Lustvoll Gebären – Mythos oder Möglichkeit? Kiria Silke Vandekamp
Made in Germany. Copyright © 2012. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieser Publikation darf vervielfältigt oder anderweitig verbreitet werden.
Dokumente zu duplizieren, zu teilen oder auf externe Webseiten hochzuladen,
wird als Stehlen betrachtet und es werden rechtliche Maßnahmen ergriffen.
Dieses eBook ist durch Copyright und die Gesetze zum Schutze des geistigen
Eigentums geschützt. Dieses eBook ist ausschließlich für Ihren persönlichen,
nicht kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Genauer gesagt, ohne unser ausdrückliches, schriftliches Einverständnis, dürfen
Sie keinerlei Material aus diesem eBook auf irgendeine Art und Weise
modifizieren, kopieren, reproduzieren, wieder veröffentlichen, hochladen, posten,
senden, übersetzen, verkaufen, Derivate erschaffen oder verteilen auf
(einschließlich per Email oder anderer elektronischer Hilfsmittel).
Sie können eine Kopie für Ihren persönlichen Gebrauch herunterladen oder
drucken.
Diese Arbeit ist das Ergebnis vieler Stunden meiner eigenen Zeit und mein
geistiges Eigentum. Ich teile es mit jenen, die den Wert erkennen, und die bereit
sind, mir für diesen Wert einen Ausgleich zu leisten. Ich danke für Ihr Verständnis.
Bitte beachten Sie, dass ein Großteil des Inhaltes dieses eBooks auf persönlicher
Erfahrung und persönlicher Forschung basiert. Ich bemühe mich, die Genauigkeit
des Inhalts sicherzustellen. Irrtum und Auslassung vorbehalten.
HINWEIS: Die Absicht der Autorin ist es, Information, Inspiration, Übungen und
Techniken anzubieten, um Ihnen auf Ihrer Suche nach emotionaler, physischer,
geistiger, spiritueller und sexueller Ermächtigung auf Ihrer Gebär-Reise zu helfen.
Sie sollten nicht als Ersatz für professionellen medizinischen, legalen oder
psychologischen Rat und /oder Behandlung verwendet werden. Noch sollte es
als Ersatz für gesunden Menschenverstand gelten. Im Falle, dass Sie einige der
Information im Text für sich verwenden, was Ihr gutes Recht ist, übernimmt die
Autorin keine Verantwortung für Ihre Taten und die Folgen. Sie sollten diese
Information so verwenden, wie sie für Sie selbst stimmig erscheinen und auf Ihr
eigenes Risiko bedacht sein. Wenden Sie es mit Sorgfalt auf Ihre eigene Situation
an.
Mehr Informationen: www.theartofsensualbirthing.com (Engl.) & www.kiria.de
Lustvoll Gebären – Mythos oder Möglichkeit?

2

© Kiria Vandekamp

Inspiration
„Du mußt dich dem Schmerz stellen.
Du mußt ihn anschauen, mußt sehen. Sehen und verstehen.
Verstehen bedeutet: frei werden.
Ja, versuche zu spüren. Versuche zu sehen.
Da ist der Schmerz.
Was ist das genau? Wo ist es?
Es ist Spannung.
Spannung ist Schmerz und Schmerz ist Spannung.
Und nun? Wie geht es weiter?
Willst du dich wehren? Mit noch mehr Spannung antworten?
So, wie wir es üblicherweise tun?
Nein.
Du kannst dich dem Schmerz öffnen.
Du wirst erstaunt entdecken, daß du Angst hast.
Die Angst trennt dich von deiner wahren Empfindung.
Und du empfindest Schmerz, weil du getrennt bist.
Öffne dich. Lasse den Schmerz tief in dich hinein. Gib dich ihm ganz hin.
Du öffnest… öffnest…
˃Du ˂ verschwindest, es gibt nur noch diesen Schmerz.
Und plötzlich geschieht ein Wunder:
Es öffnet dich mit ungeheurer Intensität.
Ein tiefer, erlösender Atemzug entsteht in dir
und erfaßt dich wie eine große Welle.
Er durchströmt deinen ganzen Körper
und erfüllt dich mit einer ganz neuen Lebenskraft.
Der Schmerz verwandelt sich in Ekstase.“
Frédérick Leboyer, Weg des Lichts

Lustvoll Gebären – Mythos oder Möglichkeit?

3

© Kiria Vandekamp

Inhaltsverzeichnis
Einleitung …………………………………………………………………… 5
Fragen, Abgrenzung und Zielsetzung ……………..……………………… 7
Recherche ………………………………………………………..………… 10
Geburt als Liebesakt ……………..…...…………………………………… 12
Was bedeutet eigentlich lustvoll Gebären? …………………………….… 14
Verschiedene Arten lustvollen Gebärens ……………….………..………. 18
Involvierte Hormone …………..…………………………………………… 23
Körperliche Übereinstimmungen & Vorteile ………………...……………. 25
Scham …………….………………………………………………………… 29
Persönliche Recherche ………………….……………………………..….. 32
Ecstatic Birth Tele Summit ………………...………………………………. 33
HypnoBirthing ………………………………………………………………. 35
Eigene Umfrage ……….….………………………………………………… 39
Ergebnisse ………………….....……………………………………………. 43
Faktoren, die diese Erfahrung behindern können ……………………..…. 45
Faktoren, die eine lustvolle Geburt begünstigen ……………………….… 48
Tipps für Schwangere für lustvolles Gebären ………………………......... 50
Resümee ……………………………………………………………………. 53
Literaturverzeichnis ……………………………….......……………………. 56
Über Kiria ………………………….....…………………………………..…. 59

Lustvoll Gebären – Mythos oder Möglichkeit?

4

© Kiria Vandekamp

Einleitung
In unserer Gesellschaft wird der Akt des Gebärens im Allgemeinen als
schmerzhafter Vorgang betrachtet und kaum jemand scheint diese Sicht
in Frage zu stellen (GASKIN, 2004). So scheint es eher so, dass die
Menschen umso stärker von der Schmerzhaftigkeit und Gefahr der
Geburt überzeugt sind, je zivilisierter, kultivierter und fortschrittlicher sie
sind (DICK-READ, 1950; Arms, 1994). Sogar das deutsche Wort
„Wehen“ hat eine negative, schmerzhafte Konnotation. Die Möglichkeit,
dass Geburt auch eine angenehme, sogar lustvolle oder sexuelle
Erfahrung sein kann und ein wichtiger Teil der Sexualität einer Frau ist,
kommt im hiesigen Glaubenssystem so gut wie nicht vor und wird
mitunter sogar als unnatürlich oder pervers abgetan (GASKIN, 2004).
Auch in meiner Ausbildung zur Hebamme hat man mir vermittelt, dass
Geburt immer schmerzhaft ist. Dabei handelt es sich jedoch nicht um
eine evidenzbasierte Tatsache, sondern um eine induktive Annahme, bei
der von vielen einzeln beobachteten schmerzhaften Geburten darauf
geschlossen wird, dass eine Geburt grundsätzlich schmerzhaft ist.
Schon eine einzige schmerzfreie, lustvolle Geburt könnte also diese
Annahme entkräften.
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Da alle anderen physiologischen Prozesse im Körper des Menschen
schmerzfrei ablaufen, machte es mir keinen Sinn, wieso gerade die
Geburt eine Ausnahme davon sein sollte.
Da ich bereits von lustvollen Geburten gehört hatte und zutiefst davon
überzeugt war, dass es sie gibt und dass es vielleicht sogar unserer
Natur entspricht, wählte ich dieses Thema für meine Jahresarbeit
während meiner Hebammenausbildung aus, um ihm auf den Grund zu
gehen. Dabei hat sich herausgestellt, dass es sich hierbei nicht um
einen Mythos handelt, sondern dass es an vielen Orten der Welt Frauen
mit lustvollen Geburtserfahrungen gibt und dass das Wissen über diese
Möglichkeit nicht neu ist.

