Meine Wunschgeburt Selbstbestimmt Gebaren
Nach Ka
Right here, we have countless books meine wunschgeburt selbstbestimmt gebaren
nach ka and collections to check out. We additionally have enough money variant
types and also type of the books to browse. The within acceptable limits book,
fiction, history, novel, scientific research, as well as various additional
sorts of books are readily welcoming here.
As this meine wunschgeburt selbstbestimmt gebaren nach ka, it ends going on
mammal one of the favored books meine wunschgeburt selbstbestimmt gebaren nach
ka collections that we have. This is why you remain in the best website to look
the unbelievable books to have.

Meine Wunschgeburt - Selbstbestimmt Gebären Nach Kaiserschnitt Ute Taschner
2012 Kaiserschnitte und andere Eingriffe in den Ablauf der natürlichen Geburt
sind heutzutage weit verbreitet. Doch die meisten Mütter möchten ihr Kind
verletzungsfrei auf natürlichem Wege zur Welt bringen. Dies trifft vor allem
auf Frauen zu, die bereits einen oder mehrere Kaiserschnitte hatten und nun
nach Alternativen zur operativen Entbindung suchen. Das Buch "Meine
Wunschgeburt" zeigt Schwangeren, ihren Partnern, GeburtshelferInnen und
weiteren Fachpersonen Wege auf, wie dies gelingen kann. Es bietet unter
anderem: * Aufklärung und fundierte Informationen - auch für Erstgebärende und
Frauen mit spontanen Geburten * Erfahrungsberichte von Kaiserschnittmüttern *
Hilfe bei der Geburtsplanung Aus dem Inhalt: Information als Basis wichtiger
Entscheidungen - Gründe für hohe Kaiserschnittraten und Vermeidungs-Strategien
- Auswirkungen des Kaiserschnitts auf Mutter und Kind - wissenschaftliche
Fakten zur Geburt nach Kaiserschnitt - Voraussetzungen für die Spontangeburt
nach Sectio - Verarbeitung des Kaiserschnitts und Vorbereitung auf eine
natürliche Geburt - Möglichkeiten der Geburtshilfe im Zustand nach
Kaiserschnitt(en) Zusätzlich: - Notfallplan und Hilfestellungen, wenn es anders
kommt als gewünscht - wieder Kaiserschnitt, aber weniger Trauma: hilfreiche
Tipps - erfolgreiches Stillen, auch nach Kaiserschnitt Die Sicht der Mütter und
ExpertInnen Mütter nach Kaiserschnitt(en) berichten ehrlich und individuell
über - spontane Geburten nach ein, zwei oder drei Kaiserschnitten - Kriterien
für die Auswahl des passenden Geburtsortes - spontane Zwillingsgeburt nach
vorangegangenem Kaiserschnitt - spontane Geburten aus Beckenendlage nach
vorherigem Notkaiserschnitt - angestrebte Spontangeburten, die wieder operativ
beendet wurden Zusätzlich: Essays verschiedener FachautorInnen unter anderem zu
- Kliniken, die Spontangeburten nach Sectio unterstützen - HebammenSchwangerschaftsvorsorge nach Kaiserschnitt - Was tun bei einem
Geburtsstillstand? - Bedeutung und Wert de
Guter Hoffnung - Hebammenwissen für Mama und Baby Kareen Dannhauer 2017-09-04
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Schwangerschaft, Geburt und die erste Zeit mit Baby - für viele Frauen sind das
die intensivsten Monate ihres Lebens. Die Gefühle spielen verrückt, der Körper
benimmt sich höchst eigenwillig, der Alltag steht immer wieder Kopf. In dieser
Zeit ist eine gute Hebamme unersetzbar! Kareen Dannhauer beantwortet in diesem
Buch die Fragen, die sie von zahllosen Hausbesuchen kennt. Ihre Antworten sind
warmherzig, fundiert und mitten aus dem Leben. Sie verrät, was wirklich hilft,
wenn es bei Mama oder Baby nicht rund läuft. Ob Naturheilkunde, Aromatherapie,
Homöopathie oder Hausmittel – für jedes Problem in Schwangerschaft oder
Wochenbett gibt es eine gute Lösung. Ein immenser Erfahrungsschatz, modern und
bildschön gestaltet. Alte und neue Hausmittel für Schwangerschaft und Babyzeit
Zeitgemäß aufbereitet - mit wunderschönen Illustrationen
Meine vierte Geburt M.C. Strobl 2016-01-26 Familienplanung abgeschlossen. Margo
kann sich wieder ins Musikleben stürzen. Auch ein lebendiges Liebesleben bahnt
sich wieder an. Doch ein positiver Schwangerschaftstest stellt das Leben der
dreifachen Mutter wiederum völlig auf den Kopf. Ein letztes Mal schwelgt die
Autorin in Erinnerungen über Frauenarztbesuche, natürliche Verhütung und
vergangene Geburtserlebnisse. Sie fragt sich "Wie sag ich's meiner Mutter?" und
wie der Alltag als Vierfachmutter wohl funktionieren kann. Und sie erfährt
wieder, dass jede Schwangerschaft anders ist, als die anderen. Und dass sich
beim vierten Kind das Gefühl "hochschwanger" zu sein schon sehr früh
einstellt... In ihrer Buchreihe "Abenteuer selbstbestimmte Geburt" entführt die
Autorin M.C. Strobl gekonnt und feinfühlig in die wundersame Welt des
Kinderkriegens. Ihr Gesamtwerk "Eigentlich wollte ich Kaiserschnitt" erschien
als Debut im April 2015 und avancierte zum beliebten Klassiker, den erfahrene
Hebammen und Mütter gerne weiterempfehlen.
