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Wochenbett 
Mutter: 

• Wenn Sie eine wohnortnahe Hebamme für die Wochenbett- Betreuung haben, informieren 
Sie diese möglichst frühzeitig, damit Sie gemeinsam einen Termin für Ihr erstes Treffen zu 
Hause vereinbaren können. Sollten Sie noch Unterstützung in der Organisation benötigen, 
sprechen Sie uns gerne an. 

• Die kommenden 6-8 Wochen sind die Zeit des sog. Wochenbettes. In dieser Zeit vollzieht 
Ihr Körper zahlreiche Umstellungen und Veränderungen. Die Gebärmutter wird wieder 
kleiner und bildet sich schließlich zu ihrer ursprünglichen Größe zurück. Die ehemalige 
Anhaftungsstelle der Plazenta heilt langsam ab; die Wundflüssigkeit fließt als sog. 
Wochenfluss nach außen ab. Ihre Brüste werden je nach Bedarf des Kindes Muttermilch 
produzieren. Und schließlich sorgen hormonelle Umstellungen dafür, dass Sie vermehrt 
schwitzen, Stimmungsschwankungen unterliegen und unter Verstopfung leiden können. 

• In diesen 6-8 Wochen sollten Sie sich und Ihrem Kind viel Ruhe, Entspannung und 
Körperkontakt gönnen. Auf Geschlechtsverkehr sollten Sie in den ersten 2-3 Wochen noch 
verzichten; anschließend verwenden Sie bitte Kondome, da Stillen nicht vor einer erneuten 
Schwangerschaft schützt. 

• Obwohl der Wochenfluss nicht hochinfektiös ist, kann er als Nährboden für Bakterien dienen. 
Sie sollten deshalb einige hygienische Maßnahmen beachten. Sie dürfen normal duschen, 
sollten aber in der Zeit der Wundheilung von Damm- oder Kaiserschnittnaht auf Vollbäder 
und Schwimmbad- sowie Saunabesuche verzichten. Achten Sie darauf, dass der 
Wochenfluss nicht mit Ihren Brüsten in Berührung kommt. Verwenden Sie getrennte 
Handtücher und achten Sie auf gute Händehygiene. Für den Wochenfluss verwenden Sie 
am besten Vorlagen (keine Tampons!) ohne Plastikeinsätze und wechseln diese häufig. 
Spezielle Desinfektionsmittel sind nicht erforderlich. 

• Eventuell vorhandene Nähte (Dammnaht oder Hautnaht nach Kaiserschnitt) sollten Sie vor 
allem sauber und trocken halten. Beim Duschen achten Sie bitte darauf, daß die 
Wasserstrahlen nicht direkt mit der Wunde in Berührung kommen und Sie nicht vermehrt an 
der Wunde reiben. Eine besondere Narbenpflege ist in keinem Bereich erforderlich. Die 
Fäden werden sich selbständig auflösen. Vermehrter Druck auf den Narbenbereich (z.B. 
langes Sitzen bei Dammnaht oder Hosenbund bei Kaiserschnittnaht) sollte vermieden 
werden, um die Wundheilung nicht zu verzögern. 

• Bei Veränderungen, die über die oben beschriebenen hinausgehen (wie z.B. Fieber, übel 
riechender Wochenfluss, gerötete Brüste), wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden 
Frauenarzt oder Frauenärztin, bzw. je nach Tageszeit auch gerne an uns. 

• Bei unauffälligem Wochenbettverlauf vereinbaren Sie bitte einen Termin zur Abschluss-
untersuchung bei Ihrem behandelnden Frauenarzt / -ärztin nach dem Wochenbett. Nun 
können Sie mit Ihrem Frauenarzt/ Ihrer Frauenärztin über die weitere Verhütung sprechen. 
Nach einem Kaiserschnitt sollten Sie möglichst ein Jahr lang nicht schwanger werden, damit 
die Naht der Gebärmutter Zeit zum Heilen hat.  
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Kind: 

• Ihre betreuende Hebamme wird Sie und Ihr Baby zu Hause weiterhin beraten und die 
Entwicklung Ihres Kindes beobachten. 