„Gemäß dem physiologischen Gesetz werden alle natürlichen,
normalen Funktionen des Körpers ohne Gefahr oder Schmerz
erlangt. Die Geburt ist eine natürliche, normale Funktion für
normale, gesunde Frauen und ihre gesunden Kinder. Daher kann
gefolgert werden, dass gesunde Frauen, die gesunde Kinder
austragen, ohne Gefahr oder Schmerz sicher gebären können.“
(DYE, 1891, zit. n. MONGAN, 2008:47)
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Fragen, Abgrenzung
und Zielsetzung
Bei den ersten Überlegungen zu diesem Thema wurde schnell klar, dass
es kontroverse Meinungen provoziert und viele Fragen aufwirft. Alle zu
erforschen und beantworten würde den Rahmen dieser Arbeit bei
Weitem sprengen. Daher werde ich den Inhalt etwas eingrenzen. Über
die Physiologie des Geburtsschmerzes und seinen möglichen Sinn
wurde schon viel geschrieben, darauf werde ich hier nicht eingehen
(SCHMID, 2005; YERBY, 2003). Auf das Zusammenspiel der beteiligten
Hormone und Organe während Geburt und in der Sexualität werde ich
nur kurz eingehen, darüber wurde auch schon viel publiziert (z.B.
UVNÄS MOBERG, 2003; BUCKLEY, 2010; ODENT, 2010). Es geht hier
immer um die Anwendung bei einer gesunden Schwangeren mit einem
gesunden Kind.
Die erste Frage, die bei den meisten Menschen, mit denen ich mich
über das Thema unterhalten habe auftaucht ist, was ist überhaupt eine
lustvolle Geburt? Ist es eine Geburt, in der eine Frau einen Orgasmus
während der Geburt erlebt oder eine Geburt, bei der sich die Mutter
sexuell

stimuliert

oder

stimulieren

lässt

oder

eine

weitgehend

angenehme Geburt, in der die Mutter ganz präsent in ihrem Körper ist,
sich sinnlich und mit ihrem Partner und Kind verbunden fühlt? Ist eine
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lustvolle Geburt auch gleichzeitig eine schmerzfreie Geburt? Mich hat
auch interessiert, ob sich die Frau darauf vorbereitet, es erwartet, es
vielleicht sogar „darauf angelegt“ hat oder ob es einfach passiert ist,
quasi unerwartet und überraschend? Und, kann jede Frau lustvoll
gebären? Ferner begegnete mir die Frage, ob es sich vielleicht um
Frauen mit masochistischen Tendenzen handelt, die Schmerz als lustvoll
empfinden?
Aus Sicht der Hebamme hat mich neugierig gemacht, warum manche
Frauen eine Geburt als lustvoll und andere als unerträglich schmerzhaft
erleben. Haben Frauen, die die Geburt als lustvoll erleben, etwas
gemeinsam, was sie von anderen unterscheidet? Welche Faktoren
tragen dazu bei, dass eine Frau ihre Geburt angenehm, sinnlich und
möglicherweise schmerzfrei und lustvoll erleben kann und was können
Hebammen oder Geburtsbegleiter tun, um einer Frau oder einem Paar
den Boden für diese Art von Geburtserfahrung zu bereiten? Was kann
eine Frau tun, um sich selbst für ein solches Erleben vorzubereiten,
wenn das ihrem Wunsch entspricht?
Ich möchte in diesem Rahmen einen erweiterten Begriff des lustvollen
Gebärens vorstellen, der die Geburt in die sexuellen Lebenszyklen der
Frau integriert. Meine Absicht mit dieser Arbeit ist auch, Frauen die
angenehmen Seiten des Gebärens nahe zu bringen und ihnen Wege
aufzuzeigen, wie sie ihre Sinnlichkeit und Sexualität, durch die ja auch
ihr Kind entstanden sind, in das Geburtsgeschehen integrieren können.
Dabei ist es nicht in meinem Sinne eine neue Doktrin zu schaffen oder
Frauen auch noch beim Geburtsgeschehen einen sexuellen
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Leistungsdruck aufzuoktroyieren, sondern Möglichkeiten aufzuzeigen,
so dass Frauen ein ganzheitlicheres Spektrum des Geburtserlebens
kennen lernen, das sie auch als sinnliche und sexuelle Wesen
einbezieht.

Des

Weiteren

möchte

ich

Frauen,

die

lustvolle

Geburtserfahrungen gemacht haben, die teilweise vorhandene Scham
nehmen darüber zu sprechen und sie ermutigen sich mitzuteilen, um die
Kraft, die ihn diesem Erleben steckt zu sich zurück zu holen und andere
Frauen zu inspirieren.
Ein wichtiger Teil dieser Arbeit sind die zitierten Ausschnitte aus den
Erzählungen der Frauen, weil sie eine große Inspirationsquelle sind und
einen

wunderbaren

Eindruck

davon

vermitteln,

welch

reiche

Erlebnisvielfalt möglich ist.
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Recherche
Bei der Literaturrecherche in Bibliotheken, Internet und Datenbanken fiel
auf, dass es fast keine wissenschaftlichen Untersuchungen zum Thema
gibt. Die einzige Studie, die ich zum Thema finden konnte, ist die
qualitative Studie der Dissertation „Sexual Experiences of Women during
Childbirth“ von Danielle Harel (HAREL, 2007), bei der 11 Frauen zu ihren
Erfahrungen interviewt wurden (eine Datensättigung trat nach 6
Interviews ein). Ansonsten gibt es viele Studien zur Sexualität in der
Schwangerschaft oder post partum und viele Studien über die Rolle von
Oxytocin als Bindungs- und Liebeshormon und seine Bedeutung
sowohl für die Geburt, als auch für die Sexualität. Ich habe jedoch keine
gefunden, die direkt die Sexualität oder das Lusterleben bei Geburt zum
Thema haben.
Es gibt jedoch mittlerweile eine Fülle an Büchern, die das Phänomen der
lustvollen Geburt erwähnen oder zum Thema machen (z.B. ODENT,
2010;

GASKIN,

1975,2004;

DAVIS;

PASCALI-BONARO,

2010;

LEBOYER, 1988; SCHMID, 2005), Artikel von Hebammen und Ärztinnen
(z.B. BUCKLEY, 2010; FRANKE, 2007; EIRICH, 2005; GASKIN, 2005),
Webseiten

(www.ecstatic-birth.com;

www.tantricbirth.com;
www.ecstaticbirth.com

www.orgasmicbirth.com;

www.unassistedchildbirth.com;
u.a.),

Filme

(PASCALI-BONARO,

2008;

TONETTI-VLADIMIROVA, 2006; SARGUNAS, 1999), sowie eine Reihe
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von privaten Geburtsfilmen auf YouTube, Geburtsberichten auf
Webseiten und in Foren und neuerdings taucht es sogar in
Frauenzeitschriften auf (siehe Abb.1).

Abb. 1: links Cover der Zeitschrift Jolie 04/2011, rechts zugehöriger Artikel S. 94

Neben Literatur-, Film- und Internetrecherche war ich Teilnehmerin am
1. Internationalen Ecstatic Birth Tele-Summit (HAY, 2010), habe ein
HypnoBirthing®-Ausbildungsseminar organisiert und teilgenommen und
da ich nicht nur Informationen aus zweiter Hand wollte, habe ich
außerdem selbst Frauen befragt, die Erfahrungen zum Thema gemacht
haben,

mit

Hilfe

eines

Fragebogens

und

offenen

Geburtsbeschreibungen.
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Geburt als Liebesakt
„How successful would conception be, if the environment for
sexual activity was the same as the environment that we provide
for labor and birth?“
(BUCKLEY, 2010:7)

Zwischen dem Liebesakt und der Geburt eines Kindes gibt es viele
Parallelen. Dieselben Körperteile

und Organe sind daran beteiligt,

dieselben Hormone sind im Spiel, oft auch dieselben Geräusche zu
hören und es herrscht dasselbe Bedürfnis vor, sich sicher, ungestört
und geborgen zu fühlen (LEBOYER, 1988; ODENT, 2010; BUCKLEY,
2010). Dennoch wird im Allgemeinen die Geburt nicht als sexueller
Vorgang oder Teil der weiblichen Sexualität angesehen. Die Geburt ist
jedoch „unlösbar mit dem Leben als Frau und mit der weiblichen
Sexualität verbunden und (beeinflusst) deren Qualität in hohem Maße.
(…) Die Definition der Geburt als psychosexuelles Ereignis ... (verspricht)
eine Wiederannäherung von Mutterschaft und Sexualität, wodurch viele
(alte) Wunden der Frau geheilt werden könnten.“ (SCHMID, 2005: VII)
Diese Sichtweise hat jedoch auch Konsequenzen für die Betreuung
einer

Gebärenden.

Es

erfordert

eine

Auseinandersetzung

der

Betreuenden mit den eigenen Gefühlen in Bezug auf Sexualität, die
eigene und die der anderen.
Lustvoll Gebären – Mythos oder Möglichkeit?
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Die amerikanische Hebamme Ina May Gaskin vermutet die Ursache für
die Verdrängung der Sexualität der Geburt darin, „dass Ärzte den
sexuellen Vorgang der Geburt herunterspielen mussten, damit im 18.
Und 19. Jahrhundert, als Geburten nur von Hebammen begleitet
wurden, auch männliche Geburtshelfer in die Entbindungszimmer der
Frauen gelassen wurden. (…) In Wirklichkeit ist Sex das zentrale
Geschehen in der Fortpflanzung, angefangen bei der Empfängnis bis hin
zur Geburt. Wenn der sexuelle Aspekt der Wehen und der Geburt
ignoriert wird, wird die Wehentätigkeit dadurch oftmals gehemmt“
(GASKIN, 2004:256).
Auch die italienische Hebamme Verena Schmid betrachtet „die sexuelle
Energie (als) die eigentlich treibende Kraft bei der Geburt“ und zeigt
Übungen auf, um das Vorhandensein der sexuellen Energie bewusst zu
machen (SCHMID, 2005:81). Weiterhin betont sie die Geburt als
wichtigen Teil der weiblichen Sexualität: „Die große Kraft der Geburt –
wenig bekannt, wenig verstanden, aber sehr gefürchtet – besteht darin,
dass Gebären für die Frau ein kraftvoller Ausdruck ihrer typisch
weiblichen und vom Mann unabhängigen Sexualität ist.“ (SCHMID,
2005:27)
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Was bedeutet eigentlich
lustvoll Gebären?
Lustvoll bedeutet laut Duden online „von einem sehr angenehmen
Gefühl begleitet; voller Lust“, Synonyme sind: begierig, behaglich,
genüsslich,
Behagen,

lustbetont,
voller

schwelgerisch,

Genuss;

