hypnobirthing – eine
mentale vorbereitung auf
die geburt
★★★★★★★★★★★★★★★★
Eine Auswahl von Tipps und Übungen aus der Lektüre
„Mindful Hypnobirthing“ von Sophie Fletcher
Was ist Hypnobirthing?
Wie funk5oniert Selbsthypnose?
Ohne Angst
Posi5ve Gedankenregulierung
Visualisieren
Sich eine angenehme Umgebung schaﬀen
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★was ist hypnobirthing?★
 Mi$els Entspannungs‐ und Selbsthypnosetechniken erfolgt
bei Hypnobirthing die mentale Schmerzregulierung, um so
die Geburt so entspannt wie möglich und bewusst zu
erleben.
 Durch einfache Übungen, welche während der
SchwangerschaE regelmässig ausgeübt werden sollten,
setzt man sich mit seinem Körper auseinander und lernt
ihm zu vertrauen.
 Während der Hypnose übernimmt der Körper die für ihn
ohnehin besJmmten Aufgaben.
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★wie funk9oniert selbsthypnose?★
 Die folgenden drei Übungen bauen aufeinander auf und
sollten zur Aneignung bereits während der
SchwangerschaE angewendet werden (z.B. vor dem
Einschlafen). Während der Geburt kann man sich so in
einen Hypnosezustand versetzen, um die Schmerzen zu
regulieren.
I. Konzentra5on auf die Atmung: einatmen – ausatmen –
kurze Pause etc.
II. Muskelrelaxa5on: einatmen „drei, zwei, eins“ –
ausatmen „relax, relax, relax“ + sich evt. noch einen
warmen, schönen Ort vorstellen
III. Hypnose: Von zehn nach unten zählen bis eins und sich
einen geborgenen Ort vorstellen
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★ohne angst★
 Angst kann sowohl während der SchwangerschaE als auch
während der Geburt auEauchen. Wobei Angst und
Anspannung die Geburt verlangsamen können.
 Folgende Übung kann in beiden Fällen helfen, die Angst
hinter sich zu lassen.
Man nimmt die auSretenden Ängste und stellt sich diese in
einer Wolke vor. Mit der Konzentra5on auf die Atmung,
versucht man diese Wolke wegzuatmen, bis der Himmel in
der Vorstellung blau wird.
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★posi9ve gedankenregulierung★
 Gedanken beeinﬂussen unser Handeln und beruhen auf
vergangenen Erfahrungen. Deshalb ist es wichJg, während
der Geburt keine negaJve Gedanken auQommen zu lassen
und die posiJven Gedanken walten zu lassen.
 Mit folgender Übung kann man bereits während der
SchwangerschaE posiJve Gedanken stärken:
Versuche während einer Woche nega5ve Gedanken oder
Zweifel im Zusammenhang mit der SchwangerschaS und
Geburt in posi5ve Gedanken zu verwandeln. Schreibe diese
posi5ven Gedanken auf, mach sie sichtbar und lies sie
regelmässig.
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★visualisieren★
 Sich während der Geburt etwas vorzustellen, kann nützlich
sein und die körperlichen ReakJonen verändern. Am
besten übt man diese beiden Übungen auch bereits
während der SchwangerschaE.
I. Man stellt sich einen Ort vor, wo Frau sich entspannt und
relaxt fühlt (z.B. letzte Ferien) und atmet regelmässig.
Wer Mühe hat, kann den Ort auch schriSlich beschreiben
und sich den Text vorlesen lassen. Diese Übung eignet sich
vor allem bei frühen Wehen.
II. Visualisieren in Bildern, welche alterna5v auch
ausgedruckt zur Geburt mitgebracht werden können.
Diese Bilder (z.B.: Baby, welches auf einer Welle entgegen
surS) unterstützen die Vorstellung, dass das Baby bald da
ist. Als weitere Möglichkeit kann man als sichtbarer
Ansporn auch Babys erstes Kleidungsstück mitbringen.
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Quelle: „Mindful Hypnobirthing“ Sophie Fletcher (2014, S. 85)

★sich eine angenehme umgebung
schaﬀen★
 Der Geburtsort sollte so angenehm wie möglich sein und
man sollte sich wohl fühlen:
eigene Kleidung
Licht (nicht zu grell)
Geschmack (z.B. ätherisches Öl mitbringen)
Musik
Bilder (siehe Visualisieren)
etc.
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