
 

Online-Konferenz 2021
Pränatale Psychologie

Frühbucher-
Rabatt bis 

30. Juni 
202125. September 2021

Weitere Infos unter: www.schwanger-du-bist-nicht-allein.org

mit Dr. med. Ludwig Janus, Klaus Evertz, Dr. Rupert Linder und Andrea Müller

10 - 17 Uhr via Zoom
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Schwangerschaftskonflikte haben eine große 
inhaltliche Bandbreite und viele Ebenen. In 
diesem Seminar geht es um einige vorwiegend 
unbewusste psychodynamische Aspekte, die 
in starken Schwangerschaftsambivalenzen 
zum Ausdruck kommen, aber oft nicht explizit 
Thema werden können weil die gesellschaft-
liche Tabuisierung bestimmter angstbesetzter 
Themen noch zu groß ist und oftmals auch die 
Beratungs- und Therapiesituationen dem-
entsprechend zu eng und zu kurz gefasst sind.  

Die pränatale Psychologie und Medizin der 
letzten 20 Jahre eröffnen neue Perspektiven 
auf den Schwangerschaftskonflikt, die in 
diesem Seminar Thema sind. 

Unbewusste abortive Tendenzen rühren häufig 
aus noch ungelösten prä- und perinatalen und 
frühkindlichen Traumata der werdenden Eltern 
oder transgenerationalen Konflikten des 
Familiensystems.  

Das reale Kind im Uterus wird verwechselt mit 
dem traumatisierten „inneren Kind“ des Vaters 
oder der Mutter. Im wesentlichen sind diese 
Vorgänge unbewusst, aber stark handlungs-
motivierend und sehr komplex und tauchen 
daher in einer öffentlichen Diskussion so gut 
wie nicht auf. 

In der oft unter Zeitdruck stehenden Bera-
tungssituation können diese Ebenen oft nicht 
Thema werden, sollten aber im Containment 
des Beratungsangebotes präsent sein. 

Die ergebnisoffene Beratung muss aus der Not 
der Frau (und des Mannes) heraushören, ob 
das "Nein" zur Schwangerschaft eher unter-
stützt oder hinterfragt werden muss, weil doch 
eine Stützung für ein "Ja" erhofft wird. Es geht 
also im Kern immer nur um die möglichst 
breite professionelle Empathie mit dieser 
Krisensituation eines Paares, was wohl aus 
lebensdynamischer Perspektive am besten 
wäre für alle drei, also auch für das Kind am 
besten wäre. 

Wir wissen aus den Psychotherapien der 
letzten Jahrzehnte sehr viel über die lebens-
langen Folgen von dem Unerwünschtsein 
eines Kindes, die häufig in katastrophale 
psychische und physische Pathologien für das 
Kind münden können und schwierigste 
Biographien hervorrufen: z.B. das permanente 
quälende Grundgefühl in der Welt nicht 
erwünscht und richtig zu sein. 

Auf der anderen Seite wissen wir aus der 
psychotherapeutischen Arbeit, wie sehr eine 
Abtreibung, die zunächst ohne Alternative 
schien, im späteren Lebensverlauf der Frauen 
und Männer als traumatisch erlebt wird und 
betrauert werden muss. Sei es, weil das Kind 
der/die einzige Nachkomme gewesen ist, sei 
es, weil die damalige Lebenssituation in ihren 
psychosozialen Stresszusammenhängen mehr 
überschaut werden kann. 

Die hier benannten psychodynamischen 
Grundthemen des Schwangerschaftskonflikts 
benötigen also einen weiteren und umfassen-
deren Blick aus den neuen humanwissen-
schaftlichen Erkenntnissen der prä- und 
perinatalen Psychologie und Medizin. 

- Klaus Evertz -

und Leitgedanke
Inhalt

Literaturhinweis:

Evertz K., Janus L., Linder R. "Handbook of Prenatal 
and Perinatal Psychology", Springer Nature, 

Heidelberg, New York 2020



10.00 Uhr Begrüßung 
Andrea Müller und Klaus Evertz 

10.30 - 12.00 Uhr  Vortrag 
I. Dr. med. Ludwig Janus - Pränatale 
Psychologie und die Psychodynamik des 
Schwangerschaftskonflikts -  Auswirkungen von 
Empfindungen und Erfahrungen  in der 
embryonalen Entwicklung. 

30 Min. Referat,  
45 Min. Gespräch mit der Gruppe 
15 Min. Pause 

12.00 - 13.45 Uhr 
II. Dr. Rupert Linder - Psychische 
Entwicklungen in der Schwangerschaft: Wie 
sich Besonderheiten der Frühen Triade 
(Konzeption, Einnistung, Entdeckung) bei 
werdenden Eltern zeigen können. 

