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Das Erwarten eines Kindes 
geht in der Regel mit vielen 
Veränderungen und neuen 
Situationen einher, ist jedoch 
mit grosser Vorfreude ver - 
bunden. Doch manch einer 
Mutter bangt es vor der Geburt.

Text und Bild: Susanne Bischoff-Kägi, Scuol

«Jenen, die sagen, dass es einfach 
unmöglich ist, natürlich und schmerz-
frei zu gebären, erwidere ich: «Aber 
was wäre, wenn wir recht hätten? 
Wäre das nicht wundervoll?» Dieses 
Zitat stammt Lorne R. Campell, ei-
nem Arzt.
Es gibt es Möglichkeiten, der Geburt 
gelassen und mit Vorfreude entge-
genzublicken. Eine davon ist das 
Konzept von HypnoBirthing. Es ba-
siert auf der Erkenntnis, dass Angst, 
Anspannung und Panik den Körper 
in einen Zustand versetzen, in wel-
chem natürliche Vorgänge unbe-
wusst blockiert werden und so zu 
unnötigen Verzögerungen des na-
türlichen Geburtsverlaufs führen 
können.

Zurück zur natürlichen Geburt
Den Grundstein zur schmerzfreien 
Geburt gelegt hat Dr. Grantly Dick-
Read. Nachdem er kurz nacheinan-
der zwei Geburten beigewohnt hat-
te, die komplikations- und schmerz-
los waren, dachte er darüber nach, 
was diese Frauen von denen unter-
scheidet, die unter Schmerzen fast 
kollabieren. Er fand heraus, dass es 
nicht so sehr etwas war, das sie hat-
ten, sondern vielmehr etwas, was 

sie nicht hatten, nämlich Angst. Er 
sah: «Wenn der Geist frei von Stress 
und Angst ist, die den Körper veran-
lassen, mit Schmerz zu reagieren, ist 
die Natur offen, die Geburt in dersel-
ben wohlgeordneten Weise ablau-
fen zu lassen, wie sie es bei allen an-
deren normalen physiologischen 
Funktionen tut». Dies war der Be-
ginn zur Rückbesinnung auf das Na-

türliche und die Erkenntnis, dass 
Furcht zu Strapazen führt, die nicht 
nötig wären. Später setzte sich Dr. 
Michel Odent mit der natürlichen 
Geburt auseinander: «Einen physio-
logischen Prozess kann man nicht 
vermeiden. Der Punkt ist, ihn nicht 
zu behindern. Geraten ist, dass die 
Geburtshelfer ihre Hände in ihren 
Taschen lassen sollten, wenn sie ei-

HypnoBirthing – natürlich und schmerzfrei gebären

Die Angst vor der Geburt reduzieren

HypnoBirthing hilft, der Geburt gelassen und mit Vorfreude  
entgegenzublicken. Bild: pixelio/helenesouza
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ner gebärenden Mutter zur Seite 
stehen, sodass der natürliche Pro-
zess ablaufen kann». In den Achtzi-
gerjahren war es Marie F. Mongan, 
die Techniken ausprobierte und ver-
besserte und schliesslich den Begriff 
HypnoBirthing prägte.

Was ist HypnoBirthing? 
HypnoBirthing kann als Geburts-
philosophie, -technik oder -metho-
de bezeichnet werden. Es handelt 
sich um Selbsthypnose. Frau ist 
ganz bei sich und dem Baby und 
kann alles drum herum ausblenden. 
Trotzdem kriegt sie mit, was im Ge-
burtszimmer passiert. Es geht also 

darum, alles Unwichtige aussen vor 
zu lassen und sich ganz auf sich und 
seinen Körper zu konzentrieren. 
Man soll erkennen, dass der Körper 
seine Aufgabe leicht und fast ohne 
Schmerzen erfüllen kann. So, wie es 
von der Natur vorgesehen ist. Man 