(gehoben)

sinnenhaft,
begehrlich,

sinnlich,

voller

sinnenfreudig,

sinnenfroh, wollüstig; (dichterisch) wonnevoll.
Man findet in den diversen Literaturquellen zum Thema eine Reihe von
Begriffen, die ein ähnliches Phänomen beschreiben, je nachdem, aus
welchem Bezugskontext die betreffende Person kommt. Oftmals wird
von ekstatischer oder orgasmischer Geburt gesprochen, weitere
Bezeichnungen sind erotische, orgastische, sexuelle, sinnliche oder
tantrische Geburt. Lustvolle Geburt entspricht im Englischen am ehesten
„sensual birth“, was man als Beschreibung von Geburten auch findet
(STEPHENS, 2007). Ich habe den Begriff lustvoll gewählt, weil er in
meinem Empfinden ein breiteres Erlebnisspektrum mit einbezieht, als
z.B. „orgasmische Geburt“ und eher einen Zustand beschreibt, ein
grundsätzlich

sehr

angenehmes

körperlich-sinnliches

Erleben

verschiedener Intensität, nicht nur ein punktuelles orgasmisches
Erleben.
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Die Arten von lustvollem Geburtserleben, die in der Literatur beschrieben
werden, sind vielfältig wie die Frauen selbst und natürlich immer
subjektiv. Es können jedoch zwei Hauptformen unterschieden werden.
Erstens

Frauen,

die

absichtlich

sexuelle

Stimulation

in

den

Geburtsprozess einfließen lassen, und zweitens Frauen, die unerwartet
lustvolle, ekstatische Erlebnisse unter Geburt haben (HAREL, 2007:IV;
GASKIN, 1975, 2004:154). Harel erfand eigene Bezeichnungen hierfür,
„passionate birth“ für das erstgenannte Erleben und „unexpected
birthgasm“ für Letzteres.
Elisabeth Davis und Debra Pascali-Bonaro definieren die orgasmische
Geburt umfassend genug, um diejenigen einzuschließen, die Geburt als
ekstatisch beschreiben und spezifisch genug, um denjenigen eine
Stimme zu geben, die tatsächlich die Kontraktionen eines Orgasmus im
Moment der Geburt spüren: „Whenever a woman can look back on
these moments with joy, when the physical and emotional aspects of
birth are fully experienced as pleasurable we call this orgasmic birth“
(DAVIS, PASCALI-BONARO, 2010:XI).
Michel Odent nennt diese Erfahrung „den höchsten Punkt der
Geburtsleiter erklimmen“. „(Er) selbst war Zeuge, wie Frauen ihren
transzendenten emotionalen Zustand beim Gebären … mit einem
kosmischen Bewusstsein verglichen, das sie manchmal beim Koitus
erlebten – eine Parallele, die Helene Deutsch als emanzipierte Frau
bereits 1925 zu ziehen wagte“ (ODENT, 2010:40). Deutsch war selbst
Mutter

und

Psychoanalytikerin

in

Wien

und

„betrachtete

Geschlechtsverkehr und Gebären als zwei Phasen eines einzigen
Lustvoll Gebären – Mythos oder Möglichkeit?
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Prozesses, die nur zeitlich voneinander getrennt sind: `So wie der erste
Akt (im Orgasmus) Elemente des zweiten enthält, ist dementsprechend
auch der zweite mit Lustmechanismen des ersten durchtränkt. Ich
nehme sogar an, daß der Geburtsakt die Akme (den Gipfelpunkt) der
sexuellen Lust darstellt“ (DEUTSCH, 1925, zit. n. ODENT, 2010:10).
Auch bei dem von Odent beschriebenen „Fötus-Ejektions-Reflex“, der in
der letzten Phase einer ungestörten, natürlichen Geburt auftreten kann,
taucht die ekstatische Komponente auf: „Ein echter Fötus-EjektionsReflex

besteht

darin,

dass

das

Baby

in

einer

kurzen

Serie

unaufhaltsamer Kontraktionen geboren wird. Dabei wird offenbar, dass
sich

der

Neokortex

(der

Teil

des

Gehirns,

in

dem

die

Verstandesprozesse ablaufen) im Ruhezustand befindet und über die
archaischen Gehirnabschnitte, die elementare Funktionen, wie das
Gebären steuern, keine Gewalt mehr hat. (…) Im Augenblick der Geburt
selbst und in den Minuten danach, wenn die Interaktion mit dem
Neugeborenen beginnt, scheint die Mutter sich in einem ekstatischen
Zustand zu befinden“ (ODENT, 2010:16-17).
Neben Odent hat auch die australische Ärztin, Autorin und vierfache
Mutter Sarah J. Buckley die Zusammenhänge der ekstatischen
Empfindungen mit den Vorgängen im Gehirn, v. a. dem limbischen
System, und dem Hormonsystem dargelegt. Sie prägte bedeutsam den
Begriff „ecstatic birth“ mit und sieht die ekstatische Geburt als
Grundabsicht unseres Körpers und als unser Geburtsrecht an. Buckley
sagt, dass Mutter Natur uns in ihrer Weisheit die Geburtshormone
mitgegeben hat, um uns heraus aus (ec) unserem üblichen Zustand
Lustvoll Gebären – Mythos oder Möglichkeit?
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(stasis) zu führen, so dass wir am Übergang zur Mutterschaft auf jeder
Ebene transformiert werden (BUCKLEY, 2010).

„Und auch das ist mir aufgefallen, ich sah es in einer Nacht,
wo ich bei einer Gebärenden helfen mußte:
daß der größte Schmerz und die höchste Wollust
einen ganz ähnlichen Ausdruck hat.“
(HESSE, 1930:155)
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Verschiedene Arten
Lustvollen Gebärens
HAREL fand heraus, dass manche Frauen absichtlich Sexualität in den
Geburtsprozess integrieren, indem sie ihren Partner leidenschaftlich
küssen und Liebe machen während der Eröffnungsphase, tönen,
masturbieren und ihre Geburt insgesamt als sehr sexuell wahrnehmen.
“…I felt very, very sexual, this was early stages of labor, and we made
love. And it was… I never had an orgasm like that. (…) it was as if I
opened up and I was floating in the universe… (…) It was the most
profound sexual experience I ever had while I was in labor. (…) I
watched myself masturbating during contractions, and it felt good and it
made the contractions easier.” (HAREL, 2007:39)
„As a single mom, I relied on self-stimulation to develop consistent
orgasms. I became familiar with the sensitivity of my clitoris so I could
have multiple orgasms at will. Every day I envisioned a painless,
uncomplicated, and orgasmic labor and birth. When in labor, using selfstimulation with each contraction brought me to orgasm, with the birth
itself being one big orgasm.” (DAVIS, PASCALI-BONARO, 2010:92)
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„Lalo was stimulating my nipples, and the rushes just changed energy
and became this amazing tidal wave of love.” (DAVIS, PASCALIBONARO, 2010:95)
Andere finden, dass der Rhythmus des Gebärens sehr erotisch ist, sehr
intim und sinnlich, aber unternehmen nichts, um sexuell erregt zu
werden.
„…where as at home you can be more in tune with the rhythm of birth,
and I think the rhythm of birth is sexuality.” (HAREL, 2007:51)
Wieder andere empfinden die Geburt nicht als sinnliche oder sexuelle
Erfahrung und sind äußerst überrascht, einen Orgasmus während der
Austreibungsphase zu erleben (HAREL, 2007:90).
„I could feel these sensations, and I could tell you that I was having an
orgasm, but I didn´t feel sensual or sexual at all…. It was confusing
because I didn´t expect it, and I never and still don´t associate birth and
sexuality together.” (HAREL 2007:91)
„Oh yes I was so surprised! I was terrified of having another child. I did
not have any expectations to experience joy and orgasm, the only thing I
wanted was to have another child naturally.” (HAREL, 2007:72)
“At the actual moment of birth I thought I was splitting wide open. Just
after the splitting wide open sensation, and as the baby was being
pulled out, I began to have an orgasm which felt like thousand climaxes
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from my head to my toes.” (HAREL 2007:75)
Von den Frauen, die ohne gezielte Stimulation lustvolle Empfindungen
unter Geburt erleben, empfinden die einen diese eher während der
Eröffnungsphase :
„Ich hatte schon immer das Gefühl, dass die Wehen und die Geburt ein
einziger, riesiger Orgasmus sind. Die Kontraktionen waren wie
Lustwellen, die meinen Körper überspülten.“ (GASKIN, 2004:157)
Andere Frauen empfinden eher in der Austreibungsphase oder speziell
beim Durchtritt des Kopfes orgasmische Gefühle:
„Während das Baby durch den Geburtskanal tritt, erlebe ich die Geburt
als besonders lustvoll – ausgesprochen angenehm und erfüllend.“
(GASKIN, 2004:157)
„I had a pleasurable orgasm when his body rapidly slid out.” (HAREL,
2007:106)
„Als die werdende Mutter, die aufrecht dastand, in ihrer Ekstase
begann, Sätze wie `Das ist so schön!´, `Es ist wie miteinander schlafen´
und `Das Baby kommt´ zu stammeln, und als der Damm sich gerade zu
weiten begann,…“ (ODENT, 2010:14)
„And when I was pushing, at the moment when the pain is supposed to
be the worst, it became orgasmic. There was no longer pain, not at all.
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(…) I felt a fantastic, indescribable feeling of joy. It was the most
wonderful, the most fantastic physical and emotional experience in all
my life.” (DAVIS, PASCALI-BONARO, 2010:86)