30 Min. Referat,  
45 Min. Gespräch mit der Gruppe 
30 Min. Pause 

13.45 - 15.00 Uhr 
III. Klaus Evertz - "Das innere Kind oder das 
"innere Kind"? - Der Schwangerschaftskonflikt 
in der Psychotherapie - Bilder der 
Auseinandersetzung und Ambivalenz 

30 Min. Referat,  
30 Min. Gespräch mit der Gruppe 
15 Min. Pause 

15.00 - 16.00 Uhr 
IV. Andrea Müller - Praxis der Beratung: Welche 
Zusammenhänge gibt es zwischen dem 
eigenem Erlebten und dem 
Schwangerschaftskonflikt? 

30 Min. Referat,  
30 Min. Gespräch mit der Gruppe 
15 Min. Pause 

16.15 - 17.00 Uhr Abschlussrunde 
V. Referenten - Abtreibung - mehr als ein „JA" 
oder ein „NEIN"!  

Verabschiedung

Konferenzablauf, des 25. Septembers 2021 

Neue Perspektiven in der Schwangerenberatung

 Thema:



 

Ludwig Janus, geb. 
21.8.39, aufgewachsen 
in Essen, Studium der 
Psychologie und Medi-
zin in München, Essen 
und Göttingen. Psycho-
ana ly t i sche Wei te r-
bildung in Göttingen 
und Heidelberg.    Seit 
1975 Psychoana ly-
tischer Psychotherapeut 

in eigener Praxis in Dossenheim bei Heidelberg.  
Past-Präsident der Internationalen Studien-
gemeinschaft für Pränatale und Perinatale 
Psychologie und Medizin (ISPPM), Past-
Präsident der Deutschen Gesellschaft für 
Psychohistorische Forschung. Leiter des Instituts 
für Pränatale Psychologie und Mediz in 
(gemeinsam mit Prof. Dr. Otwin Linderkamp). 

Praktische Erfahrung und  
theoretische Grundannahmen 

Nach meiner psychoanalytischen Weiterbildung 
in Göttingen und Heidelberg und meiner 
Niederlassung in Heidelberg 1975 beobachtete 
ich in meinen psychotherapeutischen Be-
handlungen immer wieder, dass vorgeburtliche 
und geburtliche Belastungen Langzeitwirkungen 
haben können und der Erfolg der Behandlung 
wesent l ich von der Bearbeitung dieser 
Zusammenhänge abhängen kann. Ich entdeckte 
dann, dass es in der Psychoanalyse hierzu eine 
reiche wissenschaftliche Tradition gibt, die ich in 
meinem Buch „Die Psychoanalyse der 
vorgeburtlichen Lebenszeit und der Geburt“   
aufgearbeitet und dargestellt habe. In dem Buch 
„Wie die Seele entsteht“ habe ich einen 
Überblick über die Pränatale Psychologie 
gegeben und in dem Buch „Der Seelenraum des 
Ungeborenen“ die Konsequenzen für die 
psychotherapeutische Praxis beschrieben. Die 
mit Klaus Evertz herausgegebenen Bücher 
„Kunstanalyse“ und  „Kunst als kulturelles 
Bewusstsein vorgeburtlicher und geburtlicher 
Erfahrungen“ wollen die vorgeburtliche und 
geburtliche Dimension in der Malerei und der 
Kunst allgemein erschließen. Das Gleiche wollen 

die im Heidelberger Mattes Verlag erschienen 
„Jahrbücher für psychohistorische Forschung“ 
für die Geschichts- und Kulturwissenschaften. 

Die Internationale Studiengemeinschaft für 
Pränatale Psychologie und Medizin (ISPPM) war 
für mich das Forum für den wissenschaftlichen 
Austausch und die Brücke zu internationalen 
Kontakten. In zahlreichen Artikeln habe ich 
versucht, die verschiedenen Aspekte der 
Pränatalen Psychologie zu vermitteln. Wesen-
tliche praktische Anregungen erhielt ich in der 
Zusammenarbeit mit Terence Dowling, William 
Emerson, Karlton Terry und Jenö Raffai. Einen 
Überblick über das Forschungs- und Praxisfeld 
der Pränatalen Psychologie bietet das mit Klaus 
Evertz und Rupert Linder herausgegebene 
„Lehrbuch der Pränatalen Psychologie“, jetzt 
auch erweitert als „Handbook of Prenatal 
Psychology“ verfügbar.  
 