soll erkennen, dass eine Geburt et-
was Normales, Natürliches und Ge-
sundes ist und daher mit wenig 
Schmerz und geringer Gefahr voll-
bracht werden kann. Furcht soll 
durch Vertrauen und Zuversicht er-
setzt werden. Die angeborene Fä-
higkeit, sanft, schmerzfrei, kraftvoll 
und froh zu gebären, soll wieder ge-
weckt werden.
Dank HypnoBirthing ist es möglich, 
die Zahl der Geburten zu reduzie-
ren, die geprägt sind von schreckli-
chen Schmerzen, der Verabreichung 
mehrerer Medikamente, von Ge-
bärmüttern, die sich nicht öffnen, 
Kaiserschnitten, Enttäuschungen 
und dem Gefühl von Hilflosigkeit.

Für wen gedacht?
Die Anwendung dieser Technik soll 
jenen 95 Prozent aller Familien hel-
fen, deren Schwangerschaften nor-
mal und ohne, oder mit nur gerin-
gem Risiko verlaufen. HypnoBir-
thing ist für alle, die sich eine 
Geburt wünschen, die möglichst si-
cher, erfüllend und angenehm für 
das Baby ist. DieseMethode hilft 
den Frauen, ihre natürlichen Ge-
burtsinstinkte zu wecken, ihnen zu 
folgen sowie auch ihr Recht dafür 

einzufordern und sich nicht mit we-
niger als dem Besten für ihr Kind 
zufriedenzugeben.
Im Vordergrund steht die Förderung 
der Eigenverantwortung durch ge-
zielten Einsatz von Visualisierungs- 
und Entspannungstechniken, wobei 
bereits mit dem Beherrschen von 
zwei Übungen ein grosser Schritt zu 
einer entspannteren Geburt getan 
ist (s. Kleintext nächste Seite).

Geburtsablauf kennen
Wenn wir verstehen, wie die Ge-
bärmutter funktioniert, wenn sie 
nicht durch Furcht behindert wird, 
wird das Konzept einer einfache-
ren Geburt deutlich und rückt da-
her in greifbare Nähe.
Extreme Furcht verursacht Anspan-
nung, die Gebärmutter verkrampft 
sich. So kann sie ihren natürlichen 
Funktionen nicht mehr nachkom-
men. Zudem wird dadurch die Blut- 
und Sauerstoffzufuhr begrenzt, die 
für eine optimale Muskelfunktion in 
der Gebärmutter unabdingbar sind. 
Dies führt zu Verengung statt zur 

Viele entscheiden sich heute für eine Geburt im Wasser, da sich durch 
die entspannende Wirkung eine allfällige Verkrampfung besser löst.

Verschiedene Hilfsmittel erlauben 
es, in einer persönlich angeneh
men Stellung zu gebären.

«Der Körper kann seine 
Aufgabe leicht und fast 

ohne Schmerzen erfüllen.»
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Weitung des Geburtsweges. Das 
Kind wird zwar wie gewünscht 
nach unten geschoben, kann je-
doch durch die Anspannung im Ge-
burtskanal nicht weiter, was zu 
Schmerzen für die Mutter führt und 
auch für das Kind nicht ideal ist. Oft 
kommt es dadurch zum Geburts-
stillstand. Jene, die diese Tortur 
durchlebten, und jene, die ihr bei-
wohnten, bestätigen die Qualen, 
die bei einer solchen Geburt erlebt 
werden.

Positive Geburtserfahrungen
Frauen, die mit HypnoBirthing ge-
bären, erzählen immer wieder, wie 
gut, schnell und schmerzreduziert 
die Geburt verlief. Viele berichten 
zwar von Druckgefühl, jedoch kaum 

von grossen Schmerzen. Gemäss 
Marie F. Mongan kann eine Geburt 
auch dann als durchaus positiv er-
lebt werden, wenn sie sehr lange 
dauert: «Eine der schönsten Gebur-
ten – hinsichtlich Entspannung und 
Wohlbefinden – der ich in einem 
Krankenhaus beigewohnt habe, 
dauerte nach der Öffnung der 
Fruchtblase 52 Stunden.»
Nach der Geburt sind Mutter und 
Kind in der Regel vielleicht etwas 
müde, jedoch dennoch erquickt und 
irgendwie gestärkt. Auffällig ist 
auch, dass Mütter, die diese Metho-
de angewandt haben, immer wie-
der von Kindern berichten, die von 
Sanftmut, Mitgefühl, Selbstvertrau-
en und Liebe geprägt sind. Die posi-
tive Geburtserfahrung scheint sich 

