
Geburtsbericht des Mäusemädchens
(keine Angst, es wird überhaupt nicht gruselig oder blutig :-)  )

Obwohl dieser Tag nun über 1,5 Jahre zurückliegt hab ich das Gefühl, es wäre gestern gewesen.

Die Geburt des Mäusemädchens war einfach nur traumhaft schön. Und ich bin damit wahrscheinlich eine
der wenigen Frauen, die das so erlebt haben (ich kenne zumindest niemand, der so von einer Geburt spricht)

Deswegen möchte ich auch gerne davon berichten.
Es war an einem knalleheissen Montag im Mai, ich war bei 40+2 und definitiv lange genug schwanger.

Nicht dass mir das schwanger sein etwas ausgemacht hätte, nee, überhaupt nicht. Ich konnte ja bis zum
Schluss mit meiner kleinen Kugel noch halb auf dem Bauch schlafen. Nein, die Sehnsucht nach meinem
Kind war einfach nicht mehr auszuhalten und ich wollte nun endlich meine Kuschelmaus im Arm halten.

7.42 Uhr 

Ich wache auf und es macht direkt "Peng" - Fruchtblase geplatzt. Und ich versichere euch meine
ersten Gedanken waren, yippieh jetzt geht es endlich los ! Und verdammt was ein geiles Kind, die hat mich
noch die ganze Nacht super schlafen lassen, jetzt hab ich wahnsinnig viel Power und Kraft für ne Geburt.

Ich bin dann erstmal ins Bad zum Duschen und habe danach meine Fruchtwasserspur vom Schlafzimmer ins
Bad aufgewischt. Wehen hatte ich sofort, aber erstmal keine Zeit die zu beachten. Schliesslich wollte die Bude
noch aufgeräumt werden und die Spülmaschine hab ich auch noch angeschmissen. Beim Frühstück dachte ich 

dann: komisch, irgendwie hast Du doch ganz kurz hintereinander Wehen, probier doch mal mit dem neuen Handy
die Stoppfunktion aus. Wehen alle 3 min. dann alle 2 min. und ich dachte mir, haben die nicht immer gesagt, bei

Abstand alle 5 min. ab ins KH ? Also schnell mal die Hebamme angerufen, die dann auch meinte, kannst schon fahren,
mit einem Blasensprung wirst Du nicht mehr heimgeschickt. Also, Taxi gerufen, zukünftige Patentante angerufen die

bei der Geburt dabei sein sollte und dann mit fiesen Wehen vor der Tür aufs Taxi gewartet. Auf der 10 min. Fahrt 3 Wehen 
wegatmen müssten, was den Taxifahrer ziemlich ins Schwitzen gebracht und zum schneller Fahren angeregt haben muss

(der Arme dachte wohl, bevor er Geburtshelfer spielen muss gibt er mal lieber Vollgas )

Im Krankenhaus hab ich mich bis zum Kreißsaal durchgeschlagen, immer schön mit Rollköfferchen hinter mir und
Handtasche unterm Arm. Selbst ist ja schliesslich die Frau. Die Hebamme dort grinste ein wenig als ich sagte,

ich glaube ich bekomme mein Baby. Schliesslich stand ich da mit meinem optisch 7. Monatsbäuchlein
und sah so gar nicht nach Geburt aus so mit Koffer und Tasche vollbepackt :-) 

Als ich direkt eine fiese Wehe veratmen musste hat sie mich ganz schnell am Arm gepackt und mich direkt
zum Kreißsaal durchgewunken. Ich habe den wartenden Kugeln vorm CTG Raum noch nett zu gewunken,

und bin dann direkt in die Pressstation abgebogen.
Es war mittlerweile ca.

10 Uhr

und ein Stein fiel mir vom Herzen, als die Mäusemädchenpatentante endlich erschien.
Die Schmerzen waren nun doch schon heftig und allein-sein mag man da wirklich nicht.

Bei der ersten Untersuchung war der Muttermund bereits 3 cm geöffnet und ich dachte mir: na das ist ja cool.
Ich bekam einen netten Schmerztropf und war ein bisschen Ga-ga in der Birne, aber damit ließen sich die Wehen

wirklich gut aushalten und so haben wir geatmet, uns gedreht und so weiter und so fort.
Ich habe getrunken wie ein Kamel zwischen den Wehen und wir haben uns wirklich nett unterhalten. 