Die Beschäftigung mit der vorgeburtlichen und 
geburtlichen Erfahrung führte mich zu einigen 
Grundannahmen: es gibt ein traumartiges 
seelisches Erleben vor und während der Geburt; 
dieses ist in uns als eine Art Hintergrundsfilm 
lebenslang lebendig; es beeinflusst ins-
besondere, wie wir uns in der Welt beheimaten 
und wie wir mit Veränderungen umgehen; die 
vorsprachlichen Erfahrungen vor und während 
der Geburt sind wesentliche Inhalte in unseren 
Mythen und der Kunst, wie ebenso in den 
Motivationen des gesellschaftl ichen und 
gesch ich t l i chen Geschehens , was e in 
wesentlicher Gesichtspunkt in der Psychohistorie 
ist. Praktisch folgt hieraus, dass die Beachtung 
der Folgewirkungen aus der vorgeburtlichen und 
geburtlichen Erfahrung integraler Bestandteil von 
psychotherapeutischen Behandlungen sein 
sollte. Das gleiche gilt für die Kultur- und 
Gesellschaftswissenschaften  (s.www.praenatal-
psychologie.de), wie ich das in meinen Büchern 
„Homo foetal is“ und „Mundus Foetal is“  
dargestellt habe. 

Referenten Dr. med. Ludwig Janus

www.psychohistorie.de 
www.isppm.de 

E-Mail: janus.ludwig@gmail.com

http://www.psychohistorie.de/
http://www.isppm.de/


Klaus Evertz 
Kunst- und Psycho-
therapeut (HPG), Körper-
therapeut, Kunstanalytiker, 
Dozent an der Dr. Mildred-
Scheel-Akademie, Köln und 
am Fortbildungszentrum der 
Hochschule für Wirtschaft 
und Umwelt, Nürtingen. 

Geb. 13.03.1958 in Xanten, 1979-85 Studium 
der Freien Kunst (Malerei) und Philosophie an 
der Kunstakademie Düsseldorf und der 
Universität Düsseldorf. Ab 1990 Lehrtherapie 
und fortlaufende Supervision in psycho-
analytisch orientierter Psychotherapie in Köln 
(Prof. Dr. Meistermann-Schule). Fortbildungen in 
„Familienstellen“ und „Tiefenpsychologischer 
Körpertherapie“ bei Terence Dowling und 
Karlton Terry u.a. 

Seit 1985 Entwicklung der „Farbhandlungen“ in 
der Malerei, Ausstellungen im In- und Ausland; 
seit 1984 kunsttherapeutische Arbeit mit 
Tumorkranken an der Universitätsklinik Köln, 
besonders im Zentrum für Palliativmedizin; 1988  
bis 1993 Lehrtätigkeit „Klinische Kunsttherapie“  

im Bildungsforum Chirurgie, Chirurgische 
Universitätsklinik Köln; seit 1993 Dozent für 
„Psychoonkologische Kunsttherapie“ an der Dr. 
Mildred-Scheel-Akademie, Deutsche Krebshilfe 
e.V., Universitätskl inik Köln. Seit 1990 
Entwicklung der „Analytisch-Ästhetischen 
Kunsttherapie“, einer künst ler isch und 
t iefenpsychologisch orient ierten Kunst-
therapieform, und Begründer der „Psycho-
onkologischen Kunsttherapie“. Ab 1997 Praxis 
für Kunst- und Psychotherapie (HPG) in Köln; 
Gründung des „Instituts für Kunsttherapie und 
Kunstanalyse Köln“. Fortbildungstätigkeit in 
„Kl inischer Kunsttherapie“, „Analyt isch-
Ästhet ischer Kunsttherapie“, „Psycho-
onkologischer Kunsttherapie“, „Integrativer 
Kunst- und Körpertherapie“ für medizinische, 
psychologische, psychosoziale und künstler-
ische Professionelle im eigenen Institut seit 
1997. Seit 2005 Gastdozent am Zentralen 
Weiterbildungsseminar für Katathym Imaginative 
Psychotherapie und Psychodynamische 
Psychotherapie der MGKB. Lehraufträge an 
den Universitäten Dresden und Köln, Hoch-
schule für Kunsttherapie Nürtingen und der 
Hochschule für Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen. 

Publikationen (Auswahl): 

"Kunstanalyse - Ästhetische Erfahrung 
und frühe Lebenszeit", K. Evertz und L. 
J a n u s ( H r s g . ) , M a t t e s - Ve r l a g , 
Heidelberg, 2002. 

„Kunst als kulturelles Bewusstsein 
vorgeburtlicher und geburtlicher 
Erfahrungen“, K. Evertz und L. Janus 
(Hrsg.), Mattes-Verlag, Heidelberg 2008. 

„Bilder als Lebenszeichen - Kunst-
therapie in der Palliativmedizin“, in: E. 
Aulbert et al. (Hrsg.) "Lehrbuch der 
Palliativmedizin", Schattauer-Verlag, 
Stuttgart, New York, 3. völlig neu 
bearbeitete Auflage, 2011, 1208- 1230. 

„Aspekte einer Weltbindungstheorie“, 
in: L. Janus (Hrsg) „Die Psychologie der 
Mentalitätsentwicklung – vom archa-
ischen zum modernen Bewusstsein“. 