Schlafatmung für die tiefe Entspannung
Nehmen Sie eine entspannte Position ein. Schliessen Sie langsam Ihre Au-
genlider und berühren Sie mit der Zungenspitze den Gaumen da, wo er zu 
den Schneidezähnen übergeht. Spüren Sie die Entspannung, die sich lang-
sam im Körper ausbreitet. Atmen Sie in den Bauch hinein, während Sie im 
Geist von eins bis vier mitzählen. Dabei sollte sich der Bauch heben. Beim 
Ausatmen durch die Nase zählen Sie innerlich von eins bis acht und las-
sen alle Verspannung von sich abfallen. Wenn Sie diese Übung regelmä-
ssig machen, werden Sie merken, dass Sie immer rascher in eine tiefe Ent-
spannung eintauchen und dass das Zählen überflüssig wird.

Langsame Atmung für verkürzte Geburt
Bei dieser Technik geht es darum, sich völlig auf sich und das Baby im 
Bauch einfühlen zu können und zu kontrollieren, wie die Geburt voran-
geht. Ausserdem werden dadurch kaum mehr Schmerzen zu spüren sein. 
Dies erfordert jedoch unbedingt Übung und muss täglich trainiert wer-
den. Durch die Ausdehnung der Ein- und Ausatmungszeit kann sich 
kaum Verspannung aufbauen. Die Muskulatur kann so arbeiten, wie es 
von der Natur vorgesehen ist. So wird jede Wehe abgefangen und ver-
kürzt, und damit auch die Geburt.
Zuerst kurz ausatmen. Nun ganz langsam einatmen, während man 
gleichzeitig schnell bis zwanzig zählt. Dabei so tief einatmen, dass sich der 
Bauch richtig «aufbläst». Danach ebenso langsam wieder ausatmen. Dies 
macht man nun bei jeder Wehe. Wird während einer Wehe rasch ein- und 
ausgeatmet, führt das zu Ermüdung und Verspannung, was die Schmer-
zen in den Vordergrund treten lässt. Wichtig ist, dass man die Luft nie an-
hält. Falls ein Atemzug nicht reicht, um durch die Wehe zu kommen, holt 
man noch einen, und zwar genauso langsam. Ob man nun bis zwanzig 
zählen kann oder ob man nur bis fünfzehn kommt, ehe man wieder aus-
atmet, ist unerheblich. Jedoch ist bei regelmässigem Üben das Zählen bis 
zwanzig bald kaum mehr problematisch. Irgendwann wird man nicht 
mehr mitzählen müssen, sondern hat den Rhythmus «im Blut». sb.

«Die positive Erfahrung bei 
der Geburt scheint sich bei 

den Kinder zu zeigen.»
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Seit etwa fünf Jahren vermittelt Na-
dine Ballmer die Grundlagen von 
HypnoBirthing. In dieser Zeit beglei-
tete sie rund 300 Paare, die bei ihr 
Kurse besucht haben.  

Nadine Ballmer, was entscheidet 
darüber, ob eine Geburt mit positi
vem Gefühl durchlebt wird? Oder 
anders: Was führt am ehesten zum 
«Scheitern» Ihrer Methode?
Neben körperlichen Aspekten ist die 
mentale Einstellung entscheidend. 
Es geht darum, dass wir die Paare 
trainieren, sich gezielt entspannen 
zu können, um so das Angst-Span-
nungs-Schmerz-Syndrom zu unter-
brechen. Weiter bauen wir zusam-
men mit den Frauen und Paaren vor-
handene Ängste und Zweifel ab, 
damit sie positiv an die Geburt ge-

hen können. Es geht darum, dass die 
Paare mental so gut vorbereitet 
sind, dass sie mit jeder Situation, die 
kommt, gut umgehen können.