Abb. 2: “Terese crowning in ecstatic childbirth”, Archiv von Ina May Gaskin
Terese war Erstgebärende, ihr Kind wog 3600g, Wehendauer 24 h (GASKIN,
2004:162)
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„Während dieses Besuchs bekam eine Frau ihr erstes Kind; es war eine
Steißgeburt. (…) Die Mutter öffnete ihre großen, ausdrucksvollen Augen

und antwortete nur: `Es war wie ein Orgasmus!´“ (ODENT, 2010:15).
„The actual moment of birth was ecstasy!” (HAREL, 2007:50)
Ina May Gaskin führte in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis eine
Umfrage durch, um herauszufinden, wie viele Frauen eine lustvolle
Geburt erlebt hatten. Von ihren befragten 151 Frauen gaben 21 % an,
eine lustvolle Geburt erlebt zu haben (GASKIN, 2004:155). Sie hörte von
orgasmischen Geburten sowohl zu Hause und in Geburtshäusern, als
auch in Krankenhäusern (GASKIN, 2005:12). Harel´s und auch meine
eigenen Befragungen ergaben, dass sowohl die Erstgeburt, als auch
folgenden Geburten lustvoll sein können, dass auch Frauen mit
sexuellen Missbrauchserlebnissen lustvoll gebären können und Lust und
Schmerz sich abwechseln können oder eines von beiden dominieren
kann.
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Involvierte Hormone
Bei der Geburt, sowie in allen anderen Bereichen des weiblichen
Sexuallebens, Orgasmen und Stillen einbezogen,

ist ein Cocktail an

Hormonen am Werk. Diese umfassen vor allem Oxytozin, das
Liebeshormon,

die

Endorphine,

Katecholamine

Adrenalin

und

als

Glückshormone

Noradrenalin,

als

und

die

Hormone

von

Aufregung, Aggression und Stress. Diese Hormonsysteme sind allen
Säugetieren gemein und haben ihren Ursprung im Mittelhirn, genauer im
limbischen System. Damit der Geburtsprozess und auch der Sex normal
voranschreiten können, muss dieser Teil des Gehirns die Vorherrschaft
über den Neokortex übernehmen, d.h. wir müssen uns unserem
animalischen Teil überlassen und den Verstand ausschalten (BUCKLEY,
2010; ODENT, 2010). Es ist bekannt, dass um diesem primitiven Teil
des Gehirns die Führung zu überlassen, wir uns ungestört, sicher und
unbeobachtet fühlen müssen. Alle Säugetiere hören auf zu gebären,
wenn sie sich irgendwie gestört oder bedroht fühlen, das gilt für
Menschen ebenso (GASKIN, 2004; ODENT, 2010; BUCKLEY, 2010).
Oxytozin löst die starken, rhythmische Kontraktionen des Uterus
während der Wehen aus und auch vaginale und uterine Kontraktionen
während des Orgasmus (LEVIN, 2002, zit. n. HAREL, 2007). Durch die
Stimulation der Dehnungsrezeptoren in der unteren Vagina beim
Tiefertreten des Kindes steigt der Oxytozinspiegel zu Spitzenwerten an
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(DAWOOD et al., 1978, zit. N. HAREL, 2007). Außerdem wird durch die
massive

Ausschüttung

von

Oxytozin

während

der

Wehen

die

Schmerzempfindung der Mutter reduziert. Es hat zudem auch eine
angstlösende Wirkung (UVNÄS MOBERG, 2010). Oxytozin gilt als das
Liebes- und Bindungshormon, das Hormon der Selbstlosigkeit und des
Sich-Selbst-Vergessens und wird z.B. auch als Reaktion auf liebevolle
Berührung ausgeschüttet. Auch das Kind badet über die Verbindung mit
der Mutter in den ausgeschütteten Liebeshormonen.
«Überall wo Liebe ist, findet sich Oxytocin»
(Odent 2000: 121).

Endorphine, auch als Glücks- oder Wonnehormone bezeichnet, sind
körpereigene Opiate, reduzieren Stress, Angst und Schmerz und rufen
Empfindungen von Vergnügen, Befriedigung, Euphorie, Zuneigung und
Bindung hervor, während der Geburt genauso, wie beim Liebesakt
(ODENT, 2010; BUCKLEY, 2010). „Sie fördern eine Veränderung des
Bewusstseins, eine Art Trance oder spontane Hypnose und führen bis
hin zu orgasmischen Gefühlen. Dieser Zustand hemmt die Rationalität
des Neokortex und ermöglicht so der Frau die völlige Selbstaufgabe, die
sie zur kompletten Öffnung ihrer selbst führt“ (AFFOLTER, 2010:9).
Die Katecholamine Adrenalin und Noradrenalin, auch bekannt als fightor-flight-Hormone, können jegliche sexuelle Erfahrung und auch den
Geburtsfortschritt

hemmen.

Sie

werden

freigesetzt

in

Gefahrensituationen oder auch bei Kälte, Hunger, Angst, Unsicherheit
und behindern die Oxytozinausschüttung (ODENT, 2010; BUCKLEY,
2010).
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Körperliche
Übereinstimmungen &
Vorteile
Dass bei der Geburt eines Kindes dieselben Organe beteiligt sind, wie
beim Sex und beim Orgasmus ist offensichtlich, es gibt jedoch noch
mehr Ähnlichkeiten:
die Atmung vertieft sich und wird meist schneller, mit Tendenz zum
Luftanhalten oder Stöhnen bei stärkeren Wehen oder nahendem
Orgasmus; der Gesichtsausdruck wird intensiv, konzentriert, wie bei
einem Sportler unter großer Anstrengung oder manchmal gequält
aussehend (woraus bei der Gebärenden meist geschlossen wird, dass
sie große Schmerzen erleidet, bei der Frau kurz vor dem Orgasmus
jedoch nicht); das obere Uterinsegment kontrahiert sich rhythmisch;
zervikale Sekretion, Hitzewallungen, periodische Kontraktionen der
Bauchmuskeln; ähnliche Körperhaltungen mit gespreizten Beinen; meist
tritt eine gewisse Hemmungslosigkeit auf, wenn den natürlichen
Instinkten gefolgt wird; der Verstand schaltet ab, ungeahnte Kräfte
treten zu Tage; die Vulva wird bei voller Eröffnung des Muttermundes,
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sowie bei hoher sexueller Erregung unempfindlicher für Schmerz und
Verletzungen; Verlust der Umgebungswahrnehmung, bis hin zur
phasenweiser Amnesie während Orgasmus und Geburt des Kindes, die
sich

danach

oft

schlagartig

wandelt

in

eine

erhöhte

Wahrnehmungsfähigkeit, mit einer Flut von freudvollen, ekstatischen
Gefühlen,

totalem

Spannungsabbau

und

Befriedigungsgefühl

(NEWTON, 1976:87, zit. n. HAREL, 2007:12).
Beim Tiefertreten des kindlichen Kopfes in der Austreibungsphase kann
es auch zu einer Stimulation des G-Punktes, einer Zone erektilen
Gewebes etwa auf halber Strecke zwischen Symphyse und Muttermund
kommen. Manche vermuten, dass dies der Auslöser für einen
Geburtsorgasmus sein könnte, denn der Orgasmus, der durch die
Stimulation dieser Stelle ausgelöst wird, wird als stärker und
tiefgreifender beschrieben, als der klitorale Orgasmus.
„The actual expulsion of the baby, when the baby moves out of your
body is like a massive orgasm.” (HAREL, 2007:50)
“When I see women giving birth, you can tell when the baby is hitting the
G-Spot. Women make this kind of primitive screech, and it is a very
typical and very orgasmic reaction when the baby is descending into the
birth canal. I felt it myself with my births.” (HAREL, 2007:49)
Als eine Frau, im Interview mit HAREL, gefragt wurde, was ihrer
Meinung nach den Orgasmus ausgelöst habe, antwortete sie: „ Not sure
really except that he (= the baby) slid over just the right spot as he slid
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out.“ (HAREL, 2007:91)
Ina May Gaskin beobachtete, dass die Stimulation der Klitoris beim
Durchtreten des Kopfes die Vagina stärker erweitert, zu tieferer
Entspannung führt und sie deshalb bei diesen Frauen „noch nicht einmal
den kleinsten Riss erlebt“ hat (GASKIN, 2004:277).
Laut Ann Douglas und Dr. John Sussmann, Autoren des Buches „The
Unofficial Guide to Having a Baby” ist ein einziger Orgasmus 22 Mal so
entspannend, wie ein durchschnittlich gutes Beruhigungsmittel. Wenn
man dies zu der Tatsache addiert, dass sich die Vagina bei sexueller
Erregung um etwa 2 Inch weitet, macht es einfach Sinn, während der
Wehen Liebe zu machen (zit. N. SHANLEY, 2010).
Neben dem Erlebnis einer beglückenden Geburtserfahrung kann eine
lustvolle Geburt den Weg für tiefe und dauerhafte Intimität in der
Paarbeziehung bereiten und schafft eine Basis an Vertrauen und
Schönheit, aus der ein Paar über Jahre hinweg Kraft ziehen kann. Für
sich

