
HypnoBirthing

Der natürliche Weg 
zu einer sicheren, 
sanften und leichten Geburt

Viele werdende Mütter machen sich Sorgen, wenn es lang-
sam, aber sicher in Richtung Geburt geht. Was kommt auf 
mich zu? Werde ich große Schmerzen haben? Wird alles gut-
gehen? Stimmen eigentlich die vielen Schauergeschichten, 
die man mir erzählt hat? 
Warum ist die Geburt für viele Frauen ein so traumatisches 
und schmerzhaftes Erlebnis? Und warum enden heute mehr 
als ein Viertel aller Geburten mit einem Kaiserschnitt? 

Die tief in unserer Kultur verankerte Angst der Frauen vor der 
Geburt bewirkt im Körper drei entscheidende Reaktionen – die 
Muskeln verkrampfen sich, die Durchblutung wird reduziert 
und bestimmte Streßhormone werden ausgeschüttet. Alle 
diese Reaktionen bedingen und verschlimmern die Geburts-
schmerzen. Beim HypnoBirthing nach Marie F. Mongan wird 
diese Angst mit Hilfe von Hypnosetechniken systematisch ab-
gebaut, auch solche aus traumatisch erlebten Geburten. Viele 
Schmerzen entstehen so erst gar nicht, die werdende Mutter 
kann sich tief entspannen und ihr Körper seine Aufgabe we-
sentlich besser erfüllen. 
Zusätzlich vermindert HypnoBirthing Schmerzen durch be-
sondere Atem-, Entspannungs-  und Konzentrationsübungen 
drastisch, so daß Schmerzmittel fast immer überflüssig sind. 
Ebenso wird die Zahl der Kaiserschnitte und anderer ärztli-
cher Eingriffe stark reduziert. Nach der Geburt erholen sich 
die Frauen deutlich schneller und können so auch besser eine 
innige Bindung zu ihrem Kind aufbauen. 
Das HypnoBirthing-Programm ist ein natürlicher Weg, die Ge-
burt zu erleichtern. 
Im Gespräch für Matrix3000 erzählt Marie F. Mongan, Leiterin 
des HypnoBirthing-Instituts, über die erfolgreiche Geburtshil-
fe aus den USA.

Warum sind so viele Geburten mit Schmerzen und Komplika-
tionen verbunden?
Gesunde Frauen, die mit gesunden Kindern schwanger sind 
und deshalb zu einer niedrigen Risikogruppe gehören, erhal-
ten viele falsche und wenige richtige Informationen. In der 
Mehrzahl der Fälle sollte es Frauen einer niedrigen Risiko-
gruppe möglich sein, ihre Kinder normal und ohne besondere 
Vorkommnisse zur Welt zu bringen. Leider gibt es die normale 
Geburt heutzutage fast nicht mehr.
Die Verfahren zur Steuerung des Geburtsverlaufs, die als le-
bensrettende Maßnahmen für Frauen mit hohem Risiko ent-

„HypnoBirthing beruht auf 
der Annahme, daß eine 

Frau eine sichere, leichtere 
und angenehmere Geburt 

erfahren kann, wenn sie 
richtig vorbereitet und frei 

von Furcht ist.“

Marie F. Mongan im Gespräch mit Achim Eckert
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Der natürliche Weg 
zu einer sicheren, 
sanften und leichten Geburt