LIT Verlag, Münster 2013; 173-188. 
„Lehrbuch der Pränatalen Psycho-
logie“, K. Evertz, L. Janus, R. Linder 
(Hrsg.), Mattes Verlag Heidelberg 2014 
  
„Psychodynamische Aspekte von 
Schwangerschaftskonflikten in Bildern 
– Kunstpsychotherapeutische Erfahr-
ungen“, in: K. Evertz, L. Janus, R. 
Linder (Hrsg.) „Lehrbuch der Pränatalen 
Psychologie“, Mattes Verlag Heidelberg 
2014; 270-300. 

„Der Schlüssel der Pränatalen Psycho-
logie – Vom Wärmestau zur Zweiten 
Aufklärung“, in: K. Evertz, L. Janus, R. 
Linder (Hrsg.) „Lehrbuch der Pränatalen 
Psychologie“, Mattes Verlag Heidelberg 
2014; 642-663. 

„Das innere Kind oder das „innere 
Kind“? – Verwechslungen in der 
Schwangerschaft und deren lebens-
lange Folgen“, in: S. Hildebrandt et al.  

(Hrsg.) „Bindung und Geburt im trans-
generationalen Kontext“, Mattes Verlag 
Heidelberg 2017; 68-86. 

„Das Erste Bild – Pränatale Ästhetik – 
Schriften zur Kunst 1998 – 2015“. 
Mattes Verlag Heidelberg 2017. 

„Pränatale Aspekte der Kulturrevolu-
tion – Die offene Gesellschaft und ihre 
Freunde oder Die Erfindung der Welt-
Eltern“, in: L. Janus et al. „Der Wandel 
der Identitätsstrukturen und Bezieh-
ungen im Laufe der Geschichte – gesell-
schaftliche und politische Prozesse 
verstehen“, Jahrbuch für psycho-
historische Forschung, Band 18. Mattes 
Verlag Heidelberg 2017; 37-62. 

„Handbook for Prenatal Psychology – 
Integrating Research and Practice“, 
Klaus Evertz, Ludwig Janus, Rupert 
Linder (eds.), Springer, Heidelberg, New 
York, 2020. 

www.klausevertz.de 
https://klausevertz.jimdo.com/ 

Klaus EvertzReferenten

https://klausevertz.jimdo.com/


Andrea MüllerReferenten
                                
	                Geschäftsführerin,             
                               Arzthelferin,Schwangeren- 
	                konfliktberaterin mit der  
                               Weiterbildung zur Trauma- 
                               therapie und in der 	 	                                                                              
	                Schulung Heilpraktikerin 	
	                für Psychotherapie 

                                
                Andrea Müller 

Andrea Müller ist am 26.11.1974 in Berlin 
geboren. Seit 1994 ist Frau Müller verheiratet 
und hat drei erwachsene Kinder. Sie hat 1994 
die Ausbildung zur medizinischen Fachkraft im 
Bereich  Allgemein- und Flugmedizin in Berlin 
absolviert. Seit 2015 ist sie im Bereich der 
Schwangerenkonfliktberatung ausgebildet und 
seither in der Beratung tätig. Zu den berufs-
begleitenden Ausbildungen in Traumatherapie 
und Verhaltenstherapie belegt sie den Studien-
gang in HP Psychotherapie. Seit 2017 ist sie 
Geschäftsführerin und zweite Vorsitzende des 
Vereins Schwanger - Du bist nicht allein e.V. in 
Berlin  

Als Geschäftsführerin einer Schwangeren-
konfliktberatungsstel le ist es für mich 
unumgänglich, Fachpersonal einzustellen und 
weiterzubilden. 
  
Ein  Bestandteil unserer Arbeit ist das Seminar: 
„Neue Perspektiven in der Schwangeren-
konfliktberatung“. Als leitende Beraterin habe 
ich es mir zu meiner Priorität gesetzt, 
zusammen mit meinem Team Frauen im 
Konflikt zu unterstützen und unsere Er-
fahrungen mit anderen Beraterinnen zu teilen. 
  

Mein Bestreben ist es, sich in einem Konflikt 
befindende Frauen zu unterstützen und für sie 
die bestmögliche Beratung zu leisten. 
  