selbst

konnten

viele

Frauen

einen

Gewinn

an

Kraft,

Lebensbejahung und Selbstbewusstsein als sinnlich-sexuelles Wesen
ziehen ( z. B. DAVIS, PASCALI-BONARO, 2010:162ff).
„I felt my body move in the same ways it had with orgasm, and I was
thinking, This is what my body was made to do during childbirth. I was
high for years on this experience. Years!” (DAVIS, PASCALI-BONARO,
2010:94)
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„I never had orgasms like I did after giving birth. When I was pushing my
daughter out, I was more than connected to my vaginal muscles – I
actually became them. My strength was incredible; my timing, exquisite.
Before, when I made love, it was me up here, vagina down there. But
now my awareness and intelligence are fully inside me. I´m not afraid to
do anything with my body; it´s power belongs to me. Once you´ve let go
while giving birth, letting go with sex can take you to places you´ve never
dreamed of.” (DAVIS, PASCALI-BONARO, 2010:100).
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Scham
In mehreren Quellen wurde immer wieder von Frauen berichtet, die eine
lustvolle Geburtserfahrung gemacht hatten, sich aber derer geschämt
haben, aus unterschiedlichen Gründen. Oftmals lag es daran, dass die
Frauen noch nie von einer derartigen Erfahrung gehört hatten und sich
selbst daher für abnorm hielten oder es in ihr Weltbild nicht einordnen
konnten. Einige Frauen erzählten jemandem davon, der nicht fähig war
mit dieser Information oder dieser Energie umzugehen und eine abfällige
Bemerkung darüber machte, die in der Frau Scham erzeugte.
Gaskin berichtet bei einem ihrer Vorträge von einer Frau, die auf die
Frage, ob jemand schon mal davon gehört hätte, dass es Frauen gibt,
die bei der Geburt einen Orgasmus haben, antwortete: „ Ja! Ich bin so
froh, dass Sie das sagen! Bei meiner Geburt vor siebzehn Jahren hatte
ich den längsten und tollsten Orgasmus meines Lebens! (..) Ich dachte,
ich sei die Einzige auf der Welt, der so etwas passiert, und ich sei
vielleicht nicht normal.“ Ihr Arzt hatte sie damals unter Druck gesetzt,
weil sie jegliche Schmerzmittel abgelehnt hatte. Als kurz vor der Geburt
des Kindes ihr ganzer Körper anfing zu prickeln, erzählte sie dem Arzt,
dass sie das Gefühl habe einen Orgasmus zu erleben. Später bereute
sie, ihm davon erzählt zu haben, denn der Arzt entgegnete: „Sie sind ja
verrückt! Sie sind die merkwürdigste Patientin, die ich jemals hatte.“ Die
Frau hatte danach immer mit Scham zu kämpfen, wenn sie an diese
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Geburt zurückdachte, obwohl der Orgasmus selbst für sie ein
wunderbares Erlebnis war (GASKIN, 2004:154).
Dr. Robbie Davis-Floyd, Autorin von „Birth as an American Rite of
Passage”, schrieb 1985 in einem Brief an die Redaktion der Zeitschrift
„Childbirth Alternatives Quaterly“: „ I really think the issue of clitoral
stimulation in labor needs to be openly discussed. I can´t believe that I
had to try to hide from the midwives and everyone else present what I
was asking Robert to do – I mean, there I was totally naked, legs wide
open, getting ready to push a baby out – but somehow for Robert to
rub my clitoris was shameful. He was very embarrassed, but I loved it –
it felt wonderful to have a little bit of pleasure right smack in the middle
of all that pain. Maybe it´s not that it´s so shameful, but that it´s simply a
very intensely private thing. And maybe the solution is not to have so
many people around, or to have the strength to ask them to leave for
private times.” (zit. n. SHANLEY, 2010)
Auch die Frauen in Harel´s Interviews gaben an, dass die Privatsphäre
sehr wichtig für sie gewesen sei, um sich zu erlauben ihre Sexualität
auszuleben und sich dieser Energie ganz hinzugeben. Eine der Frauen
beschrieb ihre Scham, ihrem Mann von ihren Gefühlen zu berichten: „I
don´t even think I shared it with my husband until I read it somewhere in
a book that said this is okay, and this is a normal experience. (…) I
thought, ˂Oh my God there is something abnormal with me that I would
find sexual pleasure in giving birth.˃ I look back at it and find it incredibly
frustrating…now I will tell anybody, because this is something that
women need to know!”
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Eine andere Frau realisierte erst nach einigen unangenehmen
Reaktionen, dass man achtsam sein muss, wem man von dieser
Erfahrung erzählt: „I started talking about it right away and people said I
was crazy…I had people say that I was doing disservice to woman. I
was ridiculed and yelled at so I stopped talking about it… and realized
too that you really have to prepare your mind to have an orgasm during
birth. You have to be in a place of being able to transcend and move
from pain to pleasure.”
Eine dritte erzählte, wie sie die aufkommende Energie mitten im Prozess
aus Scham stoppte: „ I felt like I would have an orgasm, I felt the very
beginning and then climbing to the peak, and then I had the logical
thought, wow, you can´t do that right now, you can´t do that in front of
people who are not your husband.” (HAREL, 2007:108)
Die Frauen, die berichteten, dass sie sich schämten, weil sie nichts über
dieses Thema wussten, gaben auch an, wie erleichtert und froh sie
waren, als sie erfuhren, dass es sich um eine normale, mögliche
Reaktion handelt und mit ihnen alles in Ordnung ist. Hierdurch wird
deutlich, wie wichtig es ist, über dieses Thema auch vermehrt in der
Öffentlichkeit zu berichten, um Frauen in das ganze Spektrum an
Geburtserfahrungen einzuweihen. Es sollte jedoch darauf geachtet
werden, dadurch möglichst keinen Druck auszuüben, auf die Frauen,
die andere Geburtserlebnisse haben. Das wäre kontraproduktiv.
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Persönliche Recherche
Für meine persönliche Recherche habe ich 3 Projekte realisiert. Ich habe
am 1. Internationalen Ecstatic Birth Tele Summit teilgenommen, ein
HypnoBirthing®-Ausbildungseminar in Freiburg organisiert und besucht
und in mehreren Hebammenzeitungen inseriert, um Frauen mit lustvollen
Geburtserfahrungen zu finden.
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Ecstatic Birth Tele
Summit
Der Ecstatic birth Tele Summit war ein internationaler, seminarähnlicher
Event, mit 10 Lehrerinnen oder Sprecherinnen und 82 Teilnehmerinnen
aus 15 Ländern, vernetzt über Internet und Telefon, der von der
Soziologin Sheila Kamara Hay organisiert wurde, einer dreifachen
Mutter, die ihre eigenen Geburten von traumatisch über meditativ bis
ekstatisch erlebt hat. Angetrieben von dem Wunsch Frauen über die
Möglichkeit

ekstatischen

Gebärens

aufzuklären,

brachte

sie

verschiedene Fachfrauen aus den Bereichen Körperarbeit, Geburtshilfe,
Sexualberatung und Spiritualität zusammen. Ursprünglich als einzelner
Event geplant, war die Begeisterung der Teilnehmerinnen so groß, dass
es mittlerweile eine Fortsetzung – „The Body Series“ - gibt und der erste
Teil „The Foundation Series“ benannt wurde.
Der Inhalt war sehr umfangreich und kann hier nicht in der Tiefe
behandelt

werden.

Angefangen

von

Möglichkeiten

unerledigte,

psychische Geburtstraumata und sexuelle Traumata zu bearbeiten (als
Frau,

wie

als

Hebamme),

über

Möglichkeiten

der

bewussten

Konzeption, dem absichtsvollen Einladen und Empfangen einer neuen
Seele, hin zu verschiedenen Bewusstseinszuständen/Gehirnwellen unter
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Geburt und die Wichtigkeit in einen tiefen Trancezustand zu kommen,
ohne Ablenkung, um natürlich und sinnlich gebären zu können, bis zum
Thema Alleingeburten ganz ohne professionelle Begleitung, aber vor
allem ging es darum die Geburt zu einer sinnlichen und heiligen Feier zu
erheben und sie in ihrer vollen Fülle, Kraft und Schönheit zu erleben, wie
auch immer sie ausgeht.
Die Teilnahme hat mich sehr inspiriert und bestärkt, auf diesem Gebiet
weiter zu forschen, denn es gibt viele Frauen mit brennendem Interesse
am Thema und es gibt enorm viel zu gewinnen für diese Frauen, sowie
für Geburtsbegleiter und Hebammen.

