
Die stressfreie Geburt unterHypnose
Entbindung ohne Schmerzmittel und Anspannung: Eine junge Mutter erzählt von ihren Erfahrungen, die sie so jederzeit wieder machen möchte

VON GERALD DUNKEL

¥ Kirchlengern/Herford. Die
Angst vor den Schmerzen der
Entbindung macht vielen
schwangeren Frauen oft schon
Monate vor der Geburt zu
schaffen – besonders beim ers-
ten Kind. In den Geburtsvor-
bereitungskursen wurde Ka-
thrin Lauber aus Stift Quern-
heim zu oft von dem Einsatz
von Schmerzmitteln gespro-
chen. Und nicht nur in ihr stie-
gen Ängste auf – auch in an-
deren Frauen, die vor der Ge-
burt ihres ersten Kindes stan-
den. Die Entscheidung, ein
Kind unter Hypnose zu gebä-
ren, würde die 37-Jährige je-
derzeit wieder treffen.

Vielen Menschen ist Hyp-
nose allenfalls als Showelement
bekannt, bei dem Menschen in
Trance Dinge tun, die sie bei
vollem Bewusstsein – und erst
recht vor den Augen anderer –
nicht tun würden. Doch mitt-
lerweile gilt die Hypnose in der
Medizin längst als ein Zustand,
in dem Menschen in der Lage
sind, Selbstheilungskräfte zu
aktivieren, die eine Therapie mit
herkömmlichen Medikamen-
ten und Methoden massiv un-
terstützen.

„Hypnose ist nicht die The-
rapie selbst“, sagt der Her-
forder Anästhesist Jack Mar-
shall. Er hat Kathrin Lauber da-
zu verholfen, ihren ersten Sohn
Luis völlig stressfrei und ohne
Schmerzmittel auf die Welt zu
bringen. Sie selbst und auch Jack
Marshall sprechen dabei da-
von, dass das Kind sozusagen
„ausgeatmet“ wurde. „Von dem
üblichen Pressen keine Spur“,
sagt die junge Mutter.

„Schmerzen bei der Geburt
entstehen durch die Anspan-
nung“, erklärt Jack Marshall.
Der Grund liegt nach seiner An-
sicht Jahrhunderte zurück, als
die Geburt noch als etwas „Un-
reines“ galt und die Frauen die-
sen Zustand möglichst schnell
beenden wollten. „Es ist das
’Angst-Spannung-Schmerz-
Syndrom’, das dafür verant-
wortlich ist, dass viele Frauen
mit einem unguten Gefühl und
angespannt in die Geburt hi-
neingehen. Angst ist der größte
Feind der Frau bei der Ent-
bindung“, so der Narkosearzt.

Mit der Hypnose, wie man sie
landläufig kennt, hat der Ab-
lauf des so genannten „Hypno-
birthing“ (engl.: Geburt unter
Hypnose) aber nicht viel ge-

mein. Kathrin Lauber erklärt:
„Vor der Geburt hatte ich vier
Sitzungen bei Herrn Marschall.
Dabei sind wir die Geburt in
Hypnose immer und immer
wieder durchgegangen. Dabei
habe ich auch gelernt, andere
Atemtechniken anzuwenden,
als die, die in Vorbereitungs-
kursen normalerweise gelehrt
werden.“ Marshall hat die Ge-
burt mit seiner Patientin also
„trocken geübt“ – Wochen vor
der eigentlichen Entbindung im
Kreißsaal.

„In diesen Sitzungen haben
wir einen ’Anker’ vereinbart,
den ich während der Geburt an-
wenden konnte, um in Trance
zu gelangen. Bei mir war das
beispielsweise das Tippen mit
dem Zeigefinger auf meine
Stirn.“ Kathrin Lauber spricht
mit einem Schmunzeln davon,
dass sie sich in dem Augenblick
gefühlt habe, als hätte sie „et-
was eingeworfen“. Völlige Ent-
spannung.

