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Schmerzbehandlung
wahrend der Geburt:
PDA und Hypnose

Schwangerschaft:
Erwartungen an
die Geburtsklinik

ICM-Kongress:
Ressourcen
ungleich verteilt



eine Schwangere von Beginn
der Schwangerschaft bis nach
der Ceburt durchlaun.

Nell, llf.\ PYOBY"'lf.\lf.\!
Steffen ksbe, UIj Riker.
Bente Vollmer
Wickel, Tees und Globuli
Narurheilverfahren wahrend der
homiiopathischen Behandlung
• Best-Nt: 1615· 9,OO€
DieAutoren beschrelbcn in
ihrem Bueh, wclche Naturhell
vertahren wann eine homiiopa
th.sche Therapie untersnitzen
und wie sie angewendet wer
den kormcn. Deutlichwird aber
ouch ge.lagt, wann cine solche
Behandlung einer homoopathi
schen Therapie widersprichL
1m SeJ'\~ceteil des Buches
werden viele Rezepwl'en von
Teesgenwnt lind auch genau
beschrieben, wic w m Beispiel
eine heilie Rolle, ein Hals\viclcel
oder ein ZWiebeisackchen her
gestelltund eingesel2lwerden.

N. ev, lIM PYOBYO\lf.\lf.\!
A1iriam Stopp~rd

Das Grolleltern-Buch
Oer Ralgeber fur eine ganz
besondere Beziehung
• Best-N,~ 1638· 12,95 €
Grolleltern lconnen das Funda
ment sein, auf dem die Ubrige
Familie ruh!, indem sic Halt
geben und die Generationen
miteinander verblnden. Die
Ileziehung r.'''ischen GroBel
tern und Enkelll ist et'Nasganz
Besonderesund cine echte Be
reieherung filr beide Sellen.
In diesem Bueh erfahren
Grol\eltern, ",ie sie diese ein
zigartigeBeziehunggliicklich
gestalten lciinnen. Die Autorin,
die selbst mehrfaelle Groflmut
ter ist, bietet kompetenten und
zugieich einfuhlsamcn Rat.
Reallslisch und mit vielen
Beispielen aus del' Praxis gibl
sie Antworten auf schwierige
Fragen. macht Vorschlage fUr
gemeinsame Aktivitaten und
gibt wertvolle Tippsfur die Be
ziehung zwischen EI[em und
Crof\eltem.

Konsequenzen. In dlesem Buch
werden theoretische und prak
usche Grundlagen eincs neuen
Ansatzes zur pravenuven und
therapeutischen Begleitung
von Eltern, Sauglingen und
Kleinklndem vorgestellt, Die
Emotionelle Erste Hllre bietet
Eltern und Sauglingen akute
Unterstiltzung und Hilfe on,
wenn der ernouonale Draht
durch wldrige innereund aulie
re Umstande verloren gegangen
sind.

N. ev, llf.\ PYOj Y"'IMlf.\!
Zita Wesf
Akupunktur inder
Schwangerschaft und bei
der Geburt
• Best-Nr. 1614· 51),OO€
Das 'iorliegende Werk ist
eine praktische Anleilung
ZUI Akupunklur von Frau-
en wahrend der gesamten
Schwangerschafi llild Cebun.
Die Autorin - sclbst Hebamme
und Akupunkteurin - nennt
A){llpunklurpunkte und
Punktkombinationen fUr alle
Sradien und Ereignisse, die
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EmotiofJelie
Erste Hilfe

N.ev,!
Thomas Harms
Emotionelle Erste Hille
BindungsfOrderung, Krisen
intervention, Elrem·Baby
Therapie
• Best-Nr. ! 643 . 15,80€
Junge Dlem flihlen sieh haufig
im all[agiichen Zusarnmen
sein mit ihren Bab\'s und
Kleinldndem verunsichert
und Uberforden. Werden
diese Beziehungs.ltiirungen
nicht behoben, haben sie fur
die emotionaleEntwicklung
und das \'Vohlergehen des
Neugeborenen tiel'greifcnde