• In den ersten 2 Monaten ist eine Gewichtszunahme von 170- 330g/ Woche bei Ihrem Baby 
normal. Es sollte 4-6 nasse Windeln und ca. 2-3xtgl. Stuhlgang haben. Die Farbe des 
Stuhlgangs wird sich nach Ausscheiden des sog. Kindspechs von schwärzlich in gelblich 
(sog. „Milchstühle“) ändern. 

• Die Empfehlung der WHO rät zum ausschließlichen Stillen in den ersten 6 Monaten und 
unter Einführung der Beikost zum Weiterführen der Stillbeziehung bis zum vollendeten 2. 
Lebensjahr und darüber hinaus, solange wie Mutter und Kind es gefällt. Bei Flaschen- 
ernährten Säuglingen werden 2 Milchmahlzeiten bis zum Ende des 2. Lebensjahres 
empfohlen. 

• Wenn Sie Fragen zum Stillen, der Beikosteinführung oder Problemen in dieser Zeit haben, 
können Sie sich außer bei Ihrer Hebamme auch gerne jederzeit bei uns unter unserer 
Stillhotline (06032-7022335) melden. Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mit 
anderen Müttern in unserem Treff für Schwangere und Mütter „meet and feed“ 
auszutauschen, oder in einem Einzelgespräch im Rahmen unserer offenen 
Stillsprechstunde eine weitere Betreuung in der Stillzeit zu erhalten. 

• Mit Entlassung erhalten Sie von uns das Vorsorgeheft für Ihr Kind. Dies ist ähnlich Ihrem 
Mutterpass ein Heft, in dem alle Untersuchungen Ihres Kindes bis ins Jugendlichen- Alter 
dokumentiert werden. Bei Entlassung haben wir das aktuelle Gewicht Ihres Kindes 
eingetragen und ggf. Besonderheiten dokumentiert.  

• Sie finden vorne auf dem Untersuchungsheft die geplanten Termine für die kinderärztlichen 
Vorsorgeuntersuchungen. Im Inneren finden Sie einen Aufkleber mit den Empfehlungen der 
deutschen Impfkommission zu den Impfungen im Säuglings- und Kindesalter.  

• Die dritte Vorsorgeuntersuchung Ihres Babys (U3) erfolgt zwischen der 4. und 
5. Lebenswoche beim Kinderarzt. Hierzu werden Sie eine schriftliche Einladung vom 
hessischen Ministerium für Kinder- und Jugendgesundheit erhalten. Sollten bis dahin 
Probleme bei Ihrem Kind auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren betreuenden Kinderarzt 
oder je nach Tageszeit an die Kinderkliniken im Umfeld.  

• Zur Vorbeugung eines Vitamin-D Mangels mit evtl. Wachstumsschädigungen wird die 
Einnahme von Vitamin D für alle Säuglinge empfohlen. Hierfür haben Sie von uns ein 
Rezept über Tropfen erhalten, welches Sie bitte innerhalb der nächsten 3 Tage in der 
Apotheke einlösen; es verliert sonst seine Gültigkeit. Mit der Gabe von 6 Tropfen tgl. zu einer 
(Still-) Mahlzeit beginnen Sie bitte ab dem 10. Lebenstag und führen die Prophylaxe bis zum 
Ende des 2. Lebensjahres durch. 

• Zur Vorbeugung des plötzlichen Kindstod sollten Sie Ihr Baby nur unter Aufsicht in 
Bauchlage schlafen lassen. In der Nacht ist die Rückenlage in einem Schlafsack ohne 
zusätzliche Decke bei ca. 18°C Zimmertemperatur zu empfehlen. In direkter Schlaf-
umgebung Ihres Kindes sollte nicht geraucht werden. 


