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Wir haben Wehen!

Oh, wie ich diesen Satz liebe! Da kommen Männer in den Kreißsaal, 
im Arm die schnaufende Frau, und begrüßen mich strahlend mit: „Wir 
haben Wehen!“

Mein erster Gedanke ist: „Junge, wenn du Wehen hättest, würdest du 
nicht mehr so grinsen und auch keinen ganzen Satz mehr formulieren 
können.“ Und mein zweiter Gedanke, der sich leider manchmal un-
überlegt zu Worten formiert und unzensiert meinen Mund verlässt: „Na 
schön, dann mache ich Ihnen beiden mal einen Einlauf! Bei wem darf ich 
beginnen?“ 

Liebe Herren der Schöpfung, lassen Sie mal die Kirche im Dorf und die 
Wehen bei Ihren Frauen! Wir freuen uns ja über die männliche Form der 
Emanzipation, aber manchmal ist es auch zu viel des Guten. Es ist, wie es 
ist. Wir Frauen bekommen die Kinder.

Da können Sie so viel atmen, tönen und Becken kreisen, wie Sie wollen. 
Ihre Frau alleine wird das Kind gebären  müssen, und das ist auch gut so. 
Denn die Frauen brauchen ihre Männer zur seelischen Unterstützung, als 
Fels in der Brandung. Wäre ja auch ziemlich blöde, wenn sich der wer-
dende Vater schmerzverzerrt synchron zur Mutter krümmt. Außerdem 
ist dies ja auch nicht die Aufgabe des Vaters. Dieser sollte ihr stärkend zur 
Seite stehen. Und da hätten wir auch schon ein weiteres Problem. Wieso 
gibt es keine Kurse für Männer, wo sie genau das lernen? Warum bringt 
man ihnen „tönen“ bei? Wieso ist ein Großteil der Begleiter immer völlig 
überfordert, wenn die geliebte Gattin etwas lauter wird, oder bringen wir 
es auf den Punkt: herumschreit! Denn an dieser Stelle bräuchten wir die 
Männer, die ihre Frauen wieder beruhigen und auf den Boden bringen. 
Aber wie sollen sie das schaffen, wenn sie selbst keine Bodenhaftung haben 
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und selbst in den Kursen zu Frauen umstrukturiert werden? Nicht selten 
kommt ein Mann hysterisch aus dem Kreißsaal gestürmt und meint, wir 
müssten seiner Frau doch jetzt endlich helfen, das wäre ja nicht normal. 
Doch, genau das ist normal. Eine Geburt ist eben laut, schmerzhaft und 
anstrengend! 

In den meisten Geburtsvorbereitungskursen wird  lange und breit über 
die Geburtsmechanik und die Atmung gesprochen. Aber den Männern 
mal erklären, was sie bei der Geburt wirklich tun können oder sollen, 
machen die wenigsten. Einfach da sein, Trinken reichen, evtl. Rücken 
massieren, oder auch einfach nur daneben sitzen und Händchen halten. 
Männer sollen an die Kraft ihrer Frauen glauben, anstatt sie zu bedauern. 
Denn die wenigsten wollen wirklich dauernd bemitleidet werden. Respekt, 
das ist es, was sie verdient haben, aber Mitleid? Aus lauter Verzweiflung 
kommen dann so Sätze wie: „Die Arme, ihre Mutter lag ja auch drei Tage 
lang in den Wehen!“

Auch solche Kommentare habe ich schon des Öfteren versucht, richtig zu 
stellen. Man liegt keine drei Tage lang in den Wehen. Möglicherweise hat-
te Omi mehrere Tage ein Ziehen im Unterleib aber keine richtigen, kräf-
tigen Geburtswehen. Um diesen Mythos endlich richtigzustellen, müssen 
hier erst einmal verschiedene Begrifflichkeiten geklärt werden. Was sind 
überhaupt Wehen? 

Wehen sind rhythmische, in regelmäßigen Abständen wiederkehrende 
Muskelanspannungen (Kontraktionen). In diesem Fall ist die Anspan-
nung des Muskels „Gebärmutter“ gemeint, was zur Folge hat, dass das, 
was drinnen ist, am Ende raus kommt. Das Kind. Wehen bringen also ein 
Kind! 

Wenn man bedenkt, durch was für eine kleine Öffnung dieses Kind ge-
schoben werden muss, müsste einem klar werden, dass die Gebärmutter 
irgendwann einmal mit dem Training für diesen  „Wettkampf “ anfangen 
sollte. Und das tut sie, wenn man sie lässt. Dieses Training ist vergleichbar 
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mit regelmäßigen Besuchen im Fitnesscenter. Denn: ohne regelmäßiges 
Training, keine Muckis, keine Kraft, keine kräftigen Wehen, keine Geburt. 
Kein Kind. Ganz einfach. 

