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Mitgefühl(t)
Der Moment der alles veränderte

Der Erfahrungsbericht einer Mutter.
- Entscheidend für dein Glück ist nicht, was dir passiert, sondern wie
du damit umgehst.
Eine wichtige Eigenschaft, die wir im Leben lernen können, ist
Mitgefühl. Das bedeutet auch sein Herz zu öffnen für alle
Lebewesen, Mensch, Tier und Natur. Diese Eigenschaft steckt uns
bereits in den Genen. Wir sind mit allen verbunden. Es gibt viele
verschiedene Namen für Mitgefühl. Doch wenn wir mitfühlend sind,
empfinden wir oft: Güte, Wohlwollen, Interesse und Anteilnahme.
Durch Empathie kann Entschlossenheit und viel Kraft entstehen,
mit denen wir andere unterstützen können. Mitgefühl heißt, die
Fähigkeit zu besitzen, sich in andere Menschen einzufühlen, ohne in
das Leid des anderen hineingezogen zu werden. Dabei kann sich
unser Herz ausdehnen und unser Bewusstsein sich weiter klären
und wacher werden.
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Vorwort
Ich würde mich freuen, wenn ich mit diesem Buch eine „Botschaft“
übermitteln kann. Die Botschaft „anders sein“ besser zu verstehen.
Die Angst vor gesellschaftlicher Abgrenzung zu erkennen. Dabei
auch Mut zu machen, andere unbekannte Wege zu gehen. Ich
möchte Hoffnung schenken, denn ich bin in der Gewissheit, wir
sind nie alleine, Gott hält seine schützende Hand über uns. Wir
können alle lernen, in uns selbst hineinzufühlen und auf die innere
Stimme und das Herz zu hören.
Es würde mich sehr freuen, wenn dieses Buch anderen Menschen
eine Hilfe sein könnte: Verständnis und Toleranz zu wecken für
Menschen mit Beeinträchtigung und deren Eltern. Schön wäre es,
wenn andere betroffene Eltern dadurch erkennen: Ich bin nicht
allein mit diesen Problemen, anderen geht es ähnlich. Ich werde die
alternativen Wege, die wir gegangen sind, erläutern und
beschreiben, damit man eine Perspektive zur Schulmedizin erkennt.
Ich beschreibe unseren Weg durch den Dschungel der
Behandlungsmöglichkeiten, Behörden und andere Institutionen;
vielleicht fühlen „Sie“ sich bei einer von mir beschriebenen Therapie
angesprochen?
Eventuell kann ich durch dieses Buch etwas der Welt zurückgeben,
ich habe so viel bekommen und durfte lernen. Ich beschreibe
unseren Weg, doch jeder Mensch muss natürlich seinen eigenen
finden. Entscheidend ist, man bricht auf und macht sich auf den
Weg. Dazu möchte ich aufrufen! Bleibt nicht stehen, sondern geht
weiter. Es lohnt sich immer, neue Erfahrungen zu machen. Daran
können wir wachsen und reifen, jeder in seinem eigenen Tempo
und so weit, wie er sich traut. Lieber auf neuen Wegen stolpern als
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auf alten Pfaden verharren. Ich hoffe sehr, dass die Schulmedizin
und die alternativen Heilverfahren bald immer mehr Hand in Hand
zum höchsten Wohle des Patienten eingesetzt werden und sich
ergänzen. Leben ist Entwicklung und Veränderung.
Dieses Buch widme ich meiner lieben Tochter Sophia, die meine
große Lehrmeisterin in diesem Leben ist. Hab Dank für die vielen
Erkenntnisse, die ich durch dich erfahren durfte. Außerdem widme
ich es allen Eltern von beeinträchtigten Kindern und Menschen, die
“anders sein“ annehmen möchten. Einige Namen sind in diesem
Buch auf Wunsch geändert wurden.
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Ich sitze gerade mit meiner Tochter Sophia in der Küche und wir
bereiten das Mittagessen vor. Während ich Nudeln und Soße koche,
hilft sie mir den Salat vorzubereiten. Da hören wir im Radio den
superschönen Song von Nena “ Wunder geschehen“. Wir singen
beide lautstark mit und Sophia steht auf und beginnt zu tanzen. Ich
sehe ihr voller Liebe und Freude zu und muss zurückdenken an die
letzten 22 Jahre.

