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Tagungsprogramm  
 
 
 

Donnerstag, 17.Oktober 2013 
pre congress workshops  
 
15.00 – 19.00 Uhr Workshops 
 
   Karin Klein, Marion König, Köln. Deutschland 
   Kaiserschnitt - die Nicht-Erfahrung des natürlichen Weges 

Akkhaya® Prenatal - körpertherapeutische Selbsterfahrung zur Provokation 
perinataler Körpererinnerung. 
 

Ziel des Workshops ist es, mit Techniken der körperlichen Wahrnehmung die Bedeutung des 
eigenen Rhythmus, der Erfahrung von Grenzen und die Selbstgestaltung von Übergängen zu 
verinnerlichen.  

 
 

Florian Galler, Zürich, Schweiz 
Die gesellschaftliche Dimension früher Traumen  
 

Die psychogene Geschichtstheorie des Begründers der Psychohistorie, Lloyd DeMause, 
erklärt dysfunktionales Verhalten in der Gesellschaft, wie z.B. Kriege und Wirtschaftskrisen 
als Reinszenierung von frühen lebensgeschichtlichen traumatischen Erlebnissen der 
Erwachsenengeneration. Dieser Zusammenhang wird im Referat anhand von aktuellen 
Beispielen dargestellt. 

 
 
Gabriella Ferrari, Parma, Italy 
“Prenatal Education in Schools”   - Results of a Research conducted by 
“9mesi ed oltre”  and ISPPM.  
 

How to present this new prevention tool and to conduct a preconception / prenatal education 
lesson in a class of teenage girls and boys   

 



Ingeborg Mara Hecking, Dortmund, Deutschland 
Merkmale der persönlichen Lebensmelodie unter besonderer 
Berücksichtigung des Geburtssettings 
- "Auf dem Weg zum ersten Laut" - wie kann der Übergang ins Leben so begleitet werden, 
dass Resonanz erfahrbar wird -  bei natürlicher und bei Kaiserschnittgeburt? 
- "Bindungsgeschützter Kaiserschnittgeburt"-  Überlegungen und körperorientierte kreative 
Impulse - mit Stimm- und Körperwahrnehmungsanteil 
- "Die Melodie meines Lebens" - Merkmale meiner Lebensmelodie unter besonderer 
Berücksichtigung des persönlichen Geburtssettings 
 
 

Claudia Köhler, Dresden, Deutschland 
Prä- und perinatale Körperarbeit 
Im Workshop wechseln sich Informationen zum Kaiserschnitt und der derzeit gängigen 
Narkoseform – Epiduralanästhesie - mit Übungen zur Selbsterfahrung bezüglich einiger 
Aspekte der eigenen Geburtserfahrung ab. Die  Prägungen der Eltern und besonders der 
Mutter, die zu einem Kaiserschnitt führen können, werden auf der körperlichen und 
psychischen Ebene Thema sein. Wie zeigen sich solche Prägungen möglicherweise im 
Baby? Kaiserschnitt ist nicht gleich Kaiserschnitt - die vorherigen Erfahrungen sind 
entscheidend, ob / wie sich die operative Geburt auswirkt. Anhand  eines Videos, das 
Sitzungsausschnitte mit einer betroffenen Familie zeigt, werden Behandlungsmöglichkeiten 
besprochen. 
 
 

Judith Raunig, Wien, Österreich 
Traumaprävention und  Betreuung von Müttern während und nach 
Kaiserschnitt 
 
 

Donnerstag, 17.Oktober 2013 
Infoabend 
 
20.00 Uhr  Infoveranstaltung isppm Fortbildungsprogramm 
    

parallel Filmvorführung „The Face of Birth“ http://www.faceofbirth.com 

 
 
 

Freitag, 18.Oktober 2013 
Mitgliederversammlung 
 
9.00 – 12.00 Uhr Mitgliederversammlung / parallel Filmvorführung „Face of Birth“ 
 
 

Freitag, 18.Oktober 2013 
Hauptprogramm 
systematische Annäherung aus multiprofessioneller Sicht 
 