Brüt es aus! Die freie Schwangerschaft: Methode mit Mama, Baby und Co Caroline
Oblasser 2013
Kaiserschnitt, vaginale und natürliche Geburt Daniela Venturini 2018-09-11 Im
Mittelpunkt der Arbeit von Daniela Venturini steht das Geburtserleben von
Müttern und wie sich die unterschiedlichen Geburtsvarianten Kaiserschnitt,
vaginale und natürliche Geburt auf die Psyche dieser Frauen im Hier und Jetzt
auswirken. Es gelingt der Autorin, einen Vergleich in der psychischen
Verarbeitung zwischen den verschiedenen Geburtsvarianten basierend auf
gestalttherapeutischen Konzepten erstmalig sichtbar zu machen. Das Buch
beantwortet die Frage, welche Geburtsart Einschränkungen im Bonding-Prozess
zwischen Mutter und Kind bewirkt und welche wirksamen Gegenmaßnahmen bestehen.
Die Wichtigkeit und die Möglichkeiten einer psychotherapeutischen
Geburtsvorbereitung und -nachbehandlung werden aufgezeigt.
Diesmal geht alles gut Angelika Markom 2018-12-10 Ein Buch für Frauen, die eine
schwierige Schwangerschaft oder Geburt erlebt haben Schwierige Geburten, das
Gefühl ausgeliefert zu sein, unerwünschte Kaiserschnitte, komplizierte
Schwangerschaften oder gesundheitliche Probleme beim Kind - viele Frauen
erleben eine Geburt oder Schwangerschaft ganz anders als erwünscht. Oft löst
bereits der Gedanke an ein weiteres Kind Ängste aus. Dieses Buch beschäftigt
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sich mit verschiedensten Erfahrungen von Schwangeren und setzt sich mit
Ängsten, Sorgen und Wünschen auseinander. Es bietet Schwangeren Hilfe, stärkt
Zuversicht und Vertrauen, zeigt hilfreiche Wege, um sich voller Freude auf die
neue Schwangerschaft einzulassen. Gefühlvolle Briefe an das noch ungeborene
Baby helfen den werdenden Müttern dabei, ihre Gedanken und Hoffnungen in Worte
zu fassen und eine liebevolle Beziehung zum Kind aufzubauen.
Geniale Resilienz - Freunde, Freizeit, Freiheit: Die Besten verraten ihr
Erfolgsgeheimnis. Über 40 brillant begabte Persönlichkeiten im Gespräch mit der
Psychotherapeutin Sonja Katrina Brauner 2020-04-17 In "Geniale Resilienz"
spricht Psychotherapeutin Sonja Katrina Brauner mit über 40 brillanten
Persönlichkeiten. Vom preisgekrönten Schüler mit Marsrover-Prototyp über die
Boxweltmeisterin bis hin zum international erfolgreichen Schriftsteller
gewähren die Interviews Einblicke in die Welt der Hochbegabung, Sensibilität,
Willenskraft und Out of the box-Denkweise. Doch was genau zeichnet glückliche
Erfolgsmenschen aus? Wie begegnet man Stress entspannt und erreicht durch
innere Stärke Spitzenleistungen? Die verschiedenen Stimmen lassen erkennen,
dass es einerseits spezielle Förderangebote und Schulmodelle braucht und gibt.