Diese Frauen benötigen keine Beratung, die 
ihnen ein „Ja“ oder ein „Nein“ als Präsent 
überreicht, welches eventuell aus einem 
eigenen falschen Verständnis von „Hilfe-
leistung“ vermittelt wird. Wie können wir eine 
wertschätzende und lösungsorientierte 
Beratung gestalten? Welche Erkenntnisse 
bietet die Wissenschaft? Mit welchen 
Möglichkeiten und Perspektiven können wir 
die Konfliktberatung neu gestalten? Was treibt 
eine Beraterin an und was motiviert sie, diesen 
Beruf auszuüben? 
Es ist eine große Herausforderung, zwischen 
dem eigenen Erlebten und einer gesunden 
Psychohygiene im Bereich der Schwangeren-
konfliktberatung zu Arbeiten. Darüber hinaus 
soll dieses Seminar einen Beitrag leisten. Die 
bestmögliche Beratung bedeutet, der Klientin 
selbstreflektiert, offen, wertschätzend und 
voller Annahme gegenüber zu treten und   sich 
auf die Lebenssituation der betroffnen Frauen 
einzulassen. 
Ist sich die Beraterin ihrer eigenen Stärken  
und Schwächen bewusst, wird sie sich diesen 
Herausforderungen stellen können. 
  
Meine interkulturelle Aufgeschlossenheit gilt 
jeder Frau, ganz gleich, welcher Herkunft oder 
Religion sie angehörig ist. Nicht jeder kann 
sein Hobby zum Beruf machen. Gleichwohl ist 
es ein Geschenk, wenn die Arbeit eine 
Leidenschaft und Motivation in sich trägt, die 
auf Lebenserfahrung und Wissen basiert.

Web: www. schwanger-du-bist-nicht-allein.org 
E-Mail: andrea.mueller@schwanger-du-bist-nicht-allein.de

http://schwanger-du-bist-nicht-allein.org
mailto:andrea.mueller@schwanger-du-bist-nicht-allein.de


 

Anmeldung

 Rupert Linder 

Dr. med. Frauenarzt 
Facharzt für Psycho-
somatik und Psycho-
therapie, Prä- und Peri-
natale Psychologie 

Goethestr. 9 
75217 Birkenfeld 

Rupert Linder arbeitet seit 1986 Jahren in 
Birkenfeld bei Pforzheim als Frauenarzt, Facharzt 
für Psychosomatik und Psychotherapie in eigener 
Praxis niedergelassen.  

Dabei ist die Integration der verschiedenen 
Fachgeb ie te e in besonderes An l iegen. 
Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind die 
Verhinderung von Frühgeburten, die psychodyna-
mischen Hintergründe und möglichen Lösungen 
von Schwangerschaftskonflikten und alle Aspekte 
psychosomatischer Schwangerschaftsbegleitung 
und Prävention.  

Rupert Linder seit der Gründung 2006 aktiv mit 
im Netzwerk Frühe Hilfen Pforzheim und Enzkreis 
und ist seit 2016 Tandem-Qualitätszirkel-
moderator. Zusammen mit Frau Prof. Dr. Gerlinde 
Metz (Lethbridge, Kanada) ist er Leiter der in 
Aufbau befindlichen Pforzheim-Studie, die die 
Zusammenhänge von Transgenerationellem 
Stress und die Förderung der Resilienzfaktoren 
bei Schwangeren untersucht. 

Publikation (Auswahl): 

Linder, Rupert (Hrsg), Liebe, Schwangerschaft, Konflikt und 
Lösung, Mattes 2008 Erkundungen zur Psychodynamik des 
Schwangerschaftkonflikts 


Linder, Rupert (Hrsg), Love, Pregnancy, Conflict and Solution: 
On the Way to an Understanding of Conflicted Pregancy in: 
Evertz Janus Linder (Edts) Handbook of Prenatal and Perinatal 
Psychology, Springer 2021


Der Schwangerschaftskonflikt in der gynäkologisch-
psychotherapeutischen Praxis in: Evertz, Janus, Linder (Hrsg.): 
Lehrbuch der Pränatalen Psychologie, Mattes 2014


Web: www.dr-linder.de 
E-Mail: post@dr-linder.de 

Dr. Rupert LinderReferenten

Anmeldebeginn ab Juni 2021

Infos, Anmeldung und Preise  
finden Sie unter: 

www.schwanger-du-bist-nicht-allein.org 

oder via QR-Code.

http://www.schwanger-du-bist-nicht-allein.org
http://www.mattes.de/buecher/praenatale_psychologie/978-3-86809-008-6.html
http://www.mattes.de/buecher/praenatale_psychologie/978-3-86809-008-6.html
https://www.springer.com/de/book/9783030417154
https://www.springer.com/de/book/9783030417154
http://www.mattes.de/buecher/praenatale_psychologie/978-3-86809-085-7.html
http://www.dr-linder.de/
mailto:post@dr-linder.de