Als die Ärztin einmal kam um mir zu sagen, dass wir nun etwas aufpassen müssen, da die Herztöne des Kindes
schlechter wurden war der einzige Moment in dem ich etwas - nun ja- barsch wurde. Ich hab sie ernst angeschaut,
und zu ihr gesagt: Jetzt hören Sie mir mal verdammt gut zu. An den Rest erinnere ich mich nicht mehr so gut, aber

es war irgendwas sie soll gut auf mein Kind aufpassen und wehe sie würde das Leben meines Ungeborenen gefährden.
(Wir haben hinterher darüber gelacht und ich hab mich natürlich entschuldigt)

Es war jetzt ungefähr 

12 Uhr

als ich wieder auf die Uhr schauen konnte. Die nächste Untersuchung stand an.
Muttermund bei 8 cm offen. Ich dachte mir, was ?????? Schon ????? Freu, dann hast Du ja bald die 10 cm
geschafft, und ach du liebe Sch***, dann ist es ja zu spät für eine PDA und du arme Socke musst da jetzt 

ohne die volle Dröhnung durch. Also munter weiter geatmet (was bleibt einem ja auch anderes übrig)
dann bei einer Untersuchung der Satz: Frau X, ihr Kind hat sich mit dem Gesicht nach oben ins Becken

gedreht, sie wird ein Sterngucker. Ich direkt ein Nein nein nein rausgebrüllt. Das hat man nun davon,
dass man weiss dank Onkel Internet, dass man dann ein paar cm mehr Kopfumfang rauspressen muss.
Die Hebamme hat mich dann gleich beruhigt und gemeint, dass wir das Kind nochmal drehen können,

wenn ich schön brav mitmache. Ich hab natürlich toll mitgemacht (wie könnte ich auch nicht)
und die Maus hat sich nochmal gedreht. Wuha, Glück gehabt.

Als ich dann die ersten Presswehen kamen durfte ich nicht pressen, weil die Hebamme meinte, der 
Muttermund sei noch nicht ganz offen und ich würde damit nur den Kopf den Kindes ins Becken drücken

ohne dass es ein Weiterkommen geben würde. Das war der Horror. Da kam dann auch der Gedanke, den
wir im Geburtsvorbeitungskurs gelernt hatten. Ich glaub ich muss sterben.Die Natur sagt Dir, drück drück, drück

und Dein Kopf soll Deinem Bauch sagen er soll locker lassen. Fast unmöglich und bei jedem bisschen was
Du doch drückst, weil du einfach nicht anders kannst, denkst du dass dein Kind von der verdammten Presserei

verblödet auf die Welt kommt. Weil mir mein Gefühl sagte, da ist offen es kann losgehen habe ich die Hebamme
eindringlich gebeten, doch nochmal "da unten" nachzusehen. Und tatsächlich waren die 10 cm erreicht und sie meinte,

also wenn sie wieder pressen müssen dann dürfen sie jetzt Vollgas geben. Es hat dann vielleicht 4 - 5 Presswehen gedauert
und die Haare (ganz lang und schwarz) waren zu sehen und ich durfte schon mal das Köpfchen fühlen. Wahnsinn, so

unglaublich weich und zart. 1 -2 Wehen später kam mein Mäusemädchen auf die Welt und auf meine Brust 
und das war der unbeschreiblich schönste Moment in meinem ganzen Leben. Es war genau 
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als ich ein kleines nasses verschrumpeltes 2.900 Gramm Bündel, mit 50 cm Länge und 33 cm Kopfumfang in meinen Armen
halten durfte. Ich habe sie angesehen und gedacht: DAS bist du also, mein kleines Mädchen ! 

Ich war sofort über beide Ohren in dich verliebt. Wir hatten noch keinen Namen für Dich fest ausgesucht,
aber als ich dich gesehen habe wusste ich, dass genau dieser Name perfekt zu dir passt.

Als dann auch endlich der Mäusemädchenpapa nach endlosen Autobahnkilometern und Staus eingetroffen ist war unser
ganzes Glück und unsere kleine Familie perfekt und der Beginn einer wunderschönen Kuschelzeit !

Persönlicher Nachtrag
Danke mein liebes Mäuschen, dass Du es mir so leicht gemacht hast, und Deiner Mama keine Schwangerschaftsstreifen

hinterlassen hast oder mich "untenrum" demoliert hast beim Auszug. Es gibt sie tatsächlich :
die TRAUMgeburt nach einer TRAUMschwangerschaft mit dem Ergebnis eines TRAUMmäusemädchens