Erfahrungen eines Arztes
1983 fing ich an, Babys zu 
„entbinden“.  Ich glaubte an 
den Einsatz von Medikamen-
ten, um mit Geburtsschmer-
zen zurechtzukommen. Ob-
wohl ich mein Bestes gab, um 
die richtigen medizinischen 
Entscheidungen zu treffen, 
sah ich viele Komplikatio-
nen, einschließlich Babys 
mit schwerer Atemnot. Viele 
meiner Patientinnen wollten 
eine natürliche Geburt.  In der 
Folge führte ich Hunderte von 
Entbindungen mit Pressen 
und Atmen durch und ver-
zichtete auf den Einsatz von 
Schmerzmitteln. Ich sah Ba-
bys, die zwar nicht mehr unter 
schwerer Atemnot litten, doch 
Mutter und Kind waren völlig 
erschöpft. Schließlich fing ich 
an, Hypnose zur Schmerz-
kontrolle bei der Geburt ein-
zusetzen. Vor ein paar Jah-
ren wechselte ich dann zum 
HypnoBirthing, und heute bin 
ich fest davon überzeugt, daß 
eine gesunde Geburt nicht 
schmerzhaft sein muß.
Lorne R. Campbell sen., M.D.
Clinical Assistant Professor für 
Familienmedizin der Medizi-
nischen Fakultät Mercer, Assi-
stant Clinical Professor für Fami-
lienmedizin der Universität von 
Rochester und der Medizinischen 
Fakultät von SUNE-Buffalo
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wickelt wurden, werden bei den meisten Frauen routinemäßig 
angewendet, unabhängig von ihrem Gesundheitszustand. Die-
se Verfahren sind oftmals von Schmerz begleitet und führen 
zu einer Kettenreaktion von Komplikationen und zusätzlichen 
Eingriffen – und somit folgt ein Verfahren auf das andere. 
HypnoBirthing-Kurse helfen Frauen, sich der Tatsache bewußt 
zu werden, daß sie dafür geschaffen sind, Kinder zu empfan-
gen und zur Welt zu bringen; und da sie keine Angst haben, 
können sie ihre Gebärmuskeln ohne Schmerz oder besondere 
Vorkommnisse benutzen, genau so wie andere Muskeln auch.

Was ist und wie funktioniert HypnoBirthing?
HypnoBirthing ist eine Geburtsphilosophie und gleichzeitig 
eine Geburtstechnik. Mit Hilfe eines gut durchdachten Pro-
gramms, bestehend aus Entspannung, Visualisierung, Selbst-
hypnose, speziellen Atmungs- und Tiefenentspannungstech-
niken lernen Eltern, eine ruhige und sanfte Geburt für Mutter 
und Kind zu erwarten.
HypnoBirthing beruht auf der Annahme, daß eine Frau eine 
sichere, leichtere und angenehmere Geburt erfahren kann, 
wenn sie richtig vorbereitet und frei von Furcht ist.

Funktioniert das bei allen Frauen?
Das HypnoBirthing-Programm ist ebenso vorteilhaft für Frau-
en, die einem medizinisch notwendigen Kaiserschnitt oder 
einer aktiv geleiteten Geburt entgegensehen, wie für Frauen, 
die eine natürliche Geburt ohne Eingriffe planen. Die Kurse 
über Muskelentspannung, Ernährung, vorgeburtliches Eltern-
sein, Bewegungsübungen und Tiefenentspannung sind für 
eine Frau, die sich auf einen Kaiserschnitt vorbereitet, glei-
chermaßen wichtig.

Ist Hypnose nicht Manipulation?
Jede Hypnose ist eine Selbst-Hypnose. Durch regelmäßige 
Übung können Menschen, die Selbst-Hypnose anwenden, sich 
selbst darauf trainieren, schnell einen Zustand tiefer Entspan-
nung zu erreichen. Niemand kann eine andere Person durch 
Hypnose kontrollieren oder steuern, da Hypnose eine Metho-
de ist, die eine innere Einwilligung erfordert. Es gibt keinerlei 
Möglichkeiten, irgendwelche Personen gegen ihren Willen in 
einen Hypnosezustand zu versetzen. 

Kann man mit HypnoBirthing die Geburt seines Kindes be-
wußt erleben?
Frauen, die ihre Kinder mit HypnoBirthing zur Welt bringen, 
sind in einem Zustand erhöhter Wahrnehmungsfähigkeit. Sie 
sind sich ihrer Umgebung und der Geburtserfahrung vollkom-
men bewußt. Hypnose erlaubt es einer gebärenden Mutter, 
alles auszublenden, was unnötigen Streß und daher Schmerz 
hervorrufen würde. 

