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DIE 10 WICHTIGSTEN TIPPS FÜR EINE NATÜRLICHE GEBURT  
WAS DU IN DEINER SCHWANGERSCHAFT TUN KANNST! 
 

Was kannst du jetzt in der Schwangerschaft dazu beitragen, 

um die Geburt deines Babys so natürlich und sanft wie 

möglich erleben zu können?  

Ich habe für dich nachfolgend die wichtigsten Tipps zusammengefasst. 

Alles Liebe und eine wunder-volle Kugelzeit, 

 

PS: Bitte schick mir doch ein Feedback zum E-Book an: 
brigitta.tauch@lebenswunder.at 
Ich freue mich auf deine Erfahrungen und bin dankbar für 
jede Anregung, um mich stets weiterzuentwickeln.  
Vielen Dank! 
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Führe dir immer wieder vor Augen, dass die Geburt ein 
ganz natürlicher, normaler Vorgang ist und dein Körper 
perfekt dafür geschaffen ist, ein Kind sicher und leicht 
auf die Welt zu bringen.  
Schon Hippokrates meinte: „Die wirksamste Medizin ist 
die natürliche Heilkraft, die im Inneren eines jeden 
von uns liegt.“ 
Jedes Mal wenn eine Angst oder Unsicherheit 
auftaucht, dann ersetze diese Bilder und Gefühle mit 
angenehmen, wohligen Gefühlen und Bildern, in denen 
du dich selbst siehst wie du dein Baby sicher, leicht 
und natürlich auf die Welt bringst.

1. DIE GEBURT IST EIN NATÜRLICHER VORGANG!



 

© Lebenswunder e.U. Die 10 wichtigsten Tipps für eine natürliche Geburt         4

2. SCHÜTZE DICH UND DEIN BABY!

Vielleicht geht es dir auch so: Seit du für andere 
sichtbar schwanger bist, haben viele Menschen 
das Gefühl, sie müssen dir ihre eigenen 
Geburtserfahrungen erzählen oder berichten, wie 
schwierig die Geburt bei einer Freundin war.  
Es scheint, als seien schwangere Frauen eine Art 
Magnet für „Geburtshorrorgeschichten“.  
Solltest du mit negativen Aussagen oder 
Erzählungen rund um die Geburt konfrontiert 
werden, bitte die Menschen darum, ihre 
Geschichte zu einem anderen Zeitpunkt zu 
erzählen, nicht während deiner Schwangerschaft. 
Du konzentrierst dich jetzt ganz auf deine 
natürliche, einfache Geburt.
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3. ACHTE AUF DEINE BEDÜRFNISSE!

Achte während der Schwangerschaft besonders gut auf 
deine Bedürfnisse, lerne sie wieder wahrzunehmen und 
handle auch entsprechend. Eine entspannte, gesunde 
Mama ist ein wesentlicher Bestandteil auf dem Weg zu 
einer natürlichen Geburt.  
Wenn du das Gefühl hast Ruhe zu brauchen, gönne dir 
diese Ruhe. Nimm dir auch die Zeit, dich mit 
hochwertigen Nahrungsmitteln zu versorgen. Umgib 
dich mit Menschen, die dir gut tun und meide 
Situationen und Personen, die dir nicht gut tun.
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4. BEWEGE DICH REGELMÄSSIG SANFT!

Ausgiebige Spaziergänge, Nordic Walken oder 
Schwimmen sind am besten geeignet.  
Damit unterstützt du dein Baby dabei in die 
optimale Geburtsposition zu kommen und 
machst dich fit für die Geburt.  
Wenn du schon vor deiner Schwangerschaft sehr 
sportlich warst, so kannst du natürlich weiterhin 
auch etwas anstrengendere Sportarten als 
Spazierengehen machen.  
Wenn du vor deiner Schwangerschaft nicht 
sportlich warst, ist jetzt der falsche Zeitpunkt, 
um es mit dem sportlichen Ehrgeiz zu 
übertreiben. Dann bleib bitte lieber bei sanften 
Bewegungsformen.
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5. ATME RICHTIG!

