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Abstract 

Aktuelle Untersuchungen belegen, dass ein hohes Maß an Stress oder Ängsten während der 

Schwangerschaft ein breites Spektrum an weitreichenden Konsequenzen auf die Gesundheit 

von Mutter und Kind haben. „Fear of Childbirth“ (FoC), die pathologische Form der Angst vor 

Geburt und Schwangerschaft, ist eine unter schwangeren Frauen vermehrt auftretende Form 

von Angst, die mit einem hohen Stresslevel verbunden ist.  

Zahlreiche Belege deuten darauf hin, dass eine Verbesserung der psychologischen Unterstüt-

zung während der Schwangerschaft und eine Ausweitung vorgeburtlicher medizinischer Ange-

bote notwendig sind. Ein vielversprechender, praktisch orientierter Ansatz hierzu kommt aus 

dem Bereich der Achtsamkeitsmeditation. Die Wirksamkeit dieser Methode hinsichtlich der Re-

duktion von Ängsten, dem Umgang mit chronischen und akuten Schmerzen sowie als Thera-

piebestandteil psychischer Erkrankungen ist wissenschaftlich belegt. 

Ein speziell zur Geburtsvorbereitung ausgearbeitetes Programm, namens „Mindfulness-Based 

Childbirth and Parenting“ (MBCP), macht sich die Effektivität der Methode zunutze und kombi-

niert Achtsamkeitsmeditation mit den Inhalten eines Standard-Geburtsvorbereitungskurses. 

Diese Arbeit widmet sich der Fragestellung, inwiefern achtsamkeitsbasierte Interventionen ei-

nen effektiven Umgang mit FoC und Schmerzen während des Geburtsprozesses ermöglichen 

und somit eine Wende in der Geburtsvorbereitung darstellen.  

Hierfür erfolgte eine strukturierte Literaturrecherche mittels der medizinischen Fachinformatio-

nen der Universitätsbibliothek Bremen, der Fachdatenbank PubMed sowie eine freie Internetre-

cherche mit Google Scholar, um Studien zum Thema Achtsamkeitsmeditation ausfindig zu ma-

chen.  

Speziell zum Thema achtsamkeitsbasierte Interventionen für schwangere Frauen wurden drei 

randomisierte und kontrollierte Studien ausgewählt, die aktuell die höchsten wissenschaftlichen 

Standards in diesem Bereich aufweisen und deren Ergebnisse bereits vorliegen. Es handelt 

sich um Pilotstudien mit kleiner Teilnehmerzahl. 

Bei zwei der drei Studien wurde in der achtsamkeitsbasierten Interventionsgruppe ein statistisch 

signifikanter Rückgang von Ängsten festgestellt, der bei einer Studie auch zum Zeitpunkt des 

„follow-ups“ noch zu beobachten war. Darüber hinaus nahmen Teilnehmerinnen der Interventi-

onsgruppe der 3. Studie bei gleichem Schmerzempfinden wie die Teilnehmerinnen der Kont-

rollgruppe weniger Schmerzmittel in Anspruch, auch wenn die Ergebnisse, aufgrund der gerin-

gen Teilnehmerzahl, bislang nicht verallgemeinerbar sind. 

Demzufolge kann ein achtsamkeitsbasierter Geburtsvorbereitungskur, wie MBCP, die psychi-

sche Gesundheit und das mütterliche Wohlbefinden verbessern, indem Ängste und Stress re-

duziert werden. Zudem kann durch Achtsamkeitstechniken ein besserer Umgang mit Schmer-

zen erlernt und die Chance auf eine erfolgreich verlaufende Geburt erhöht werden.  
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Abstract: English Version 

Current research proves that a high level of stress and fear during pregnancy can lead to a 

broad spectrum of extensive consequences on the health of mother and child.  

„Fear of Childbirth“ (FoC), the pathological form of fear concerning birth and pregnancy, repre-

sents an increasing form of fear among pregnant women which is combined with a high level of 

stress.   

There is strong evidence that it is necessary to improve psychological support during pregnancy 

and expand prenatal medical offers. A promising, practical oriented approach comes from the 

field of mindfulness-based meditation. The effectivity of this approach regarding the reduction of 

fear, dealing with chronic and acute pain and as part of therapy of mental illness is scientifically 

proven.  

By making use of this method, the particularly elaborated program called „Mindfulness-Based 

Childbirth and Parenting“ (MBCP) combines mindfulness-based meditation with the content of 

standard prenatal classes to prepare women for a birth.  

This thesis examines the question whether mindfulness-based interventions constitute a turning 

point in preparation for a birth by enabling women to deal effectively with FoC and pain during 

the process of birth.  

A structured literature research was conducted within the medical professional database of the 

University of Bremen, the database PubMed and a free online research with Google Scholar to 

find studies with the topic of mindfulness-based meditation.  

Regarding the topic of mindfulness-based interventions for pregnant women, three randomized, 

controlled studies were chosen which currently exhibit the highest scientifically standards in this 

field and already have published their results. These researches represent pilot studies with a 

small number of participants. 