„Ecstasy is our natural state, we just need to give it permission.
All we have to do is deeply, deeply relax. (…)
Whatever you do, do it consciously – even a conscious c-section! (…)
Healing happens when the soul can relax. (…)
Birth is not only about birth, it´s about life and how you live your
life.”
(Elena Tonetti-Vladimirova im EBTS, HAY, 2010)
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HypnoBirthing®
HypnoBirthing® ist eine, in den 80er Jahren von der amerikanischen
Hypnotherapeutin Marie F. Mongan entwickelte Methode zur mentalen
Geburtsvorbereitung

für Paare, die

mit Tiefenentspannung

und

Selbsthypnose arbeitet. Hypnose bedeutet in diesem Sinn eine sehr
tiefe Entspannung, meist im Zusammenhang mit positiven Suggestionen
und

Affirmationen.

Inhalte

des

Kurses

sind

außerdem

Kommunikationstipps und Hilfen zur Entscheidungsfindung, damit das
Paar für jede Situation gerüstet ist.
HypnoBirthing® bewirkt dass:
• das Angst-Spannungs-Schmerz-Syndrom vor, während und nach
der

Geburt

vermieden

wird.

Die

Ausschüttung

von

Stresshormonen und Schmerzboten-stoffen wird unterbunden,
dafür wird die Ausschüttung von Endorphinen maximiert und ein
großes Wohlbefinden für die Mutter erreicht.
• (fast) keine chemischen Schmerzmittel benötigt werden (2007
benötigten über 70% der mit HypnoBirthing® vorbereiteten
Frauen in den USA, die ihr Kind auf natürlichem Wege zur Welt
brachten, keine Medikamente oder Schmerzmittel).
• die Mutter die Muskeltätigkeit der Gebärmutter unterstützt, durch
die im Kurs erlernte Atmung, und so ihr entspannter Körper seine
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Aufgabe perfekt erfüllen kann. Die erste Phase der Geburt wird
dadurch meist um mehrere Stunden verkürzt.
• die Müdigkeit während den Wehen vermieden wird. Die Mutter
bleibt frisch und wach und hat Energie für die eigentliche Geburt.
• durch

die

langsame

Atemtechnik

keine

Gefahr

der

Hyperventilation, wie durch kurze Atemzüge, besteht.
• die Beziehung zwischen Mutter, Kind und dem Geburtsbegleiter
(meist der Vater) gestärkt wird. Der Geburtsbegleiter spielt eine
sehr zentrale und wichtige Rolle.
• es zu erheblich weniger Komplikationen kommt, vor allem der
gefürchtete "Geburtsstillstand" wird in den meisten Fällen
vermieden.
• die Notwendigkeit zur Intervention, einschließlich Damm- und
Kaiserschnitten, drastisch gesenkt wird.
• auch das Kind ein sanfteres, sichereres und stressfreieres
Geburtserlebnis hat.
• nach der Geburt eine schnellere Erholungsphase erfolgt.

Es geht, laut HypnoBirthing® Ausbilderin Sydney Sobotka-Brooks nicht
darum, eine schmerzhafte Geburt mit Hilfe von HypnoBirthing®
schmerzfrei zu machen, sondern darum, die Geburt – die noch nie in
der Geschichte der Menschheit schmerzhaft sein sollte – wieder zu dem
zu

machen,

was

es

ursprünglich

war:

Eine

angenehme

und

beglückende Erfahrung und das schönste Erlebnis im Leben einer Frau.
(MONGAN, 2008)
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„Ich atmete langsam ein, so tief ich konnte, blies einen Ballon in meinem
Bauch auf und ließ mich treiben... Es war anstrengend gegen den Druck
der Gebärmutter den Bauch so weit aufzublasen, aber genau diese
Atmung war meine Rettung, die Wellen nur als Druck zu empfinden und
nie als Schmerz. Die Hände am Bauch halfen mir, in Kontakt mit
meinem Baby zu bleiben und fungierten gleichzeitig als „Anker“. (…) Ich
war die ganze Zeit wach, klar und fit und wenn eine Welle kam, sehr
konzentriert. Ich ließ mich von der Welle mitnehmen, bin mit ihr
mitgeschwommen und habe mich der wunderbaren Geburtserfahrung
hingegeben. Ich war entspannt und ließ los, und so konnten mein
Körper und mein Baby optimal zusammen arbeiten. (…) Eine Sache ist
es, eine schöne Geburt zu visualisieren. Eine andere Sache ist es, es
wirklich zu erleben. Mit all den Glückshormonen und Endorphinen. Das
war der größte Kick meines Lebens. Dieser extrem euphorische Zustand
hielt noch viele Wochen, wenn nicht Monate, nach der Geburt an. Ich
wollte am liebsten mein Leben lang nur noch schwanger sein und Babys
zur Welt bringen.“ (Jasmin, www.hypnobirthingbaby.com)
Ich hatte noch nicht die Möglichkeit, die Wirkung von HypnoBirthing® in
der Praxis zu erproben, habe jedoch von vielen positiven Effekten
gehört, allerdings auch von ein paar Frauen, bei denen es nicht
funktioniert hat. Über die Hintergründe kann ich jedoch nichts sagen,
das wäre ein eigenes Thema. HypnoBirthing® konzentriert sich nicht
auf den lustvollen Aspekt der Geburt, funktioniert nur mit ausreichend
viel Übung und Engagement des Paares während der Schwangerschaft
und eignet sich nicht zur spontanen, erstmaligen

Anwendung unter

Geburt. Meines Erachtens beinhaltet die Methode ein wirksames
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Konzept um das Angst-Spannungs-Schmerz-Syndrom, dass schon von
Dick-Read beschrieben wurde (DICK-READ, 1950), zu unterbrechen
und der Mutter den Weg zu einer entspannten Geburt zu bahnen.
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Eigene Umfrage
Auf

meine

Anzeigen

in

deutschen

und

schweizerischen

Hebammenzeitungen, in denen ich nach Frauen mit lustvollen
Geburtserfahrungen suchte, meldeten sich 12 Frauen. Diesen schickte
ich per Email einen Fragebogen zu. Für diesen Fragebogen habe ich die
Interviewfragen

von

Danielle

Harel

(HAREL,

2007)

übersetzt,

übernommen und für meine Bedürfnisse leicht modifiziert. Von den
zugeschickten Fragebögen erhielt ich bisher 5 zurück. Sechs weitere
Frauen sandten mir ihre Geburtsberichte zu oder verwiesen auf
Webseiten, auf denen ihre Geburtsberichte zu finden sind.
Ich möchte die Antworten, die ich erhalten habe, hier nicht analysieren,
sondern Auszüge daraus teilen, da sie wunderschön und inspirierend
sind und eine komplette Analyse den Umfang einer Dissertation hätte
(siehe HAREL).
„Meine Geburten waren für mich immer heilige Momente, die ich voll
und ganz bejahte und auf die ich mit großer Freude zuging. Ich hatte
keine Angst vor den Schmerzen, weil ich wusste, dass ich sie gut
aushalten kann und dass der Geburtsprozess am besten voran geht,
wenn ich keinen Widerstand leiste sondern mich hingebe. (…) Der
Schmerz gehörte für mich zur Geburt dazu, er war kein Widerspruch zu
einer lustvollen Erfahrung. Lustvoll heißt aber für mich auch nicht in
Lustvoll Gebären – Mythos oder Möglichkeit?
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erster Linie sexuell. (…) Die Wehen habe ich als sehr groß und
wunderbar erlebt. Wie Wellenreiten. (…) Ich fühlte mich vollkommen eins
mit dem Augenblick, mit mir, mit dem Geburtsvorgang. Ich war
glücklich, bei jeder Wehe und zwischen den Wehen.“ (C.)
„Hatte keine wirklichen wehen beides mal, kam nicht in wellen, war ein
paar mal leichtes ziehen, beide geburten etwa 20 – 30 minuten, (..)bei n.
kein wehenschmerz und druck at all, spürte nur, wie eine intensive
energie durch mich hindurchfloss und ihn quasi hinausschob – das war
nicht schmerzhaft, doch sehr intensiv (nicht leicht, worte dafür zu
finden...), Zweite geburt: euphorisierend, hochenergetisch, unglaubliche
spirituelle erfahrung, verbindung kosmischer und körperlicher realität, ein
tor zum universum, orgasmisch, alle meine sinne waren in hochstimmung, kraftvollste und sinnlichste erfahrung in meinem leben“ (B.B.)
„.....immer Atmen......egal wie wo was und wer.......... nur das Atmen
und Fließen spüren. Das allein ist schon glückbringend und lustvoll.
(…)Die