Sie will nicht behaupten, dass
sie absolut schmerzfrei geblie-
ben ist, als sie ihren Sohn ge-
boren hat, „aber es war ent-
spannt, nicht unangenehm“.
Marshall brachte ihr bei, un-
angenehme Gefühle über ihre
Arme abzuleiten, hinein in zwei
Knautschbälle, die sie in ihren
Händen hielt. Er suggerierte
Kathrin Lauber in den voran-
gegangenen Sitzungen, dass
diese Bälle Schmerzen und al-
les Unangenehme aufsaugen wie
ein Schwamm das Wasser.

Ihr Mann Olaf, der bei der
Geburt dabei war, erinnert sich
an den Pfingstmontag: „Ich war
völlig erstaunt, dass meine Frau
dabei so gelassen war, selbst am
Tag davor, als die Fruchtblase
geplatzt war. Wenn der We-
henschreiber dann im Kreiß-
saal eine Wehe anzeigte, hatte
ich eigentlich erwartet, dass Ka-
thrin sich verkrampft, vielleicht
sogar schreit. Aber nichts von
alledem.“ Noch kurz zuvor ha-
be er sich gefragt, wie er mit den
Schmerzen seiner Frau umge-
hen solle. Erstaunt über das
Ausbleiben gewohnter Reakti-
onen seien aber auch die Heb-
amme und Ärzte gewesen, die
sich ebenfalls auf das Hypno-
birthing einlassen mussten.

„Das machen nicht alle Häu-
ser“, sagt Jack Marshall. „Man-
che wählen ungern einen un-
bekannten, neuen Weg, und
bleiben bei den üblichen Ver-
fahren. Ebenso die Hebam-
men.“ Von der Hebamme, die
Kathrin Lauber hingegen zum

Schluss betreut hat, ist Mar-
shall geradezu begeistert und
bezeichnet ihre Erfahrung als
„phänomenal“. Die Hebam-
men müssten laut Marshall da-
von überzeugt werden, dass das
Pressen der Frau nicht nötig sei.

„Der kleine Erdenbürger findet
seinen Weg von allein“, sagt der
Arzt, der aber auch nicht aus-
schließt, dass während der Ent-
bindung nicht auch auf die Wis-
senschaft zurückgegriffen wird,
wenn es zu Komplikationen
kommen sollte. Für ihn sei der
Kontakt gerade zum Gynäko-
logen im Krankenhaus nicht
immer leicht, wenn er ihn oder
sie von dem bis jetzt noch un-
gewöhnlichen Weg des Hypno-
birthing überzeugt. „Es ist, als
würde ich einem Koch sagen,

wie er kochen soll.“
Bis zu welcher Schwanger-

schaftswoche sich eine Frau für
das Hypnobirthing entschieden
haben soll, will Jack Marshall
nicht genau beziffern. Bei Ka-
thrin Lauber war es erst in der
36. Woche, was schon recht
knapp gewesen sei. „Die Frau
muss sich schwanger fühlen.
Dann ist es der richtige Zeit-
punkt“, sagt der Mediziner.

Wenn Kathrin Lauber sich
auch für diese Form der sanf-
ten Geburt entschieden hat, be-
stand das Krankenhaus doch für
alle Fälle auf eine unterschrie-
bene Einwilligung für eine Pe-
riduralanästhesie (PDA), also
der Gabe von Schmerzmitteln
nahe des Rückenmarks. Dieses
Papier erfüllte am Ende aber ei-
nen anderen Zweck, an den sich
Olaf Lauber erinnert: „An dem
Pfingstwochenende war es sehr
warm – auch im Kreißsaal. Da
diente die Einwilligung mir
hervorragend dazu, meiner Frau
Luft zuzufächeln.“

»Das Kind wurde
sozusagen

ausgeatmet«

„Es war, als
hätte ich etwas
eingeworfen“

»Hebammen und
Ärzte müssen sich
darauf einlassen«

Eine Form der sanften Geburt: Anästhesist Jack Marshall hat Kathrin Lauber in vier Hypnosesitzungen auf
die Entbindung ihres ersten Kindes vorbereitet. Bei der Geburt war die junge Mutter völlig entspannt und
brauchte keine Schmerzmittel. Kl. Bild: Die glücklichen Eltern mit ihrem Sohn Luis. FOTOS: DUNKEL

KURZ GEFRAGT
Jack Marshall, Anästhesist und Hypnosearzt, zur Hypnose bei Geburt und in der Therapie

Herr Marshall, wie läuft die Vor-
bereitung auf eine Geburt unter
Hypnose ab?
JACK MARSHALL: Eine ge-
meinsame Auftaktveranstal-
tung mit mehreren interessier-
ten Frauen bildet die Basis mit
grundlegenden Informationen.
In weiteren etwa vier bis fünf
Einzelsitzungen wird die wer-
dende Mutter unter Hypnose
individuell auf ihre Entbin-
dung vorbereitet.

