
Meine brasilianische Geburt 
 
Am 4. Januar am Morgen um 6.50 ( brasilianische Zeit) wurde Jemima Anna Maria 
geboren! Ich hatte eine gute und schnelle Geburt und wohl das Wichtigste -  super 
Unterstützung von einem wunderbaren Arzt, einer einfühlsamen Doula ( Geburtshelferin) 
und natürlich meinem super Andreas :-) !  
Noch in der Schweiz wurde mir von einer Amerikanerin, die auch hier in Campinas 
geboren hatte, ein Arzt empfohlen mit dem ich per e-mail Kontakt aufnahm. Er gehört zu 
einer der sehr wenigen Ärzte hier, die natürliche Geburten unterstützen ( 90% der 
Frauen hier in dieser Stadt haben Kaiserschnitt, bei diesem Arzt  haben 90% der Frauen 
natürliche Geburten.) Dieser Arzt gehört auch zu den Pionieren der Wassergeburten, er 
bildete sich schon etwa vor 20 Jahren in diesem Gebiet weiter - arbeitete darum auch in 
England und Frankreich. So kam ich auch diesmal, wie bei den anderen 3 Kindern, 
wieder zu einer Wassergeburt :-) Und - auch absolut unüblich hier - dieser Arzt machte 
früher  viele Hausgeburten. Die letzten Jahre nicht mehr so viel, da er jetzt auch die 
Erlaubnis der Spitäler hat "seine" Frauen in den Spitälern selbst zu betreuen und  seine 
Gebärbadewanne mitnehmen kann.  Da ich bei der letzten Geburt, die eine Hausgeburt 
war, sehr gute Erfahrungen gemacht hatte, und ich nicht so wahnsinnig scharf darauf 
war in einer dieser Spitäler hier zu gebären, fragte ich ihn an, ob er nicht wiedereinmal 
eine Hausgeburt machen möchte. Ja, und so war's dann auch!  Jemima Anna Maria 
wurde in unserer Wohnung geboren, im 10. Stock in einer Stadt mit 1 Million Einwohner! 
Eine Geheimaktion ( auf Anraten des Arztes teilte ich dieses Vorhaben niemandem hier 
mit...) speziell, spannend und natürlich auch ein wenig lustig :-) 
 
Geburtsvorgang - Um 3.30 erwachte ich und spürte wie ich "auslief" .  Aha, 
Blasensprung, analysierte ich ganz nüchtern und schnappte mir eine von Luca's 
Windeln ( schaffte es einfach nicht vorher noch Binden zu kaufen...) Ich zog mich an, 
und machte mich auf in die Küche, dort sah es nämlich noch etwas chaotisch aus... 
Wehen hatte ich noch keine, und so konnte ich in Ruhe noch alles abwaschen, 
abtrocknen, wischen,das nasse Leintuch in die Waschmaschine legen und eine Wäsche 
starten. Nach 4 Uhr kamen die ersten Wehen,  um 4.30 telefonierte ich meiner Doula,. 
etwas später auch dem Arzt. So um 5 Uhr schaute ich von unserem Balkon im 10. Stock 
hinunter. Nicht wenig später sah ich einen riesigen, pinkigen Gymnastikball die Strasse 
hinunterkommen, beinahe unsichtbar dahinter, eine kleine, zierliche Frau.Es war Leyla, 
meine Geburtsunterstützerin! Wenig später fuhr ein silberner PW an den Strassenrand – 
dies war Adailton, mein Arzt. Vom Balkon aus, zwischen und während den Wehen, 
beobachtete ich, wie die beiden kurz miteinander austauschten und Leyla danach zu 
unserem Pförtner marschierte. Ich verlor sie kurz aus den Augen, doch da tauchte sie 
auch schon wieder auf - zusammen mit dem Pförtner. Täuschte ich mich oder guckte 
der nicht etwas ratlos zu mir in den Balkon hinauf? Ich machte auf jeden fall Zeichen - 
beide Daumen nach oben haltend winkte ich ihm zu - todo bem, alles gut, sollte das 
heissen. Anscheinend hatte ihn meine Zeichensprache überzeugt, auf jedenfall 
verschwand Leyla  im Eingang, und Adailton wurde das Tor zur Garage geöffnet. 
Andreas machte sich dann mit dem Lift auf den Weg nach unten - schliesslich hatte 
Adailton ja seine ganze Geburtsutensilie im Kofferraum..Um 5 Uhr standen dann alle vor 
der Tür, mit: Geburtsbadewannen- Koffer, Mayastuhl, Sauerstoffflasche ( für den 



