
Seit einiger Zeit setzt ein Team von Expertinnen bei der Geburt auf 
bewährte Methoden, welche auch von Hebammen und Ärzten unterstützt 
werden. Das Team von Nadine Ballmer bietet mit HypnoBirthing eine 
mentale Geburtsvorbereitung an.

LEICHTERE GEBURTEN DANK HYPNOSE
Was ist HypnoBirthing?

drastisch, so dass Schmerzmittel oft überflüs-
sig sind. Ebenso wird durch HypnoBirthing die 
Zahl der Kaiserschnitte, Dammschnitte und an-
derer Eingriffe erwiesenermassen stark redu-
ziert. Nach der Geburt erholen sich die Mütter 
deutlich schneller und können so auch besser 
eine innige Bindung zu ihrem Kind aufbauen.

Der grosse Unterschied von herkömmlichen Ge-
burtsvorbereitungskursen ist unter anderem, 
dass gezielt mit dem Unterbewusstsein gear-
beitet wird. So führt zum Beispiel die Auflösung 
der unbewussten Glaubensmuster und der 
Ängste vor dem Gebären/Schmerz dazu, dass 
neues Vertrauen für eine natürliche, sanfte Ge-
burt geschaffen wird. Ein weiterer Punkt, wel-
cher immer wieder verblüfft, ist dass die Babys 
oft viel ruhiger sind und das Stillen einwandfrei 
funktioniert.

Um was geht es? Schwangere Frauen erlernen 
zusammen mit dem Partner Techniken für eine 
einfachere und angenehmere Geburt. Hypno-
Birthing macht es möglich, die Geburt ent-
spannt und ruhig zu erleben, fern von Angst 
und Anspannung, die Schmerzen verursachen. 
Der Körper produziert statt Stresshormone das 
natürliche Schmerzmittel Endorphin. Die Aus-
schüttung von Endorphinen dann ausreichend 
statt, wenn wir ohne Angst an eine Geburt ge-
hen. Angst vor der Geburt wird im HypnoBir-
thing-Kurs mit Hilfe von Selbsthypnose-Techni-
ken abgebaut, auch solche aus traumatisch er-
lebten Geburten. Viele Schmerzen entstehen so 
erst gar nicht. Die werdenden Mütter können 
sich besser entspannen und ihr Körper kann 
seine Aufgabe besser erfüllen. Zusätzlich ver-
mindert HypnoBirthing Schmerzen durch be-
sondere Atem- und Entspannungsübungen 
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Bei dieser Art der Geburtsvorbereitung 
spielt die Hypnose eine zentrale Rolle. Was 
ist das genau?
Dies ist nichts anderes ein Zustand tiefer Ent-
spannung, in dem negative Programmierun-
gen im Unterbewusstsein aufgelöst werden und 
durch positive Bilder ersetzt werden. Die Kursteil-
nehmerinnen lernen Ängste abzubauen und ihr 
Ziel zu visualisieren. Jegliche Hypnose ist Selbst-
hypnose, die Anwenderin kann so zu jedem Zeit-
punkt selbst bestimmen, ob sie etwas will oder 
nicht. Sie hat jederzeit die Kontrolle über sich 
selbst und ist jederzeit ansprechbar und kann 
sich auch bewegen.

Unterstützen Ärzte und Hebammen diese 
Art der Geburtsvorbereitung?
Während HypnoBirthing vor einigen Jahren noch 
weitgehend unbekannt war, ist es heute auch in 
den Spitälern angekommen. Ich bilde zwei Mal 
jährlich Kursleiterinnen aus und habe darunter 
heute auch viele Hebammen.

Was ist das Spezielle an dieser Geburtsvor-
bereitung?
Wir legen den Fokus darauf, dass Ängste abge-
baut werden. Durch den Abbau von Ängsten 
wird das Angst-Spannungs-Schmerz-Syndrom 
unterbrochen, was die Schmerzen nachweislich 
reduziert. Ebenfalls nimmt der Partner eine zen-
trale Rolle ein. Unser Geburtsvorbereitungskurs 
bietet zudem alles, was ein normaler Kurs auch 
beinhaltet.

Wie muss man sich einen solchen Kurs vor-
stellen?
Wir führen Gruppenkurse mit max. 5 Paaren so-
wie individuelle Kurse für Einzelpaare durch. Ne-
ben der Vermittlung von Theorie werden ganz 
viele praktische Übungen durchgeführt. So er-
lernt man zum Beispiel die Atemtechniken und 
die Hypnosetechniken, so dass man diese da-
nach bei der Geburt alleine oder zusammen mit 
dem Partner anwenden kann.

Ab welcher Woche soll man den 
Kurs besuchen?
Wir empfehlen einen Besuch des Kurses ab der 
20. Schwangerschaftswoche. Die Paare müssen 
sich jedoch keine Sorgen machen wenn sie spä-
ter dran sind. Wir hatten schon Frauen und Paare, 
die in Woche 37 angefangen haben und noch ge-
nügend Zeit für die Vorbereitungen hatten.

Wie reagieren die Männer auf 
HypnoBirthing?

Viele Männer sind am Anfang kritisch. Unsere Er-
fahrung ist, dass sobald sie mal im ersten Kurs 
sind, sie begeistert sind, weil sie sehen, dass die 
Mentaltechniken in vielen Lebensbereichen ein-
gesetzt werden können. Und vor allem: Weil sie 
ihre Frauen unterstützen können und nicht ah-
nungslos daneben stehen. Die Frau kann aber 
durchaus auch alleine zum Kurs kommen.
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