Two of the three studies have shown a statistically significant decrease of fears which could still 

be seen in the follow-up within one study. Additionally, participants in the intervention group of 

the third study who experienced the same level of pain than the participants in the control group 

used fewer painkillers, even though the results are not yet generalizable due to the low number 

of participants. 

Therefore, a mindfulness-based prenatal class like MBCP can improve the mental health and 

maternal wellbeing, while reducing fear and stress. Furthermore, through mindfulness-based 

practices women are able to deal more effectively with pain and the chance of a positive birth 

outcome increases. 
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1. Einleitung 

 

“The most important nine months of our lives are probably the nine months we know 

the least about“ (zit.n. Coe, Christopher; Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 321).  

Obwohl sich die meisten Wissenschaftler1 darin einig sind, dass sich die relativ 

kurze Zeitspanne eines Menschen als Fötus tiefgreifend auf den Rest des Lebens 

auswirkt, ist kaum etwas über die vielschichtigen Prozesse bekannt, die sich wäh-

rend der Schwangerschaft abspielen.  

Aktuelle Untersuchungen belegen, dass ein hohes Maß an Stress oder Ängsten 

während der Schwangerschaft weitreichende Konsequenzen auf die Gesundheit 

von Mutter und Kind haben. Das Spektrum reicht von einem erhöhten Risiko für 

Frühgeburten und nachgeburtlichen Depressionen bei Müttern bis hin zu breit ge-

fächerten Effekten auf die kognitive und emotionale Entwicklung des Fötus‘, die 

sich bis in die späte Kindheit und das Erwachsenenalter hinein auswirken können. 

Zusätzlich ist bekannt, dass Mütter, die unter einem hohen Maß an Ängsten in der 

Schwangerschaft leiden, Leistungen des Gesundheitssystems und medizinische 

Interventionen deutlich häufiger in Anspruch nehmen. 

Die pathologische Form der Angst vor Geburt und Schwangerschaft wird in der 

englischsprachigen Forschung und Literatur meist als „Fear of Childbirth (FoC)“ 

oder im deutschen als “Tokophobie“ bezeichnet.  Diese unter schwangeren Frauen 

vermehrt auftretende Form von Angst ist mit einem hohen Stresslevel verbunden. 

Betroffene Frauen haben Schwierigkeiten, sich emotional auf Schwangerschaft und 

Geburt einzustellen sowie die physiologischen Vorgänge anzunehmen, die mit der 

Austragung eines Babys einhergehen.  

Schätzungen zur Prävalenz von FoC variieren. Es gibt jedoch Hinweise, dass sie in 

den letzten Jahren sichtbar angestiegen ist. Wissenschaftler, die sich auf die Er-

gebnisse eines systematischen Reviews stützen, sprechen von einer weltweiten 

Prävalenz von 14 Prozent (O'Connell, Leahy-Warren, Khashan, Kenny & O'Neill, 

2017). Andere Forscher (Veringa et al., 2016) gehen von rund 25 Prozent schwan-

                                                           
1 Aus stilistischen Gründen ist die nachfolgende Arbeit im generischen Maskulinum gehalten und umfasst daher glei-

chermaßen weibliche wie auch männliche Personen. 
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gerer Frauen aus, die an einem hohen Maß an FoC leiden und sogar von zehn 

Prozent, die von einer schwerwiegenden Form betroffen sind.  

Generell hat die Erforschung der Auswirkungen von Stress in der Schwangerschaft 

innerhalb der letzten Dekade deutlich zugenommen und die Anzahl multidisziplinä-

rer Studien zu dem Thema wächst kontinuierlich. Es ist jedoch nicht leicht, auf die-

sem Gebiet eindeutige Forschungsergebnisse hervorzubringen, denn die bisher 

bekannten Gründe für FoC sind komplex. Es macht daher Sinn, die Ängste vor Ge-

burt und Schwangerschaft  aus einer biopsychosozialen Perspektive heraus zu 

betrachten. 

Um sinnvolle Unterstützung für betroffene Frauen ableiten zu können, ist es ent-

scheidend, die Auswirkungen der komplexen Prozesse, die sich bei werdenden 

Müttern abspielen, besser zu ergründen. Einige Wissenschaftler sehen zudem 

dringenden Handlungsbedarf für Kliniken und das Gesundheitssystem, angemes-

sene Angebote zu schaffen. Es gibt zahlreiche Belege dafür, dass es notwendig ist, 

die psychologische Unterstützung während der Schwangerschaft zu verbessern 

und vorgeburtliche medizinische Angebote auszuweiten.  

Wissenschaftler aus unterschiedlichen Disziplinen sind sich daher einig, dass sie 

verstärkt zusammenarbeiten müssen. Leider ist die derzeitige multidisziplinäre For-

schung bisher nur wenig praktisch orientiert. Gerade für den Bereich Public Health 

ist es wichtig, dass nach effektiven Interventionen geforscht wird. Wie genau könn-

ten solche Interventionen sinnvollerweise aussehen?  

