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Alternativverfahren:

Hypnose zum Thema Babyglück

von Wiebke M. Temme

Unerfüllter Kinderwunsch ist belastend
und frustrierend. Und nicht selten gibt
es medizinisch gesehen keinen Grund
für die ungewollte Kinderlosigkeit. Die
Ursachen liegen tief verborgen und
müssen erforscht werden; oder sie
liegen ganz klar auf der Hand: Stress!

Hypnose und Entspannungsverfahren
tragen dazu bei, die Körperwahr-
nehmung (und das Bauchgefühl) zu
schulen und stressige Situationen
besser managen zu können. Es wird
eine Regenerierung von Körper und
Geist angestrebt, um das Wohlbefinden
wieder herzustellen. Gleichzeitig wird
das Thema Kinderwunsch mit Entspan-
nung und Gelassenheit gefüllt, so dass
nicht jeder erneute Fehlversuch in
Depressionen endet.

Auch bei einer geplanten künstlichen
Befruchtung hat die begleitende Hyp-
nose sehr gute Erfolge zu verzeichnen.
Studien zufolge verdoppelt sich die

Chance der Aufnahme (von ca. 30% auf
ca. 60%). Daher beginnen auch die
Kinderwunschzentren, mit Hypnose zu
arbeiten oder sie zumindest zu befür-
worten.

Doch Hypnose kann auch hervor-
ragende Ergebnisse bei Schwanger-
schaftsbeschwerden, wie z.B. Übelkeit
oder Schlafstörungen aufweisen. Weit
verbreitet ist auch die Angst vor der
Geburt, die manchmal dazu führt, dass
ein Kaiserschnitt durchgeführt wird,
ohne dass dieser nötig gewesen wäre.
Hier kann die Hypnose auf die Geburt
vorbereiten und erreichen, dass eine
schöne, natürliche Geburt erlebt
werden kann – eine positive Erfahrung
für Mutter und Kind.

Ein weiteres wichtiges Thema ist die
Rauchentwöhnung bei Schwangeren.
Der Nikotinkonsum hat nachweislich
schädigende Wirkungen auf den Fötus,
so dass es immer ratsam ist, das Rauch-
en einzustellen; für die Gesundheit von
Mutter und Kind. Hypnose und
Akupunktur weisen hier die besten
Erfolgsquoten auf. Wenn dann noch der
echte Wille der Mutter dazu kommt,
kann eine rauchfreie Schwangerschaft
und Stillzeit fast garantiert werden.

Durch die Hormonumstellung in der
Schwangerschaft können psychische
Störungen wie z.B. Panikattacken,
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Angststörungen oder Depressionen
auftreten oder bereits bestehende
Beschwerden verschlimmert werden.
Auch hier können Entspannungs-
verfahren und Hypnose Lösungen
bieten, ohne zu starken Medikamenten
greifen zu müssen.

Entspannungsverfahren und Hypnose
bieten also vielfältige Möglichkeiten,
auf verschiedene Problembereiche
behutsam einzuwirken, ohne das
wachsende Kind zu belasten.
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