
Meine Erfahrung mit Hypnobirthing

Schon zu Beginn meiner Schwangerschaft setzte ich mich mit der Frage auseinander, wie 
ich mein Kind auf die Welt bringen wollen würde. Eine Freundin hatte mir bereits früher 
ihre positiven Erfahrungen mit Hypnobirthing erzählt und spätestens als ich den 
obligatorischen Geburtsvorbereitungskurs besuchte, war klar, dass auch ich einen 
anderen Weg nehmen würde. Jener Vorbereitungskurs war extrem auf das Thema 
„Schmerz“ fokussiert, und dass selbst eine Hebamme behauptete, dass eine Geburt nun 
einmal extrem schmerzhaft sei und eine Frau einfach da durch müsse, fand ich für mich 
schlichtweg unakzeptabel. Das wollte ich mir nicht einreden lassen und so schaltete ich 
die meiste Zeit meine Ohren auf Durchzug.

Mein Mann und ich belegten den Hypnobirthing-Kurs, der den Weg zu einer sanften und 
leichten Geburt einschlägt und mein Gefühl bestärkte, dass eine Geburt etwas kostbares, 
einzigartiges und schönes ist und nicht gleichzusetzen sein sollte mit Schmerz und Leid. 
Ein Kind sollte in Ruhe und Frieden geboren werden dürfen und nicht unter bereits 
monatelanger bestehender Angst und Stress. Das wünschte ich mir von Anfang an.
Bei Claudia lernten wir, uns mit Gelassenheit auf die Geburt vorzubereiten und ich konnte 
in den Hypnosesitzungen meine Unsicherheiten und Ängste auflösen. Mein Mann fühlte 
sich ebenfalls gut geschult und wusste genau, welche seine Aufgaben während der Geburt
unseres Kindes sein würden und wie er mich würde unterstützen können (ein wesentlicher
Unterschied zum herkömmlichen Vorbereitungskurs; die anderen Männer hier waren 
sichtlich nervös und unsicher, was sie erwarten würde, während mein Mann ganz 
gelassen alles auf sich zukommen lassen konnte!). 

Eine Hausgeburt traute ich mir als Erstgebärende noch nicht zu, und so wählten wir für 
das Gebären eine Klinik, die die Hypnobirthingmethode akzeptiert, in Notfällen aber 
jederzeit medizinisches Eingreifen ermöglicht.

Am Tag der Geburt schaffte ich es tatsächlich ganz allein, mich in Hypnose zu begeben 
und verblieb für ca. 6-8 Stunden in dieser Trance. Während der Wellen half mein Mann mir
mit der light touch Massage und erinnerte mich immer wieder an die Wellenatmung. Diese 
hatte ich zuvor regelmäßig geübt, konnte sie nun bei den immer stärker werdenden 
Wellen, die häufig ganz ohne Pausen nahtlos ineinander übergingen, aber nicht gänzlich 
umsetzen. Glücklicherweise hatte ich im Hypnobirthingkurs ein großes Vertrauen in die 
Natur gewonnen und beschloss augenblicklich, die Geburt nun einfach meinem Körper zu 
überlassen und ihm zu folgen. Das klappte ausgesprochen gut und ich fühlte mich wohl 
dabei.

Leider waren die Herztöne meines Babys durchgehend auffällig, so dass die Hebamme 
und Ärzte mich lange Zeit nach meinem Gefühl gehen ließen, in der Austreibungsphase 
jedoch eingriffen und mich zum Pressen anleiteten, damit mein Kind schneller geboren 
wurde. Wir hatten uns zuvor entschlossen, in medizinisch indizierten Fällen ganz auf die 
Expertise des Fachpersonals zu vertrauen, und so folgte ich – immer noch unter Hypnose 
– den Anweisungen. Ich spürte die aufkommende Hektik der Ärzte gar nicht, ließ meinen 
Körper arbeiten und innerhalb von 3-5 Austreibungswellen kam mein (gesundes!) Baby auf
die Welt. Ich kann mich nicht daran erinnern, so stark gepresst zu haben, wie man es aus 
„normalen“ Geburtsberichten kennt. Das Pressen tat auch gar nicht weh. 

Überhaupt verspürte ich zu keiner Zeit Schmerzen, es fühlte sich lediglich unangenehm 
an, wenn ich eine Welle ohne die light touch Massage durchstehen musste. Die 
ungeheure Kraft, die während der Stunden vor und während Geburt in meinem Körper 



wirkte, war natürlich sehr anstrengend. Aber das Vertrauen, die Ruhe und Gelassenheit, 
die ich während der Geburtsvorbereitung erlangt hatte, ließen mich dies erst spüren, als 
mein Baby längst auf der Welt war. Jetzt, genau ein halbes Jahr später, glaube ich, dass 
mein Sohn vielleicht auch deshalb so ein ausgeglichenes Gemüt hat, weil er – abgesehen 
vom letzten temporeichen Eingreifen der Ärzte – in Ruhe, entspannt und angstfrei zur Welt
kommen durfte.

Die Hebamme, die mich während der Geburt begleitete, bat mich, möglichst vielen Leuten 
davon zu berichten, dass eine Geburt zwar sehr anstrengend, aber nicht „schlimm“ sein 
muss oder angstbehaftet sein sollte. Sie empfand es ebenfalls als eine schöne Geburt und
wollte wissen, ob mir die Vorbereitung mit Hypnobirthing geholfen hat, was ich mit einem 
klaren JA beantworten konnte! Ohne Hypnobirthing - auch wenn nicht 1:1 umgesetzt - 
hätte ich das so nicht geschafft. Ich bin so stolz und glücklich, mir selbst der Beweis zu 
sein, dass eine Geburt schmerzfrei und leicht sein kann!

Vielen Dank Claudi, die du extra für mich die Kursleiterausbildung gemacht hast und mir, 
meinem Mann und vor allem meinem Kind den Weg geebnet hast, den wir für eine sanfte 
Geburt beschreiten wollten!!

Hier ist dein erstes Hypnobaby :-) ♥

               ♥ Lino ♥

                                                  08.05.2016 ♥ 20:44 Uhr 

             52 cm ♥ 3600 g 

Ich wünsche mir, dass du vielen vielen weiteren Paaren dabei helfen darfst, eine sanfte 
und leichte Geburt anzustreben und das Vertrauen in sich und ihr Kind zu bestärken!

Deine Elena