13.30 – 16.15 festlicher Eintritt in die Tagungswelt 
 

Eröffnungsritual  
30 

 
   Sven Hildebrandt, Dresden, Deutschland 

Kaiserschnitt:  Zwischen Traum und Trauma, Wunsch und Wirklichkeit  
75/0 

 

http://www.faceofbirth.com/


World Café  
Stimmungsbild der Versammlung  
60 

 
16.15 – 16.45 Pause 
 
16.45 – 18.30  Jane English, Vermont, USA* 

Stories from a Journey through a Different Doorway 
Blickwinkel Betroffene  
40/10 
 

An illustrated lecture and powerpoint presentation on forty years of exploring the implications  
of having been born non-labor cesarean in 1942.   
A wide range of topics will be touched on, including: 
- the role of dreams in connecting to birth memory 
- a cesarean native culture - "native" literally in the sense of birth 
- thoughts on parenting  and "laboring with" a non-labor cesarean born child 
- technologically assisted birth and what it means to be human, to "be born" 
- suggestions for good non-labor cesarean birth practices 
Art by the presenter and by other cesarean born people will be used to along with the lecture to 
communicate this material using non-verbal and pre-verbal "language."  

 
   Intermezzo 

5 
 

Ilka-Maria Thurmann, Bad Homburg, Deutschland* 
Therapeutische Arbeit mit Kindern und Müttern nach Kaiserschnitt - 
Theorie, Konzepte, und Praxis am Beispiel der prä- und perinatal 
basierten Spieltherapie 
40/10 

   Blickwinkel Therapeuten 
 
Jede Geburt ist mit seinem individuellen Erleben und Erfahrungen prägend für das spätere 
Leben und Grundlage für die sich daraus entwickelnden Handlungs-, Denk- und Verhaltens-
Muster. Das gilt insbesondere für den Kaiserschnitt. Die Auswirkungen, die diese 
Entbindungsform für die Mütter, und vor allem für die Kinder, haben können, werden häufig 
ebenso, wie die Therapiechancen, deutlich unterschätzt. In dem Vortrag wird es zu Beginn 
einen Überblick über sieben verschiedene Sectio-Kategorien mit ihren jeweiligen kurz- und 
langfristigen Folgen für das Kind geben. Diese Einteilung hat sich aus der therapeutischen 
Arbeit heraus entwickelt und bezieht sich - aus der Perspektive des Kindes – auf die Dauer 
der Schwangerschaft und die exakten Geburts-Umstände. Dazu gibt es anschauliche 
Beispiele, in denen auch die unterschiedlichen Ausprägungen dargestellt werden. Betrachtet 
man die Ursachen für Verhaltensmuster (z.B. Ängste, sehr ausgeprägtes Oppositions- oder 
Vermeidungsverhalten, etc.) konsequent aus dieser Perspektive, eröffnen sich für die Kinder 
(jeden Alters) neue therapeutische Ansätze und Möglichkeiten. Das gilt ebenfalls für die 
Verarbeitung dieser, oft traumatischen, Erfahrung für die Mutter zusammen mit ihrem Kind mit 
dem Ergebnis einer tieferen Bindung. In der Arbeit als Diplom-Pädagogin und systemische 
Kinder- und Jugendlichentherapeutin mit langjährigem prä- und perinatalem sowie 
naturheilkundlichem Hintergrund ist in der Praxis im Laufe der Jahre die ‚Prä- und perinatal 
basierte Spieltherapie’ entstanden. Sie kombiniert das Wissen der prä- und perinatalen 
Psychologie mit der Spieltherapie und diversen weiteren therapeutischen Methoden (z.B. 
Hypnotherapie nach Erickson oder Klassische Homöopathie), die jeweils individuell in die 
Arbeit einfließen.  Das Konzept wird ebenfalls im Vortrag dargestellt.  In einer 
überschaubaren, transparenten Therapie wird auf der Grundlage der prä- bzw. perinatalen 
Psychologie für die jeweilige Geburts- oder Vorgeburtserfahrung (wie beispielsweise der 
vorgeburtliche Zwillingsverlust) ein persönliches ‚Heilungsmuster’ entwickelt, ohne jemals 
retraumatisierend zu wirken.  
Ziel ist es, dem Kind in seiner Sprache – dem Spiel – altersgerecht den Raum zu geben, den 
es braucht, um dieses Erlebnis auf seine eigene Weise zu verarbeiten. Dabei wird es in der 
Therapie zurückhaltend und behutsam angeleitet und kann im therapeutischen Schutzraum 
und vor allem im eigenen Tempo für sich heilsame, neue Wege finden. Auf diese Weise kann 
die ursprüngliche Geburtserfahrung leicht und spielerisch verarbeitet und anschließend 
integriert werden.  