Doch klar wird auch: Freundschaften außerhalb des Unterrichts, Freizeit und
bewusster Leerlauf als Ausgleich zu geistiger oder körperlicher Höchstleistung
spielen eine mindestens ebenso große Rolle, wenn es darum geht, gelassen ganz
nach vorne zu kommen - und dort zu bleiben. Ein maßgebliches Buch zur
Diskussion über Bildung, Förderungsmaßnahmen und Wettbewerbsfähigkeit mit
resilienzstärkenden Übungen. Verlag edition riedenburg Salzburg *
editionriedenburg.at *
Mama und der Kaiserschnitt - Das Kindersachbuch zum Thema Kaiserschnitt,
nächste Schwangerschaft und natürliche Geburt Caroline Oblasser 2019-03-04
Eines Tages entdeckt Lena eine Narbe auf Mamas Bauch und erfährt, dass sie
durch einen Kaiserschnitt zur Welt gekommen ist. Mama erklärt ihr, was sie bei
der Operation erlebt hat und wie die Zeit im Krankenhaus und danach war. Auch
Hebamme Maja, die Mama bei der nächsten Geburt begleiten wird, beantwortet bei
den Hausbesuchen Lenas Fragen. Sie hat immer ihr lustiges Hörrohr dabei, und
Lenas Vorfreude auf das Baby ist riesengroß! Doch bis Lena ihr Geschwisterchen
nicht nur durch Mamas Bauchdecke hören, sondern es auch im Arm halten kann,
wird noch allerlei passieren .... Zusätzlich: "Ich weiß jetzt wie!"-Teil für
Kinder mit Bastelspaß, Anregungen und kniffligen Fragen * Erwachsenen-Seiten
mit weiterführenden Erklärungen zum Thema Kaiserschnitt, nächste
Schwangerschaft und natürliche Geburt Band 8 der Reihe "Ich weiß jetzt wie!" Für alle Kinder, die einfach noch mehr wissen wollen. --- Verlag edition
riedenburg, Salzburg - www.editionriedenburg.at
Hypnobirthing Marie F. Mongan 2007 The most remarkable natural childbirth
technique to have been developed in decades. Marie Mongan takes the pregnant
woman through the techniques and philosophy of a new form of gentle birthing.
Drawing on self-hypnosis, guided imagery and special breathing techniques the
Hypnobirthing Method can bring about a shorter, easier, more enjoyable birth,
free of the drugs that can harm the mother and the baby. It also allows the
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mother to fully control her own birthing experience as the mother remains
awake, aware and alert.
How a Baby is Made 1975 Briefly explains the process of sexual intercourse,
conception, prenatal development, and birth.
Freebirth - Self-Directed Pregnancy and Birth Sarah Schmid 2015-03-27 Having a
baby, just like that? Without hospital, midwife or instructions to push? Babies
are sometimes born before the midwife can get there and when that happens,
everyone involved is usually happy everything went well despite the lack of
professionals. But how does it work for women who consciously decide to have a
so-called 'freebirth' and decline antenatal care as well as conventional
monitoring by birth professionals? Sarah Schmid explains how to make selfdirected birth a joyous experience. She also answers important questions around
taking responsibility for your own pregnancy and birth, such as: How can I
improve my health during pregnancy? How can I determine the baby's position
myself and optimise it? Is it possible to know if my baby is well without
listening to the heartbeat? What can I do if my labour does not progress? What
do I do if the cord is around the baby's neck? What should I do if there is
meconium in the amniotic fluid? Freebirth after caesarean birth or with a
breech baby - is it possible? Can I give birth by myself even if the pregnancy
ends too soon? In 'Freebirth' Sarah Schmid provides a healthy dose of basic
medical knowledge and dispels scary myths about birth. This also makes
'Freebirth' valuable for those women planning to birth their babies in a
conventional setting, as well as for birth professionals. Also in this book:
Numerous illustrations personal stories by over 30 mothers about planned and
unplanned freebirths, including photos helpful tips for the early days with a
newborn * 'Trust your feelings and ask 1000 questions when it comes to the
birth of your baby. Good births are not easy to find, only the best is good
enough for you ' (Caroline, 37, freebirth after previous caesarean section)
'Birth means becoming a woman and discovering the roaring lioness within
yourself.' (Beatrice, 36, two freebirths) 'Birth is part of life and it is not
something that requires surveillance.' (Sarah, 32, three fre"
Birth Centres Mavis Kirkham 2003 A comprehensive review of the current status
of birth centers internationally, looking at the evidence for their success as
well as the problems in establishing them. The first comprehensive text on
birth centers, with contributions from experts worldwide. Gathers together all
the available research data, providing an essential resource for all midwifery
students and practitioners. An easily accessible source of information on how
to implement low technology/high social support models of maternity care.
