
Seminar 2 Tage Total 13.5 Stunden 
 
Kursbeschreibung/Inhalt >>  
 
«Emotionale und körperliche Narben aus Schwangerschaft und 
 Geburt auflösen» 
 
Praxis- und Theoriekurs rundum Ereignisse in Schwangerschaft und bei der 
Geburt, deren mögliche Prägungen und Belastungen und unsere 
Hilfsmöglichkeiten und die Bedürfnisse der betroffenen Babys und Frauen/Eltern 
 
Inhalt 
 
In diesem Seminar lernt ihr einige tief berührende wirksame Möglichkeiten 
kennen, um bei Mutter und Baby erlebten Geburtsstress oder Enttäuschung 
aufzufangen und optimal zu helfen einen schweren Anfang leichter zu machen. 
Sowohl im Gebärsaal, auf der Wochenstation, als auch in der Nachbetreuung in 
den ersten Lebensmonaten könnt ihr versöhnend und hilfreich handeln, 
verletztes Bonding heilen und dadurch mögliche Traumata vermindern oder 
sogar auflösen.  
 

- Typische Belastungen und Auswirkungen nach Saugglocke, Zange, 
Kaiserschnitt, Frühgeburt > körperlich und emotional 

- Verschiedene Geburtslagen und Komplikationen  
- Symptome erkennen – einige Techniken zum lösen 
- Emotionaler Bindungsverlust zwischen Mutter und Kind 
- Bindungsverletzungen heilen – im Nachhinein. Die drei Schritte. 
- Die drei Ebenen - Fallbeispiele aus der Praxis  
- Das Bonding zwischen Mutter und Kind adäquat unterstützen 
- Typische Zyklen welche Frauen bei der Verarbeitung von 

enttäuschenden Geburtserfahrungen erleben 
 

- Ziele umfassen:  
 

- Sie erlernen Hilfsmöglichkeiten zum emotionalen Auffangen und 
Begleiten von Mutter und Kind und wenden diese im Berufsalltag an  

 
- Sie kennen und wenden die drei von Brigitte Meissner entwickelten, 

(auf der seelisch/emotionalen Ebene wirkenden) Hilfsmöglichkeiten an: 
Babyheilbad, Heilgespräch und rosa Herzensfaden 

- Sie erkennen belastende Einflüsse je nach erlebter Empfängnis, 
Schwangerschaft oder Geburt 

- Sie begleiten Mütter/Väter und ihre Kinder bei und nach Interventionen 
rundum die Geburt bewusst traumasensibel 

- Sie erkennen körperliche und seelische Belastungen nach 
Interventionen 

- Sie erkennen gehäuft vorkommende (körperliche und emotionale) 
Probleme bei Mutter und Kind während und nach Interventionen und 
wenden entsprechende Einsatzmöglichkeiten von Alternativmedizin-
methoden an oder können solche den Betroffenen empfehlen. 

- Sie erkennen Verlauf und Zyklen der Geburtsverarbeitung, und wenden 
unterstützende Massnahmen an, oder empfehlen solche. 