Ein vielversprechender und vor allem praktisch orientierter Ansatz hierzu kommt 

aus dem Bereich der Achtsamkeitsmeditation, genauer gesagt der „Mindfulness-

Based Stress Reduction“ (MBSR). Die Wirkung dieser Methode ist wissenschaftlich 

fundiert, vor allem hinsichtlich der Reduktion von Ängsten, dem Umgang mit chro-

nischen und akuten Schmerzen sowie als Therapiebestandteil psychischer Erkran-

kungen. Aufgrund der umfangreichen Beweislage, bezuschussen die meisten 

Krankenkassen in Deutschland die Teilnahme an MBSR-Kursen, zur Stressreduk-

tion ihrer Klienten.  

Die Verbreitung dieser ursprünglich alten, buddhistischen Praxis geht zurück auf 

den promovierten Mikrobiologen Jon Kabat-Zinn, Gründer der renommierten 

„Stress Reduction Clinik“ an der „University of Massachusetts Medical School”. Er 

entwickelte eine Art therapeutische Meditation, das MBSR-Programm, indem er 

westliche Medizin mit fernöstlicher Tradition verband. Mit seinem Ansatz erzielt er 
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nach wie vor große Erfolge bei der Behandlung psychisch kranker Menschen und 

chronischer Schmerzpatienten. 

Könnte die achtsamkeitsbasierte Meditation also auch dazu dienen, Ängste wer-

dender Mütter vor Geburt und Schwangerschaft zu reduzieren? 

Mit dieser Frage setzt sich die vorliegende Arbeit unter anderem mit einem speziell 

auf die Bedürfnisse und Ängste schwangerer Frauen ausgerichtetem Achtsam-

keitsprogramm auseinander – „Mindfulness-Based Childbirth and Parenting“ 

(MBCP). MBCP wurde von Nancy Bardacke, einer Hebamme und Achtsamkeits-

lehrerin, in Zusammenarbeit mit  Kabat-Zinn entworfen und enthält außerdem alle 

Elemente eines Standard-Geburtsvorbereitungskurses. „Indem wir akzeptieren, 

dass eine Geburt für die meisten Frauen mit Schmerzen verbunden ist, können wir 

anfangen, mit der Situation, so, wie sie ist, zu arbeiten“ (Bardacke, 2013, S. 116). 

Im Rahmen des MBCP-Kurses wird sich ausführlich mit dem Thema Schmerz be-

schäftigt, um das komplexe Phänomen zu verstehen. Denn auch wenn der physi-

sche Schmerzreiz nicht unterdrückt werden kann, ist ein Mensch in der Lage, durch 

das Praktizieren von Achtsamkeitstechniken zu erlernen, sich Gefühle, Gedanken 

und Ängste wertfrei bewusst zu machen und auf diese Weise voneinander zu ent-

koppeln. Dadurch verändert sich sein Blick auf die Situation und es wird möglich, 

besser mit seinen Wahrnehmungen umzugehen.    

Einige Studien setzen sich mit der Wirksamkeit dieses noch recht neuen Ansatzes 

auseinander. Der Zweig der praxisorientierten Forschungsrichtung zu achtsam-

keitsbasierten Interventionen für Frauen mit Angst vor Geburt und Schwanger-

schaft wächst. FoC umfasst ein breites Spektrum an negativen Auswirkungen auf 

die Gesundheit von Mutter und Kind. Sowohl der Geburtsprozess an sich als auch 

die psychische Gesundheit von Mutter und Baby und die emotionale Entwicklung 

des heranwachsenden Kindes können negativ beeinflusst werden. Aus diesen 

Gründen soll die vorliegende Masterarbeit die Relevanz der beschriebenen Prob-

lematik verdeutlichen und einen möglichst effektiven, praxisorientierten Ansatz zum 

Umgang mit der Angst vor Geburt und Schwangerschaft untersuchen und vorstel-

len. Folgende Forschungsfragen gilt es in diesem Zusammenhang zu klären: 

Inwiefern sind achtsamkeitsbasierte Interventionen hilfreich, um Ängste vor Geburt 

und Schwangerschaft zu reduzieren und einen verbesserten Umgang mit Schmer-

zen während des Geburtsprozesses zu finden? 
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Inwieweit stellt Achtsamkeitsmeditation eine Wende in der Geburtsvorbereitung 

dar? 