Luxus Privatgeburt - Hausgeburten in Wort und Bild Martina Eirich 2012 Rund 95
Prozent der 268 für "Luxus Privatgeburt" befragten Hausgeburtsmütter sind sich
einig: Die Hausgeburt war ein "sehr gutes" Erlebnis! Entsprechend emotional und
voller Begeisterung ist auch das vorliegende Buch. Es zeigt über 100 stolze
Mütter bei der Kunst des Gebärens in den eigenen vier Wänden und macht Lust auf
interventionsfreie Geburtshilfe. Etliche der Luxus Privatgeburt-Mütter haben
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eines oder auch mehrere Kinder in der Klinik bekommen, bevor sie auf den
Geschmack der Hausgeburt gekommen sind. Bevor sie dem zutiefst weiblichen
Bedürfnis nachgegeben haben, die intimsten Stunden ihres Frauseins nicht mit
irgendwelchen Menschen teilen zu wollen, sondern mit genau jenen Personen,
denen sie vertrauen: dem Partner, der Familie, den besten Freunden und der
eigenen Hebamme. Die authentischen Berichte der Frauen dieses Buches werden
illustriert durch wunderschöne private Fotoaufnahmen, die innige und luxuriöse
Momente des ganz persönlichen Glücks einer Privatgeburt einfangen. Einfach,
ungekünstelt und ganz natürlich. Ob die Mütter aus "Luxus Privatgeburt" wieder
zu Hause gebären würden? "Aber sicher", meint Sylke (38; T111), und spricht
damit fast allen Müttern des vorliegenden Buches aus dem Herzen.
Wie spät ist zu spät? Christiane Schwarz 2016-03-31
Your Pregnancy Week by Week Lesley Regan 2013-05-01 Find out what to expect
from conception to birth From the moment after conception to feeding your
newborn baby, Your Pregnancy Week by Week, covers everything you need to know
about the miracle of pregnancy. Professor Lesley Regan, world-renowned
obstetrician, draws on her professional expertise and personal experience to
explain exactly what is happening week-by-week, to you and your baby during
pregnancy. Demystifies complex medical jargon, enabling you to make educated
choices about your pregnancy, guiding you through your own physical and
emotional changes and antenatal care. Find explanations, advice and reassurance
to ensure you have the best possible understanding of this extraordinary and
wonderful time. Stunning state-of-the-art imagery and specialist up-to-theminute research and information describes your baby's remarkable development,
week-by-week in the womb.Whether you're looking for the perfect gift for a new
mum-to-be or searching for a comprehensive book for your own needs, Your
Pregnancy Week by Week is for you.Now with a new look. (Previous ISBN:
9781405348799)
Our Baby Dagmar von Cramm 1997 Written especially for new moms, dads, and
parents-to-be, this handsome and informative book offers information on
everything babies need during their first 12 months. There is advice on infant
growth and development, breast and bottle feeding, promoting healthy sleep
habits, introducing new foods, and being prepared for emergencies. !00+ fullcolor photos, plus tables, sidebars, and checklists.
Unser Baby kommt zu Hause! Caroline Oblasser 2013
Yoga For Pregnancy And Birth Uma Dinsmore-Tulli 2017-10-24 Yoga is an awareness
of the link between breath, mind and body. The connection benefits the
physical, emotional, mental and spiritual wellbeing at all stages of life, but
very noticeably during pregnancy. Yoga for Pregnancy and Birth offers you and
your birth partner an effective, uniquely holistic technique which will help
you maximise your health and wellbeing throughout pregnancy and beyond. It
shows how to use yoga to give you a deeper insight into the process of
pregnancy and create a yoga and breathing program which works uniquely for you
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and your baby. Learn a full range of adapted yoga postures intended to provide
comfort, build stability and support the changes in your body. Breathing
exercises will promote calm, boost vitality and help control labour pains,
while yogic pelvic floor practices promote healthy tone and flexibility. And
downloadable audio helps you set the pace of your breathing. Your pregnancy is
a remarkable journey; learn how to use yoga to increase your comfort and
control, and develop the skills to approach your labour with confidence. ABOUT
THE SERIES People have been learning with Teach Yourself since 1938. With a
vast range of practical, how-to guides covering language learning, lifestyle,
hobbies, business, psychology and self-help, there's a Teach Yourself book for
whatever you want to do. Join more than 60 million people who have reached
their goals with Teach Yourself, and never stop learning.
Soul Surfer Johnny Bill Missett 2010-07-13 The almost true story of how a bad
boy discovers he's really a nice kid inside, through surfing, self-discovery,
wild surfing adventures, and meditation.
Birth Without Violence Frédérick Leboyer 2010-09-01
Slow Sex Diana Richardson 2011-01-27 A revolutionary practice for couples to
enhance sexuality and reach higher states of consciousness • How to make sex a
conscious decision, not an accidental encounter • Discusses how slowness
increases sensitivity and awakens the body’s innate mechanism for ecstasy •
Reveals how sexuality can be sustainable and enjoyable well into old age While
fast, hot, orgasm-driven sex can bring momentary satisfaction, in the long run
it can become boring and mechanical, causing many couples to lose interest and
stop making time for physical intimacy. The first step to revive a waning sex
life or make a healthy one more fulfilling, says author Diana Richardson, is to
make sex a conscious decision rather than an accidental encounter. Focusing on
eye contact, subtle sensations, and deep breathing, Diana’s practice of slow
sex awakens the body’s innate mechanism for ecstasy, unlocking the door to
extraordinary realms of sensitivity, sensuality, and higher consciousness.