Diese meist spielerische Integration, die gleichzeitig einem aktiven und selbstgestalteten 
Geburtserleben Platz macht, kann auf die Kinder wie eine Befreiung wirken, in deren Folge 
sich die  positiven Veränderungen zu zeigen beginnen. Fall-Berichte aus der Praxis runden 
den Vortrag ab.  

 
 
18.30 – 20.00  Abendessen 
 
20.00 – 21.15 Uhr Festvortrag:  

Christiane Schwarz, Schellerten, Deutschland 
Wie könnte eine Welt mit 50% Kaiserschnitt-Kindern aussehen? Wie 
könnte eine Welt mit 90% interventionsfreier Geburt aussehen? 

 
21.15 Uhr  Come together 
 
 
 
 

Samstag, 19.Oktober 2013 
Aspekte der Kaiserschnitt-Geburt 
 
 
8.30 – 10.30 Uhr Morgenritual 
 

Vortragssitzung 
Wurzeln des Kaiserschnitts 

 
   Angelica Ensel, Hamburg, Deutschland 

Wer das Ende verstehen will, muss auf den Anfang schauen. Von der 
Macht der inneren Bilder 
20/10 

 
Es braucht ein inneres Bild, um ein Kind vaginal zu gebären. Die Vorstellung, sich 
vertrauensvoll den im Körper wirkenden Kräften überlassen zu können – das Vertrauen in die 
körperlichen und psychischen Kompetenzen, einen natürlichen und Grenzen 
überschreitenden Prozess zu bewältigen und in dieser Situation geschützt, geborgen und 
gehalten zu sein. Das innere Bild vom Gebären speist sich aus ganz unterschiedlichen 
Quellen. Unter anderem haben die Erfahrungen in der Schwangerenvorsorge und –begleitung 
dabei eine große Bedeutung – kulturelle Bilder vom Schwangergehen und Gebären, die den 
Frauen von den sie begleitenden Professionen vermittelt werden. In diesem Beitrag geht es 
um die Frage, in welchem Zusammenhang die Prägung schwangerer Frauen in der 
derzeitigen Schwangerenvorsorge mit der rasant ansteigenden Kaiserschnittrate – 
insbesondere der sekundären Kaiserschnitte – stehen. Wie wirken die Erfahrungen aus 
diesem Setting auf die inneren Bilder vom Gebären? 

 
   Eva-Maria Müller-Markfort, Aahlen, Deutschland 

Der transgenerationale Kaiserschnitt- Fluch oder Chance? 
20/10 

 
Seit Jahren wird die wachsende Zahl der Kaiserschnitte in Deutschland nicht nur von 
Hebammen mit wachsender Besorgnis betrachtet. Der Verlust des Gebären-Könnens von 
Seiten der Frau, und die verlorene Chance für das Ungeborene, sich seiner evolutionären 
Bestimmung entsprechend durch den Geburtskanal einen Weg in die Freiheit zu erarbeiten, 
und die Folgen, die  daraus resultieren, werden immer sichtbarer. Inzwischen haben wir eine 
dritte Generation von „Nicht-Geborenen“, wie Helga Blazy es so treffend ausdrückte. Die 
Flucht in den Traum (von Seiten der Mutter) einer leichten  Schnittgeburt, anstatt den 
mühseligen Prozess einer normalen Niederkunft aus eigener Kraft auf sich zu nehmen und zu 
bewältigen, wird unter jungen Müttern heute als „Recht“ angesehen. Die Compliance des 
medizinischen Systems konnten sie voraussetzen. 