Zur Beantwortung der beiden Forschungsfragen erfolgte eine strukturierte Literatur-

recherche. Zur korrekten Darstellung der theoretischen Literatur wurde im Biblio-

thekskatalog, den medizinischen Fachinformationen und den elektronischen Zeit-

schriften der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen sowie der Fachdatenbank 

PubMed (US National Library of Medicine, National Institutes of Health) recher-

chiert. Um einen Überblick über Studien zum Thema Achtsamkeitsmeditation zu 

erhalten, ist zusätzlich eine freie Internetrecherche in Google Scholar durchgeführt 

worden. Speziell zum Thema achtsamkeitsbasierte Interventionen für schwangere 

Frauen wurden vier Studien ausgewählt, die aktuell die höchsten wissenschaftli-

chen Standards in diesem Bereich aufweisen. Es wurden nur die Studien in die 

vorliegende Arbeit aufgenommen, die ein randomisiertes und kontrolliertes Design 

erfüllten. Eine weitere Voraussetzung stellte dar, dass die Forscher zumindest be-

strebt waren, mit ihren Studien Ergebnisse zu erzielen, die die Bevölkerung hin-

sichtlich ethnischer Herkunft und sozioökonomischen Status spiegelten.  

   

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst Definitionen und Hintergrundinformati-

onen zum Thema FoC und zu den Auswirkungen von Stress und Ängsten während 

der Schwangerschaft auf Mutter und Kind gegeben.  

Das darauf folgende Kapitel dient dazu, den Public Health Bezug zum Thema der 

Arbeit  zu verdeutlichen. Zunächst erfolgt hierzu die Einordnung der Verhaltensme-

dizin in die allgemeinen Präventionstypen. In diesem Zusammenhang wird außer-

dem Bezug auf das Konzept der Selbstwirksamkeit genommen.  

Darauf aufbauend wird im nächsten Kapitel erklärt, was unter Achtsamkeitsmedita-

tion zu verstehen ist und wie sie auf die Gesundheit wirkt. Es folgt eine Vorstellung 

von Kabat-Zinns MBSR-Programm und ein Überblick über die aktuelle Forschung 

zum Thema Achtsamkeit.  

Anschließend findet eine Vorstellung von Nancy Bardackes MBCP-Konzept statt. 

Insbesondere wird in diesem Rahmen auf das Zusammenwirken von Schmerz und 

Angst während der Geburt eingegangen und die Grundlagen des Umgangs hiermit 

erläutert. Das letzte Kapitel dieser Arbeit beleuchtet den aktuellen Forschungsstand 

zu achtsamkeitsbasierten Interventionen für schwangere Frauen mit Ängsten. 
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2. Stress und Ängste in der Schwangerschaft 

2.1 Definition von Stress und Angst 

Steht ein Mensch unter Stress oder hat Angst, ist der Sympathikus aktiviert. Dies 

hat zur Folge, dass das Nebennierenmark Adrenalin ausstößt und der 

Kortisolspiegel im Blut steigt. Das Kortisol wird von der Nebennierenrinde gebildet. 

Kortisol verstärkt die Adrenalinwirkung auf den Blutzuckerspiegel, indem es in der 

Leber Glukose mobilisiert, die dort zuvor in der Form von Glykogen gespeichert 

war. Außerdem bewirkt es, dass sich Kohlenhydrate aus Aminosäuren neubilden. 

Aminosäuren entstehen durch den Abbau von Eiweiß. Dies alles hat zur Folge, 

dass sich der Blutzuckerspiegel erhöht (Rüegg, 2011, S. 74).  

Neben der Beeinflussung des Blutzuckerspiegels konnte außerdem festgestellt 

werden, dass das Immunsystem unmittelbar durch dauerhaften Stress geschwächt 

wird. Bei Untersuchungen, während sich Menschen in Prüfungsphasen befanden, 

konnte erkannt werden, dass weiße Blutkörperchen, die zur Immunabwehr dienen, 

am Prüfungstag vermindert waren. Dies betraf T-Lymphozyten und natürliche Kil-

lerzellen, letztere töten befallene Körperzellen ab (Rüegg, 2011, S. 97). 

Für eine Fluchtsituation sind die eben beschriebenen körperlichen Reaktionen von 

Vorteil. Ein dauerhaft aktiviertes Stresssystem führt jedoch irgendwann zu Entzün-

dungsreaktionen. Zu viel Kortisol bewirkt, dass das Immunsystem herunterfährt, die 

Immunabwehr also sinkt. Eine der Aufgaben des Kortisols besteht darin, das Im-

munsystem zu bremsen, damit es zu keiner Überreaktion kommt. Es hat bei ge-

sunder körperlicher Funktion eine entzündungshemmende Wirkung (Kaluza, 2007, 

S. 24 f.).  

Stress kann laut Johann Rüegg (2011) sowohl durch große körperliche Anstren-

gungen, Erkrankungen, Schmerzen und Furcht als auch durch psychosoziale Be-

lastungen, wie z.B. Mobbing, Umweltbedingungen oder Lärm, entstehen. Über ei-

nen längeren Zeitraum hätten diese Faktoren „allesamt Umstellungen im Hormon-

haushalt und oft sogar psychosomatische Erkrankungen zur Folge“ (Rüegg, 2011, 

S. 75). Ursprünglich wurde Stress „von Hans Selye, dem Entdecker des Stresspa-

radigmas, als – Leistung steigernde – Anpassung auf körperliche oder psychische 

Belastungen definiert, die durch verschiedene Stressoren hervorgerufen werden 

können“ (Rüegg, 2011, S. 75). Diese Definition beschreibt einen durchaus sinnvol-
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len Vorgang im Körper. Problematisch wird es nur, wenn diese Anpassungsreakti-

on zu einem dauerhaften Zustand wird (Rüegg, 2011, S. 75). 

