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Das Wochenbett – kurz und knapp 
 
Das Wochenbett beginnt mit der Geburt Ihres Kindes und dauert insgesamt acht Wochen.  
Folgendes sollten Sie beachten: 
 
Wochenbett zu Hause: 
Das Wochenbett ist die Zeit der Erholung, der hormonellen Umstellung und des Kennenlernens. Eine Wöch-
nerin bedarf besonderer Ruhe, um sich voll auf ihr Neugeborenes und sich selbst zu konzentrieren. Werden 
Sie sich daher der besonderen Bedeutung dieser aufregenden Zeit bewusst, schonen Sie sich, sorgen Sie 
gut für sich und gestalten Sie Ihr persönliches Wochenbett möglichst stressfrei.  
 
Hebammenhilfe:  
Jede Frau hat Anspruch auf medizinische und beratende Hebammenhilfe in den ersten acht Wochen nach 
der Geburt und ggf. auch darüber hinaus. Bei Bedarf erhalten Sie eine Hebammenliste bei uns auf der Mut-
ter-Kind-Station oder im Kreißsaal. 
 
Rückbildung: 
Ihre Hebamme kontrolliert u.a. die Rückbildung Ihrer Gebärmutter und eventuelle Geburtsverletzungen. Die-
se müssen in Ruhe abheilen dürfen. Tampons fördern die Infektionsgefahr der Gebärmutter, daher verwen-
den Sie bitte nur Vorlagen. Der Wochenfluss dauert in der Regel ca. 4 - 6 Wochen. Verbringen Sie möglichst 
viel Zeit liegend, das schont Ihren Beckenboden. Stehen Sie bitte immer über eine Seite auf und heben oder 
tragen Sie keine Lasten, die mehr als Ihr Baby wiegen. Wir empfehlen einen Rückbildungskurs nach dem 
vollendeten Wochenbett. 
 
Stillen:  
Über die Vorteile und den Ablauf des Stillens, über Stillpositionen, mögliche Stillprobleme und Möglichkeiten 
diese zu vermeiden oder zu beheben etc. werden Sie von uns angemessen informiert. Die weitere Stillbera-
tung erfolgt individuell durch Ihre Hebamme bei Ihnen zu Hause. Bei Fragen, Problemen oder Beschwerden 
kontaktieren Sie bitte Ihre Hebamme oder Ihre/n Frauenarzt/-ärztin.  
 
Während des vollen Stillens ist nicht mit dem Einsetzen der Menstruationsblutung zu rechnen. Stillen bietet 
jedoch keinen sicheren Schutz vor einer erneuten Schwangerschaft. Daher sprechen Sie bitte, falls ge-
wünscht, stillfreundliche Verhütungsmethoden mit Ihrem/r Frauenarzt/-ärztin ab. 
 
Manchmal kann der Stillbeginn sehr anstrengend sein und vielleicht dauert es einige Zeit, bis man die ersten 
Stillprobleme überwunden hat. Haben Sie Geduld und nutzen Sie die Dauer Ihres Wochenbettes für den 
Aufbau einer gelungenen Stillbeziehung mit Ihrem Baby. Plötzlich abstillen sollten Sie nur unter Aufsicht 
einer Hebamme oder eines Arztes. Wir empfehlen eine ausschließliche Gabe von Muttermilch für die ersten 
sechs Lebensmonate. Unter dem Schutz der Muttermilch können Sie dann mit der Beikost beginnen und so 
lange weiter stillen, wie Sie mögen, gerne bis zum zweiten Geburtstag Ihres Kindes oder sogar noch darüber 
hinaus. Das Mutterschutzgesetz regelt Ihre Rechte auch so lange Sie stillen, wenn Sie wieder arbeiten ge-
hen möchten. 
 
Bitte vergessen Sie nicht die in den gelben Vorsorgeuntersuchungsheften angegebenen Untersuchungen 
Ihres Kindes bei Ihrem Kinderarzt zu den empfohlenen Zeiten in Anspruch zu nehmen.  
Nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sollten Sie nach ca. 6 - 8 Wochen einen Nachsorgeuntersu-
chungstermin mit Ihrem/r Frauenarzt/-ärztin vereinbaren. 
 
Wir laden Sie herzlich zu unserem monatlichen Stillcafé ein. Sollten Sie außerdem noch Fragen haben, er-
reichen Sie uns jederzeit unter der 24-Stunden-Still-Hotline 05741-353701. 
 
Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenbett und viel Freude mit Ihrem Kind zu Hause.  
 
 
 
Ihr Team der Frauenklinik Lübbecke-Rahden 
  
 
 