Dass der Kaiserschnitt u. A. auch „vererbt“ werden kann, ist natürlich erst in den letzten 
Jahren erkannt worden. Sorgfältige Familienanamnesen gaben erste Hinweise. 
Im folgenden Vortrag soll die Auflösung eines solchen transgenerationalen Kaiserschnittes in 
der dritten Generation mittels des Katathymen Bilderlebens vorgestellt werden. Es soll 
Hebammen anregen, im Rahmen der Schwangerenvorsorge ihre Kompetenzen zu erweitern, 
und so den Frauen zu helfen, langfristige Änderungen in ihren Lebensentwürfen zu gestalten. 

 
 
Rupert Linder, Birkenfeld, Deutschland 
Möglichkeiten der Früherkennung künftiger Sectioindikationen im 
Rahmen der Schwangerenbetreuung 

   20/10 
 
 
10.30 – 11.00 Uhr Pause 
 
 
11.00 – 12.00 Uhr Spaziergang zu den Stolpener Orgelpfeifen,  

dort interaktive künstlerische Gestaltung  
Sprung über den Fluss in der Übergangsphase 

 
 
12.00 – 13.15 Uhr Vortragssitzung 

Praxis des Kaiserschnitts 
 
   Nese Karabekir & Hakan Çoker, Istanbul, Türkei 

Mother-Father-Baby and Medical Staff friendly C-Section 
   30/15 

 

If the labor returns to the c-section or with some of the necessary reasons the decision is 
made with the c-section, it is not in the end of the world. But for some families and for some 
women, IT IS. 
In the presentation I would like to announce the principles of this kind of c-section and its 
effects on mother’s and baby’s psychology. Moreover its affects on doctors, midwives and 
other hospital or medical staff is addressed. How can we create this kind of atmosphere in the 
operation room?  
As a birth psychologist who attends all the births even it is a c-section, I believe that being a 
witness of birthing ( normal or c-section) is a big affect in somebody’s own life. So why don’t 
we also think about fathers and all medical staffs psychologies. Of course it is very important 
for the mother, father and the baby. What about the doctor, midwifes and other medical staff’s 
status. If we keep forgetting them, we also ignore the quality of the operation room. 
I will talk about both the theoratical aspect of this kind of c-section and practical examples and 
experinces in Istanbul/Turkey. 

 
Ute Auhagen-Stephanos, Neu-Ulm, Deutschland 
therapeutische Begleitung nach geplantem Kaiserschnitt – ein 
Fallbeispiel 
20/10 

 
13.15 – 15.00 Uhr  Mittagspause 
 
15.00 – 16.30 Uhr  Vortragssitzung 

Auswirkungen des Kaiserschnitts 
 
   Antonella Sansone, London, England    

Caesarian Birth: Disrupting the human adaptive System 
20/10 

 
In our Western work-centred societies pregnancy and childbirth have lost their naturalness 
and become difficult and sometimes a source of stress and depression rather than enjoyment. 



In a competitive world travelling at fast speed and full of endless demand it is so easy to forget 
about our true needs and wishes, inner voice and our health. This is so evident in many 
labouring women who, used to over control their work or individual reality, are scared by the 
unknown and fight against labour rather than letting go. Their anxiety/fear is likely to cause 
them to tighten their pelvic flour and incur into complications. Caesarean birth, like any other 
medication intervention, is viewed as the labour process prejudiced by the woman’s lack of 
self-belief. While it reflects a change in our culture, on the other hand it is a product of the 
medical control or intervention and its obsessive’ objective’ need to measure the risk, which 
neglects and disturbs the subjective reality of the complex mother-baby synchronised 
psychophysiological system. The consequences of this can be dramatic, involving the human 
mother-baby adaptive system. The mother-baby behaviours – cooing, stroking, hugging and 
looking – occurring straight after a natural birth – need to unfold undisturbed and be 
biologically regulated to nurture and protect the baby. Mother and baby need to be fully aware 
of each other after birth, whereas drugs given in analgesia can delay bonding with the baby 
and the baby’s successful nursing. In my evolutionary view, the baby’s suffering during birth 
prepares him/her to cope with the difficulties of life outside the womb. Women need to see this 
purposefulness in nature. What prospective mothers need from conception throughout 
pregnancy is an environmental provision adopting an integrated approach, which fosters their 
belief in themselves, in order to be able to use their invaluable resources and strength in 
labour as well as mothering.  