Klang des Herzens
Meine Geschichte beginne ich im Alter von 24 Jahren, ich bin
glücklich verheiratet und ein sehr sensibler und feinfühliger
Mensch. Ich habe ein „dünnes“ Fell und schon bei so manch einem
Liebesfilm kommen mir schnell die Tränen.
Mein Mann Roland und ich gehen beide unserer Arbeit nach und
genießen unsere gemeinsame Freizeit. Nun kommt immer häufiger
in mir der Wunsch auf, eine Familie gründen zu wollen.
Ich habe ein gutes Körperempfinden und kann auf seine Signale
vertrauen. Mein Körper macht mich darauf aufmerksam, wenn ich
nicht in meiner Mitte bin und es übertreibe, was schon mal
vorkommt.
Heute Nacht spüre ich aber ein ganz neues Gefühl in meinen Bauch.
Was ist das? Nun lausche ich tiefer in mich hinein – Stille- da ist es
wieder. Ein leises sanftes Klopfen, ruhig und gleichmäßig, außerdem
bin ich erfüllt von einer wohligen Wärme in meinem Bauchraum.
Was kann das nur sein? Ich spüre, ich möchte diesem Gefühl auf
den Grund gehen.
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Schlägt da ein Herz?
Kann das möglich sein? Stimmt meine Wahrnehmung oder ist es
nur Wunschdenken?
Mein Herz ist nun ganz aufgeregt und versucht sich zu verbinden
mit dem Herzgefühl in meinen Bauch - was für eine große Freude!
Ich habe Kontakt mit einem lichtvollen Wesen in mir. Ich frage in
meinen Bauchraum: “Hallo! Bist du das Herz meines Babys?“
Dabei fühle ich ein klares „JA“ in mir.
Ich bin schwanger und ich weiß auch, dass mein Baby ein Mädchen
wird .Ich genieße dieses Gefühl und bin so dankbar. Ich schlafe
wieder ein mit dem Klang unserer Herzen, dabei freue ich mich auf
unsere gemeinsame Zeit als Familie.
„Danke, lieber Gott, für dieses Geschenk der Liebe“.
Noch überwältigt vom Geschehen der letzten Nacht mache ich am
nächsten Morgen gleich einen Termin beim Frauenarzt. Ich kann
schon ein paar Stunden später dort erscheinen und ganz aufgewühlt
betrete ich die Praxis. Vorne an der Anmeldung stehen gerade der
Arzt und seine Helferin. Sie fragen mich, wie sie mir helfen können.
Ich bin erst zum zweiten Mal in dieser Arztpraxis und erzähle ihnen
ganz euphorisch: „Heute Nacht hat das Herz meiner Tochter
angefangen zu schlagen und nun möchte ich wissen, ob alles in
Ordnung ist.“
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Der Arzt und seine Helferin schauen mich völlig verwundert an. Der
Arzt meint daraufhin: „Junge Frau, ich bin jetzt 20 Jahre Frauenarzt,
aber so eine Aussage habe ich noch nie gehört.“
Jetzt bin ich verwundert. Meine Wahrnehmungen entsprechen
nicht der Norm, also mal wieder bin ich“ anders“. Dieses Gefühl ist
mir vertraut, oftmals spüre ich eine andere Verbundenheit mit dem
Leben als andere Menschen.
Die Arzthelferin reißt mich aus meinen Gedanken und reicht mir
einen Becher, dabei zeigt sie zum WC und meint: „ Bald werden wir
wissen, ob Sie mit Ihrer Ahnung richtig liegen.“
Etwas beschämt warte ich dann darauf, ins Untersuchungszimmer
gerufen zu werden. Der gute Herr Doktor holt mich persönlich ab
und sagt: „So, so! Sie haben also das Herz Ihres Kindes schlagen
gehört.
Na, dann erst mal herzlichen Glückwunsch, ich kann Ihnen auch Ihre
Schwangerschaft bestätigen.“
Bei seiner Untersuchung stellt er fest: 8.Schwangerschaftswoche,
das Herz des Babys schlägt gleichmäßig. Dann lächelt er mich an
und meint: „Ob es aber ein Mädchen wird, kann ich Ihnen natürlich
noch nicht bestätigen.“
Ich verlasse sehr emotional die Praxis und muss weinen vor Freude
und Anspannung und weil ich weiß, jetzt wird sich in meinen Leben
alles ändern mit unserer Tochter.