Ernstfall...)und der riesige, pinkige Gymnastikball fehlte natürlich auch nicht :-) Danach 
war ein emsiges Treiben in Gang - Zuerst einmal musste Platz für die Badewanne 
geschaffen werden. Dann stellte Adailton seine Arztutensilien fein säuberlich auf unserer 
Hausbar auf ( diese wird übrigens von Sara als Barbie Haus benutzt :-)  ) Danach 
checkte mich Adailton kurz ab - Blutdruck, Herztöne des Babys, Muttermund...dieser war 
schon 4 cm offen, und dies ohne allzugrosse Wehen - wow, das gab mir einen zünftigen 
Energieschub!  Andreas und Adailton waren nachher zusammen beschäftigt mit 
Badewanne aufstellen, Schlauch installieren, Badewanne füllen...Plötzlich hörte ich ein " 
oh desculpe" ( oh entschuldigung) und gleich danach das ( unverkennbare :-) ) Lachen 
Adailton's - Der Schlauch in der Badewanne hatte sich kurz selbständig gemacht und 
unseren Arzt abgespritzt! Doch nicht so schlimm, wir sind ja hier im sehr warmen 
Brasilien :-) 
 
Bekam danach noch ein Anibiotika gespritzt, da sich beim letzten Abstrich eine Bakterie 
herausgestellt hatte, Steptokop A oder so was.  Meine Wehen waren soweit noch 
erträglich. Auf der Polstergruppe knieend, über den Gymnastikball gelehnt, veratmete 
ich sie, unterstützt von Leyla, die mir das Kreuz massierte und Adailton, der mir eine 
Kopfmassage gab ( oder wie immer man dem auch sagt, tat auf jedenfall gut :-). Die 
Wehen wurden stärker, ich fand's nicht mehr lustig. Warum tut man sich so etwas 
überhaupt freiwillig an?...... Muttermund war beinahe 7 cm offen - viel zu wenig meiner 
Ansicht nach, hatte über diese Auskunft keinen Energieschub mehr...Vor halb 7 ging's 
dann in die Badewanne, war zwar noch nicht wirklich viel Wasser drin, doch zum 
gebären reichte es allemal... He, aber was war das den? Das Wasser war recht kalt, das 
fand ich jetzt  trotz aller Liebe zum feuchten Nass doch recht ungemütlich. Irgendwas 
stimmte anscheinend mit dem Thermometer nicht, mir war nämlich als hätte ich vorher 
dauernd  Adailton's Anweisungen gehört: Viel zu heiss, das muss kälter sein! Ich 
änderte dann die Anweisung umgehend -  "Schlauch her, ich brauche heisses Wasser! 
Und so " wässerte" ich mich mit dem schönen Warm rundum ein! Durch das warme 
Wasser bekam ich nun aber auch eine kräftige Wehe. Phuu, depois nos fazemos uma 
festa, was so viel heisst wie " nachher festen wir zusammen".(  Humor ist wenn man 
trotzdem lacht... :-) ) Fragte dann noch nach ob  den dieser Muttermund  endlich offen 
sei. Quase, quase ( beinahe, beinahe) war die für mich absolut unbefriedigende 
Antwort... Ich hatte für mich eine Bessere -  mehr als 2 Wehen wollte ich nicht mehr! 
Dies teilte ich meiner Umgebung auch sehr ausdrücklich mit...Danach kam Andreas an 
die Reihe - Vai, vai na banheira ( geh, geh in die Badewanne) war der Befehl des 
Doktors. No, no, eu nao quiero ( nein, nein, ich möchte nicht) war meine Antwort darauf. 
Andreas darauf etwas ratlos: Ela nao quier ( sie möchte nicht)  Doch kurz und bündig 
meinte Adailton nur noch "vai" So setzte sich Andreas auf den Badewannenrand und ich 
schätzte diese Lehne nachher doch sehr... :-).  Danach kam noch eine Wehe und, Gott 
sei dank, durfte ich endlich pressen!  Nach nur 1 Presswehe kam unser Mädchen 
munter und wohlauf auf diese Welt! Überwältigt von Emotionen, voller Staunen, 
Dankbarkeit und unendlichen Glückes schloss ich dieses kleine, riesige Wunder in 
meine Arme! 
 
