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Annäherungen und
Einladung zur Selbst-Exploration
neugierig sein: In die Arbeitsweise der Pesso-Boyden-Psychotherapie
hineinschnuppern.

sensibel werden: Den Ereignissen der eigenen Biografie und den der
Geburt (prä-, peri- und postnatal) nachspüren. Welche (Geburts-)
Erfahrungen verbergen sich in Körper- und Zellgedächtnis?

Zusammenhänge erkennen: Symptomatik und Geburtskomplikationen.
„affektives Betroffensein“ anerkennen: Dem Körper beim „Sprechen“

zuhören und über die „Informationen“ staunen.
eine heilsame Geburtsszene für sich entwickeln: Platz finden in einer
lebenswerten

Welt

entsprechend

erwartungen des Kindes.

den

genetischen

Entwicklungs-

Ausgangssituation
Da lebt ein kleiner Mensch neun Monate lang in einem
großen Menschen.
Philosophisch heißt das „Inheit“ oder „In-Sein“. Das

„In-Sein“ des Fötus‘ ist damit – bei gutem Verlauf eine Urerfahrung des Mitseins mit Anderen (in der

Mutter, mit dem Vater). Das weitet sich aus zu einer
Bejahung des In-der-Welt-Seins auf dem Hintergrund
der angeborenen Entwicklungsbedürfnisse.
Dann kommt es für diese beiden Menschen (und es wäre gut, wenn von Anfang an ein dritter

Mensch dabei ist) zur Geburt. Das Vertraute wird verlassen und Neuland beschritten
(Schwellensituation). Diese Situation kann krisenhaft sein – und stellt mitunter die Folie für
immer wiederkehrende Krisen dar – auch wieder in Schwellensituationen.
Von all dem wissen wir bewusst nichts. Diese Zeit liegt für uns im Verborgenen. Wir wissen nur
aus Erzählungen unserer Eltern, was rund um unsere Geburt geschehen ist. Deshalb sprechen
wir von unseren Geburtstraumata wie Nachrichtensprecher. Wir sind damit emotional nicht
verbunden. Aber gibt es nicht doch Hinweise in unserem Fühlen, Denken und Handeln für diese

Ereignisse? Damit sind wir bei unserem heutigen Thema.

Die Erfüllung der Grundbedürfnisse im Uterus

• Platz: Recht zu existieren und in dieser Familie und
dieser Welt willkommen sein.
• Nahrung: Zum Überleben gehört die Fütterung.
• Unterstützung: Wir sind dem Organismus der
Mutter total ausgeliefert. Unterstützung setzt den
achtsamen Umgang mit sich selbst voraus.
• Schutz: Wir sind verletzlich. Keine Reizüberflutung
und keine Gewalt.
• Grenzen: Bauchdecke ist die natürliche Grenze
gegenüber der Außenwelt. Uterus bildet gute,
angenehme Grenzen im Sinne von Containing.
Platz zur Selbstwerdung. Selbstregulation in
Verbundenheit mit der Mutter.

Grundbedürfnis der Unterstützung

Ursachen und Auswirkungen von Geburtskomplikationen
 Vorher: Die Umstände der Konzeption und pränatale Prägungen während der
Schwangerschaft wirken sich auf physisch und psychisch-emotionale Zustände
des ungeborenen Kinds aus.
 Erfahrungen werden in der Amygdala, im gesamten Körper und in den Zellen
gespeichert. Diese gedächtnisähnlichen Funktionen sind schon während der
Schwangerschaft im Einsatz. Dazu gehören auch epigenetische Prägungen,
die die Bildung der Gehirnstrukturen beeinflussen.
 Während: Invasive Geburtseingriffe können traumatische Spuren hinterlassen,
die mit gesundheitlichen und psychischen Risiken einhergehen. Sie
beeinträchtigen die Selbstregulation und Selbstwirksamkeit.
 Kurz danach: Diese Erfahrungen können zu symptomatischen Effekten bei
Babys führen, wie nächtlichem Erwachen, Hyper-Wachsamkeit,
umfangreichem und anhaltendem Schreien (Trauma-Weinen), Schwierigkeiten
bei der Nahrungsaufnahme, Verdauungsbeschwerden, Koliken, taktiler Abwehr
und Bindungsmängeln. Erschwertes Bonding.
 Später: Geringere Stillraten haben Auswirkungen auf Bindungsverhalten und
Immunsystem. Allergien wie z. B. Neurodermitis, Asthma, Diabetes,
Essstörungen und Adipositas. Ganz allgemein: Anpassungs-, Angst- und
Zwangsstörungen, Depressionen.

Unter welchen Umständen nimmt jemand eine Psychotherapie auf?
 Verzweiflung, Krisenstimmung, Depressionen mit Suizidgedanken,

Ängsten, Panikattacken, Bindungsstörung, Orientierungsverlust,
Beziehungsprobleme, Burnout, Somatisierungen usw.

 Analogie Eisberg: Der Hintergrund der Symptome ist nur zu 10 %
zugänglich (über dem Meeresspiegel), 90 % der Ursachen, der Traumata,

der Wiederholungen sind unbewusst im Körpergedächtnis verankert.
 Bei vorgeburtlichen und Geburtskomplikationen (Stress, Trauma, Schock)

kommt es zu einer tiefen Erschütterung des Weltverhältnisses des Kindes.
Folgen: fundamentales Misstrauen den Menschen gegenüber, Verneinung
des Lebens, Todessehnsucht, Süchte, traumakompensatorische Schemata
(Kontrolle, übermäßiges Coping, persönliche Logik), Haltlosigkeit,
unterdrückte oder entgrenzte Sexualität und Aggression.

