand College
Schwangeren ein routinemäßiges erc
Auch diese Er
01 Obstelricians and Gynaecologisls (RANZ
kenntnis lässt sich
gemacht, ohne Indikation. *
COG): Inlrapartum Felal Surveillance C1inical
in den Le itUnien der
Leider ist das Ergebnis der CTG·
Guidelines. Victoria: RANZCOG (2006)
deu
tschen
medizini·
Untersuchung
dann doch nicht gut: Die
WHO Reproductive Health Library issue 11:
www.rhlibrary.com www.rcog.org
sehen Fachgesellschaf· erhoffte Mitteilung "alles in Ordnung"
ten nachlesen - und
bleibt aus. In der Aufzeichnung der
kindlichen Herztöoe findet sich aus
kann in dieser Form
bequem im Kreißsaal rumgereicht
der Basalfrequenz von 145 Herzschlä·
werden ... Empfohlen wird lediglich
gen pro Minute mit undulatorischer
eine intermittierende Aufzeichnung der
Oszillation zwar die eine oder andere
kindlichen Herztöne, und selbst das ist Akzeleration - alles wunderbar soweit
lediglich - wenn überhaupt - als juris· aber dann: ein Abfall der Herztöne über
etwa eine Minute auf etwa 100, zwar
tische Absicherungsinnvoll, nicht etwa
zum Vorteil von Mutter oder Kind (Hof· mit sofortiger Erholung, aber mögli·
meyer et aL 2008, National Collabora· cherweise war da direkt eine kurze
ting Centre for Women's and Children's
Kontraktion vorausgegangen? In der
Health 2008, Liston et al. 2007, Alfire· Einweisungsdiagnose, die die Ärztin
vic et al. 2006, Pattison & McCowan
sofort ausstellt, steht jedenfalls "Ver·
1999, The Royal Australian and New
dacht auf pathologisches CTG - Dip
Zealand Co.liege
I1". Die Diagnose für Dip 11 stimmt
allerdings nicht: Späte Dezelerationen
of Obstetricians
and Gynaeco· zeichnen sich unter anderem dadurch
till- und Lagerungskisse logists 2006). aus, dass sie wiederholt und gleichmä·
irschkernkissen ~1f.\'V;~~e'Oo\e Wohlgemerkt: ßig auftreten.
Alimatu ist starr vor Angst, sie hat
Wir sprechen
W IMEOIC - Auf der Heide 14 - 0-32339 Espelkamp
iTel.:05771 60 71 46 Fax: 05771 60 71 48 hier immer vom große Sorge um ihr ungeborenes Kind.

..

www.\Vi mii5i)iC.de

10

Ihr Partner bringt sie sofort in eine
große Klinik, die für die Betreuung von
kleinen Frühgeborenen ausgesta ttet
ist. Zwar ist es ein weiter Weg vom
Asylantenheim, aber für ihren Partner
Abdul ist es selbstverständlich, für die
beste Versorgung für seine Frau und ihr
Kind alles zu tun und täglich den Weg
zu ihr zurückzulegen.
In der Klinik ist inzwischen die wei·
tere Diagnostik angelaufen, und vor·
sichtshalber bekommt Alimatu Cortison
zur Lungenreife des Babys, falls sich die
Ergebnisse der CTGs verschlech tern
sollten.
Später: Die Laborbefunde sind in
Ordnung, die sonografische Doppler·
untersuchung unauffällig, das fetale
Wachstum scheint nicht beeinträchtigt
zu sein, das Kind entspricht mit seiner
geschätzten Größe der 25. Perzentile.
Drei· bis viermal täglich werden nun
CTG-Kontrollen durchgeführt. Hierzu
besteht keine evidenz basierte Indi
kation.