Exploring the healing, spiritual power of slow sex, this book offers a step-bystep guide for committed couples to transform sex into a meditative, loving
union of complementary energies. It explains how slow sex increases sensitivity
and sexual vitality and how, because it creates and restores love, slow sex is
loving sex. With a focus on coolness rather than heat, this practice provides
couples a way to reach a shared meditative state and use it as a vehicle to
achieve higher consciousness. Illustrating different positions for eye contact,
deep sustained penetration, and soft penetration, this book reveals that sex
truly can be sustainable and enjoyable well into old age.
Das Geheimnis einer glücklichen Geburt Simone Glueck 2019-11-15 Schatz, wir
sind schwanger!und irgendwann sind die 9 Monate rum. Dann kommt er, dieser
spannende und wunderschöne Tag der Geburt! Kann man denn die Geburt überhaupt
so richtig gut vorbereiten? JA, man kann!So emotional und unvorhersehbar eine
Geburt auch ist, ist es trotzdem möglich, strukturiert und mit klar definierten
Schritten eine Vorbereitung und eine Atmosphäre zu schaffen, die werdenden
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Eltern Sicherheit und Halt gibt und die in all ihrer Klarheit dafür sorgt, dass
werdende Mütter und auch werdende Väter (!) an diesem wichtigen Tag geistig,
emotional und physisch so vorbereitet sind, dass eine wunderschöne und sichere
Geburt gut und leicht gelingen kann. Wissen, die nötigen Übungen, Routine und
die eigene Klarheit über den Weg der Geburt helfen, diesen Tag selbstbestimmt
gestalten und erfahren zu können. Praktische Tipps und Erfahrungen helfen
zusätzlich, sich in dieser spannenden Zeit der Vorbereitung auf die Geburt gut
zurechtzufinden.Und genau das ist es, was Das Geheimnis einer glücklichen
Geburt auch macht. Simone Glueck bringt hier auf allen Ebenen bei, wie eine
glückliche Geburt gelingen kann.Mit Dem Geheimnis einer glücklichen Geburt
hältst du ein wunderbares Schritt-für-Schritt-Werkzeug in der Hand. Ein
Werkzeug der Veränderung. Ein Werkzeug hin, zu deiner ganz eigenen glücklichen
Geburt.Alexander Hartmann
Ina May's Guide to Childbirth Ina May Gaskin 2008-11-19 What you need to know
to have the best birth experience for you. Drawing upon her thirty-plus years
of experience, Ina May Gaskin, the nation’s leading midwife, shares the
benefits and joys of natural childbirth by showing women how to trust in the
ancient wisdom of their bodies for a healthy and fulfilling birthing
experience. Based on the female-centered Midwifery Model of Care, Ina May’s
Guide to Natural Childbirth gives expectant mothers comprehensive information
on everything from the all-important mind-body connection to how to give birth
without technological intervention. Filled with inspiring birth stories and
practical advice, this invaluable resource includes:• Reducing the pain of
labor without drugs--and the miraculous roles touch and massage play • What
really happens during labor • Orgasmic birth--making birth pleasurable •
Episiotomy--is it really necessary? • Common methods of inducing labor--and
which to avoid at all costs • Tips for maximizing your chances of an
unmedicated labor and birth • How to avoid postpartum bleeding--and depression
• The risks of anesthesia and cesareans--what your doctor doesn’t necessarily
tell you • The best ways to work with doctors and/or birth care providers • How
to create a safe, comfortable environment for birth in any setting, including a
hospital • And much more Ina May’s Guide to Natural Childbirth takes the fear
out of childbirth by restoring women’s faith in their own natural power to give
birth with more ease, less pain, and less medical intervention.
Willkommen im Hebammensalon Kareen Dannhauer 2022-05-23 Der Ratgeber zum
erfolgreichen Hebammen-Podcast So geht Kinderkriegen wirklich! Die beiden
leidenschaftlichen Hebammen Kareen Dannhauer und Sissi Rasche verraten mit viel
Charme und Herzblut, worauf es bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
tatsächlich ankommt. Und zwar nicht nur in ihrem erfolgreichen wöchentlichen
Podcast, sondern endlich auch in Buchform. Ihr Ratgeber vereint neueste
Forschung, jahrelange Berufserfahrung und erstaunliche Anekdoten aus dem
Hebammenköfferchen: Von Sex bis Stillstart, von Hämorrhoiden bis Hausgeburt.
Zwei toughe Frauen mixen Tacheles mit Taktgefühl und Evidenz mit Entertainment
– der perfekte Einstieg ins Thema Baby!
Hypnobirthing Marie Mongan 2016-03-01 The breakthrough approach to a safer,
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easier, more comfortable birthing. HypnoBirthing® is a celebration of life, and
does not need to be feared, in embracing a natural birth a mother will discover
a closer connection with their pre-born baby and will build a better
understanding of the baby as a conscious little person who can interact with
you, even before birth. Marie Mongan explodes the myth of pain as a natural
accompaniment to birth. Including techniques for relaxing the mind during birth
allows the body to work. Using the HypnoBirthing® method will lead to a happy
and comfortable pregnancy and provide a life-changing experience for the life
of the new family.