~ eb"'lf.\lf.\ el\--r\ rr \
CaN Eligster
Babyerniihrung gesund
& richtig
Blr)eikost und Fingerfood ab
dem 6. Lebensrnonat
• Besl-Nr. 1460· 17,95 €
Gegiieden in die dreiErnah
rungsphasen derersten beiden
Lebensjahre zelgt dleser Ratgecer
mit wissenschartllchem Hinter
grund, wann welche l.ebensmir
tel geeignet oder tabusind.Das
Buch hilftEltern mil praxisnahen
Tipps, Rezepten, aberauch In
formationen zu Nahrstoffen lind
ein7.elnen Lebensmitteln beider
EinfOhrung von testerKosI.
Hebammen-Tipp: Toll, dass
dieses Bueh geschrieben wur
de. . .. ein Blic/;, dasiehEltem
warmstensansHel'2legen
moe!lte. Aber aueh Hebammen,
die In o'erZufiJtterungsphase
oft beratendzur Seite stehen,
erhailen liier noeh einige TippS.
Anke Sonnen, Hebammenfo
rurn 312006

che Abstillen klappt. letzt mil
herausnehmbarern Poster mit
den wichtigsten Stillinlormatto
nenauf einem Blick!
Hebemmen-Tipp: Ich emp
jehle assBuch Frauen, die sici:
fiJr dasStillen entschieden tis
benundefflNachschlagewe~

zu moglichen Fragen suchen
... EsKonnte ebenso alsFortbil
dungslektfire jUr Profisgeeig
net sein, die stet: in desThems
vermebrt einerbelten nuissen
oder wollen.
IngridLohmann, OH7. 5/2002

N.e 11,,,,11,-f.1"'Be!
Marta (;udth-Gumberger.
Elizabeth Hormann
Stillen
• Besf-Nr. 1343· 12, 90 €
Der komplell liberarbei tet Rat
geber greifl die wichtigslenund
llaufigsten f ragen rllnd urns
Srillen auf. Praktische Anregun·
gen und hilfreiche Tipps gehen
beispielsweise daraufein, wie
man den Stillbeginn gut schafft,
wie oft das Baby angelegr wer
den sollIe,was bei Problemen
zu tun ist oder wie das natUrli-
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N.e v, ",v,-l' VVV!
Christina Friedrich
Riickbildungsgymnastik
Lehrvideo Beckenbodengym
nastik
• BesrNr. 4134 . 29,95 €
Die DVD 1st als Erganzungfilr
die Rtickbildungsgvrnnastik bei
der Hebamme, aberauchzum
Gebrauchohne trernce Hille,
geeignet. Naeh der Vorstellung
von Grundlagenwissen zur
RUcldJildungsgymnaslik und
zu Aufbauund Funklionsweise
des Jieckenhodens folgen ein
voll,tandigerObungslcurs,
Einzellibungen llnd Obungsse
qllenzen bei Zeitknappheit.

Die Versandbuchhandlung imElwin Staude Verlag GmbH

Kursplsrumg und Kursdurcb
fiJhrunghifreich, interesssnt
lind gut beschrieben. Dieses
Bucti ist eineBereictierutu;
Iutta Wiegand,DHZ912002

hebarnedta

N.ev,!
AnkeRohde, Almur Dam
Gynakologische
Psychosomatik und
Gynakopsychiatrie
Das Lehrbuch
• Best-Nr. 1597· 69,00€
Hebammen und Gvnakologen
erhalten in diesern aktuellen
und langstuberfalligen l.ehr
buch fundierte Inforrnationcn
zu den Kriterien psychischer
Storungen und zum thera
peurischcn Umgang mit frau
enspezifischen Problemen der
Fertilltat, Schwangerschaft, del'
Zeit nach einer Geburt oder urn
die Menopause herum. Psycho
therapeutisch und psvchtatrisch
Tatlge werden mil wichtigen
Baststnforrnatlonen aus der
Frauenheilkunde versorgt.

N.ev,!
ReginaMasaraecl7ia,
Ute Taschner
Mamas Bauch
wird kugelrund
DasKindersachbllch
zum Them2. Aufkla
rung und Schwan
gersehaft
• Besl-Nr. 1646·
14,90€

Die Eltern von
Paul und Sophie
eriiffnen ihren Kin

dem eine grolie Neuigkeit: .f\1ama ist
schwanger und bekomml bald ein Baby! Aber 1','0 kommen die
Babys her? In diesem Kindersachbuchwerden die Fragen aller
Fragenund der Umstand, warum Mamas )Jauch immer glarier
wird, kindgerechlund a.nscha lllich erkliirl, urn Kinder auf die
Ankunfr eines neuen Gesehwisterchens vorzubereiten.

noch lange nachgehen... Sie
heben hier ein wunderbsres
Hendbuch, urn mit den ersten
Schrittensusdem Trauma lie
reus 2U beginnen.
Monika Kirschner,
DHZ 212004