Weil es sich um eine sehr große Kli
nik handelt, in der das Personal knapp
ist, dauern die CTGs meist eine Stunde
oder länger, aber Alimatu hat Geduld 
und Angst.
Tatsächlich sind die Ergebnisse des
CTGs fast immer gut, aber hin und
wieder ist doch wieder eine Episode
von plötzlichen Herztonabfällen sicht·
bar, variable kurze Dezelerationen, nie
unter 100 Herzschlägen pro Minute
oder über mehr als eine Minute , immer
aus guter Oszillation heraus - Idas ist
physiologisch] - aber trotzdem ... zur
Vorsicht werden die Überwachungen
weiter durchgeführt, und die Tage und
schließlich Wochen gehen dahin.
An einem Donnerstagabend ist wie·
der eine kurze Dezeleration im CTG
sichtbar. Alimatu ist inzwischen in der
34+ I Schwangerschaftswoche. Es war
ein anstrengender Tag im Kreißsaal, ein
Arzt ist ausgefallen, der Diensthaben·
de ist erschöpft, die Hebammen sind
gerannt, es ist kein Ende in Sicht. Es
liegt nach Ansicht der diensthabenden
Ärztin nahe, für Alimatus Baby eine
Dauerüberwach ung anzuordnen, noch
mehr Pathologie kann heute keiner
mehr ertragen. Wenn etwas passiert,
will man es wenigstens rechtzeitig
sehen. Der Kreißsaal ist mit einem
Zentralmonitor ausgestattet, da kann
Alimatu schlafen, während der Moni·
tor die Aufzeichnungen macht. Zwar
schläft sie nicht, dazu ist es zu laut und
sie hat inzwischen unerträgliche Sorge
um ihr Kind , aber diesbezüglich kann
ihr jetzt gerade leiqer niemand weiter·
helfen. Da muss sie zum Wohle ihres
ungeborenen Kindes jetzt eben durch,
DEUTSCHE HEBAMMEN ZEITSCHRIFT 1212008
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alles besser als ein:totes Baby. An/land

kindlichen Herztöne si nd immer wie
der für kurze Episoden von 15 bis 20
Minuten undulatorisch-tachycard bis
165 Herzschläge pro Minute (SpM); in
diesen Abschnitten sind dann wieder
kurze "Dezelerationen" auf 120 SpM
zu sehen. Auch das ist physiologisch.

Sectio, die KinderkJinik kann in Ruhe
da zu kommen, es bleibt genügend
Zeit für eine Spinalanästhesie. Alimatu
probiert ihr weniges Deutsch: Bitte
keine Operation, bitte nicht, aber sie
lässt sich überzeugen,
dass ihr Kind sonst
womöglich stirbt. Es
Eine zu erwartende Reaktion auf die
Christiane Schwarz ist seit ihrem
Medikation.
besteht allerdings im
Alimatu spürt bei der Infusions mer noch kein Grund
Hebammenexamen 1987 in der
geschwindigkeit von 120 Millili ter
klinischen und außerklinischen
zu dieser Suggestion.
Geburtshilfe tätig. 1992 gründete
pro Stunde nun auch schmerzhafte
Die Sectio wird
sie ein Geburtshaus, von 1997 bis
Kontraktionen, die "Deze1erationen" um 18 Uhr durchge
sind mehrfach kurz nach diesen Kon führt , ein lebensfri
1999 praktizierte sie als Hebamme
in England. 2004 machte sie ihren
traktionen zu sehen. Um 16 Uhr soll
sches unreifes Mäd
der Dienst an einen neuen Oberarzt
Bachelor of Science in Angewandten
chen aus Schädellage,
abgegeben werden, der noch nie in
schöne Plazenta, Na
Gesundhei tswissenschaften. Nach
dieser Klinik gearbeitet hat und heute
belschnur und Frucht
einem Masterstudium in Public
Health arbeitete sie für ein Jahr als
nach einer kurzen Einführung freund wasser in Ordn ung,
licherweise dem strapazierten Ärzte keine Probleme, das
Hebamme in Neuseeland und aktuteam aushilft.
Kind muss bei guten
ell wieder in Deutschland.
Die Situation spitzt sich zu an Apgars lediglich we
Kontakt:
Christiane-Schwarz@gmx.de
gesichts des "pathologischen CTG", gen Unreife verlegt
("sind das Dip Il?") _ Die Frau ist deut werden.
lich vor dem errechneten Termin, kei
Niemand kann
ne MBU möglich bei dem Befund, die
sich im Na chhinein die "pathologi
sehen" CTGs erklären, macht jetzt
mangelnden Sprachkenn tnisse der
Patientin, der Freitagnachmittag ... auch nichts mehr, das Kind ist gerettet.
Nun, die Lungenreifebehandlung hat Was Zählt da schon eine Narbe im
sie ja gehabt, das Kind ist gut lebens' Uterus, oder ein paar .Wochen Kin
fähig, und alle haben Sorge, wie es
derkJinik? Alimatu und Abdul können
dankbar sein, dass sie in einem Land
nun weitergeht. Also: Entschluss zur