Übersicht über das Forschungs- 
und Praxisfeld der  

psychologischen Dimension von 
Schwangerschaft  und Geburt 

- Ludwig Janus -  

Probleme der wissenschaftl ichen 
Situation 
In  den letzten Jahren ist mit der Pränatalen 
Psycho log i e e i n t r ansd i s z i p l i n ä res 
Forschungsgebiet entstanden, das von 
großer praktischer und konzeptioneller 
Bedeutung für die Psychotherapie, die 
Psychosomatik, die Geburtshilfe,  die 
Geburtsvorbereitung und die Gesundheits- 
und Kulturwissenschaften ist. Nach ersten 
Anfängen in den zwanziger Jahren beginnt 
sich das Forschungsgebiet ab den siebziger 
Jahren systematisch zu entwickeln (Fedor-
Freybergh P. „Die Begegnung mit dem 
Ungeborenen“ 1987, „Encounter with the 
Unborn“ 1989, Verny T  “Das geheime Leben 
des Ungeborenen“ 1981). Wissenschaftliche 
Foren sind das „International Journal of 
Prenatal and Perinatal Psychology and 
Medicine“ in Europa von 1989 bis 2012, ab 
2013 die Tagungsbände der ISPPM 
(www.mattes.de) und das „Journal of 
Prenatal and Prenatal Psychology and 
Health“ in Nordamerika. Regelmäßige 
wissenschaftliche Kongresse dienen dem 
w i s s e n s c h a f t l i c h e n A u s t a u s c h ( s . 
www.isppm.de, www.birthpsychology.com). 
Wegen der großen Spezialisierung in den 
akademischen Wissenschaften besteht eine 
Problematik für die Rezeption solcher 
transdisziplinärer Ansätze, die quantitative 
und qualitative Ansätze zu integrieren 
suchen. In diesem Falle sind die psy-
chologischen Aspekte etwa für eine 
naturwissenschaftlich orientierte Geburtshilfe 
nicht leicht integrierbar, ebenso nicht für eine 
hermeneutisch orientierte Kulturwissenschaft 
und für die Psychotherapie besteht in Bezug 
auf die Pränatale Psychologie das Problem 
darin, dass wir einen überkommenen 
Commonsense haben, dass seelisches 
Erleben und Beziehung frühestens nach der 

Geburt beginnen. Diese mangelhafte  
Rezeption der Befunde zur vorgeburtlichen 
und geburtlichen Wirklichkeit unseres 
Lebens hat die Folge, dass basale 
w i s s e n s c h a f t l i c h e E i n s i c h t e n z u r 
lebensgeschichtlichen Bedeutung von 
Schwangerschaften und Geburt in seelischer 
und gesundheitlicher Hinsicht in Theorie und 
Praxis nicht oder nur unzureichend 
berücksichtigt werden. Dabei ist der 
Gesichtspunkt noch wichtig, dass aufgrund 
der heute möglichen Integration der 
methodischen Ebenen von empirischer 
Forschung (Hirnforschung, Epidemiologie, 
Stressforschung, Epigenetik u.a.) und 
erfahrungsbezogener Forschung im Bereich 
der praktischen Geburtsvorbereitung und 
Gebur tsh i l f e und des e in füh lenden 
Verstehens in der Psychotherapie eine 
sichere empirische Basis für die prägende 
Bedeutung vorgeburtlicher, geburtlicher und 
nachgeburtliche Erfahrungen vorliegt, wie 
dies in dem „Lehrbuch der Pränatalen 
Psychologie“ (Evertz, Janus, Linder 2014, 
erweitert als „Handbook of Prenatal 
Psychology“ 2020) umfassend dargestellt ist.   

Konsequenzen für die Praxis 
Die unzureichende Beachtung der vorgeburt-
lichen, geburtlichen und nachgeburtlichen 
Bedingungen betrifft besonders folgende 
medizinisch-therapeutische und präventive 
Praxisfelder: 

Frühe Hilfen: Die Aufmerksamkeit richtet 
sich vor allem auf die nachgeburtlichen und 
frühkindlichen Bedingungen, obwohl die 
Bedeutung der vorgeburtlichen Bedingungen 
jetzt schon in der Presse dargelegt werden, 
s. „Spiegel“ vom 28.10.2017, „Eltern“ vom 
September 2017, „Die Furche“ vom   
21.9.2017. 

Geburtsvorbereitung: In der etablierten 
Geburtsvorbereitung r ichtet sich die 
Aufmerksamkeit ganz auf die körperlichen 
Aspekte. Die ebenso wichtigen Aspekte der 
psycho log i schen Bed ingungen des 
Elternpaares und speziell der vorgeburtlichen 
Beziehung zwischen Mutter und Kind liegen 
häufig außerhalb der Wahrnehmung.