Was genau bewirkt die Hypnose
dabei?
MARSHALL: Sie bewirkt, dass
die Entbindung im Unbewusst-
sein erst gar nicht mit Schmerz
in Verbindung gebracht wird.
Die Geburtsphase kann deut-
lich verkürzt werden, genauso
wie die Regeneration für Kör-
per und Psyche. Das Geburts-
erlebnis kann wesentlich posi-
tiver, ganzheitlicher und schö-
ner erlebt werden. Auch für den
Partner, der dabei ist. Die Gabe
von Schmerzmitteln kann re-
duziert oder auch ganz vermie-
den werden.

Wie genau definieren Sie die

Hypnose? Ist sie die Therapie
selbst?
MARSHALL: Sie ist nicht die
Therapie, sondern ein Zustand
des Unbewussten, in dem ein
Mensch zu außerordentlichen
Leistungen fähig ist. Im be-
wussten Zustand bleiben diese
Leistungen unerreichbar. Au-
ßerdem wird in Hypnose auch
die Kritikfähigkeit des Hypno-
tisierten ausgeschaltet. Das ist
wichtig, um therapeutische Er-
folge zu erzielen, die im nor-
malen Bewusstseinszustand
nicht möglich wären.

Wie kann die Hypnose sonst in
der Medizin eingesetzt werden?
MARSHALL: Bei einer Viel-
zahl von Krankheitsbildern.

Physische und psychische Er-
krankungen sind oftmals eng
miteinander verbunden. Man-
che lassen sich nicht immer hei-
len, aber deren Symptome kön-
nen durch Hypnose deutlich
gelindert werden. Bei Krebs
würde ich einem Patienten nie-
mals raten, auf die Schulmedi-
zin zu verzichten. Hypnose kann
dabei aber helfen, dass bei-
spielsweise eine Chemothera-
pie effizienter in ihrer Wirkung
ist. Es gibt aber auch Krank-
heiten, die durch Hypnose ge-
lindert oder auch ganz geheilt
werden können wie beispiels-
weise Depressionen, Diabetes,
Allergien, Tinnitus oder Läh-
mungen.

Funktioniert die Hypnose in me-
dizinischer Hinsicht bei jedem
Menschen?
MARSHALL: Das ist unter-
schiedlich.DerPatientmusssich
auf die Hypnose einlassen. Wer
das kann, bei dem kann die
Hypnose zum Beispiel auch die
Narkose bei bestimmten Ope-
rationen ersetzen. In der Zahn-
medizin wird sie schon recht
häufig eingesetzt.

INFO
Hypnose

´ Entgegen landläufiger
Ansichten kann in Hypnose
niemand willenlos gemacht
werden und in Trance zu ei-
ner Handlung gezwungen
werden, die nicht seinem
Naturell entspricht.
´ Seriöse Hypnotherapeu-
ten nehmen aus forensi-
schen Gründen die Hypno-
sesitzungen mit ihren Pati-
enten auf Video auf.
´ Die Krankenkassen – ab-
gesehen von einigen priva-
ten – übernehmen die Kos-
ten für die Hypnosesitzun-
gen in der Regel nicht. Die
Kosten für eine Sitzung va-
riieren von Therapeut zu
Therapeut.
´ Die Hypnose ist ein Zu-
stand, den viele Menschen
besser kennen als sie zu-
nächst annehmen würden.
Ein tranceähnlicher Zustand
besteht zum Beispiel auch,
wenn man ganz vertieft in ein
spannendes Buch ist und da-
bei die Zeit um sich herum
vergisst, oder auch kurz vor
dem Einschlafen. (ged)
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