Die Gebärmutter fängt mit den ersten „Wehen“, den Schwangerschafts-
wehen, ungefähr ab der 22. Woche an. Die meisten Frauen spüren dies 
manchmal nur als Hartwerden des Bauches. Andere gar nicht. Das Gan-
ze ist aber noch sehr unregelmäßig und teilweise nur ein-, zweimal in 
der Stunde. Meistens lässt es durch Ruhepausen auch wieder nach. Diese 
Wehen bauen die Muskulatur auf. Sie bringen noch kein Kind! Nicht zu 
verwechseln mit vorzeitigen Wehen, welche zu einer Frühgeburt führen 
können! An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass man leider nicht im-
mer an der Intensität des Schmerzes erkennen kann, um welche Art von 
Wehen es sich gerade handelt. Erstens haben wir alle ein unterschiedli-
ches Schmerzempfinden, da die Anzahl der Nervenenden von Mensch 
zu Mensch variieren kann. Und zweitens ist Schmerz und Leid auch eine 
kulturelle Angelegenheit. Da hört man aus einem Kreißsaal seit Stunden 
ein jämmerliches Wehenklagen, während im Nachbarraum scheinbar 
lautlos ein Kind geboren wird. Jeder, wie ihm beliebt. 

Dass der Schmerz an unterschiedlichen Stellen wahrgenommen werden 
kann, erklärt sich folgendermaßen. Die eine spürt einen fürchterlichen 
Druck am Unterleib, während die andere nur ein Ziehen im Kreuzbein 
verspürt. Die Wehe an sich ist nicht schmerzhaft, aber die Folge davon. 
Wenn sich die Gebärmutter zusammenzieht, also der Muskel sich verhär-
tet, dann stellt sich der Bauch förmlich auf. Von außen sehen wir nur, dass 
sich die Bauchdecke spannt, wir spüren dass die Wehe gerade ihren Höhe-
punkt hat. Die Frau merkt zwar eine Verhärtung, empfindet dies selbst 
vielleicht aber als nicht schmerzhaft. Bei manchen Frauen haben diese 
„Wehen“ zur Folge, dass der Kopf des Kindes nach unten gedrückt wird, 
und somit der Schmerz im vorderen Bereich spürbar ist. Wiederum der 
„Kreuzbeinschmerz“ entsteht durch den Zug der Bänder.

Sie müssen sich die Gebärmutter folgendermaßen vorstellen: Vergleich-
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bar mit einem Heißluftballon, der mit mehreren Seilen ringsherum am 
Boden festgemacht ist, damit er nicht fortfliegt. Somit ist die Gebärmutter 
mit mehreren Bändern „festgemacht“, welche sie immer an der gleichen 
Stellen im Becken halten soll. Stellt sich diese dann in einer Wehe auf, 
so ziehen die Bänder an der Stelle, wo sie am Becken angewachsen sind, 
ähnlich den Seilen des Ballons,  kurz vor dem Abheben. 

Ab der 36. Woche können weitere Wehen, nämlich Senkwehen, auftreten. 
Diese schieben das Kind mit dem Kopf (sofern es richtig herum liegt) so 
weit als möglich nach unten an den Beckeneingang. Viele Frauen geben 
stolz an, dass der Arzt gesagt habe, dass das Kind schon richtig in Position 
läge. Er meint dann wohl prinzipiell mit dem Kopf nach unten. Nichts 
desto trotz bleibt da noch einiges an Spielraum übrig. Aber auch Senkwe-
hen bringen noch kein Kind!!!

Dann gibt es die Wehen, die am meisten für Verwirrung sorgen, welche ei-
gentlich dem Körper erst einmal zeigen, was jetzt bald auf ihn zukommt. 
Meist sind sie regelmäßig über mehrere Tage zu spüren und verebben 
dann plötzlich wieder. Sie bereiten, im besten Fall, die werdenden Eltern 
auf die bevorstehende Geburt vor. Man bekommt eine leise Ahnung, wel-
che Intensität das Ganze haben wird und man kann noch schnell ein paar 
notwendige Vorbereitungen treffen: packen, duschen, evtl. schon vor-
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handene Kinder versorgen, usw. Aber auch diese Wehen bringen noch 
kein Kind. Oft werden die Frauen nach einer Untersuchung im Kreißsaal 
nochmal nach Hause geschickt, mit den niederschmetternden Worten: 
„Tut uns leid, aber das war wohl Fehlalarm!“

Aber jetzt kommen wir zu den eigentlichen, wirklichen Wehen, den 
Geburtswehen. Wehen bedeuten jetzt, dass diese rhythmischen, wieder-
kehrenden, über einen längeren Zeitraum anhaltenden, nicht nachlas-
senden, eher an Intensität und Länge zunehmenden Kontraktionen dazu 
führen, dass:

1. sich der Muttermund  öffnet …

2. das Kind durchs Becken rutscht …

3. die Frau pressen muss …
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4. das Kind geboren wird.