Als mein Ehemann Roland abends nach Hause kommt, sieht er
sofort in meinem Gesicht, dass etwas Besonderes geschehen ist. Als
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ich ihm von unserem Baby berichte, freut er sich auch sehr über die
Schwangerschaft, doch ich sehe ihm auch seine Unsicherheit an.
Wie „anders“ wird es in unserem Leben als Familie sein?
Die Bekanntgabe der Schwangerschaft wird auch von Familie und
Freunden freudig entgegengenommen und alle sind gespannt auf
den neuen Erdenbürger.
Dabei verläuft die gesamte Schwangerschaft fantastisch, ich fühle
mich sehr wohl und bin richtig gerne schwanger.
Es ist ein großartiges Gefühl, welches ich in meinem Bauchraum
spüre. Es wächst ein neues Leben, ein kleines Menschenkind, in mir
heran.
Roland begleitet mich bei den Ultraschalluntersuchungen und wir
staunen über das Wunder des Lebens.
Im 6. Monat meint mein Arbeitskollege: „Bekommst Du wirklich ein
Kind oder ist da nur ein Brötchen mehr in deinen Bauch?“
Ich bin sehr froh darüber, noch nicht so viel zugenommen zu haben
.Ich mache noch regelmäßig Joga und fahre viel Fahrrad. Mein Baby
wächst und gedeiht und es beginnt die Schwangerschaftsgymnastik,
hier lerne ich einige nette Mütter aus meiner Umgebung kennen.
Bei einer Kontrolluntersuchung im 7. Monat kann der Arzt
erkennen, dass unser Kind nicht in Geburtsposition mit dem Kopf
nach unten liegt, sondern quer.
Eine Mutter aus der Schwangerschaftsgymnastik erzählt mir von
ihrem Frauenarzt, der auch mit Naturheilverfahren arbeitet. Ich
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mache dort einen Untersuchungstermin und berichte auch von der
Querlage meines Babys.
Mein neuer Frauenarzt arbeitet viel mit Naturheilverfahren und rät
mir deshalb zum Mokzen an den Füßen (Mokzen aus der
traditionellen chinesischen Medizin: getrocknetes Beifußkraut wird
in gerolltem Papier als Stange angezündet. Das glimmende Ende
wird an die Akupunkturpunkte der Gebärmutter herangeführt,
durch die Wärme an den Meridianen (Energieleitbahnen) wird der
Energiefluss des Körpers angeregt.
In meinem Fall sollte das Baby stimuliert werden sich in
Geburtsposition zu drehen, doch es hat bedauerlicherweise nicht
funktioniert. Unser Kind hat seinen eigenen Kopf. Deshalb
organisiert der Frauenarzt einen geplanten Kaiserschnitt.

Leben und Sterben
Leider geht es zu diesem Zeitpunkt meiner Schwiegermutter
gesundheitlich immer schlechter. Sie kommt ins Krankenhaus und
es werden zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Wir besuchen
sie so oft wie möglich und haben den Verdacht, dass etwas
Schwerwiegendes vorliegt.
Deshalb wollen mein Schwiegervater, mein Mann und ich vom
behandelnden Arzt die Diagnose erfahren .Leider hat der Arzt wenig
Zeit und meint zu uns, wir sollten am nächsten Morgen anrufen.
Dann können wir einen Termin absprechen, bei dem er uns den
genauen Befund erläutern wird .Wir haben alle drei kein gutes
Gefühl dabei.
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Am nächsten Vormittag, es sind noch 14 Tage vor dem errechneten
Kaiserschnitt-Geburtstermin, rufe ich in der Klinik an. Mein
Schwiegervater fühlt sich dazu nicht in der Lage. Ich bitte den
behandelnden Arzt um einen Gesprächstermin, dabei erwähne ich
auch, dass ich hochschwanger bin. Der Arzt steht aber wieder unter
Zeitdruck und meint, er könne mir die Diagnose auch gleich am
Telefon mitteilen.
Nochmals sage ich ihm, dass ich dieses Gespräch lieber zusammen
mit meinem Mann und Schwiegervater führen möchte. Doch darauf
geht er nicht ein und führt das Gespräch fort.