http://www.mattes.de
http://www.isppm.de
http://www.birthpsychology.com


Geburtshilfe: Der Fokus der Unterstützung 
und Begleitung liegt ganz  auf den 
körperlichen und medizinischen Aspekten. 
Die ureigenen Kräfte des Gebärens der Frau 
befinden s ich eher am Rande der 
Aufmerksamkeit und sind in vielen Fällen 
zweitrangig gegenüber den medizinischen 
und auch finanziellen Aspekten, wie dies die 
überhöhte Indikation zum Kaiserschnitt 
(über 30%) zeigt. Dabei bleibt die Realität, 
dass die medizinischen Interventionen auch 
immer tiefe seelische Bedeutung haben 
können,  in der Regel außerhalb der Wahr-
nehmung. Hilfreich könnten hier die 
Beobachtungen von dem amerikanischen 
Pränatalpsychologen William Emerson zu 
den „Folgen geburtshilflicher Eingriffe“  sein. 
(Emerson 2013, 2020, s. auch das Buch 
„Geburt“, Janus 2015). Diese Situation hat 
große praktische Bedeutung. So führt die 
renommierte Professorin für Frauen-
gesundheit Beate Schücking (2014), 
Direktorin der Universität Leipzig den 
Geburtenrückgang in Deutschland zu einem 
Teil darauf  darauf zurück, dass die 
medizinisch-technische Orientierung der  
Geburtshilfe in den Kliniken von vielen 
Frauen als traumatisch erlebt wird, weshalb 
es dann bei einem Kind bleibt. Weil die 
Geburtshelfer so sehr auf ihre berechtigten 
Erfolge konzentriert sind, die Geburt in 
Bezug auf das Überleben „sicher“ zu 
machen, bleiben die psychologischen 
Zusammenhänge oft außerhalb der 
Wahrnehmung. Eine der  Ausnahmen ist der 
Dresdner Frauenarzt und Geburtshelfer 
Sven Hildebrandt (2012, 2013, 2014), der in 
seinen Publikationen und Vorträgen eine 
„beziehungsorientierte Geburtshilfe“. Direkt 
a n d i e F r a u e n w e n d e t s i c h d i e 
Geburtsvorbereiterin Gunhild Knöbl (2014), 
um sie in ihre ureigene Kraft des Gebärens 
zu bringen. Ihre Arbeit erscheint mir 
praktisch so bedeutsam, dass ich hierzu ein 
Filmprojekt initiiert habe, um ihr Wissen 
anschaulich zugänglich zu machen (Janus 
2019a). 

Neonatologie: Durch eine Kooperation 
zwischen Neonatologie und Pränataler 
Psychologie in Heidelberg konnte in den 

90iger Jahren der einfühlsame Umgang mit 
den frühgeborenen Kindern mit initiiert und 
unterstützt werden, wie er sich dann 
al lgemein durchsetzte, s iehe Otwin 
Linderkamp  (1914) „Der Umgang mit dem 
frühgeborenen Kind“ im „Lehrbuch der 
pränatalen Psychologie“. 

Ärztlichgeburtshilfliche Sprechstunde: 
Auf dem Hintergrund der Doppelkompetenz 
in Frauenheilkunde und Psychotherapie 
konnte der Pforzheimer Frauenarzt,  
Geburtshelfer und Psychotherapeut Rupert 
Linder (2014)  in seiner Praxis ein Konzept 
der „Ermutigenden  Mutterschaftsvorsorge“ 
entwickeln, dass ein Modell für ärztlich-
psychologische Geburtsvorbereitung sein 
kann (siehe auch Linder R, Janus L (2008) 
„Psychologische und Psycho-somatische 
Aspekte von Schwangerschaft und Geburt“.  
Förderung der vorgeburtlichen Mutter-Kind-
Beziehung: Aufgrund von  Beobachtungen  
in der psychotherapeutischen Situation zu 
den Folgen belastender vorgeburtlicher 
Bedingungen haben die ungarischen 
Analytiker György Hidas und Jenö Raffai 
(2005) eine Methode der Unterstützung und 
Förderung der Beziehung zwischen Mutter 
und Kind vor der Geburt mit dem Namen 
„Bindungsanalyse“ entwickelt, die sie in 
ihrem Buch „Nabelschnur der Seele“ 
beschrieben haben (siehe auch  Blazy 
(2015) (Hg.) „Jenö Raffai - Gesammelte 
Aufsätze“). Durch den Kontakt mit dem Kind 
während der Schwangerschaft kommt die 
M u t t e r v o n A n f a n g a n m i t i h r e n 
urmütterlichen Potenzialen in einen inneren 
Kontakt. Einzelbeobachtungen und eine 
erste empirische Pilotstudie hat ergeben, 
dass nach einer solchen Förderung der 
vorgeburtlichen Mutter-Kind-Beziehung 
k e i n e p o s t p a r t a l e n D e p re s s i o n e n 
beobachtet wurden (Goerz-Schroth 2019), 
wie sie sonst bei bis zu 20% der jungen 
Mütter vorkommen können. Weiter ergab 
sich eine geringere Notwendigkeit von 
medizinischen Interventionen und gerin-
geres Weinen der Kinder und es wurden 
keine Schreikinder beobachtet, was sonst in 
bis zu 20 % der Neugeborenen beobachtet 
werden kann. 