Im Bereich der Schwangerschaftsforschung gibt es keine einheitliche Definition für 

Stress, bemängeln Christine Dunkel Schetter und Laura M. Glynn (2011). Dadurch 

variieren die Messwerte deutlich. „There is no consensus on the definition of stress 

for studying its contribution to adverse outcomes of pregnancy” (Dunkel Schetter & 

Glynn, 2011, S. 321). Für viele Wissenschaftler stelle ein einschneidendes Le-

bensereignis Stress dar, andere definierten physische Beschwerden, wie z.B. 

Schlafentzug, als Stress. Manche Forscher richteten sich danach, dass eine Per-

son einen Zustand zumindest annähernd als Bedrohung wahrnehmen müsse 

(Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 321). 

Die Übergänge von Stress zu Angst sind fließend. Das eine bedingt meistens auch 

das andere und es gibt keine Grenze, die zwischen den beiden Begriffen gezogen 

werden kann. In der klinischen Psychologie wird Angst in phobische-, paranoische 

Erkrankung und Trauma unterteilt (Tuschling, 2013, S. 41). Letzteres beschreibt ein 

Ereignis, das „ (…) Bewusstsein und Wahrnehmung in einer Weise [erschüttern], 

die für das betroffene Individuum oder Kollektiv angsterzeugend, schockierend, 

überfordernd und überwältigend ist“ (Köhne, 2013, S. 157). Eine Phobie hingegen 

stellt eine „hartnäckige und irrationale Furcht (oder „Angst“, d. Verf.) vor bestimm-

ten Situationen, Aktivitäten, Personen, Tieren oder Objekten (dar), die einen 

zwanghaften Wunsch nach Vermeidung auslöst“ (Wenninger, 2000). Die Tatsache, 

dass andere Menschen bestimmte Objekte als ungefährlich einordnen, mindert die 

Angst des betroffenen Menschen nicht. Bereits die Vorstellung, eine bestimmte 

Situation könne eintreten, erzeugt eine Erwartungsangst, die bis hin zu einer Art 

Vermeidungstaktik führen kann. Phobien treten zudem häufig in Verbindung mit 

Depressionen auf. In der Regel sind Phobien mit verhaltenstherapeutischen Tech-

niken gut zu behandeln (Wenninger, 2000).  

In der Literatur wird meist zwischen den Begriffen Furcht und Angst unterschieden. 

Fürchtet sich ein Mensch, bestehe eine reale, konkrete Bedrohung. In der Regel 

sei entweder die Möglichkeit vorhanden, zu fliehen oder in die Verteidigung über-

zugehen. Wenn jemand Angst hat, sei es hingegen nicht möglich, ein gefährliches 

Objekt zu identifizieren. Vielleicht weiß eine Person auch gar nicht, vor was sie 

Angst hat. Angst entstehe auch dann, wenn keine geeignete Maßnahme zur Ab-

wehr der Gefahr gefunden werden kann – wie z.B. bei einer Krankheit (Eibl, 2013, 
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S. 130). Laut Anna Tuschling (2013) ist Angst unbestimmt und objektlos, bei Furcht 

hingegen sei ein real gefährliches Objekt vorhanden. Pathologische Angst trete 

daher unabhängig von realer Gefahr auf (Tuschling, 2013, S. 41). Eine spezielle 

Form der Angst, genauer gesagt eine Phobie, stellt die Angst vor der Geburt eines 

Kindes und der damit verbundenen Schwangerschaft dar. 

 

2.2 Fear of Childbirth (FoC) – Tokophobie  

Laut Maeve A. O’Connell et al. (2017) ist es bis zu einem gewissen Grad normal, 

dass Frauen Sorgen und Ängste vor einer bevorstehenden Geburt haben. Schließ-

lich bleibe eine Geburt gewissermaßen immer ein unvorhersehbares Ereignis. 

(O'Connell et al., 2017, S. 914f.).  

Die unverhältnismäßige Angst einer Frau vor einer Geburt oder Schwangerschaft, 

so dass man von einem „pathologischen Ausmaß“ sprechen kann, wird in der eng-

lischsprachigen Literatur meistens als „Fear of Childbirth (FoC)“ oder manchmal 

auch als “Tokophobia“ beschrieben (Bhatia & Jhanjee, 2012, S. 158; Duncan et al., 

2017, S. 2; Hofberg & Ward, 2003, S. 505; Veringa et al., 2016, 2).  