der vorliegenden Bl3junde ergibt sich
für diese Annahme kein Anhalt.
In der Nacht ergeben sich bei Alima·
tu keine weiteren Probleme. Dennoch
wird in der Morgenbesprechung ent·
schieden, einen Oxytocin- Belastungs
test (OBT) durchzuführen, bevor sie
wieder auf die Station zurückverlegt
wird. Sie versteht wieder nicht genau,
wa s als nächstes passieren soll und
warum. Aber sie versteht, dass das gut
für ihr Baby ist. Und natürlich wünscht
sie sich, dass ihr Baby gesund ist und tut
alles, was dafür nötig ist. Selbst wenn
sie Zweifel hätte - sie kommt nicht
aus einer Kultur, wo die Frauen zum
Widerspruch erzogen werden, sc hon
gar nicht gegen Männer oder Ärzte.
Und in welcher Sprache sollte sie auch
etwas dazu sagen?
Der vaginale Befund ist unreif, der
Muttermund geschlossen, die Portio
erhalten und sacral, das Köpfchen des
Kindes noch nicht ins Becken eingetre
ten, die Fruchtblase steht.
Der OBT wird erst mittags begonnen,
vorher ist im Kreißsaal zuviel los. Der
OBT hat keinen eindeutigen evidenz

basierten Nutzen.
Am Freitagnachmittag läuft der
OBT auf 120 Milliliter pro Stunde, die
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Hebamme sagt zu Alimatu, ich denke , erschöpft, aber glücklich. Abdul bleibt
dem Baby geht es gut, und das findet
bei seiner Frau und Tochter. Wegen
sie beruhigend.
der kleinen Einzelzimmer hat er nur
Bis zur Geburt zwei Tage nach dem
eine Matratze auf dem Boden, aber das
errechneten Termin werden bei AIi · macht ihm nichts aus, sie teilen sich
Fiktiver Fallbericht .
matu zehn Vorsorgeuntersuchungen
dort mit der Hebamme noch etwas Ku·
durchgeführt. Mehr als sieben bis zehn
chen, das Baby trinkt zufr~den an der
Alimatu ist 24 Jahre alt. Sie bekomm t Untersuchungen ohne Indikation füh · Brust, es ist eine friedliche Szene. Am
ihr erstes Kind. Vor einem halben Jahr
ren nicht zu einem besseren Outcome
zweiten Lebenstag des Kindes gehen sie
ist sie aus Gambia nach Neuseeland ge· für Mutter und Kind. Alles ist immer in
mit ihrer Tochter nach Hause.
kommen, noch versteht sie die Sprache
Ordnung, bis auf eine Harnwegsinfek·
Das Baby ist gesund, Alimatu und
nicht sehr gut. Sie nimmt aber pflichtbe· tion in der 35. Schwangerschaftswoche, Abdul können froh sein, dass sie in
wusst und freudig die Vorsorgeuntersu· für die die Hebamme Antibiotika ver· einem Land mit evidenzbasierter me·
Die Durchführung
chungen wahr. Eine Hebamme betreut
schreibt. Hebam men sind qualifiziert, dizinischer Betreuung leben, sie gehen
von Interventionen
sie. In Neuseeland wird das Modell
unter anderem Antibiotika zu verschrei· gestärk t und selbstbewusst weiter durch
ohne "informierte
der hebammengeleiteten Betreuung ben. Sie absolvieren dazu das Modul
ihr neues Leben.
praktiziert. Die Hebamme versucht, Pharmakologie an einer Hochschule.
Zustimmung" gilt
in Neuseeland als
alle vorgeschlagenen Untersuchungen Alimatu sieht das Krankenhaus nur
Kunstfehler
Zum Weiterlesen
zu erklären und führt die Vorsorg~n
einmal, nämlich als die Hebamme sie
SCh li eßlich in der Asylantenunterkunft
zur Routineultraschalluntersuchung in
durch; dort ist es lei chter, eine Über der 20. Schwangerschaftswoche bringt
Die Leitlinien in der Literaturliste sind
setzerin zu finden. Grundsätzlich wird
und ihr und ihrem Partner bei dieser
zwar nicht bindend, haben aber klaren
keine Untersuchung durchgeführt, zu
Gelegenheit den Kreißsaal zeigt, in dem
Empfehlungscharakter. Bindend sind
der Alimatu nicht ausdrüc klich zuge · hebammengeleitete Geburtshilfe betrie· hingegen die Mutterschaftsrichtlinien für
stimmt hat. Die Durchführung von