 Schwangerschaft, Geburt und Kindheit sind politisch! Wie gelingt es „uns“
als Gesellschaft, mit allem Lebendigen liebevoll und empathisch

umzugehen?

Voraussetzungen für heilsame Geburtsszenen
für Therapeut*innen
 haben eine gute Ausbildung gehabt mit vielen eigenen Strukturen (Selbsterfahrung)
 haben eigene heilsame Geburtsszenen erlebt
 bleiben offen und spüren, wann für den/die Patient*in eine Geburtsszene „dran“ ist. Das kann
sich plötzlich aus einem ganz anderen Zusammenhang ergeben.
 lenken und forcieren nicht, sondern lassen geschehen und folgen den Patient*innen

günstig für Patient*in
 hat in der Gruppe schon Geburtsszenen erlebt und konnte „mitgehen“
 wird aufmerksam und empfänglich für die eigene Geburt – lässt affektives Betroffensein zu
 hat schon eigene „vorgelagerte“ Traumata durch heilsame Szenen abgeschwächt
 kann reale und symbolische Ebene unterscheiden und kann sich von den idealen Eltern mit
Kindheitsgefühlen in der Interaktion das nehmen, was sie/er gebraucht hätte
für die Gruppenteilnehmer*innen
 haben Erfahrungen mit der Rollenübernahme und können mit starken Emotionen umgehen
 haben keine Scheu vor intensiven körperlichen Berührungen
 können sich - ohne Worte - zu einer „Einheit“ zusammenschließen
 tragen die Atmosphäre mit durch Konzentration, Empathie und Gelassenheit
für alle
 wir staunen über uns und über die Vielfältigkeit des Lebens
 wir vertrauen unseren Reifungs-Prozessen und denen der anderen

Zur Praxis der heilsamen Geburtsszenen
unerwünschtes Kind mit Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen
o alles gut absprechen, erfragen und dann den/die Patient*in entscheiden lassen
o Idee als Vorschlag einführen: einen sicheren Platz im Universum einnehmen, in dem
sich die ungeborenen Seelen aufhalten (holding place of baby souls) – vielleicht mit
einem Seelenbegleiter
o von hier sucht sich der/die Patient*in ideale Eltern aus
o ideale Eltern sind vorbereitet und freuen sich auf ihr Kind
o wenn die Bereitschaft da ist, diesen Ort zu verlassen, wird er/sie in den Schoß der
idealen Mutter gelegt
o Zeit haben und die Plazenta erkunden, der Therapeut fragt immer wieder was passiert
(Pilot), ideale Eltern singen ein Lied, ungeborenes Baby leitet die Geburt selbst ein,
freudige Augen der idealen Eltern sehen – willkommen sein
bei Kaiserschnitt
o vaginale Geburt, gut eingebettet sein in die Beziehung zu idealen Eltern
o ideale liebevolle Ärzte, Hebamme und Freundinnen
o mit dem ungeborenen Baby sprechen und Mut machen
o Geburt mit leichtem Widerstand durch den Geburtskanal
o freudiges Empfangen – ausruhen, wie nach einer langen Reise
o sich nach dieser therapeutischen Arbeit Zeit einräumen und viel schlafen

Drei Phasen der Pesso-Boyden-Psychotherapie bei Geburtskomplikationen
Erste Phase der (Trauma-) Therapie: Sicherheit und Schutz gewährleisten sowie Kontrolle über
den Therapieprozess ermöglichen. Coping-Strategien durch verstehende Figur würdigen: „Ich
anerkenne deine Anstrengungen und deine Initiativen, deinen Trauma-Schmerz zu überwinden“.
Dann kann eine Unterstützungsfigur sagen: „Ich helfe dir dabei, mit den schmerzvoll-quälenden
Emotionen umzugehen und herauszufinden, was du gebraucht hättest“. Schließlich kann eine
Schutzfigur sagen: „Wenn ich damals dagewesen wäre, ich hätte dich beschützt und den
Aggressor abgewehrt!“ Den offen zugänglichen Traumata folgen nicht selten die verborgenen
Geburtstraumata. In heilsamen Szenen können die vom Trauma unterbrochenen Handlungen zu
Ende gebracht werden.
Zweite Phase: Mittels „energetischer“ Arbeit werden die im Körper angesammelte Wut, die
Selbstaggressionen und die Ohnmachtsgefühle durch Figuren validiert und Aggressionen
limitiert. Ein Geburtstrauma ist eine tiefe Lebensfrustration, die immer aggressive Aufladungen
und eine ungebundene Liebessehnsucht in sich trägt.
Dritte Phase: Annäherungen an das Geburtstrauma mit einer heilsamen Geburtsstruktur. Bei
Lebensverneinung und Suizidalität (Platzthema) das Leben des Patienten symbolisch neu
beginnen - holding place of baby souls. Ideale Eltern werden gewählt, die genau richtig gewesen
wären. Die ideale Geburtsszene organisieren. Für die Geburtskomplikationen ein Antidot finden.
Die heilsame Geburtsszene findet auf der (ehemals verborgenen, nun) symbolischen Ebene der
Vergangenheit mit Pilot*in-Funktion entsprechend den genetischen Erwartungen statt. Die
symbolische Szene fühlt sich wie „real“ an.