In der Literatur wurde die Angst vor Geburt und Schwangerschaft das erste Mal 

von Oswald Knauer (1897) in seinem Buch „Uber puerperale Psychosen, fur 

practische Aerzte“ im Jahre 1897 beschrieben. Im Jahre 2000 versuchten Kristina 

Hofberg und Ian Brockington (2000) die spezifische Angst erstmals mithilfe einer 

Fallstudie zu klassifizieren.  

Laut Irena K. Veringa et al. (2016) handelt es sich bei FoC um eine spezielle Aus-

prägung von Angst, die sich deutlich von einer generellen Angst oder depressiven 

Symptomen während der Schwangerschaft unterscheidet. Die Wissenschaftlerin-

nen beschreiben FoC als eine weit verbreitete negative Emotion unter schwange-

ren Frauen. FoC zeichnet sich bei betroffenen Frauen durch ein hohes Stresslevel 

und Schwierigkeiten aus, sich emotional auf die Schwangerschaft und Geburt ein-

zustellen. Dies führt zu deutlichen Schwierigkeiten oder mache es für die Frauen 

gar unmöglich, sich auf gesunde Weise auf die physiologischen sowie psychologi-

schen und emotionalen Prozesse einzustellen, die mit einer Schwangerschaft ein-

hergehen (Veringa et al., 2016, S. 2). “Fear of childbirth poses substantial risks to 

healthy adjustment from pregnancy through birth and into the early postpartum pe-
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riod“ (Duncan et al., 2017, S. 2). Zusätzlich leiden betroffene Frauen laut Larissa G. 

Duncan et al. (2014) meist an übermäßigen Erwartungen vor unerträglichen 

Schmerzen während den Wehen und haben zudem eine niedrigere Schmerztole-

ranz, was dazu führt, dass sie meist mehr Schmerzmittel in Anspruch nehmen 

(Duncan et al., 2014). Außerdem fällt es betroffenen Frauen schwer, allgemein ei-

nen positiven Umgang für sich mit der Geburt zu finden. FoC sei daher häufig mit 

einem geringen Gefühl der Selbstwirksamkeit und mit wenig Selbstvertrauen be-

züglich der Schwangerschaft und der Geburt verbunden (Duncan et al., 2017, 

S. 2). Die empfundenen starken Ängste und Schmerzen während den Wehen er-

höhen laut Duncan et al. auch die Wahrscheinlichkeit einer ungewollten Interventi-

on, wie z.B. eines Notkaiserschnitts. Dies führe wiederum dazu, dass die betroffe-

nen Frauen unzufrieden mit sich selbst und dem Verlauf der Geburt sind. Im 

schlimmsten Fall könnte es sogar zu Posttraumatischen Belastungsstörungen 

kommen (Duncan et al., 2017, S. 2). 

Bei FoC wird zwischen einer primären und einer sekundären Form unterschieden. 

Bei Frauen, die zuvor noch kein Kind geboren haben, wird laut Veringa et al. von 

der primären Form gesprochen. Die sekundäre Form tritt meistens bei Frauen auf, 

die bereits eine traumatische Erfahrung während einer vorherigen Schwanger-

schaft oder Geburt gemacht haben (Veringa et al., 2016, S. 2). Einige Frauen fühl-

ten sich so traumatisiert, dass sie trotz eines verzweifelten Kinderwunschs eine 

weitere Schwangerschaft unbedingt vermeiden wollten (Hofberg & Ward, 2003, S. 

507). Die sekundäre Form kann laut Hofberg und Ward allerdings  auch nach einer 

unauffällig verlaufenen Geburt auftreten. In diesem Zusammenhang werden immer 

häufiger Posttraumatische Belastungsstörungen  als Folge einer problematischen 

Geburt eines Kindes festgestellt. Dies kann wiederum zu pathologischen Ängsten 

bezüglich weiterer Schwangerschaften führen (Hofberg K. & Ward M. R., 2003, S. 

507). Die recht weit verbreitete FoC tritt allerdings häufiger in der primären Form, 

also bei schwangeren Frauen, die zum ersten Mal gebären, auf (Hofberg & Ward, 

2003, S. 506). 

Forschung und relevante wissenschaftliche Literatur zum Thema Ängste vor Ge-

burt und Schwangerschaft sind in der Originalfassung ausschließlich auf Englisch 

zu finden. Im deutschen lautet der Fachausdruck für die Angst vor Schwanger-

schaft und Geburt Tokophobie. Die Tokophobie („Wortherkunft - griechisch: 

phobos=Angst; toko-, tok-= Schwangerschaft, Geburt“) (Psylex. Psychologie News) 
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ist eine spezifische Angststörung und beschreibt eine „krankhaft gesteigerte Angst 

vor Schwangerschaft und Geburt“ (Psylex. Psychologie News). Die Tokophobikerin 

hat meistens bereits Angst davor, schwanger zu werden. Wenn sie schwanger ist, 

leidet sie in der Regel an einem übertriebenen Ausmaß an Gedanken über mögli-

che Komplikationen. Per Definition bezieht sich Tokophobie sowohl auf die Geburt 

als auch auf die Zeit der Schwangerschaft, da Ängste in diesem Bereich schwer 

voneinander zu trennen sind (Psylex. Psychologie News).  