Er sagt:“ Sie möchten doch gerne wissen, was mit Ihrer
Schwiegermutter ist. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass wir bei
ihr Blasenkrebs im Endstadion diagnostiziert haben. Die Metastasen
sind schon in Leber, Darm und Lunge zu finden. Die
Lebenserwartung für Ihre Schwiegermutter beträgt höchstens noch
sechs Monate.“
Ich habe das Gefühl, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ich
stehe wie unter Schock, fange an zu zittern, und mir ist ganz
schwindelig. Deprimiert frage ich nach Therapiemöglichkeiten und
wie wir ihr jetzt am besten helfen können? Auch hier hat der Herr
Doktor ganz schnell seine Antwort parat. „Nein, Sie können nichts
mehr tun, es ist einfach zu spät festgestellt worden. Wären Sie drei
Monate früher hier gewesen, dann hätten wir es noch mit
Chemotherapie versuchen können .Jetzt geht es leider nur noch
bergab, wir können nur noch die Schmerzen behandeln.
Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss nun weiter arbeiten, ich
glaube, es ist soweit auch alles besprochen.“
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Ich lege zitternd den Telefonhörer auf und habe das Gefühl, gleich
in Ohnmacht zu fallen; was für eine Tragödie. Nun muss ich meinem
Mann diese Hiobsbotschaft überbringen; wie soll ich die Zeit bis
heute Abend nur überstehen? Alles in mir ist total angespannt; ich
muss so intensiv weinen, dass ich nicht mehr weiß, wohin mit mir.
Mein Bauch ist ganz hart und mein Baby extrem aufgewühlt. Meine
Kleine wird nicht mehr viel von ihrer Oma erleben.
Mein Frauenarzt hat mir bestätigt, dass unser Baby ein Mädchen
wird. Unsere Tochter ist sonst meist ruhig und entspannt,
manchmal trinkt sie zu schnell vom Fruchtwasser und verschluckt
sich daran. Dann hat sie im Bauch einen Schluckauf. Doch diese nun
spürbare Unruhe habe ich noch nie bei ihr erlebt. Sie fühlt meine
Verzweiflung und Angst und es ist keiner da, der uns beruhigen
kann.
Lieber Herr Doktor, war das wirklich notwendig? Ich habe
Schmerzen, mein Baby dreht sich im Bauch. Als Roland am Abend
nach Hause kommt, brauche ich gar nichts zu sagen, bei meinem
Anblick kommen ihm auch gleich die Tränen. Wir versuchen nun
gemeinsam diese negative Botschaft zu verdauen.
Am nächsten Tag gehe ich zu meinem Frauenarzt und möchte
wissen, ob sich meine Tochter durch diesen Schock in
Geburtsposition gedreht hat. Bei der Untersuchung freut sich mein
Arzt und kann mir bestätigen, dass mein Kind jetzt mit dem Kopf
nach unten liegt und dadurch eine normale Geburt möglich ist. Er
sagt: „So hat diese traurige Nachricht doch noch etwas Gutes.“
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Wir richten das Kinderzimmer für unser Baby liebevoll ein. Mein
Koffer fürs Krankenhaus ist gepackt und ich hoffe, dass es bald
losgeht.
Ich habe immer mal wieder Wehen, aber sie kommen noch nicht
regelmäßig. Deshalb weist mich mein Gynäkologe, nachdem ich 14
Tage über den errechneten Geburtstermin bin, ins Krankenhaus ein.
Am Samstagabend vor dem Klinikaufenthalt gehe ich mit Roland das
letzte Mal alleine essen. Wir wissen, bald sind wir eine kleine
Familie.
Nachdem wir mit der Diagnose meiner Schwiegermutter leben
müssen, ist dieses heranwachsende Leben auch ein
Hoffnungsschimmer und wir freuen uns darauf.
Als wir am Sonntagmorgen im Krankenhaus erscheinen, will der
Gynäkologe
meine Wehen puschen. „Eine Tablette am
Muttermund dopt so manches Kind“, meint er lachend. Dafür wird
eine Wehen auslösende Tablette am Muttermund platziert.
Okay, denke ich, ein bisschen mehr Power können wir gut
gebrauchen. Bald werde ich meinen kleinen Schatz in den Armen
halten; ich bin sehr glücklich, dass es nun richtig losgeht.
Die Tablette am Muttermund beginnt gleich zu wirken, ich laufe mit
Roland durch die Krankenhausgänge und eine Wehe nach der
anderen überrollt mich.