 
 
Ofra Lubetzky, Tel Aviv, Israel 
The difference of the two modes of birth process: cesarean section 
delivery versus vaginal delivery and the influence on infant well-being 
and parents' behavior 
20/10 

Because cesarean section delivery (CSD) has significantly increased over the past decades it 
brings to mind the question about the difference between the mode of delivery: vaginal 
delivery (VD) versus the cesarean section delivery (CSD) and the influence on parental 
behavior and infant well-being.  
Beyond the importance of the physical health of mother and infant the psychosocial outcomes 
are also very important. The psychological aspects include: mother-infant relationship, 
postpartum maternal depression, breastfeeding etc. This paper discusses and focuses on the 
effects of the mode of the birth process: The VD with duration, continuity in space, time and 
progression versus the CSD where there are only two possibilities, inside-outside. Could 
these differences influence on the newborn responsiveness after birth, the mother–infant 
relationship and on the potential for long-term implications?The basis for this discussion will 
be the 'caesura' model of Bion based on a quotation from Freud (1926):  "... exists a continuity 
between life prior to birth and following birth  even though there is an impressive  'caesura' 
between them".  
Case studies will illustrate the topic. 

 
Barbara Jakel, Wien, Österreich 
Kaiserschnitt- Auswirkungen für die Psyche - Illustrierte Fallgeschichten 
20/10 

Im folgenden Vortrag geht es nicht um die Zusammenfassung gemeinsamer Merkmale der 
psychischen Entwicklung von Kaiserschnitt-Geborener, sondern um 
individuelleÜberlebensstrategien mit unterschiedlichen Symptomatiken. Es wird auf das 
Thema generalisierter intrauteriner Regressionstendenz (Rank, Graber) sowie der 
traumatischen Reproduktion und psychobiologischer Prägung eingegangen.Der Vortrag 
skizziert zwei Fälle von Kaiserschnittgeburten mit verschiedenen Folgenfür die postnatale 
psychische Entwicklung, jedoch mit ähnlichen Symptomen betreffend Einstellung zur Welt. 
Eine Künstlerin mit dem Trichotillomanie- Symptom und ein erfolgreicher Geschäftsmann mit 
Neigung zur Gewalt werden so zu Protagonisten eines existenziellen Dramas, dessen 
Wurzeln und lebenslange Folgen im Zerstörungs- und Selbstzerstörungsdrang zu suchen 
sind. Der gemeinsame Nenner- das verweigerte Geburtsrecht, eine perinatale Bindung mit 
der Mutter eingehen zu dürfen, zeigt sich in verminderter Fähigkeit zur Bindung sowie 
Tendenzen zur Gewalt und Selbstzerstörung.Im Kurzworkshop können alle klinische Fragen 
betreffend der im Vortrag erwähnten Fallgeschichten genauer erörtert werden, sowie Fragen 
zur Behandlungstechnik gemeinsam diskutiert, wie Reinszenierungen des Geburtstraumas in 
der therapeutischen Beziehung, sowie im Alltag, therapeutische Regressionstechniken, Arbeit 



an/mit der spezifischen Abwehr. Anhand von Bildern und Texten kann ein tieferer Einblick in 
die Psyche Kaiserschnitt-Geborener entstehen. 
 