Welche Erfahrungen konnten Sie inzwischen mit Ihrer Me-
thode machen?  
Die umfassendsten Daten über Geburten, die zur Zeit in den 
USA vorhanden sind, stammen aus folgender Erhebung: Li-
stening to Mothers II Report of the First National U.S. Survey 
of Women’s Childbearing Experiences vom Oktober 2006. Eini-
ge Daten liefert auch das Center for Disease Control and Pre-
vention im Jahr 2004. Daher wurden diese Berichte benutzt, 
um einen Vergleich mit den Daten von HypnoBirthing-Paaren 
zu haben.
Bei HypnoBirthing-Müttern ist die Kaiserschnittrate sehr viel 
niedriger als jene, die bei den oben genannten Erhebungen 
festgestellt wurde. Auch Frühgeburten und Kinder mit niedri-
gem Geburtsgewicht sind bei ihnen seltener als der dort an-
geführte Durchschnitt.

HypnoBirthing-Mütter benötigen während des Geburtsver-
laufs viel seltener medizinische Eingriffe als andere Gebären-
de. Fast alle HypnoBirthing-Mütter waren mit HypnoBirthing 
zufrieden oder sehr zufrieden.

Kann ein Geburtsgefährte oder eine Geburtsgefährtin bei 
HypnoBirthing dabei sein?
Ja, sie spielen beim HypnoBirthing eine besondere Rolle. Fast 
alle Frauen, die ihre Kinder mit der HypnoBirthing-Methode 
zur Welt gebracht haben, betonen die direkte Verbindung zwi-
schen ihrer positiven Geburtserfahrung und der Unterstützung 
und Mithilfe ihres Geburtsgefährten. Viele Paare berichten, 
daß sie sich dadurch nähergekommen sind, als sie es je für 
möglich gehalten haben. Frauen sind während der Geburt oft 
sehr sensibel, verletzlich und unsicher, eine ausgewählte Ge-
burtsgefährtin oder ein Geburtsgefährte übernimmt die Rolle 
ihres Anwalts und Fürsprechers. Sowohl vor als auch während 
der Geburt ist so eine Person die Schnittstelle zwischen der 
Frau und dem medizinischen Personal.

Gibt es HypnoBirthing inzwischen auch in Europa, insbeson-
dere im deutschsprachigen Raum?
HypnoBirthing gibt es in der Schweiz, in Deutschland und in 
Österreich, auch in Belgien, den Niederlanden und Frankreich 
sowie in Dänemark und Island. Einen unglaublichen Erfolg hat 
HypnoBirthing in Großbritannien erlebt – mit über 250 Kurs-
leiter/innen, die ausgebildet wurden, um Eltern, die ein Kind 
erwarten, in diesem Programm zu unterrichten. n

Dieses Interview veröffentlichen wir mit freundlicher Genehmigung 
des Mankau-Verlages, Postfach 1322, D-82413 Murnau am Staffelsee. 
www.mankau-verlag.de 
Marie F. Mongan ist Pädagogin, ehemalige College-Direktorin, kli-
nische Hypnotherapeutin und Direktorin des HypnoBirthing-Instituts. 
1995 erhielt sie den National Guild of Hypnotists President's Award 
und 2000 den begehrten Charles-Tebbetts-Preis für ihre Verdienste, 
Hypnotherapie zu einer anerkannten Methode zu machen. Frau Mon-
gan wohnt in New Hampshire. Sie hat vier erwachsene Kinder, die 
sie alle mit den Techniken zur Welt gebracht hat, auf denen Hypno-
Birthing basiert. Die HypnoBirthing-Methoden wird heute bereits in 
aller Welt, auch im deutschsprachigen Raum, in Kursen an werdende 
Mütter vermittelt. Ihr Buch „HypnoBirthing“ ist auch in deutscher 
Sprache erschienen (s. S. 41)
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