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für EinE GEburt ohnE SchmErzEn

Bevor das Kind zur Welt kommt, bekommen viele werdenden Mütter Panik. Ein neuer 
Trend, das Hypnobirthing, verspricht jetzt eine sanfte und natürliche Entbindung. 

Berit Pospichal aus Hamburg erklärt exklusiv in CLOSER, wie das funktioniert! 

Mit Hypnose
Ich helfe Schwangeren

Die Geburt des Kindes ist 
einer der kostbarsten 
 Momente im Leben einer 
Frau. Wären da nicht die 

furchtbaren Schmerzen, die 
Hektik im Kreißsaal, die Sorge, 
ob auch alles gut geht. Berit 
Pospichal (37) aus Hamburg 
will Schwangeren diese Ängste 
nehmen – mit Hypnose! 

Hypnobirthing heißt die Entspan-
nungstechnik, die dazu führen soll, 
dass die Mutter die Geburt mit mehr 
Energie und weniger Schmerzen er-
lebt. Auch Herzogin Catherine soll 
ihre beiden Kinder George (fast 2) 
und Charlotte (1 Monat) so zur Welt 
gebracht haben – und konnte des-
halb nur wenige Stunden nach der 
Entbindung ihrer Jüngsten strahlend 
vor das Volk treten. „Man fühlt sich 
während und nach der Geburt deut-

lich fitter“, bestä-
tigt Berit gegen-
über CLOSER. 
Die Idee zur 
sanften Geburt 
wurde in den 
80er-Jahren in 
Amerika entwi-
ckelt. „Seit 2008 
verbreitet sich 
dieser Trend 
auch in 
Deutschland“, 
weiß Berit. Sie 
bereitet seit 
2013 werdende 
Mütter für die 
Selbsthypnose 
bei der Geburt 
vor, ihr Wissen 
hat sie sich in 
Fortbildungs-
seminaren und 
einem Prakti-
kum im Kreiß-
saal angeeignet. 
„Ich bringe  
den Frauen 
bei, ganz bei 
sich zu sein 

und alles loszulassen – so möchte ich 
eine gute Geburt ermöglichen.“ Be-
rit nimmt die werdenden Eltern da-
zu mit auf Fantasiereisen, die sich 
um die Niederkunft drehen, zeigt, 
welche Massagen sie entspannen, 
und lehrt Atemtechniken, die den 
Vorgang erleichtern. „Dazu gehört 
z. B. das langsame Atmen – man zählt 
beim Luftholen schnell bis 20, genau-

so wie beim Ausatmen“, sagt Berit. 
„Schon wenn man sich nur darauf 
konzentriert, kann man keinen Ge-
danken an Sorgen und Ängste mehr 
fassen.“ Hypnobirthing beruht auf 
der Annahme, dass Schmerzen bei 
der Geburt entstehen, weil die Mut-
ter Angst vor dem Prozess hat. Das 
führe zu Verspannungen und somit 
zu stärkeren Beschwerden. 

„In unserem Unterbewusst-
sein ist alles gespeichert, was 
wir je über die Geburt gehört 
haben, und das sind oft negative 
Geschichten – es ist deshalb 
wichtig, gute Beispiele zu hören 
und im Unterbewusstsein zu 
verankern. Das beseitigt Ängste.“ 
Die Frauen hätten dann das Gefühl, 
dass sie selbst bestimmen können 
und nicht von der Angst überwältigt 
werden. „Man erleichtert es auch 
den Babys. Man erlebt sie entspann-
ter und weniger gestresst.“

Idealerweise startet man mit den 
Übungen in der 27. Schwanger-
schaftswoche, die Kurse bei Berit 
kosten zwischen 390 und 550 Euro. 
Im Moment ist sie allerdings außer 
Dienst, da sie vor zehn Wochen 
selbst Mama geworden ist. Natürlich 
mit Hypnosetechnik. 

„Ich hatte kaum Schmerzen und 
habe nur ein Drücken und Ziehen 
gespürt“, sagt sie. Schon fünf Stun-
den nachdem ihr Sohn zur Welt 
kam, konnte sie das Geburtshaus 
verlassen. „Unsere Körper sind dafür 
gemacht, gut gebären zu können. 
Warum soll die Entbindung nicht als 
etwas Schönes empfunden werden?“ 
Dennoch: „Man kann niemanden 
hypnotisieren, der das nicht möchte“, 
erklärt Berit. Bei manchen klappe es 
nicht. „Es gibt keine Garantie, dass 
die Entbindung mit der Vorbereitung 
schnell, schmerzlos und tranceähn-
lich verläuft. Aber viele Frauen (etwa 
70 bis 80 Prozent) sagen, dass sie die 
Geburt sanfter, natürlicher erleben 
und dass sie weniger Schmerzmittel 
brauchen“. Außerdem könne die Er-
öffnungsphase der Wehen verkürzt 
werden, weil die Muskulatur effekti-
ver arbeitet. 

Einige Hebammen stehen dem 
Hypnobirthing-Boom kritisch 
 gegenüber. Sie berichten, dass die 
Schwangeren ein so festes Bild im 
Kopf hätten, dass sie sich auf unvor-
bereitete Ereignisse nicht einlassen 
konnten. Wünschenswert wäre des-
halb eine bessere Zusammenarbeit 
zwischen Hebammen und Hypno-
birthing-Kursleiterinnen, glaubt 
 Berit. Das eine soll das andere er-
gänzen. „Ich würde mich so freuen, 
wenn mehr Frauen gute Geburten 
hätten und mehr Vertrauen in den 
eigenen Körper und in die Natur 
haben – das ist eine Herzensangele-
genheit von mir.“ Fünf Tipps für eine gute Geburt

1Bauen Sie Vertrauen in den 

eigenen Körper auf! Er ist 

dafür gemacht, gut gebären zu 

können!

2 Achten Sie während der 

Schwangerschaft auf die rich-

tige Ernährung und ausreichend 

Bewegung. Der Körper muss in 

einer guten Konstitution sein.

3Wichtig ist, dass Sie Men-

schen um sich haben, denen 

Sie vertrauen. 

4Wählen Sie einen Geburtsort, 

an dem Sie sich wohlfühlen, 

einen Platz, an dem man loslassen 

kann. Für die einen ist es das Ge-

burtshaus, für die anderen die Kli-

nik mit dem Maximum an Medizin.

5Geburtsvorbereitungskurse 

 bei Hebammen sind ein 

Muss. Gehen Sie aufgeklärt in 

die Geburt. 

Mehr Infos und Adressen unter: 

www.hypnobirthing-info.de

 Jana-Marie Kophstahl

Man kann niemanden 
hypnotisieren, der das 

nicht möchte 
Berit  

PosPicha l

 StrAHlEnD ScHön  

nur wenige Stunden nach der 

Geburt der kleinen charlotte 

am 2. Mai sah Herzogin Kate 

frisch und erholt aus. Wahr-

scheinlich dank Hypnobirthing! 

 IM clOSEr-
 Gespräch 
erklärt Berit 
(r.), wie der 
neue trend 
funktioniert. 

 FAntASIErEISEn 
 helfen der  

werdenden Mutter, 
sich auf die Geburt  

vorzubereiten.

 EntSPAnntE 
MAMA,  

EntSPAnntES 
BABY Vor zehn 

Wochen brachte 
Berit Söhnchen 

Piet zur Welt. 
Die Geburt  

erlebte sie ohne 
Schmerzen.

Exklusiv

Nah,  
näher, 

 REaL  LifE


