
Sorglos-Lösung für Mutterschaft mit Querschnittlähmung 

Der Anfang mit einem Neugeborenen zuhause ist für die ganze Familie neu. Bald wird klar, 

dass auch ein neuer Lebensabschnitt geboren wurde. Gerade bei einem etwas schwierigen 

Start, wie mit einer Querschnittlähmung, lohnt es sich, sich Zeit zu nehmen.  

Eine Geburt ist für jede Frau ein besonderer Moment. Für eine querschnittgelähmte Frau kommen zu 

allen offenen Fragen zusätzliche Herausforderungen und Ängste dazu. Doch ob es 

Kaiserschnittgeburt oder die Erschöpfung ist, diese besondere Lebenssituation lässt sich meistern; 

davon bin ich überzeugt. Beherzt und optimistisch kann ich die Lage analysieren. Ich kann Ihnen 

Vorschläge machen, wie Ihr Aufwand zu minimieren ist. Meine Zeit soll Ihr Gewinn sein. Ich verfüge 

über eine nicht nachlassende Begeisterung an der Wochenbettzeit. Und Sie spüren, was Ihnen gut 

tut. Das soll unser Wegweiser sein. 

Ich kann aufgrund meiner beruflichen Erfahrung als Pflegefachfrau gewährleisten, dass Sie 

jederzeit sicher Betreut sind. Mit mir haben Sie eine kontinuierliche Bezugsperson die sowohl mit 

den medizinisch -pflegerischen Aspekten wie auch den geburtshilflichen Aspekten Ihrer 

Mutterschaft vertraut ist. 

 

Wenn alles gut vorbereitet ist und die richtigen Hilfsangebote ausgewählt sind, steht dem 

sorglosen Start nichts im Weg. Ich arbeite immer eng mit Ihrem medizinischen Betreuungsteam 

zusammen: Arzt, Spital oder Physiotherapie. Kinderarzt, Hebamme und Mütterberatung- oder 

auch Spitex... Mein Angebot für Sie ist: Zeit zu haben, da zu sein und zupacken zu können, damit 

Sie sich an Ihrem Kind erfreuen können. 

 

Warum komme ich auf so eine Idee? 

Ich habe als Spitex-Mitarbeiterin Paraplegikerinnen in ihrem Zuhause betreut. Danach wechselte ich 

beruflich auf eine Wochenbettstation und lernte dort Frau M. kennen. Sie hatte vor einem Jahr einen 

Unfall und war danach auf einen Rollstuhl angewiesen. Und nun bekam sie ihr erstes Kind. Auf der 

Wochenbettstation konnten wir beide erleben, wie ich ihr dank Spitex- und Wochenbetterfahrung 

neue, alltagstaugliche Lösungen für die neue Lebenssituation bieten konnte. Gemeinsam ist es uns 

gelungen und wir hatten beide richtig Freude am Ergebnis. 

Es war für mich ein sehr prägendes Erlebnis und möchte diese Erfahrungen freiberuflich weitergeben. 

 

Auf www.wochenbettpflege.ch können Sie mich kennenlernen.  
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