Die Wehen kommen jetzt regelmäßig alle 5 Minuten, doch dann
lassen sie leider wieder nach. Der Doc meint: „Das passiert öfter
mal, dann hänge ich Sie mal an den Wehentropf“. Einige Stunden
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später, es ist ca. zwanzig Uhr, platzt meine Fruchtblase. Meine
Hebamme meint: “Es wird wohl noch ein Sonntagskind werden.“
Im Kreissaal nebenan höre ich einige Frauen schreien, ich wimmere
aber nur und fange stark an zu zittern. Meine Nerven sind völlig
überfordert, es ist ein ganz merkwürdiges Gefühl, wenn man seinen
Körper nicht mehr unter Kontrolle hat. Die Hebamme sagt: “Lassen
Sie Ihren Arm ruhig liegen“, aber er zappelt von alleine hin und her.
Es beginnt ein anderer Arzt seinen Dienst; er wirkt sehr mitfühlend
und schlägt mir vor, jetzt eine PDA (Päredualanesthesie –
Betäubung des Unterleibes) zu legen, damit ich weniger Schmerzen
habe und mich mal ein wenig erholen könne, um Kraft zu schöpfen
für die Geburt. Inzwischen sind schon über 20 Stunden vergangen.
Er ist sehr nett und baut mich und Roland auf. Kurzfristig fühle ich
mich entlastet und kann sogar etwas einnicken. Die Wehen
kommen aber leider immer noch nicht in so kurzen Abschnitten wie
notwendig.
Nach weiteren sechs Stunden kommt der Oberarzt herein .Er schaut
streng und fragt die Hebamme: „ Wie lange geht das hier schon
so?“.
Die Hebamme schaut auf ihre Unterlagen und antwortet: „ungefähr
30 Stunden“.
„Na, dann muss hier ja mal etwas geschehen“. Er untersucht mich
und stellt fest, dass der Muttermund erst fünf Zentimeter geöffnet
ist. Rabiat reißt er den Muttermund auf und versucht das Kind mit
den Händen herauszuholen. Trotz seines dominanten Verhaltens
gelingt es ihm nicht, jetzt will er es mit der Saugglocke versuchen.
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Die PDA wird abgestellt und die Wehen treffen mich wieder mit
voller Kraft. Der Ober- Gynäkologe erklärt mir, dass ich mich nun
mal ein bisschen anstrengen solle, damit das Kind endlich zur Welt
kommen kann.
Ich versuche mit meiner allerletzten Kraft alles zu geben, was mir
noch möglich ist, und weiß doch genau, es wird nicht genügen.
Dabei fühle ich mich wie eine Versagerin, weil ich mein Kind nicht
auf normalen Weg gebären kann. Die Hebamme versucht mich zu
motivieren: „Gleich haben Sie es geschafft, noch einmal kräftig
pressen!“. Doch beim dritten Saugglockenversuch fallen die
Herztöne meines Babys ab.
„So ein Mist“, meint der Herr Oberarzt, „so können wir nicht weiter
machen, sonst verlieren wir das Ungeborene. Wir müssen jetzt
einen Notkaiserschnitt durchführen - alle schnell in den OP“!
Die Hebamme ruft bei der Anästhesie an, es muss jetzt wirklich alles
sehr schnell gehen.
Ich werde zügig durch die Krankenhausgänge geschoben und fühle
auf einmal einen ganz großen Frieden in mir. Lieber Gott, DEIN
WILLE GESCHEHE.
Der Anästhesist setzt mir eine Maske für die Vollnarkose auf und
kurz darauf verlasse ich meinen Körper. Dabei sehe ich mich auf
dem OP- Tisch liegen. Die Ärzte stehen um mich herum und
beginnen mit dem Kaiserschnitt.
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Es ist ein ganz besonderes Gefühl, ich bin völlig ruhig. Ich weiß, da
unten liegt mein Körper, aber ich bin hier oben - außerhalb meines
Körpers und kann alles beobachten.
Als Kind habe ich schon öfter meinen Körper verlassen und
sogenannte Astralreisen unternommen, deshalb ist mir das Gefühl,
außerhalb meines Körpers zu sein, nicht fremd. Doch hier passiert
etwas ganz Besonderes, ich weiß, ich befinde mich an der Schwelle
zwischen Leben und Tod.
Ich schaue nach oben und sehe dieses helle große Licht, warm,
friedvoll, geborgen fühle ich mich eingehüllt darin und spüre die
Präsenz der Engel um mich.