16.30 – 17.00 Uhr Pause 
 
17.00 – 17.30 Uhr Performance 
 
17.30 – 18.30 Uhr interaktives Forum 
 
18.30 – 19.15 Uhr Vortragssitzung 

Betreuung nach Kaiserschnitt 
 
.    Otwin Linderkamp, Bonn, Deutschland (angefragt) 

„Wenn es schon sein muss...“ – Durch achtsamen Umgang mit dem Kind 
Kaiserschnittfolgen minimieren 
30/15 

 
20.00 Uhr  Festabend mit Tanz 

 
 
Sonntag, 20.Oktober 2013 
Prävention des Kaiserschnitts 
 
8.30 – 10.15 Uhr Morgenritual 
 

Vortragssitzung 
Prävention 

 
Paula Diederichs, Berlin, Deutschland 
Kaiserschnittmassage und Mutterkompetenzstärkung 
20/10 

 
Körperpsychotherapeutische Krisenbegleitung nach Kaiserschnitt 
Bei einer geplanten Sectio vor Einsetzen der Wehen werden die Kinder innerhalb von Minuten 
abrupt aus ihrem gewohnten Lebensumfeld geholt. Viele betroffene Säuglinge wirken 
überrascht, unvorbereitet und orientierungslos. Die Wärme der Gebärmutter, das Gefühl des 
Getragen-werdens und die Umgrenzung des mütterlichen Körpers sind plötzlich verloren. Auf 
der anderen Seite kann sich der Bindungsaufbau der Mutter zu ihrem Kind schwierig 
gestalten. 
Die Mutter ist oft geplagt von Versagensängsten und Schuldgefühlen. Sie genau dort 
abzuholen, wertschätzend zu behandeln und in ihrer Mutterkompetenz zu stärken ist hier 
angebracht. Wie wir in der körperpsychotherapeutischen Krisenbegleitung mit diesen beiden 
Phänomenen umgehen, wird in diesem Vortrag zum einen theoretisch erläutert, dann an 
einem Fallbeispiel dargestellt und schließlich wird die Kaiserschnittmassage praktisch an 
einer Puppe gezeigt.  

 
   Gabriella Ferrari, Parma, Italy 

“Prevention of cesarean: babies can help” results of an 
Experimental  Scientific Research and new lights on the prenatal 
experience. Conference and video projection. 
20/10 
 
Karin Klein, Marion König, Köln, Deutschland 
Grenzen positiver therapeutisch-präventiver Begleitung 
20/10 

 

Fallgeschichte einer Geburt, die als Hausgeburt begann und trotz ideal begleiteter 
Schwangerschaft in einer traumatischen Kaiserschnitterfahrung endete. Wir haben diese  



beide aus unterschiedlichen Perspektiven sehr nah begleitet und erlebt. Karin hat die Frau 
bindungsanalytisch, körpertherapeutisch und energetisch begleitet, Marion war sowohl bei 
Schwangerschaft als auch bei der Geburt - Haus bis Klinik - von Anfang an dabei. Ebenfalls 
gab es eine hervorragende Betreuung durch die Hebamme und einen perfekten Support von 
dem Ehemann und dem sozialen Umfeld der Frau.  
Als Begleitende können wir immer nur so weit gehen, wie die Schwangere es selbst bewusst - 
oder unbewusst - zulässt. Bei allem Engagement sind uns - im Inneren unserer Klientinnen - 
immer wieder Grenzen aufgezeigt. Dies wollen wir gerne mit allen Kollegen als entlastendes 
Moment teilen. 