ben wird; Ärzte werden dort nur bei
Hebammen und Ärzte. Allerdings führt
Interventionen ohne "informierte Zu  pathologischen Verläufen gerufen. Evi· der "Verstoß", nämlich die Durchfüh
stimmung" gilt als Kunstfehler und denzbasiert bedeutet: keine Nachteile
rungvon eTGs gegen die Richtlinie, nur
kan n zur Rücknahme der Berufserlaub für mütterliches und fetales Outcome, dazu, dass diese Intervention von den
nis führen. Vaginale Untersuchungen
weniger Interventionen, höhere Zufrie· Kassen nicht gesondert vergütet wird.
und eTG- Kon trollen sind nicht von
Die Frauen übrigens, die sich ja
denhelt bei Müttern und Hebammen
erwiesenem Nutzen (evidenzbasiert), neben einer Entlastung der Ärztinn en. über das Lauschen der kindlichen Herz·
daher werden sie nicht angeboten. Die
töne meist sehr freuen, sind in der
Alimatu kommt zur Geburt dorthin, ihre
Regel durch das Hören der Herztöne
Hebamme betreut sie auch
während der Geburt weiter. mit einem tragbaren Gerät ohne Auf
zeichnung genauso glücklich. Ich bin
D~e Herztöne sind während
sicher, ihnen und ihren betreuenden
des gesamten Geburtsverlaufs
immer auskultatorisch ohne Hebammen fallen andere Dinge ein,
pathologischen Befund, da· die sie in der gewonnenen Zeit zum
febromed her
wird keine eTG-Überwa' Wohl von Mutter und Kind tun - oder
Der Krcißsaalspeziallst
lassen ! - können.
chung nötig. Die Hebamme
'"b,.",cd GmbH. Co. IIG
*Kommentierungen
der Autorin in
dokumentiert
sorgfältig
die
Zum Mühlenteich 1
Herztonüberwachung mit Kursiv
D-593020elde
Telefon:
+49 (0) 2522. 30532
dem Sonicaid, alle 15 bis 30
fox:
+ 49 (0) 2522. 30600
Minuten in del\. Eröffn ungs·
Internet:
www.febromed.de
E.. Moil:
febromed@ool.com
phase und alle fünf Minuten
Die von mir in diesem Artikel ge
in der Austreibungsperiode;
während
der
aktiven
Austrei·
troffenen Aussagen begründen sich
Das vielfach erprob te
auf wissenschaftliche Evidenzen.
bung hört sie die Herztöne
Kissen kann bei vor
handenen Stillstühlen
nach jeder Wehe. Nach einer
Es liegen viele hundert Studien aus
und anderen Sitzmöglich
schnellen Eröffnung und einer
mehreren Jahrzehnten zum Thema
keiten einges etzt werden.
eTG vor. In den von mir zitierten
langen Austreibungsphase von
Ouellen werden die Ergebnisse die·
über vier Sfi.mden bringt die
Der Sitzschmerz nach Geburts
ser Studien zusammengefasst und
zierliche Alimatu schließli ch
verletzung wird durch die spezielle
gemeinsam ausgewertet (Übersichts
ihre 3.200 Gramm schwe·
Kissenform stark reduziert.
arbeiten/Metaanalysen ) und/oder
re Tochter zur Welt. Es gibt
keine evidenzbasierte Norm
bereits in klinische Empfehlungen
übersetzt (guidelines, Leitlinien).
für die Dauer von Geburten,
Diese Arbeiten sind von in ternatio·
solange es Mutter und Kind
gutgeht und ein Geburtsfort·
nal anerkannt ho her Oualität. SaUte
Dos PElVlUU" Sitzkissen
die geneigte Leserin wünschen, sich
schritt festges tellt werden
erlaubt das stressfreie Sitzen
in einzelne Studien zu vertiefen, die
kann. Das Kind ist gesund und
der Mutter nicht nur beim Stillen.
diesen Aussagen zugrunde liegen,
hat gute Apgar-Werte. Alimatu
findet sie die OriginalqueUen jeweils
hat einen kleinen Dammriss,
Die Sitzfläche aus weichem
Kunststoff ist leicht zu reinigen
im Literaturteil dieser Dokumente.
der nicht genäht werden muss,
und deslnfi zierbo r.
Christiane Schwarz
stellt die Hebamme fest. Ali·
matu ist erleichtert. Sie ist

,.

mit so guter medizinischer Versorgung
leben. Die Stimmung im Kreißsaal hebt
sich etwas.

Entspanntes ·Sitzen
nach der Geburt
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