Ich höre, wie eine Stimme ganz ruhig zu mir spricht. Sie sagt: „Du
hast jetzt die freie Wahl, Du darfst ins Licht gehen oder Du kannst
hier auf Erden bleiben. Wenn Du bleibst, sollst du wissen, dass es
mit deiner Tochter noch schwere Zeiten geben wird. Bitte
entscheide dich, ob Du zurück in deinen Körper willst oder ins Licht
gehen möchtest. Es ist beides jetzt für Dich möglich“.
Ich schaue ins Licht und ein überwältigendes Glücksgefühl
durchflutet mich, grenzenlose Liebe und ein Friede größer als jede
Vernunft erfahre ich. Ich habe in meinen Leben schon viele „LichtErfahrungen“ gemacht, zum Beispiel beim Meditieren, aber dieses
„Licht Gottes“ ist so großartig, es übertrifft alles vorher Erlebte.
Ich habe also die freie Wahl, mich zu entscheiden, und eine große
Sehnsucht nach diesem Frieden erfüllt mich. Doch dann blicke ich
auf Roland, er geht auf dem dunklen Flur im Krankenhaus auf und
ab. Er überlegt sich, ob die Entscheidung sich gelohnt hat, ein Kind
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zu bekommen. Jetzt spürt er, es ist möglich, auch uns beide zu
verlieren. So bangt er um Frau und Kind, seine Mutter muss er nun
bald loslassen.
Uns auch noch? Ich spüre mich zu ihm hingezogen, das kann ich ihm
nicht auch noch antun. Ich fühle die Liebe, die ich für ihn empfinde.
Dann erkenne ich, dass ich ihm Treue versprochen habe. Ich trage
auch eine Verantwortung für ihn, so wie es bei der Eheschließung
heißt: „in guten wie in schlechten Tagen“. Ich will nicht vor der
Verantwortung davon laufen.
Dann höre ich die Mediziner sagen: „Es kann sein, dass wir sie
verlieren, der Puls wird immer schwächer.“
Nun nehme ich die lichtvolle Stimme wieder wahr, sie fragt mich
voller Liebe: „Wie hast du Dich entschieden“? Ich sage: „Ich gehe
zurück in meinen Körper und werde die an mich gestellten
Aufgaben annehmen“.
Die himmlische Stimme sagt noch: “Das ist sehr schön, vergiss bitte
nie, wir sind immer an deiner Seite, egal was auch geschehen mag
.Wir lieben Dich und unterstützen Dich, halte den Kontakt weiterhin
mit uns aufrecht“.
Durch dieses Nahtoderlebnis weiß ich jetzt, dass ich niemals Angst
vor dem Sterben haben werde.
Dann bin ich wieder in meinen Körper.
Nach der Vollnarkose wache ich auf und friere sehr stark. Mir ist so
kalt, dass mir die Zähne klappern.
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Meine erste Frage an die diensthabende Schwester lautet: “Wie
geht es meiner Tochter, ist sie gesund“? Die Krankenschwester
meint daraufhin, alles sieht auf den ersten Blick ganz gut aus, sie
wäre nur übertragen und hätte eine Haubitze (Verformung des
Schädels durch die Saugglockenversuche).
Ich bitte die Schwester mir meine Kleine zu bringen, da ich ja nach
dem Kaiserschnitt nicht aufstehen darf.
„Es war heute Nacht sehr viel los“, erklärt sie mir dann noch.
Eine gefühlte Ewigkeit dauert es noch, bis ich endlich meine Süße
gebracht bekomme.
Mein Baby sieht so mitgenommen aus, sie weint und wirkt völlig
hilflos.
Ja, wir leben, aber dieser Anfang hier war wirklich schwierig.
Die Krankenschwester legt mir dann meine Tochter auf den Bauch
und ich spreche beruhigend mit ihr, durchs Streicheln ihres kleinen
Körpers entspannt sie sich langsam.
Es tut mir so unendlich leid, dass ich nicht gleich nach der schweren
Geburt für sie da sein konnte. Diese ganzen Stunden waren sicher
hart und sehr anstrengend für sie. Ich spüre Schuldgefühle in mir.
Später kommt die Schwester wieder und nimmt sie mit. Ich darf sie
wegen der Vollnarkose noch nicht stillen, sie bekommt erst einmal
heute eine Zuckerlösung.
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