  
10.15 – 10.30 Uhr Pause 
 
10.30 – 12.00 Uhr Spaziergang zur Stolpener Burg 

interaktives Forum zur Verabschiedung des „Stolpener Programms zum 
verantwortungsvollen Umgang mit dem Kaiserschnitt“ 

 
 
12.00 – 13.15 Uhr Abschluss-Sitzung 
 
   Beate A. Schücking, Leipzig, Deutschland 

Die sozialpolitische und kulturelle Dimension der Kaiserschnittgeburt 
30/15 

    
Verabschiedung des Stolpener Programms 
 
Sven Hildebrandt, Dresden, Deutschland 
Schlussworte 

 
13.15 – 13.30 Uhr Schlussritual 
 
   Bewusster Austritt aus der Tagungswelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sonntag, 20.Oktober 2013 
post congress workshops  
 
15.00 – 19.00 Uhr Workshops 
 
 

Althea Hayton 
“A Double Trauma - Caesarean birth and the loss of a co- twin” 

 

Twin or multiple pregnancies are always considered sub-optimal and often end with an 
elective or emergency Caesarean delivery.  
My illustrated presentation falls into three parts: 
a) The various scenarios in a twin or multiple pregnancy that lead to a sole survivor being 
delivered alive – a womb twin survivor. 
b) At the end of a twin or multiple pregnancy, the specific situations where a Caesarean 
delivery is carried out. 
c) The psychological effects on the sole survivor when a co-twin dies before birth 
The main thrust of the talk would be to emphasise that in the case of a womb twin survivor 
being the subject of a Cesarean delivery, the resultant trauma of that kind of delivery is being 
experienced by an individual who may have already been traumatised by the loss of their co-
twin. Therapy is unlikely to be truly effective unless and until this earlier trauma is addressed. 
The Presentation includes statistics derived from my own research project with womb twin 
survivors (2003-2012), Stories and case studies, explanation how therapists can identify and 
work with womb twin survivors in the course of therapy, using some of the results of  
my own research into how womb twin survivors can heal. The steps to that healing can be 
simply integrated into almost every style of therapy. 

 
 

 

Anne Weidlich, Dresden, Deutschland 
Doula & Kaiserschnitt: Möglichkeiten der Prävention sowie Integration in 
die Lebensbiografie Betroffener 
 

Wissenschaftliche Untersuchungen (Klaus, Kennell, Klaus;1993, Hodnett et al, 2003) zeigen, 
dass die kontinuierliche Begleitung durch eine Doula während der Geburt  die Geburtsdauer 
(rund 25%), die Verabreichung von Wehenmitteln (40% weniger Oxytocin-Verabreichung), die 
medikamentöse Schmerzbekämpfung mit Nachfrage nach einer Periduralanästhesie (um 
60%), den Einsatz der Geburtszange (verringert um 40%) und die Kaiserschnittrate (um 
50%) signifikant reduziert. 
 
 
 

Barbara Jakel, Wien, Österreich 
Kaiserschnitt- Auswirkungen für die Psyche - Illustrierte Fallgeschichten 
 

Im folgenden Vortrag geht es nicht um die Zusammenfassung gemeinsamer Merkmale der 
psychischen Entwicklung von Kaiserschnitt-Geborener, sondern um individuelle 
Überlebensstrategien mit unterschiedlichen Symptomatiken. Es wird auf das Thema 
generalisierter intrauteriner Regressionstendenz (Rank, Graber) sowie der traumatischen 
Reproduktion und psychobiologischer Prägung eingegangen.Der Vortrag skizziert zwei Fälle 
von Kaiserschnittgeburten mit verschiedenen Folgen für die postnatale psychische 
Entwicklung, jedoch mit ähnlichen Symptomen betreffend Einstellung zur Welt. Eine 
Künstlerin mit dem Trichotillomanie- Symptom und ein erfolgreicher Geschäftsmann mit 
Neigung zur Gewalt werden so zu Protagonisten eines existenziellen Dramas, dessen 
Wurzeln und lebenslange Folgen im Zerstörungs- und Selbstzerstörungsdrang zu suchen 
sind. Der gemeinsame Nenner- das verweigerte Geburtsrecht, eine perinatale Bindung mit 
der Mutter eingehen zu dürfen, zeigt sich in verminderter Fähigkeit zur Bindung sowie 
Tendenzen zur Gewalt und Selbstzerstörung. Im Kurzworkshop können alle klinische Fragen 
betreffend der im Vortrag erwähnten Fallgeschichten genauer erörtert werden, sowie Fragen 
zur Behandlungstechnik gemeinsam diskutiert, wie Reinszenierungen des Geburtstraumas in 
der therapeutischen Beziehung, sowie im Alltag, therapeutische Regressionstechniken, Arbeit 
an/mit der spezifischen Abwehr. Anhand von Bildern und Texten kann ein tieferer Einblick in 
die Psyche Kaiserschnitt-Geborener entstehen. 
 