Peace by Peaceful Means Johan Galtung 1996-04-28 Johan Galtung, one of the
founders of modern peace studies, provides a wide-ranging panorama of the
ideas, theories and assumptions on which the study of peace is based. The book
is organized in four parts, each examining the one of the four major
theoretical approaches to peace. The first part covers peace theory, exploring
the epistemological assumptions of peace. In Part Two conflict theory is
examined with an exploration of nonviolent and creative handling of conflict.
Developmental theory is discussed in Part Three, exploring structural violence,
particularly in the economic field, together with a consideration of the ways
of overcoming that violence. The fourth part is devoted to civilization theory.
This involves an
Das Wochenbett Loretta Stern 2016-06-27 Das Wochenbett ist für alle Beteiligten
ein Abenteuer – sowohl für das Kind als auch für die Eltern ist alles neu und
aufregend. Viele unterschätzen die Bedeutung dieser ersten Wochen. Die
Autorinnen informieren umfassend und aufschlussreich, bieten praktische und
emotionale Hilfestellungen und holen vor allem auch die Väter mit ins Boot.
Unverzichtbare Ratschläge für eine ganz besondere Zeit Die BestsellerAutorinnen (breifrei!) bekannt durch Funk und Fernsehen
Jede Geburt ist einzigartig Jana Friedrich 2019-03-18 Das unglaublichste
Wunderwerk der Natur Die Geburt eines Kindes ist das wohl emotionalste Erlebnis
im Leben einer Frau und stellt sie vor vielen Fragen. Die erfahrene Hebamme
Jana Friedrich begleitet seit über zwanzig Jahren Frauen, die ihre Babys zu
Hause, im Kreissaal, spontan oder durch einen Kaiserschnitt zur Welt bringen.
In diesem Buch versammelt sie die bewegendsten Geburtsberichte: 50 verschiedene
Frauen erzählen authentisch und ergreifend, welche Emotionen, Gedanken, aber
auch Schwierigkeiten sie begleitet haben. Mit ihren einfühlsamen und fundierten
Erklärungen zu den Berichten hilft Jana Friedrich schwangeren Frauen, sich auf
das einzigartige Ereignis einzustellen oder auch die bereits erlebte Geburt zu
verarbeiten. Die kraftvollen Fotografien der Geburtsfotografin Josephine
Neubert unterstützen werdende Mütter und Väter, sich auf das Unvorhersehbare
einzulassen – gelassen und in freudiger Erwartung. Das Buch umfasst darüber
hinaus: - eine Anleitung für den persönlichen Geburtsplan, - einen praktischen
Fragebogen für den ersten Besuch in der Klinik oder im Geburtshaus, - eine
Traumgeburtskarte, in der die eigenen Wünsche für die Geburt festgehalten
werden. Die Arbeitsblätter helfen dabei, die eigenen Gedanken für die
Geburtsvorbereitung in der Schwangerschaft zu ordnen, die Angst vor der Geburt
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in den Griff zu bekommen und alle wichtigen Informationen stets griffbereit zu
haben. Mit einem Vorwort von Nora Imlau
Pregnancy and Birth Everything You Need to Know Mary Steen 2011-03 Both visual
and practical, showing you the essential information that other books only tell
you Some new parents feel daunted by huge pregnancy and babycare tomes.
Pregnancy & Birth: Everything You Need to Know delivers just the right amount
of information in crystal-clear detail. Each title gets straight to the point,
showing parents exactly what they need to do, from what to avoid eating during
pregnancy to how to cut a baby's nails. The book includes stunning photographic
overviews of Your Developing Body and Your Growing Baby. Plus, Your New Baby
takes parents through the first six weeks of life with a newborn, with step-bystep sequences on feeding, bathing, changing nappies, and a visual guide to the
medical check-ups. Simple, practical and highly visual, no parent-to-be should
be without Pregnancy & Birth: Everything You Need to Know.
Storying Later Life Gary Kenyon 2010-12-20 In its brief but vigorous history,
gerontology has spawned a broadening range of specializations. One of the
newest of such specializations is narrative gerontology, so named for its
emphasis on the biographical, or inside, dimensions of the experience of aging.