Demgemäß unterscheiden auch die Autoren, der im Kapitel 6. vorgestellten Studi-

en, nicht zwischen Ängsten vor der Geburt und Ängsten in Bezug auf die Schwan-

gerschaft. Auch in den bereits genannten Definitionen dieses Kapitels erfolgt keine 

explizite Trennung zwischen Ängsten vor der Schwangerschaft und Ängsten, die 

sich ausschließlich auf die Geburt beziehen. Aus diesen Gründen wird in der vor-

liegenden Arbeit hier ebenfalls nicht differenziert.  

Die „spezifischen Phobien“, zu denen die Tokophobie zählt, sind im ICD-10, der 

„Internationale(n) statistische(n) Klassifikation der Krankheiten und verwandter 

Gesundheitsprobleme“ (DIMDI ICD-10-GM, Version 2017), unter F40.2 aufgeführt. 

Diese findet man unter „Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen 

(F40-F48)“ im „Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen“ (DIMDI ICD-10-GM, 

Version 2017). Phobische Störungen, allgemein, sind laut ICD-10 folgendermaßen 

definiert:  

„Eine Gruppe von Störungen, bei der Angst ausschließlich oder überwiegend 

durch eindeutig definierte, eigentlich ungefährliche Situationen hervorgerufen 

wird. In der Folge werden diese Situationen typischerweise vermieden oder mit 

Furcht ertragen. (…) Allein die Vorstellung, dass die phobische Situation eintre-

ten könnte, erzeugt meist schon Erwartungsangst. Phobische Angst tritt häufig 

gleichzeitig mit Depression auf“ (DIMDI ICD-10-GM, Version 2017). 

Tokophobie oder FoC kann dazu führen, dass eine Frau aus Angst vor Schmerzen 

vermeidet, ein Kind zu gebären oder überhaupt schwanger zu werden. O’Connell et 

al. (2017) verwenden in ihrem Review beide Begriffe  und beschreiben die Angst 

als „an unreasoning dread of childbirth“ (O'Connell et al., 2017, S. 907). Es gibt 

allerdings keine übereinstimmende vereinbarte Definition ab wann ein pathologi-

sches Angstbild vorliegt und demnach auch keine standardisierten Kriterien zur 

Definition von FoC (O'Connell et al., 2017, S. 907).  
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Bei englischsprachigen Studien wird der Begriff FoC am häufigsten verwendet. 

Veringa et al. (2016) und Laursen et al. (2009) nutzen in den umfangreichsten Stu-

dien, die bisher zu achtsamkeitsbasierten Interventionen für Schwangere durchge-

führt wurden, ebenfalls den Begriff FoC. Letztere Studie ist zudem am aktuellsten. 

Aus den benannten Gründen wird in der vorliegenden Arbeit die Angst vor Geburt 

und Schwangerschaft als FoC abgekürzt. 

Um das Ausmaß der spezifischen Angst zu erfassen wird im englischsprachigen 

Raum am meisten der sogenannte „Wijma Delivery Expectancy / Experience 

Questionnaire (W-DEQ-A)“ genutzt (O'Connell et al., 2017, S. 908; Veringa et al., 

2016, S. 2). Die Hauptthemen, mit denen sich der Test beschäftigt – also relevante 

Aspekte der FoC – sind Angst, negative Einschätzungen, Einsamkeit und ein Man-

gel an Selbstwirksamkeit oder -effektivität, an positiver Erwartungen sowie Besorg-

nis bezüglich des Babys. Pallant et al. (2016) beschreiben den W-DEQ-A  in ihrer 

Sudie “Assessment of the dimensionality of the Wijma delivery 

expectancy/experience questionnaire (…)” als meist genutztes und geläufigstes 

Messinstrument für FoC. Der Fragenkatalog wurde entwickelt um FoC zu messen 

und zwar mittels der kognitiven Einschätzung von Frauen bezüglich der Geburt 

ihres Kindes. Der Fragenkatalog wurde einige Male überarbeitet, die letzte Version 

des Messinstruments besteht laut den Wissenschaftlern aus einer Struktur von 25 

„Items“ und sechs "factor labels“, den oben beschriebenen Aspekten (Pallant et al., 

2016, S. 2).  

Die bisher bekannten Gründe für FoC sind komplex. Ein sinnvoller Ansatz sei da-

her, sie aus biopsychosozialer Perspektive heraus zu beobachten, so Veringa et al. 

(Veringa et al., 2016, S. 2). Auf das biopsychosoziale Modell in der Medizin und 

speziell im Bereich der Geburtshilfe wird im folgenden Kapitel eingegangen. Aus 

biologischer Perspektive sind evolutionär verankerte Ängste vor starken Schmer-

zen, körperlichen Verletzungen oder dem Tod des eigenen Kindes von Bedeutung. 