Die Stärkung der Autonomie der Mutter im 
Rahmen der Förderung der vorgeburtlichen 
Mutter-Kind-Beziehung stärkt ihren 
se lbs tbes t immten Umgang i n de r 
geburtshilflichen Situation. Die Kinder 
e rsche inen wacher und emot iona l 
balancierter zu sein als Kinder, die diese 
vorgeburtliche Unterstützung nicht hatten 
(s . auch www.bindungsana lyse.de, 
www.bindungsanalyse.at).   
Fortpflanzungsmedizin: In diesem Bereich 
dominieren einseit ig die biologisch-
technischen Gesichtspunkte. Gerade hier 
wäre wegen der besonderen Belastungen 
die Beachtung der psychologischen 
Dimension für Mutter und Kind besonders 
zu beachten, wie sie im Rahmen der 
Pränatalen Psychologie beispielhaft 
erarbeitet wurde, siehe das Buch „Der 
Mutter-Embryo-Dialog. Fruchtbarkeit und 
U n f r u c h t b a r k e i t i m S p i e g e l d e r 
Psychotherapie“ von Ute Auhagen-
Stephanos (2017). 

Psychotherapie: Obwohl die Entdeckung 
der lebensgeschichtlichen Bedeutung 
v o r g e b u r t l i c h e r u n d g e b u r t l i c h e r 
Erfahrungen im Rahmen der Psycho-
therapie gemacht wurde (Rank 1924), 
haben diese Gesichtspunkte in der 
etabl ierten Psychotherapie nur eine 
randständige Bedeutung erlangt. Das hängt 
wesentlich mit dem tradierten Com-
monsense zusammen, dass seelisches 
Erleben und Beziehung erst nach der 
Geburt beg innen. Doch findet der 
Gesichtspunkt der Pränatalen Psychologie 
zunehmend Beachtung, siehe von Ludwig 
Janus  “Wie die Seele entsteht“ (2011), “Die 
pränatale Dimension in der Psychotherapie“ 
(2013), „Der Seelenraum des Ungeborenen“ 
(2012) und mit Helga Levend „Bindung 
beginnt vor der Geburt“ (2011, s. auch als 
konkretes Beispiel Käppeli 2012, 2013).  

Psychosomatische Medizin: Ein Stück 
weit paradox ist die Situation in der psycho-
somatischen Medizin, weil hier die Evidenz, 
dass psychosomatische Störungen und 
Somatisierungsstörungen zum großen Teil 
Wurzeln in traumatischen Belastungen 

während der frühen vorsprachlichen Mutter-
Kind-Beziehung haben, zwar einerseits 
weitgehend akzeptiert ist, dabei jedoch 
andererseits die Zeit vor und während der 
Geburt außerhalb der Wahrnehmung bleibt, 
wahrscheinlich ebenfalls wegen des 
tradierten Commonsense, dass seelisches 
Erleben und erlebte Beziehungen erst nach 
der Geburt beginnen. Dabei ist hier die 
Datenlage von Hirnforschung, Stress-
forschung, Epidemiologie u.a. wie auch auf 
Grund von Beobachtungen in der 
psychotherapeutischen Situation evident 
und e indeut ig . In  dem von mi r 
herausgegebenen Buch „Die pränatale 
Dimension in der psychosomatischen 
Mediz in“ (2013) finden sich hierfür 
exemplar ische Be lege. Umfassend 
informiert der Beitrag „The Pre- and 
Perinatal Origins of Childhood and Adult 
Diseases and Personality Disorders” von 
Thomas Verny (2014) zu den Ursachen von  
psychosomatischen Erkrankungen im 
„Lehrbuch der Pränatalen Psychologie“.  In 
die gleiche Richtung gehen die Ergebnisse 
der epidemiologischen Forschung, wie sie 
Gluckman und Hanson in ihren Büchern 
„The Fetal Matrix: Evolution, Development 
and Disease“ (2004) und  „Developmental 
Origins of Health and Disease“ (2006) 
dargestellt haben.   

Dissoziale Störungen: Auch hier sind die 
Belege eindeutig dafür, dass vorgeburtliche, 
g e b u r t l i c h e u n d n a c h g e b u r t l i c h e 
Belastungen, insbesondere Ungewolltsein 
und Gewalterfahrungen ein bedeutsamer 
H intergrund für spätere d issoz ia le 
Entwicklungen sind (Janus 2011, S. 129ff.).   
Psychotische Störungen: hier wurden auch 
eindeutige Zusammenhänge beobachtet, 
wenn  auch nur begrenzt systematischere 
Studien vorhanden sind (Janus 2011, S. 
238ff.). 
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