Telling stories about our world, our relationships, and ourselves is
fundamental to how we make meaning. Everything from our history to our religion
and our memories to our emotions is linked to the tales we tell ourselves, and
others, about where we have come from and where we are going. They are central
to who we are. The biographical side of human life is every bit as critical to
fathom as the biological side, if we seek a more balanced, positive, and
optimistic perspective on what aging is about; if we would honor the dignity
and complexity, the humanity and uniqueness of the lives of older persons, no
matter what their health or economic standing. In this respect, a narrative
approach is particularly suited to the exploration of such topics as meaning,
spirituality, and wisdom, and the connections they share. This volume reflects
a selection of new directions and insights, and constitutes a general
broadening and deepening of narrative gerontology, exploring its implications
for theory and research in the field of aging, and for the quality of life of
older adults themselves. Such deepening indicates a greater refinement of
thought, method, and intervention. The evolution of narrative gerontology is
also evidenced by a significant increase in the number of faculty and graduate
students engaged in research in this area, as well as by increasing
collaboration among researchers, practitioners, and administrators in applying
narrative insights to contexts such as long term care - indeed, healthcare in
general. These initiatives have given rise to the phrase, "narrative care as
core care".
Deutsche Künstler in Amerika 1813-1913 Katharina Bott 1996
The Wonder Weeks Frans X. Plooij 2017-09-05 The Wonder Weeks reveals what's
going on inside baby's mind. Including a bonus chapter with everything about
the relationship between sleep and leaps, as well as unique insight into your
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baby's sleeping behavior. The book includes: * Week-by-week guide to baby's
behavior* When to expect the fussy behavior, what this implies (cranky, clingy,
crying (the three C's) behavior) and how to deal with these regression periods
(leaps)* A description from your baby's perspective of the world around him and
how you can understand the changes he's going through* Fun games and gentle
activities you can do with your child* Unique insight into your baby's sleeping
behaviour The book is based on the scientific- and parental-world-changing
discovery of a phenomenon: all normal, healthy babies appear to be more fussy
at very nearly the same ages, regression periods, and sleep less in these
phases. These age-related fluctuations in need for body contact and attention
(regression periods) are related to major and quite dramatic changes in the
brains of the children. These changes enable a baby to enter a whole new
perceptual world and, as a consequence, to learn many new skills. This should
be a reason for celebration, but as far as the baby is concerned these changes
are bewildering. He's taken aback--everything has changed overnight. It is as
if he has woken up on a strange planet. He needs you to guide him and
understand what he is going through! Get ready to rediscover the world all over
again with your baby... Bonus: Sleep, and the lack of sleep... that's something
we all have to deal with when we have a baby. The bonus chapter includes
everything about the relationship between sleep and leaps, as well as unique
insight into your baby's sleeping behavior. Hint: did you know your baby learns
(and there's a lot of brain activity) during those little, 'light' sleeps?
Ina May's Guide to Breastfeeding Ina May Gaskin 2009-09-29 Everything you need
to know to make breastfeeding a joyful, natural, and richly fulfilling
experience for both you and your baby Drawing on her decades of experience in
caring for pregnant women, mothers, and babies, Ina May Gaskin explores the
health and psychological benefits of breastfeeding and gives you invaluable
practical advice that will help you nurse your baby in the most fulfilling way
possible. Inside you’ll find answers to virtually every question you have on
breastfeeding, including topics such as •the benefits of breastfeeding •nursing
challenges •pumps and other nursing products •sleeping arrangements •nursing
and work •medications •nursing multiples •weaning •sick babies •nipplephobia,
and much more Ina May's Guide to Breastfeeding is filled with helpful advice,
medical facts, and real-life stories that will help you understand how and why
breastfeeding works and how you can use it to more deeply connect with your
baby and your own body. Whether you’re planning to nurse for the first time or
are looking for the latest, most up-to-date expert advice available, you
couldn’t hope to find a better guide than Ina May.
Trauma precoz Franz Ruppert 2016-04-26 Lo que experimentamos durante el
embarazo, el parto y los primeros años de vida tiene un efecto determinante
sobre nuestro posterior desarrollo físico y psíquico. La propuesta terapéutica
de Ruppert integra el marco teórico de la psicotraumatología transgeneracional
con el método de las constelaciones familiares, para sanar estas experiencias
traumáticas. Este libro, con la contribución de diversos especialistas en la
materia, describe el impacto que tienen en el desarrollo este tipo de traumas,
como por ejemplo intentos de aborto, partos complicados o una depresión
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postparto de la madre, y ofrece diferentes posibilidades para su tratamiento.
Neuropsychotherapy Klaus Grawe 2017-09-25 Neuropsychotherapy is intended to
inspire further development and continual empirical updating of consistency
theory. It is essential for psychotherapists, psychotherapy researchers,
clinical psychologists, psychiatrists, neuroscientists, and mental-health
professionals. Profoundly important and innovative, this volume provides
necessary know-how for professionals as it connects the findings of modern
neuroscience to the insights of psychotherapy. Throughout the book, a new
picture unfolds of the empirical grounds of effective psychotherapeutic work.
Author Klaus Grawe articulates a comprehensive model of psychological
functioning-consistency theory-and bridges the gap between the neurosciences
and the understanding of psychological disorders and their treatment.