Also, Wehen in unserem Sinne, sind nur dann Wehen, wenn es am Ende 
zur Geburt kommt. Dieser Prozess dauert niemals drei Tage! Das war 
jetzt die Erklärung der Wehen, wie wir sie in Lehrbüchern finden oder in 
Geburtsvorbereitungskursen hören. Nichts als reine Theorie!

Aber lassen Sie mich aus der Praxis erzählen.

An einem schönen Tag , 14.00 Uhr

Frau Müller (Name frei erfunden) kommt schnaufend in den Kreißsaal und  
Herr Müller brüllt mir freudig entgegen: „Das Kind kommt!“ PS.: Noch 
schlimmer ist der Satz: „Unsere kleine Emilia* möchte jetzt auf die Welt 
kommen!“ Da muss ich irgendwie an Ikea denken: „Die kleine Emilia  
möchte bitte aus der Gebärmutter  abgeholt werden!“ Herrjeh! Erst einmal 
abwarten und Tee trinken… bedeutet für uns Hebammen in der Praxis: 
CTG schreiben und Untersuchungen vornehmen.

(*Auch hier habe ich willkürlich einen Namen gewählt und bitte alle Emilias 
und deren Eltern um Verzeihung. PS.: Mir persönlich gefällt Emilia!)

Anhand des Schnaufens kann man noch keine Aussage über den Geburts-
fortschritt oder den Beginn einer Geburt überhaupt machen. Schnaufen 
bedeutet für mich als Hebamme erst einmal, die Frau hat Schmerzen. 
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Schmerzen können mehrere Ursachen haben. Die Gebärmutter zieht sich 
zusammen und drückt den Inhalt (hier das Kind) nach unten. 

Handelt es sich um Senkwehen, kann die Frau den Druck des Köpfchens 
auf den unteren Teil der Gebärmutter als sehr schmerzhaft empfinden, 
da der Muttermund, also die Öffnung, noch verschlossen ist. Der Gebär-
mutter ist es aber scheinbar egal, ob die Pforten zur Welt schon geöffnet 
haben oder nicht. Sie drückt das Kind in regelmäßigen Abständen einfach 
nach unten. 

Ich vergleiche das gerne mit Blähungen. Stellen Sie sich vor, Sie sitzen mit 
mehreren Menschen in einem Auto und merken, wie sich ein Pups auf 
den Weg macht. Sie krampfen instinktiv die Pobacken zusammen, wollen 
ihn ja nicht hinaus lassen. Die Gase interessieren sich herzlich wenig für 
ihr Umfeld und toben munter in ihrem Darm voran. Jeder, der schon ein-
mal in dieser Situation war, weiß wie schmerzhaft das sein kann und wie 
erleichternd ein ordentlicher Furz ist. Wie eingangs erwähnt, spreche 
ich ganz offen über all diese Tatsachen. Ähnlich ist es mit Wehen. Hier 
toben keine Winde sondern Kräfte in vollem Maß. Wenn nun ein Kind 
mit seinen durchschnittlichen 3500 g nach unten auf eine geschlossene 
„Tür“ gedrückt wird, kann man sich vorstellen, dass dies ganz schön hef-
tig sein kann. 

Tatsache ist, das Kind kommt zwar noch nicht heraus, rutscht aber mit 
dem Köpfchen immer tiefer ins Becken. Nach einem Entspannungsbad 
und krampflösenden Mittelchen  entschließt sich klein Emilia nun doch 
noch ein Weilchen in Mamas Bauch zu bleiben, weil es da ja auch so schön 
warm ist. 

Außerdem hat sie ja sowieso noch drei Wochen Zeit bis zum errechneten 
Termin. Die „WEHEN“ lassen dann wieder nach. Bei der Untersuchung 
stelle ich fest, dass der Muttermund noch zu ist und noch ziemlich „weit 
hinten liegt“.  
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Familie Müller wird wieder nach Hause geschickt und ist erst einmal 
damit beschäftigt, der kompletten Verwandtschaft Bescheid zu sagen, 
dass es sich um einen Fehlalarm gehandelt hat und alle, die gerade schon 
unterwegs waren, wieder umdrehen sollen.  Frau Müller hatte eben nur 
Senkwehen! Und dann passiert es:


