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Stolz und  
Vorurteil

Eine Sorte Bücher, die sich 
in meinem Bücherregal 
nicht finden. Auch über 

die Verfilmung dieses Romans 
von Jane Austen weiss ich nicht 
mehr, als dass es diese gibt. Da
mit bin ich vermutlich nicht 
ganz alleine. Und doch könnte 
«Stolz und Vorurteil» oft genug 
der Titel meiner oder manch 
einer anderen Biografie sein. 
Wer kennt seine eigene Version 
von Stolz und Vorurteil in sei
nem eigenen Leben schon nicht? 
Wie oft lassen wir uns, bewusst 
oder unbewusst, von unserem 
eigenen Stolz und unseren Vor
annahmen und Vorurteilen im 
Alltag leiten? Das beginnt nicht 
erst bei offensichtlicher Hochnä
sigkeit und Intoleranz. Stolz und 
Vorurteil schleichen sich meist 
diskret durch die Hintertür der 
alltäglichen Wahrnehmung ein. 
Sie bestimmen, wie wir auf unse
re Mitmenschen zugehen. «Ty
pisch, der ist halt so!» oder «Die 
schon wieder!» ist schnell gesagt 
und noch schneller gedacht – 
egal ob bei einer Begegnung im 
Dorf, mit den Nachbarn, Arbeits
kollegen, ja sogar Verwandten, 
Freunden und in Partnerschaf
ten.

Stolz und Vorurteil arbeiten 
dabei wie bewährte Komplizen 
Hand in Hand. Während der 
Stolz unseren Blick von uns 
selbst weglenkt, erkennen wir 
beim anderen umso zielsicherer, 
was er oder sie (schon wieder!) 
falsch macht. Wie schnell das 
geht, musste auch der Apostel 
Paulus erfahren, als er sich in 
von ihm gegründeten christli
chen Gemeinde in Korinth mit 
bisweilen diffamierender Kritik 
seines Charakters konfrontiert 
sah – mit dem Ziel, seine Aussa
gen ihrer Glaubwürdigkeit zu be
rauben. In seiner Reaktion im 
2. Korintherbrief schreibt er im 
12. Kapitel in Bezug auf seine 
eigene Unvollkommenheit, ge
nau genommen seinen «Stachel 
im Fleisch», wie er eine besonde
re Schwäche seinerseits nennt: 
Dreimal habe ich den Herrn an
gefleht, mich davon zu befreien. 
Doch er sagte zu mir: «Meine 
Gnade muss dir genügen, denn 
meine Kraft ist in den Schwa
chen mächtig. Jetzt bin ich sogar 
stolz auf meine Schwachheit, 
weil so die Kraft von Christus auf 
mir ruht.»

Wenn Paulus schreibt, dass er 
stolz sei auf seine Schwachheit, 
dann ist das nicht die Sorte von 
Stolz, die ihn über seine Schwä
che mir nichts, dir nichts hin
wegblicken liesse. Im Gegenteil: 
Sein «Stolz» besteht gerade dar
in, dass ihm seine eigene Fehler
haftigkeit schmerzlich bewusst 
bleibt. «Denn meine Kraft ist in 
den Schwachen mächtig.» Ver
mutlich war das nicht die Ant
wort, die Paulus sich erhofft hat
te. Wenn wir Gottes Gnade in Je
sus Christus begegnen, sind wir 
nicht mehr länger genötigt, von 
Stolz geblendet unseren Mit
menschen mit Vorurteilen zu be
gegnen – weil unsere Schwäche 
gerade der Ort in unserem Leben 
werden darf, an dem sich Gottes 
Wirken an uns und durch uns 
mächtig erweist.
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Leicht gebären  
unter Selbsthypnose
MÄNNEDORF Hypnobirthing soll die Einstellung zur Geburt 
verändern: weg von Angst, Schmerzen und Ohnmacht hin zu 
Entspannung, Freude und Selbstverantwortung. Die Methode 
findet auch im Bezirk Meilen immer mehr Anhänger.

Nichts hatte sich Daniela F.* mehr 
gewünscht, als schwanger zu wer
den. Doch nach der ersten Freude 
über den positiven Schwanger
schaftstest setzte plötzlich die 
Angst ein: Jetzt gab es kein Zu
rück mehr – sie würde gebären 
müssen. Unkontrolliert wirbelten 
ihr Erzählungen anderer Frauen 
durch den Kopf: «Wenn du das 
Kind in den Armen hältst, sind die 
schrecklichen Schmerzen verges
sen.» Oder: «Ich hatte ja keine 
 Ahnung, dass ich so laut schreien 
kann.» 

Auch wenn sich die Männedörf
lerin vor Augen führte, dass Mil
liarden von Frauen vor ihr es ge
schafft hatten, glaubte sie nicht, 
selbst imstande zu sein, die un
vorstellbaren Schmerzen ohne 
Trauma zu überstehen. Sie fühlte 
sich ohnmächtig und ausgeliefert 
und hoffte bloss noch, dass es 
einen medizinischen Grund für 
einen Kaiserschnitt gäbe. 

Mit dieser Angst ist Daniela F. 
nicht allein. Im Buch «Hypno
Birthing» widmet Marie F. Mon
gan dem Gefühl ein ganzes Kapi
tel. Darin führt sie die Furcht vor 
dem Gebären einem gesellschaft
lichen Wandel im 2. Jahrhundert 
zu. Das Gesetz verlangte damals, 
dass Frauen während Schwanger
schaft und Geburt isoliert blie
ben. Die allein gelassenen Frauen 
brachten ihre Kinder verängstigt 
zur Welt und bekamen selbst bei 
Komplikationen keine Hilfe. Das 
Risiko, bei der Geburt zu sterben, 
stieg frappant. Ebenso die Furcht 
vor der Geburt.

Keine Angstverkrampfung
Dass es möglich ist, schmerzarm 
zu gebären, wenn keine Angst die 
Frau daran hindert, zeigt die Au
torin auf, indem sie auf Frauen in 
Teilen der Welt verweist, die von 
den Buchreligionen und der west
lichen Kultur unbeeinflusst ge

blieben sind und bis heute ohne 
Aufhebens und ohne Beschwer
den gebären. Doch weshalb sollte 
die Angst für den Schmerz zu
ständig sein?

Judith Herbeck, eine Männe
dörfler Hebamme und Somatic 
Experience Practitioner, erklärt: 
«Die Furcht führt dazu, dass das 
vegetative Nervensystem in den 
Sympathikus schaltet, was dem 

Körper ermöglicht, in einer 
 Notfallsituation angemessen zu 
reagieren, das heisst: mit Kampf, 
Flucht oder Starre.» Zu jenen 
 Organen, die für eines dieser drei 
Notfallreaktionen notwendig 
sind, wird sauerstoffreiches Blut 
geschickt. Da die Gebärmutter 
nicht Teil des Verteidigungssys
tems ist, verengen sich die Arte
rien innerhalb des Organs. «Die 
Zufuhr von Sauerstoff wird be
schränkt, die Muskeln am Gebär
mutterhals verkrampfen sich, 
statt dass sie entspannen und den 
Weg öffnen», erklärt die Hebam
me. Die Angst vor Schmerz führt 
also zu Schmerz. 

Werde hingegen die Geburt als 
etwas Natürliches, Schönes, Ge
sundes wahrgenommen, schütte 
der Körper während des Geburts
vorgangs Endorphine aus, die 
schmerzlindernd wirkten, heisst 
es in Mongans Buch. Aus diesen 
Erkenntnissen des Arztes und 
Autor des Buches «Childbirth 
without Fear», Grantly Dick 
Read, hat die Autorin eine Metho
de entwickelt, die unter dem Na
men Hypnobirthing immer mehr 
Anhänger findet. 

Zuversichtlich zur Geburt
Auch im Bezirk Meilen würden 
immer mehr Frauen diesen Weg 
der Geburtsvorbereitung wählen, 
bestätigt Judith Herbeck, die im 
ElternKindZentrum Männe
dorf seit drei Jahren entspre
chende Kurse anbietet. «Ich hof
fe, dass ich einen Weg finde, mich 
auch mental gut auf die Geburt 
vorzubereiten», sagt Kursteilneh
merin Pascale Meyer aus Meilen, 
die bereits ihr zweites Kind 
 erwartet. «Die Idee vom Angst
behafteten wegzukommen, gefällt 
mir.»

Carolin Zeller aus Hombrechti
kon meldete sich auf Anraten 
ihrer Frauenärztin zum Kurs an: 
«Da ich als ehemalige Leistungs
sportlerin mit mentalem Trai
ning vertraut bin, dachte sie, die
se Art der Geburtsvorbereitung 
könnte mir entsprechen.» Tat
sächlich sitzt Caroline Zeller we
nige Minuten tief entspannt in 
einem Sessel, während sie zusam
men mit ihrem Mann und den 
 anderen Kursteilnehmern den 
Schilderungen der Hebamme 
lauscht: vom Baby, das sich selbst 
den idealen Weg sucht, vom Mut
termund, der weich wie Butter ist, 
vom Damm, über den das Baby 
wie über eine Rutschbahn gleitet.