Wie bekannt ist das Konzept von 
HypnoBirthing in der Schweiz?
Die Bekanntheit ist vor allem unter 
Hebammen in den letzten zwei Jah-
ren stark gestiegen. Kaum eine Heb-
amme, die nicht zumindest schon 
davon gehört hat. Am bekanntesten 
ist die Technik natürlich in den Ge-
burtshäusern, wo sie auch am meis-
ten angewandt wird. Auch in der 
Bevölkerung steigt das Interesse – 
das zeigen die Kurs anmeldungen.

Weshalb kommen Paare in Ihre 
Kurse?
Viele haben bereits negative Erfah-
rungen mit einer Geburt gemacht 
und möchten beim zweiten Kind ei-
nen besseren Ablauf erzielen. Ande-
re kennen das Konzept und wollen 
das Wissen auffrischen, damit auch 
die zweite Geburt ein schönes Er-
lebnis wird. Wieder andere suchen 
als Erstgebärende einfach nach ei-
ner Möglichkeit, Ängste abzubau-
en, um die Geburt als schönen Be-
ginn in den neuen Lebensabschnitt 

zu erleben. Sie wollen mitbestim-
men können, indem sie Eigenver-
antwortung übernehmen.

Was unterscheidet den Hypno
BirthingKurs von einem «gewöhnli
chen» Geburtsvorbereitungskurs?
Sicher die Gruppengrösse. Wir ver-
mitteln das Wissen sehr direkt und 
individuell auf die Paare abge-
stimmt. Das führt automatisch dazu, 
dass nicht mehr als vier Paare teil-
nehmen können. In anderen Kursen 

sind es meist acht Paare oder mehr. 
Dann arbeiten wir mit besonderen 
Techniken, die in anderen Kursen 
meist nicht vermittelt werden. Zu-
dem nimmt der Partner eine aktive 
Rolle ein.
 Susanne Bischoff, Scuol

www.hypnobirthing-schweiz.ch

Nachgefragt

Nadine Ballmer gibt Hypno
BirthingKurse.

«Es geht darum, dass die 
Paare mental so gut 

vorbereitet sind, dass sie mit 
jeder Situation, die kommt, 

gut umgehen können.»

also auch bei den Kindern wieder 
zu zeigen.

Eigene Erfahrungen
Selber habe ich bei beiden Gebur-
ten meiner Töchter diese Techniken 
angewandt. Da ich bei der ersten 
die Annehmlichkeiten dieser Me-
thode erfahren durfte, stand für 
mich ausser Frage, dies auch bei der 
zweiten so zu machen. Ich habe das 

Gefühl, dass ich beim ersten Mal 
mehr profitieren konnte. Wahr-
scheinlich war der Wow-Effekt grö-
sser, weil ich erst auch nicht glaub-
te, dass eine so schmerzreduzierte 
Geburt möglich ist. Ausserdem dau-
erte der Geburtsvorgang etwas län-
ger als beim zweiten Mal, sodass 
ich mehr Zeit hatte, mich in den 
Rhythmus der Wehentätigkeit ein-
zufühlen. Jedenfalls waren beide 

Geburten wirklich ein positives Er-
eignis. In diesem Sinne wünsche ich 
allen den Mut, diesen Weg auszu-
probieren und ich möchte mit fol-
gendem Zitat die Natürlichkeit einer 
Geburt hervorstreichen: Es sagte 
einmal ein Arzt zu einer jungen 
Mutter, die eine leichte Geburt hat-
te: «Sie scheinen dafür gemacht zu 
sein, Kinder zu gebären». – «Ja, ich 
bin eine Frau.»