Jetzt war es an der Zeit unsere Kinder zu wecken! Verschlafen trotteten sie daher, nicht 
ganz entzückt darüber, dass sie aus ihrem Schlaf gerissen wurden... Sara war über die 



Neuigkeit, dass sie ein Schwesterlein bekommen hatte überglücklich! Dan fand die 
ganze Situation etwas merkwürdig – sein Mueti in der Badewanne, das violettliche Baby, 
die komische Schnur... er verzog sich schnell wieder, musste dieses ungewohnte Bild 
zuerst etwas verarbeiten... Und wie reagierte unser Luca? Von ihm hörte man nur noch- 
Jöööh, jööh, Baby, jöööh! Er ist immer sehr offen und interessiert sich für alles Neue  
  
Das Plazenta Abenteuer! 
 
Da der Arzt sicher sein wollte wieviel Blut ich verloren hatte, musste ich zur 
Ausschiebung der Plazenta in die Dusche. Mit herabhängender Nabelschnur, (unten 
hing immer noch die Klammer dran...),marschierte ich also in die Dusche, Arzt mir 
voraus. Dort wurde der Mayastuhl platziert und Adailton ging noch schnell in die Küche. 
Was er dort wohl suchte?... Und schon kam er zurück mit – einer währschaften 
Bratpfanne! Es war das Einzige das er sah das unter den Mayastuhl passte um die 
Plazenta aufzugangen– wie gut das es noch praktische Ärzte gibt!  Die Frage für ihn 
war nur, ob Andreas danach wohl noch ein Plazentablätzli braten möchte oder nicht!!!!. 
Er drückte mir das Blut aus dem Bauch, danach musst ich nochmals etwas arbeiten 
damit ich die Plazenta auch noch los wurde. Und so kam sie dann auch, schön mitten in 
die Pfanne rein! :-)  
 
Jetzt war es an der Zeit für eine Dusche. Was für eine Wohltat – ich habs geschafft!! 
Jetzt fehlte nur noch ein Kinderarzt der Jemima untersucht. 
Doch was war das? Adailton suchte seine Klammer, wo war das Ding nur? Aha, 
vielleicht immer noch an der Plazenta. Aber wo war die??? Andreas hatte sie schon in 
einen Abfallsack geschmissen und diesen gut verschlossen. Also hiess es Sack suchen, 
und nach Klammer abtasten. Schliesslich wollte man ja diesen Sack nicht  umsonst 
öffnen, so überwältigend ist der Anblick einer Plazenta auch wieder nicht...! Ja, und so 
übernahm die gute Leyla diesen Job und befreite die Plazenta von der Klammer, oder 
besser, die Klammer von der Plazenta :-) 
 
Der Arzt macht sich danach auf die Piste und besorgte mir einen wunderbaren 
z'Morgen. Kaufte für die Kleine Windeln ( weil ich die unseren zu Hause nicht mehr 
fand...) und für mich noch grosse Inkontinenz Binden :-)" Zufälligerweise",  traf er auf der 
Strasse noch einen alten Freund, der in einem Spital gleich um die Ecke als Kinderarzt 
arbeitet. Dieser erklärte sich sogleich bereit, die nächsten 3 Tage während seiner 
Mittagspause für Jemima's Untersuchungen bei uns vorbeizukommen! 
Wieder zu Hause angekommen, teilte er danach über Telefon  einer  Brasilianerin, die 
wir auch kennen, die Geburt unserer kleinen Jemima mit.  Wenig später taucht sie auch 
schon auf und kochte mir für die nächsten 3 Tage einen riesen Topf  Suppe, die 
verschiedene Gemüse, Reis und Poulet enthielt inklusiv einer Hühnerkralle :-) - spezial 
Rezept für Frischgebärende :-) Danach putzten Lisandra und Leyla die ganze Wohnung, 
wuschen und räumten alles auf – was kann man sich noch mehr wünschen? 
 
Ja, dies war also mein brasilianisches Geburtserlebnis - besser als jede andere Geburt 
die ich hatte!  
Danke Andreas, das Du mich in der Entscheidung diese Geburt in Brasilien zu haben 



unterstützt hast – das Leben mit Dir ist wunderbar abenteuerlich!  
Vorallem danke ich aber auch Gott! Er weiss genau was gut für mich ist und was mir 
gefällt – Er hat es perfekt ausgeführt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