Neben der Fähigkeit, sich zu 
entspannen, gehe es auch darum, 
mithilfe solcher Visualisierungen 
während des ganzen Geburtsver
laufs eine positive und zuver
sichtliche Haltung zu bewahren, 
erklärt Judith Herbeck. Die 

54jährige Hebamme hat mit 
 Hypnobirthing eine Möglichkeit 
gefunden, Frauen so auf die Ge
burt vorzubereiten, wie es ihr vor
geschwebt hatte. «Aus meiner 
Ausbildung zum Somatic Expe
rience Practitioner wusste ich be
reits, dass wir über eine instinkti
ve Fähigkeit zur Heilung verfügen 
und auch über den nötigen Intel
lekt, dies zu nutzen.» Nicht nur 
die Möglichkeit, diese Fähigkei
ten für eine leichtere Geburt zu 
nutzen, fand sie überzeugend, 
sondern auch die Idee vom selbst
bestimmten Gebären. «Um selbst 
über das Tempo, die Körperhal
tung, die Atmung und allfällige 
medizinische Eingriffe zu ent

scheiden, ist eine gute Informa
tion und eine selbstbewusste Hal
tung nötig», erklärt sie. Deshalb 
sei die Geburtsvorbereitung so 
wichtig.

In ihren Kursen lehrt sie nicht 
nur Entspannungstechniken und 
positive Affirmationen, mit denen 
der Geburtspartner die Frau aktiv 
unterstützen kann, sondern er
klärt den Paaren auch genau, wie 
Baby und Körper zusammen

arbeiten, warum es zu vermeint
lichen Geburtsstillständen kom
men kann und wie man etwa mit 
Visualisierungen dazu beitragen 
kann, dass es ohne medizinische 
Massnahmen weitergeht. 

Eigene Ressourcen nutzen
«Es geht mir nicht darum, gegen 
die Möglichkeiten der Medizin 
anzukämpfen, sondern darum, 
dass die Paare in der Lage sind, 
ihre eigenen Ressourcen auszu
schöpfen und selbst zu entschei
den, welchen medizinischen 
Interventionen sie zustimmen 
wollen und welchen nicht», er
klärt Judith Herbeck. Auf diese 
Weise fühlten sich die Frauen der 
Geburt nicht ausgeliefert, son
dern würden sie mitbestimmen. 

Genauso stark gewichtet sie das 
Vermitteln von Flexibilität und 
Offenheit in Bezug auf die ver
schiedenen Verläufe, die eine 
 Geburt nehmen kann – also auch 
eine PDA nicht von vornherein 
auszuschliessen, eine Einleitung 
nicht als Versagen anzusehen, die 
Ankunft eines Babys per Kaiser
schnitt als ebenso freudiges Er
eignis zu feiern wie eine natürli
che Geburt. «Auch die Informa
tion darüber trägt dazu bei, dass 
Frauen bei allen möglichen Wen
dungen, die eine Geburt nehmen 
kann, entspannt bleiben und wei
terhin mitbestimmen.»

Daniela F. ist das gelungen. «Ich 
war völlig angstfrei, als ich mich 
auf den Weg in den Spital mach
te», berichtet sie. «Mein einziges 
Gefühl war Vorfreude.» Selbst als 
die Geburt ins Stocken geraten sei 
und man die Sache mit Oxytocin 
beschleunigen wollte, habe sie ge
lassen genug bleiben können, um 
zu spüren, dass sie es auch ohne 
schaffen würde: «Es macht mich 
stolz, dass ich meinen Körper so 
gut wahrnehmen konnte, dass ich 
bereit war, die komplette Verant
wortung für mich und mein Baby 
zu übernehmen», sagt sie.

 Nadja Belviso

* Name geändert

Entspannt lauschen die Kursteilnehmerinnen des Hypnobirthing und ihre Männer den Schilderungen der Hebamme, wie sich zum Beispiel das Baby selbst den idealen Weg sucht. Reto Schneider

«Es geht mir nicht  
darum, gegen  
die Medizin  
anzukämpfen.»

Judith Herbeck, Hebamme
«Ich war völlig angst
frei, als ich mich auf 
den Weg ins Spital 
machte.»

Daniela F., Mutter