Marion Stilwe
Wochenbett- und
Rikkbildungsgymnastik
• Best-N,: 1288·24,95 €

Die Hebammeund Diplompa
dagogin Marion Stuwe liefert
100 prai(lisch bewahrte Obun
gen fur das friihe \.Vochenbett
und die spatere Rlickbildungs
gymnastik. Dazu gehbren auch
Massagen und Yoga-Obungen.
Die Schritt-fO.r-Schritt·Anlritun
gen und zahlreiche Abbildun
gen machen die Obungen leieht
nachvollziehbar.
!febammen-Tipp: Nicid flur
fiJr Hebammen, die ersrmit
der Rlickbildungsgymnastik
beginnen, .I'ondem aueh Jur
erfahrene Hebammen sind
Ratschliige fUr Kursvarianten,



Klettorell®
Pflege

nebs! Erklarungen und daran schllefst sich ein
Clossar an, das Begriffe wie Babyfreundliches
Krankenhaus, Bonding, Iruhe I-!ungerzeichen
oderHausgeburt erkiart. Das Aoressenregister ist
nach Uindern geordnet und rasst dieEssenz unler
anderem an Stillvereinigungen und Hebammen
verbanden zusammen. Nicht korrekt ist,dass die
rneis tenKoileginnen eineKollegin oder einenArzt
ZUI Geburt dazurufen. Dies trimnuraufetwa jede
funfte Hausgeburt zu.Die meisten linden mitder
Begleitung einerHebamme stall. Ebenso Ialsch ist,
dass ineinemGeburtshausHebammen eineFrau
zwar einfuhlsarn, aber nieht medizinisch betreuen,
Dadiese.'} Buch alsTeil 2 del' Sachbuchrelhe .Jch
welf [etzt wie" gilt, freue ich mieh schon auf
Band 1"Mamas Gauch wird kugelrund", dasVal'

kurzem crschienen ist.
Als Resumee rnochte ich melne Kollegin Anna

Rockel-Loenhoff zitieren, die in ihrern Nachwort
schreibt: .Durch die Gebun cines Geschwis
terchens verandert sich das gesamte tarnlllare
Beziehungssvstern. Es rnacht vondaherSinn, sich
im Vorhinein mit urspninglicnen Iarniliaren und
blologischen Prozessen zu befassen und diese
auehkleinen Kindem zu vermitteln, sowie es in
diesern Buch geschieht". la, hierwerden Kinder
wirklich ernst genommen!
Martina Eirich ~

"Friede allen Miittern ", Birgit Heimbach tiber
den Kiinstler HAP Crieshebet; DHZ 612008,
Seite75J!

Herzlichen Dank fur den wunderbaren Kul 
tur-Artikelin del'DHZ 6/2008! Das war wie bei
einer guten Fuhrung durch elne Ausstellung:
Alles wird em bisschen emgebettet, mit Anek·
doten autgelockert und nebenbei werden viele
Information geliefert. Das ermoglichr einem,
Dinge zu sehen, die irau allein nie entdeckL
harte. in diesem Falle bin Ich rlchtigneugierig
geworden - vor aUem aufdasIluchvonRiccarda
Grieshaber!
Frauke Lippens, Hebamme, Hamburg .$1
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Lange habe ich nach einem guten Sachbuch flir
Zwei- bis Siebenjahrige gesucht, das sich umfas
send und dabei altersgereeht mit der Thernatik
rund urn Geburt, Stillen und Babypflege beschaf
tigt. Hier habe ich es gefunden. Die Autorinnen
Regina Masaracehia, Klnderkrankenschwester und
Crundschulpadagogin, die sich 'lor [ahren schon
mit lhrern Erstling "Gespaltene GefUhle. Lippen-,
Kiefer- und Gaumenspalten: ein Elternratgeber"
sehrangenehm hervorgetan hal,zeigt gerneinsam
mitderArztin, Sozlalpadagogin undStillberaterln
UteTaschner groEes Elntuhlungsvermogen in die
\'Ve]l und Denkweise von Kindergartenkindern
undErstklasslern.Ohne .Eidudei- verniedllchung"
und ohne Verteehnisierung wird mittels einer
Grofslamilie die Thernarik zugig in knapp 40
Seiten erzahlt. Elngestreut werden - padago
gisch wenvoll - immerwieder zweiFragen zum
Textverstandnis. Diese helfen mit, kompeleme
Kinder und ebensolche Eltern zu erziehen. Ole
Antwonen finden sieh imAnhang. FOr Eltern gibt
eseineguteZusammenfassung an Stillpositionen

Ein Baby in unserer Mitte

DasKindersachbuch zumThemaGeburt, Stillen,
Pflegen, Schlafen, Tragen undWohlfUhlen
Regina Masaracchia, Ute Taschner, 64 Seiten,
Edition Riedenburg
JSBN 978-3-9502357- J-5 € !4,90
Best. -NT. 7633

"Gefahr"relativieren kiinnen- dlese lindenhier
umfassende lnformarionen zu vielen Thernen.
Kathleen Helmke