Neuropsychotherapy illustrates that psychotherapy can be even more effective
when it is grounded in a neuroscientific approach. Cutting across disciplines
that are characteristically disparate, the book identifies the neural
foundations of various disorders, suggests specific psychotherapeutic
conclusions, and makes neuroscientific knowledge more accessible to
psychotherapists. The book's discussion of consistency theory reveals the model
is firmly connected to other psychological theoretical approaches, from control
theory to cognitive-behavioral models to basic need theories.
Natürliche Geburt nach Kaiserschnitt: Praxis-Wissen von der Ärztin - Das VBACBuch, das deine nächste Schwangerschaft und Geburt vereinfacht Ute Taschner
2021-09-22 Natürliche Geburt nach Kaiserschnitt: Ja, das geht! Dieses Buch hat
das Ziel, dich zu stärken und optimal auf deine Geburt nach Kaiserschnitt
vorzubereiten. Ganz gleich, ob du der Planungstyp oder locker veranlagt bist:
Mit meinem umfangreichen Fachwissen und der jahrelangen Erfahrung in der
Begleitung von Müttern, die sich auf eine VBAC vorbereiten, möchte ich dir Mut
machen. Gleichzeitig will ich dir die Sicherheit geben, die du brauchst, um
deinen Wunsch nach einer schönen natürlichen Geburt wahr werden zu lassen. Du
erfährst unter anderem, * worauf es bei der vaginalen Geburt nach Kaiserschnitt
(auf Englisch "VBAC") ankommt, * wie du das richtige Geburtsteam
zusammenstellst, * welche Risiken es gibt und wie man sie minimiert, * wie du
mit unspezifischen Ängsten umgehst und * welche Rolle deine persönlichen
Begleiter spielen. Du kannst viel mehr erreichen, als du denkst! Finde heraus,
welche Informationen aus dem Buch für deine individuelle Geburtsgeschichte und
dein Baby von Bedeutung sind, und schmökere nach Lust und Laune in den leicht
lesbaren Kapiteln. Ich wünsche dir von Herzen eine glückliche Geburt! Deine Dr.
med. Ute Taschner *** Aus dem Inhalt: Wie geht es dir und wo stehst du gerade?
... 21 Die Gründe für deinen Kaiserschnitt verstehen ... 29 Die Verarbeitung
deiner Geburt ... 43 Medizinische Voraussetzungen bei der natürlichen Geburt
nach Kaiserschnitt ... 63 Die Schwangerschaft nach einem Kaiserschnitt ... 83
Wie kann ich mich optimal auf meine VBAC vorbereiten? ... 89 Die nächste Geburt
in der Praxis ... 117 So geht's auch: Kaiserschnitt und trotzdem ein schönes
Geburtserlebnis ... 145 Für Lebenspartner und andere persönliche Begleiter ...
159 Checklisten ... 169 Fragebögen zur Reflexion ... 203 *** Ein Buch vom
Sachbuchverlag edition riedenburg, Salzburg * editionriedenburg.at * *** Von
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derselben Autorin bei edition riedenburg erschienen: * Meine Wunschgeburt Selbstbestimmt gebären nach Kaiserschnitt * Mamas Bauch wird kugelrund * Ein
Baby in unserer Mitte * Unsere kleine Schwester Nina
Birth Matters Ina May Gaskin 2011 Ina May Gaskin asserts that the way in which
women become mothers is a women's rights issue, and it is perhaps the act that
most powerfully exhibits what it is to be instinctually human. Birth Matters is
a spirited manifesta showing us how to trust women, value birth, and reconcile
modern life with a process as old as our species.
Best Practice in Labour and Delivery Sir Sabaratnam Arulkumaran 2016-11-24 In
light of revised recommendations for intrapartum care, this updated edition
reviews best practice in all aspects of labour and delivery.
Baby Lulu kann es schon! Das Kindersachbuch zum Thema natürliche
Säuglingspflege und windelfreies Baby Caroline Oblasser 2013
Mindful Pregnancy Tracy Donegan 2020-03-18 Enjoy a natural, positive, stressfree pregnancy. Trimester by trimester, this beautiful book gives you safe
yoga, meditation, natural remedies, nutrition, and hypnobirthing techniques to
match your stage of pregnancy. Encouraging, practical advice from midwife and
positive birth expert, Tracy Donegan, will help you to understand your body,
relish your pregnancy, and bond with your growing baby. Troubleshoot pregnancy
aches and pains with appropriate exercises, quell morning sickness with natural
remedies and food, bond with your baby through meditation and movement, and
prepare your body and mind safely and healthily for childbirth using
strengthening exercises and hypnobirthing techniques. Feel empowered to nurture
and give birth to your baby with strength and confidence, and embrace your life
as a new mum. "A must-read for all parents who want to create a healthier, more
joyful, more peaceful world." - Deepak Chopra, MD
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