Eine tiefe, ruhige Bauchatmung unterstützt dich 
und dein Baby am besten.  
Meistens atmen wir in der Hektik des Alltags viel 
zu flach und nur in den Brustkorb.  
Überprüfe jetzt gleich deinen Atem:  
Wie weit in den Bauch fließt dein Atem?  
Lege deine Hände auf den Unterbauch und mache 
es dir bequem. Wenn die Hose drückt, dann mach 
den obersten Knopf auf.  
Und dann lenke deinen Atem in deinen unteren 
Bauch.  
Spür, wie du mit jedem Atemzug noch mehr 
entspannst und zur Ruhe kommst.  
Wie gut dir dieser tiefe Bauchatem tut.  
Erinnere dich immer wieder daran, tief in den 
Bauch zu atmen!
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6. ÜBE REGELMÄSSIG ENTSPANNUNGSTECHNIKEN!

Übe regelmäßige Entspannungstechniken, die 
dich ansprechen und lerne dadurch, dass du 
dich ganz selbstverständlich, jederzeit und 
überall tief entspannen kannst.  
Du kannst dir eine Entspannungs-CD für 
Schwangere organisieren (Ich habe auch eine 
solche aufgenommen: „Mein innerer Ort der 
Ruhe und K r a f t - E n t s pannung f ü r 
Schwangere) und diese täglich anhören. Du 
kannst Yoga üben oder Meditationen machen. 
Auch progressive Muskelentspannung oder 
autogenes Training eignen sich gut. Und für 
manche sind regelmäßige Waldspaziergänge 
ü b e r h a u p t d i e a l l e r b e s t e 
Entspannungsmethode.  
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7. SUCHE DIR FRÜHZEITIG EINE HEBAMME!  

Wenn möglich: Suche dir frühzeitig eine Hebamme, mit der 
du dich auf die Geburt vorbereiten kannst.  
Im Optimalfall kann dich diese Hebamme auch zur Geburt 
begleiten, anderenfalls ist sie eine wunderbare Begleitung 
vor und nach der Geburt.  
In Österreich können laut Gesetz schwangere Frauen eine 
Hebammenberatung im Rahmen des Mutter-Kind-Passes, 
zwischen der 18. und 22. SS-Woche, in Anspruch nehmen. 
Diese wird von der Krankenkasse voll übernommen.  
Die Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen müssen bei einem 
Arzt/Ärztin (Frauenarzt oder praktischer Arzt) gemacht 
werden. In Deutschland und der Schweiz können 
schwangere Frauen frei wählen, ob sie ihre Mutter-Kind-
Pass-Untersuchungen bei einem Arzt/Ärztin oder bei einer 
Hebamme mache möchten und diese werden auch von der 
Krankenkasse übernommen.
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8. INFORMIERE DICH AUSREICHEND!  

Informationen machen dich sicher in Bezug auf alle Fragestellungen rund um die 
Schwangerschaft und Geburt und reduzieren daher deine Ängste.  
Zu wissen, was auf dich zukommt und wie du in welcher Situation reagieren 
kannst, gibt Vertrauen.  
Viele Frauen machen Geburtserfahrungen, mit denen sie im Nachhinein sehr 
unglücklich sind - Vieles davon lässt sich verhindern, wenn du dich im Vorfeld gut 
informierst.  
Denk dran: Viele Empfehlungen werden nicht zu deinem Besten ausgesprochen, 
sondern weil es z.b. für den organisatorischen Ablauf in der Klinik günstiger ist.  
Mache einen (ganzheitlichen) Geburtsvorbereitungskurs, lies in Büchern etc. Triff 
Entscheidungen, wie du in bestimmten Situation reagieren möchtest, welche 
Untersuchungen du machen möchtest etc. Stehe zu deinen Entscheidungen, die 
du getroffen hast und lass dich dann auch nicht mehr verunsichern.
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9. WÄHLE DEINEN GEBURTSORT SORGFÄLTIG AUS!  

Finde heraus, welches Umfeld dir für die Geburt deines Babys am besten geeignet erscheint. 
Besprich dies mit deinem Geburtsbegleiter, so dass ihr einen Weg findet, der für euch alle 
passt. GeburtsbegleiterIn ist meistens der werdende Papa, es kann aber natürlich auch 
beispielsweise die eigene Mama, Schwester oder eine Freundin sein. Auch eine Doula kann 
bei der Geburt dabei sein.  
Informiert euch im Vorfeld auch gut über die Gegebenheiten und Vorgehensweisen an eurem 
gewählten Geburtsort, so dass ihr bei Bedarf entsprechend reagieren könnt und gut darauf 
vorbereitet seid. Während der Geburt kann es sonst durch eine anstehende Entscheidung 
leicht zu einer Überforderung kommen.  
Mir ist es auch wichtig darauf hinzuweisen, dass es meiner Meinung nach, nicht „den 
richtigen Geburtsort“ gibt. Es gibt nur den für das jeweilige Paar passenden Geburtsort. Für 
manche ist eine Hausgeburt mit sehr viel Stress verbunden und andere reagieren sehr 
negativ, wenn sie an eine Klinikgeburt denken.  
Du sollst ein wirklich gutes Gefühl haben bei der Wahl deines Geburtsortes.
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10. ÄUßERE DEINE WÜNSCHE!