Wehen

überwältigend

waren

weniger

schmerzhaft,

(überwelltigend)........wie

eine

sie

waren

Welle,

ja

eher
eine

Geburtswelle. So was Schönes, so ein Glücksgefühl.“ (A.F.)
„Ich glaubte voll und ganz an meine Fähigkeit, ein Baby sicher und
einfach zu gebären ohne äußere Einwirkungen. (…) Einfach gehen
lassen, mit fliessen, sich umhüllen und tragen lassen. Nicht etwas
kontrollieren wollen, sondern eins werden und in einer Symbiose von
Emotionen dahin schmelzen bis die Wellen wieder abklingen um erneut
in einem noch mitreissenderen Strudel emporzuschnellen um wieder die
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Grenzen des Unfassbaren, zu erweitern bis ich selbst die Energie bin
und mir meinen Weg bahne. Eine ungeheure Kraft lässt mich spüren,
dass ich mich hingeben muss und es geschehen lassen kann, das
Leben gebiert sich aus sich selbst heraus.“ (M.M.1)
„Die Wellen wurden noch intensiver, aber angenehmer, mehr wie ein
Wahnsinns-Druckgefühl. Eine Welle später rutschte er ganz hinunter und
ich konnte bereits den Kopf in mir drin ertasten. Ich war ganz
euphorisch. Mit der nächsten Welle schob sich ganz langsam der Kopf
hinaus, ich machte mit den Händen den Dammschutz. Dabei atmete ich
zuerst ganz tief, stöhnte, meine Stimme hob sich an und ich brach in
schallendes Gelächter aus. Ich war so voller Freude, ich konnte gar
nicht mehr anders als nur noch lauthals Lachen und kaum mehr
aufhören. Der Kopf unseres Babys war geboren.“ (N.W.)
„Die Geburt ist etwas Natürliches und unser Körper weiß genau, was zu
tun ist. Das Beste, was wir tun können ist, unseren Kopf auszuschalten
und unserem Körper vertrauen. Ich habe mich bewusst nicht darauf
eingestellt, Schmerzen zu haben. (…) Die Wehen waren starke
Energieströme, die über mich gekommen sind und mit denen ich mit
schwimmen konnte. (…) Ich hatte keine Schmerzen. (…) Je besser ich
mich hinein geben konnte und mit dieser Sinnlichkeit mitgehen konnte,
desto besser konnte ich die Energie in die Gebärmutter leiten. (…) Nach
der Geburt dachte ich: Wow, das war toll. Das möchte ich nochmal
erleben.“ (M.F.)
„Es überkam mich wie eine Welle/Orgasmus, die es mir ermöglichte,
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noch mehr bei mir zu bleiben und einen zusätzlichen Energieschub, um
mein Baby auf diese Welt zu schieben. (…) Meine Wahrnehmung war
so, dass es eine Stelle war, die mein Baby berührte und es zu diesem
Orgasmus kam. Überraschend, gedanklich war ich ja nicht beim Sex,
sondern am Gebären. Aber da sehen wir, was unser Körper macht,
wenn wir geschehen lassen.“ (M.M.2)

Auf die Frage, was ihrer Meinung nach dazu geführt hat, dass sie
die Geburt so erleben konnten, antworteten die Frauen:
• Meine Naturverbundenheit.
• Mein Ja zum Leben. Mein Ja zum Schmerz.
• Dass ich keine Angst hatte und meinem Körper vertraut habe.
• Dass ich meinen Körper nicht kontrollieren wollte, sondern ihn
habe machen lassen.
• Das Loslassen von Anspannung.
• Zuhause gebären, in der Umgebung, in der ich mich wohl fühle,
alleine gebären, ohne Zuschauer, im Wasser.
• Positive Grundeinstellung, Affirmationen, HypnoBirthing®.
• Meine totale Konzentration auf mich.
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Ergebnisse
Von den 11 Frauen, die ihre Erlebnisse mit mir geteilt haben, haben 8
Zuhause geboren, 1 im Geburtshaus und 2 in der Klinik, wobei eine
dieser 2 Frauen kein lustvolles Erleben beschrieb. Keine dieser Frauen
hat eine aktive sexuelle Stimulation beschrieben.
Von den 12 Geburten, die in HAREL´s Dissertation beschrieben werden,
fanden 6 Zuhause statt, 1 im Geburtshaus und 5 im Krankenhaus. Bis
auf eine Frau, die eine PDA hatte, kamen die Frauen ohne
Schmerzmittel aus. Mehr als die Hälfte der Frauen bezeichnete sich
selbst vor der Geburt als überdurchschnittlich sexuell interessiert.
Die unerwartet orgasmischen Geburten fanden, bis auf eine, alle im
Krankenhaus statt. Die Frauen, die ihre Sexualität offen und absichtsvoll
während der Geburt auslebten und erforschten, haben allesamt in der
Privatsphäre ihrer eigenen vier Wände geboren. Sie waren sehr gut
vorbereitet auf die Geburt, denn sie waren entweder Hebammen,
Doulas oder Geburtsvorbereiterinnen und wussten um die Möglichkeit,
Vergnügen und Sex in die Geburtsarbeit zu integrieren und haben diese
Form bewusst für sich gewählt. Sie genossen ihre Sexualität und
glaubten daran, dass Sexualität und Gebären miteinander in Beziehung
stehen. Für sie war die sexuelle Geburt ein ganzheitlicher Teil ihres
Lebens, nicht ein einmaliger, herausgehobener Event. Die Geburt war
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Teil ihres sexuellen Wachstums und ihres Wachstums als Frauen und
sie gingen mit einem Gefühl der Ermächtigung, Reife und intensivierten
Körperwahrnehmung daraus hervor (HAREL, 2007:90ff, 113ff).

Schwangere Göttin von Kiria Silke Vandekamp, Ton, 1999
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Faktoren, die diese
Erfahrung behindern
können
Wie ich bereits erwähnt habe ist das feine Zusammenspiel dieser
Mechanismen unter Geburt sehr störanfällig und reagiert genauso
empfindlich, wie ein Paar, das beim Liebesspiel gestört wird.

„Einen Orgasmus zu unterbrechen ist wahrlich keine Kunst.“
(ODENT, 2010:14)

Störfaktoren sind all die Faktoren, die auch beim Liebesakt stören
würden und die den Neokortex aktivieren, wie Stimulation durch grelles
Licht,

laute

Geräusche

und

Stimmen,

Kälte,

Hunger,

Angst,

Anspannung, Schmerz, ein Ort an dem wir uns unsicher oder
beobachtet fühlen und jedes Ansprechen des Verstandes oder Fragen
stellen, die zum Denken anregen. Eine Stimulation des Neokortex unter
Geburt kann den Geburtsfortschritt hemmen und sogar zum Stillstand
bringen,

da

sie

mit

dem

instinktiven

Geburtsgeschehen,

das

vollkommene Hingabe erfordert, nicht vereinbar ist.
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„Die moderne Quantenphysik zeigt uns unabweisbar, dass bereits das
bloße Beobachten eines Vorganges, bereits dessen Verlauf verändert.
Bringt man noch unnötige Befürchtungen und Erwartungen gegenüber
einer eventuell eintreffenden Situation mit in das Geschehen, stehen die
Chancen nicht schlecht, dass dies dann auch eintrifft. Das, worauf wir
uns konzentrieren, wächst. Wir gestalten unsere Realität anhand der
Gedanken und Erwartungen, die wir empfinden.“ (M.M., Zitat aus einem
mir zugesandten Geburtsbericht)
Deshalb sollte eine Frau auch keine Personen während der Geburt um
sich haben, die nicht daran glauben, dass sie natürlich und lustvoll
gebären kann.
Gaskin

beobachtete,

dass

oftmals

die

Wehentätigkeit

dadurch

gehemmt wird, dass der sexuelle Aspekt der Wehen und der Geburt
ignoriert wird, dabei könnte er die Wehen wirkungsvoller, weniger
schmerzhaft und den Einsatz von Schmerzmitteln überflüssig machen
(GASKIN, 2004).
Stress jeglicher Art ist unter Geburt zu vermeiden, denn bei Stress
werden pausenlos Katecholamine ausgeschüttet, was die körpereigene
Produktion von Oxytocin und Endorphinen hemmt. Dies wiederum
verzögert die Geburt und bringt vielfach den Einsatz von künstlichem
Oxytocin mit sich.
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„Was ist mit dem Schmerz?
Der Schmerz?
Tut es denn nicht weh, ein Kind zu bekommen?
Wenn man Angst hat, dann tut es weh. Das stimmt.
Dann ist es also nur die Angst, die weh tut?
Genau. Wenn du Angst hast und dich wehrst, dann wirst du leiden.
Öffnest du dich jedoch, so verschwindet der Schmerz und mit ihm
die Angst, die ihn erzeugte.“
(Leboyer, 1988:218)
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Faktoren, die eine
lustvolle Geburt
begünstigen
Die Tatsache, dass das Gehirn nicht auf Schmerz und Vergnügen
gleichzeitig reagieren kann, halte ich für sehr interessant. Anscheinend
ist es so, dass wenn das eine Gefühl dominiert, das andere unterdrückt
wird (ARMS, 1994, zit. n. HAREL, 200:15). Das gibt einer Frau
Gestaltungsmöglichkeiten an die Hand und ist ein deutlicher Aufruf, sich
mehr auf das Lustempfinden und Vergnügen im Geburtsprozess zu
konzentrieren.
So sieht Gaskin es als eine Tatsache an, „dass der Fluss der sexuellen
Energie die Wehen weniger schmerzhaft, viel wirkungsvoller und den
Einsatz von Medikamenten überflüssig macht“ (GASKIN, 2004: 256).
Im Grunde trägt alles zu einer lustvollen Geburt bei, was man auch für
einen sinnlichen, romantischen Abend mit dem Liebsten brauchen
würde, je nach individuellen Vorlieben: der passende Ort für ein intimes
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Beisammensein, wo man sich ungestört und geborgen fühlt, sanftes
Licht, angenehme Düfte, Klänge, die ein sinnliches Ambiente schaffen,
Zentrierung ganz auf sich und auf den Kontakt, Berührung, die
wohltuend ist und voller Liebe, so dass Körper und Seele bereit sind
sich zu öffnen und hinzugeben, bis intensives Atmen und Tönen von
selbst aus der Kehle strömt.