 
 

Kola B. Brönner, Aachen, Deutschland 
Nachwehen 
 

Der Kurs „Nachwehen“ wurde aufgrund der Situation entwickelt, dass immer mehr Frauen 
nach einem Kaiserschnitt nicht nur körperliche Beschwerden spüren, sondern auch die 
seelischen Wunden nicht heilen. 
Einhergehend mit Gefühlen der Ohnmacht, unbändiger Wut oder depressive Verstimmungen, 
die über die sogenannte „Wochenbettdepression“ hinausgehen. Das Konzept dieses Kurses 
beruht auf traumatherapeutischen Erkenntnissen. 
So werden Ressourcen gesucht und installiert, sowohl bestehende wie auch 
neue.Handlungsimpulse, die in dem überwältigenden Moment der Geburt nicht ausgeführt 
werden konnten, werden verfolgt und wenn möglich zu Ende geführt. Bei Bedarf und auf 
Wunsch werden die Frauen in die Klinik begleitet, um dort ein klärendes Gespräch mit dem 
betreffenden Fachpersonal zu führen. Ziel der Gruppe ist, den „Geburtsprozess“ zu Ende zu 
führen, verletzte Grenzen zu erkennen und wieder aufzubauen und das Vertrauen in die 
eigene Kompetenz und Handlungsfähigkeit wieder herzustellen. 
Darüber hinaus findet eine Aufklärung über die Prägungen für das Kind statt und es werden 
Verfahrensmöglichkeiten vorgestellt  das Baby unterstützend zu begleiten. In dem Workshop 
wird dieses Konzept anhand von Live- Demonstrationen vermittelt und bedeutet so für die 
Teilnehmerinnen eine Möglichkeit eigene Erfahrungen mit einzubringen und  weiter zu 
integrieren. 

 
 
Christof Plothe, Alzey, Deutschland 
Erfahrungen aus der Behandlung von Kaiserschnittkonsequenzen von 
Mutter und Kind und daraus resultierende Schlussfolgerungen für die 
Prozedur 
 

Der Referent hat seit über einer Dekade ein  Behandlungskonzept für Babys und Mütter nach 
den verschiedenen Kaiserschnitttypen entwickelt welches Elemente von 
Körperpsychotherapie, Isopathie, Biophysikalischer Osteopathie nach C. Plothe, Lasern, 
Verhaltensempfehlungen für Mütter und Väter mit Körperkontakt beinhaltet. Ebenso sollen 
Erfahrungen mit einer selbst entwickelten Regressionstherapie (Hypnothische Elemente, 
Isopathie, Körperkontaktpunkte nach der biophysikalischen Osteopathie an geburtsrelevanten 
Körperstellen, Tapping Techniken) zu dem Thema zu Wort kommen, um die 
Langzeitwirkungen der Sectio zu erläutern. Daraus resultierend wird eine Liste von Punkten 
für einen möglichst humanen Kaiserschnitt entsprechend der Indikation erläutert werden. 

 
 
 

während der ganzen Tagung nach Vereinbarung 
 

Kola B. Brönner, Aachen, Deutschland 
Individuelle Begleitung 
 
Das Thema „Kaiserschnitt“ kann möglicherweise eigene traumatische Erfahrungen berühren 
und aktivieren. Von daher wird im Rahmen der Tagung begleitend individuelle, kurzfristig 
professionelle Unterstützung angeboten. 
Kola B. Brönner ist spezialisiert im Bereich Geburtstrauma und arbeitet mit dem 
Traumaverfahren (Somatic Experiencing) und mit Systembezogener Therapie. (30 min. 20 €; 
1 Std. 35 €) 

 