Lerne schon in der Schwangerschaft zu äußern, was für 
dich und dein Baby wichtig ist. Was du möchtest und 
nicht möchtest. Was dir gut tut und nicht gut tut. Was 
du hören möchtest, oder nicht hören möchtest. Mit der 
entsprechenden Übung fällt es dir dann auch während 
der Geburt leichter, deine Wünsche zu kommunizieren.  



DANKE 

Ich hoffe sehr, dass dir die Tipps in diesem E-Book helfen, 
eine angenehme, unvergesslich schöne und gesunde 
Schwangerschaft zu erleben. 

Wenn du Fragen zum E-Book oder ganz allgemein zum 
Thema Schwangerschaft hast, kontaktiere mich doch unter: 
brigitta.tauch@lebenswunder.at  

Bitte leite die Infos auch an schwangere Freundinnen oder 
Bekannte weiter, sodass möglichst viele Frauen von diesem 
Wissen profitieren können. 
Herzlichen Dank!  

Schau doch auf mal auf www.lebenswunder.at und mach dir 
ein Bild von meinen Angeboten! 

Ich wünsche dir von Herzen eine wunder-volle weitere 
Schwangerschaft und die optimale Geburt für dein Baby und 
dich!  
 
Vertrau deinem Bauchgefühl!
Alles Liebe, 
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DIE AUTORIN 

Mag.a (FH) Brigitta Tauch arbeitet als Coach und Beraterin sowohl mit 
Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, als auch mit Paaren in der 
Schwangerschaft in ihrer Praxis Lebenswunder in der Steiermark sowie 
online.  

Mithilfe eines ganzheitlichen Programms, das sowohl körperliche als auch 
emotional/mentale und spirituelle Aspekte integriert, begleitet sie 
gemeinsam mit ihrem Mann Michael Frauen auf dem Weg zu ihrem 
Wunschkind. 
Im Bereich Schwangerschaft bietet sie Hypnobirthing (Sanfte Geburt)-
Kurse an, um Paare auf eine möglichst angenehme, sanfte, 
selbstbestimmte und schmerzarme Geburt vorzubereiten. 

Brigitta ist Gesundheitsmanagerin, Resonanz Coach, The Fertile Body 
Method Therapist, zertifizierte HypnoBirthing Kursleiterin, Dipl. 
Ernährungsberaterin nach der TCM, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin, NLP 
Master sowie diplomierte Kindergartenpädagogin. 

Wenn du Interesse an einer persönlichen Begleitung oder einem 
(Onlein-)Kurs hast, melde dich noch heute bei Brigitta: 
 

www.lebenswunder.at 
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Alle Informationen in diesem E-Book dienen zur allgemeinen Information rund um das Thema Schwangerschaft. Die Inhalte dieses E-Books wurden mit größtmöglicher Sorgfalt 
und nach bestem Gewissen erstellt. Dennoch übernimmt die Anbieterin keine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der bereitgestellten Seiten und 
Inhalte. Sie stellen keinen medizinischen Rat dar und können Diagnose und Beratung durch medizinisches Fachpersonal nicht ersetzen. Viel mehr dienen die Ideen als Hilfe zur 
Selbsthilfe. Es handelt sich um die Sammlung von Tipps und Empfehlungen aufgrund von Erfahrungen und Recherche der Autorin Mag. (FH) Brigitta Tauch, welche diese gerne 
zur Verfügung stellt. Die Autorin übernimmt keine Haftung und Verantwortung für die Anwendung der angeführten Techniken und Tipps. Für alle medizinischen Hilfestellungen 
ist immer ein Arzt / eine Ärztin zu konsultieren.   
Copyright © 2015 von Mag. (FH) Brigitta Tauch. Alle Rechte vorbehalten.  
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