“If you don´t know your options, you don´t have any.”
Diana Korte und Roberta M. Scaer. A Good Birth, A Safe Birth (zit. n. DAVIS, 2010)
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TIPPS FÜR
LUSTVOLLES
GEBÄREN
• Angstidentifikation und -abbau vor der Geburt
• Wähle einen Ort, an dem du dich sicher, ruhig, geborgen und
ungestört fühlst
• Sinnliche, intime Atmosphäre, wie zum Liebe machen schaffen
• Menschen um dich, denen du vertraust, von denen du dich geliebt
und unterstützt fühlst
• Leidenschaftliches
Küssen mit weichen,
offenen Lippen
• Liebevolle Berührungen
und Massage
• Freies Atmen, Tönen und
Singen

Abb. 3: Amber & Nassim kissing in labor
(PASCALI-BONARO, 2008)

• Tanz dein Baby runter &

• heraus
Häufiges entspanntes Liebe machen in der Schwangerschaft
• Sinnliche
Sexuelle Stimulation
während der Geburt nach Bedarf und
Düfte
Vorlieben
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• Vermeide Medikamente (nur wenn notwendig), unter
Medikamenteneinfluß funktionieren die natürlichen Glückshormone
nicht so, wie sie sollen
• Finde heraus, was dich glücklich macht
• Löse alte Geburtstraumata auf
• Entspanne deine Gesichtsmuskeln, lockerer Mund & Kiefer
• Halte dich fit und beweglich in der Schwangerschaft (z.B. mit
Bauchtanz)
• Ernähre dich gesund, hochwertig und ausgewogen und genieße
dein Essen
• Schalte deinen Kopf aus und lass deinen Körper die Arbeit tun
• Vertraue auf die natürliche Fähigkeit deines Körpers zu gebären
• Neues Vokabular für aggressive Wörter finden (z.B. Wehe = Welle,
Blasensprung = Blasenöffnung, etc.)
• Nimm dir jeden Tag ein paar Minuten Zeit, um deine ideale Geburt
zu visualisieren
• Atem-Übung: Verbinde Atem, Tönen & PC-Muskelanspannung*
Mit dem Einatmen spanne deine Beckenbodenmuskeln an und
ziehe sie innen hoch. Mit dem Ausatmen lässt du sie wieder los.
Einatmen – Anspannen. Ausatmen – Loslassen. Jetzt atme dabei
aus auf „Haaaah“ oder einen ähnlichen entspannenden Klang. ð
Bewegt und intensiviert die Energie in deinem Körper, kann sehr
lustvolle Energie aufbauen.
*PC-Muskel = M. pubococcygeus = Beckenbodenmuskel
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• Positive Affirmationen & Suggestionen
in der Schwangerschaft einüben
• Fühle dich gut in deinem Körper, deiner
Sinnlichkeit und Sexualität
• Lerne deinen Instinkten und deiner
Intuition zu vertrauen
• Kommuniziere viel mit deinem Baby
• Finde deinen eigenen Rhythmus in
allem, was du tust, rhythmische
Aktivitäten für die Wellenphase
(Berührung, Affirmation, Bewegung,
Gebet…)

Abb. 4: entnommen aus: HEBAMMENINFO 03/07:19

•• Positive Geburtsgeschichten und –filme
• als Inspiration, ignoriere die negativen
• Bring deine Aufmerksamkeit immer wieder nach innen und unten
in deinen Schoßraum, zu deinen Genitalien, stell dir vor, wie du
dich öffnest und schließt, wie eine Blume
• Liebe dich selbst – emotional und physisch
• Lerne dich zu entspannen, finde heraus, was dir hilft wirklich tief
loszulassen
• Spüre dein Becken – wie kannst du dich bewegen, um es weiter
zu

machen?,

Beckenkreisen,

langsames

vor-

und

zurückbewegen, fühl den Raum zwischen Schambein (CharmeBein) und Steißbein
• Lass deinen Gefühlen freien Lauf, sei ehrlich, lass auch Tränen
fließen, sprich Ängste aus
• Gib dich dem Geburtsprozess hin und vertraue, dass das
geschieht, was richtig ist!
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RESÜMEE
„Spontaneous labor in a normal woman is an event marked by a
number of processes so complicated and so perfectly attuned to
each other that any interference will only detract from the
optimal character. The only thing required from the bystanders is
that they show respect for this awe-inspiring process by
complying with the first rule of medicine- nil nocere
(Do no harm).”
Kloostermann, 1982 (zit. n. BUCKLEY, 2010)

Sex zur Geburtseinleitung am Termin zu empfehlen ist eine gängige
Praxis unter Hebammen und auch die Brustwarzenstimulation zur
Wehenanregung ist geläufig, wobei mir diese Empfehlung in der Klinik
noch nie zu Ohren gekommen ist. Sicherlich ist es leichter, einem Paar
bei einer Hausgeburt den Raum für Zweisamkeit zu geben, aber ich bin
der Überzeugung, dass es auch in der Klinik möglich wäre, einem Paar
Raum und Zeit für Zärtlichkeit und das Ausleben ihrer Lust zu geben.
Dafür braucht es jedoch mehr Achtsamkeit und Respekt im Umgang mit
dem Betreten des Geburtsraumes, breite Gebärbetten wären von
Vorteil. Es könnte eine ausdrückliche Vereinbarung mit dem Paar geben
(mit Schild an der Türe) immer anzuklopfen (was eigentlich eine
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Selbstverständlichkeit sein sollte, es aber leider nicht ist) und erst nach
deutlicher Zustimmung das Geburtszimmer zu betreten. Die Bereitschaft
des Personals sich auf dieses Setting einzulassen und einzustimmen
und das Paar in ihrem Wunsch zu respektieren, ist dafür Voraussetzung.
Auch bräuchte das Personal selbst einen natürlichen, reflektierten
Umgang mit der eigenen Sexualität und die Fähigkeit, sich selbst zurück
zu nehmen und in den Hintergrund zu treten, um dem natürlichen
Geburtsgeschehen seinen Lauf zu lassen.
Für die Hebammenarbeit ergibt sich auch das Ziel, die Schwangere in
ihrer Verbindung zu ihrem Körper und ihrer Sinnlichkeit zu stärken und
sie zu ermutigen auch in der Schwangerschaft ihre sexuelle Lust und
Sinnlichkeit zu leben oder auch neu zu erforschen, sofern aus
medizinischer

Sicht

nichts

dagegen

spricht.

In

Geburtsvorbereitungskursen oder der Schwangerenvorsorge sehe ich
gute Möglichkeiten, diese Themen anzusprechen. Da es für manche
Frau schwierig sein kann, im Setting eines Kurses über vertrauliche
Themen, wie Partnerschaft und Sexualität zu sprechen, kann die
Hebamme auch ein persönliches Gespräch zu anderer Zeit anbieten.
Vorher ist es an der Hebamme ihre eigenen Ansichten und Gefühle in
Bezug auf Sexualität zu überdenken und zu reflektieren.
Das Thema bedarf noch weiterführender Forschung mit einem größeren
Sample, um ein vollumfassendes Bild der Thematik zu erhalten. Ob jede
Frau im Grunde eine lustvolle Geburt erleben kann, wenn sie das will
und sich entsprechend vorbereitet, kann aus den vorliegenden Daten
noch nicht geschlossen werden. Obwohl hier viele lustvolle
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Geburtserfahrungen geschildert werden, sogar von Frauen, die zuvor
traumatische Erfahrungen gemacht haben, sollte keiner Frau eine
lustvolle Geburt versprochen werden, denn das Ergebnis hängt immer
von vielen Faktoren ab, die niemand in ihrer Ganzheit vorhersehen kann.
Gaskin sagt dazu, „dass ein weiser Liebhaber in der Regel auch niemals
einen sicheren Orgasmus versprechen wird“. Aber jede Frau hat
verdient das Potential zu kennen und „es hilft den Frauen, zu wissen,
dass der Körper einer Frau nicht zwangsläufig so gebaut ist, dass jede
Frau während der Wehen und der Geburt Schmerzen haben wird. Die
Schöpfung verlangt nicht, dass Frauen während der Wehen eine Art
Folter ertragen.“ (GASKIN, 2005:12)
Die Beschäftigung mit diesem Thema hat mir persönlich sehr viel Freude
bereitet und Bereicherung gebracht. Ich bin sehr berührt und bedanke
mich

herzlich

für

das

Vertrauen,

dass

mir

von

den

Frauen

entgegengebracht wurde, die ihre Geschichten und intimen Details mit
mir geteilt haben.
Das Thema hat mich so sehr inspiriert, dass ich weiter forschen werde
und es in der Zukunft in meiner Arbeit als Hebamme in der Praxis
erproben will. Mir ist viel Interesse begegnet, aber auch viel Erstaunen
und Nicht-Wissen, daher freue ich mich, wenn ich mit dieser Arbeit dazu
beitragen kann die Möglichkeit des lustvollen Gebärens bekannter zu
machen.
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