Psychologische Faktoren können etwa zurückliegende traumatische Ereignisse, 

bestimmte Persönlichkeitszüge oder ein grundlegendes Gefühl der Hilflosigkeit 

sein. Belastende Erfahrungen während einer zurückliegenden Schwangerschaft 

und Ängste bezüglich der Mutterrolle spielten auch eine Rolle. Als soziale Kompo-

nenten sind z.B. Probleme mit dem Partner oder der Familie, ein genereller Mangel 

an sozialer Unterstützung sowie ein niedriger sozioökonomischer Status denkbar. 
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Auch „Horror-Geschichten“ bezüglich der Geburt, die häufig in Medien kursierten, 

können Einfluss nehmen (Veringa et al., 2016, S. 2).  

 

2.2.1 Biopsychosozialer Ansatz in der Geburtshilfe 

Um ein besseres Verständnis für die komplexen Gründe gewinnen zu können, die 

der FoC zugrunde liegen, dient dieses Kapitel dazu, den biopsychosozialen Ansatz 

näher zu erklären. Außerdem soll an dieser Stelle seine Bedeutung für den Bereich 

der Geburtshilfe verdeutlicht werden.  

Eine der Haupteinschränkungen der Biomedizin ist laut Leroy C. Edozien (2015) 

die Trennung von Körper und Geist. In diesem Bereich werde sich hauptsächlich 

auf das Physische konzentriert. Körper und Psyche werden wie zwei getrennte 

Wesen oder Bestandteile eines Menschen behandelt (Edozien, 2015, S. 900). 

Versuche dies zu überbrücken führten zunächst zur Entstehung der psychosomati-

schen Medizin. Auch wenn im Begriff der Psychosomatik beide Ebenen enthalten 

sind, fehle hier noch der entscheidende Punkt – die Vernetzung, die Wechselwir-

kung oder die Beziehung der Beiden zueinander. „Functionally, it can be said of the 

mind and the body that they are not one but not two either“ (Edozien, 2015, 

S. 900). Ein weiteres Problem der psychosomatischen Medizin sieht Edozien darin, 

dass Ärzte den Terminus „psychosomatisch“ häufig dann verwenden, wenn sie 

organische Probleme ausschließen wollen oder auf körperlicher Ebene nichts fest-

stellen können. Aus klinischer Sicht betrachtet schließt die psychosomatische Me-

dizin folgende Aspekte mit ein: die Erhebung psychosozialer Faktoren, die eine 

verletzende Wirkung auf Individuen ausüben können, die Evaluation psychosozia-

ler Korrelationen von Erkrankungen und den Einsatz psychologischer Therapien 

zur Behandlung von Krankheiten (Edozien, 2015, S. 900). 

George Libman Engel, ein US amerikanischer Psychiater, störten die Limitationen 

der bisherigen Ansätze in der Medizin. Aus diesem Grund propagierte dieser inner-

halb der medizinischen Gemeinschaft das biopsychosoziale Modell, welches er auf 

der Grundlage der sogenannten „general systems theory“ (Edozien, 2015, S. 900)  

entwickelte. Diese stammte von Karl Ludwig von Bertalanffy, ein bedeutender Bio-

loge und Systemtheoretiker des 20. Jahrhunderts. Die „general systems theory“ 

besagt, dass ein System durch die Interaktionen seiner Komponenten charakteri-

siert ist. Diese Interaktionen sind komplex und nicht linear. Engel war der Meinung, 
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das biopsychosoziale Modell hat ein großes Potenzial, die Kommunikation, Zu-

sammenarbeit sowie sinnvolle Ergänzung zwischen den verschiedenen Gesund-

heitsberufen weiterzuentwickeln (Edozien, 2015, S. 900). Biopsychosoziale Medizin 

beinhaltet eine Reihe an Disziplinen, wie etwa Verhaltensforschung, Kognitionswis-

senschaft, Neurobiologie, Medizinische Soziologie sowie Gesundheitspsychologie. 

Edozien beobachtet im Bezug auf den biopsychosozialen Ansatz eine Entwicklung 

von der Peripherie hin zum festen Bestandteil der klinischen Praxis. „These devel-

opments in maternal–fetal medicine reflect the ongoing transition of 

biopsychosocial medicine from the periphery to the mainstream of clinical practice” 

(Edozien, 2015, S. 902). Diese Entwicklung werde zusätzlich durch neuere “life 

sciences” (Edozien, 2015, S. 902), wie der Epigenetik2, beschleunigt. Biopsycho-

soziale Faktoren bildeten die Hauptursachen für epigenetische Modifizierungen, 

Veränderungen auf DNA-Ebene (Edozien, 2015, S. 902). Edozien ist der Meinung: 

„The biopsychosocial approach does not devalue biology; rather, it looks beyond 

biology to obtain a more complete picture and so enhances biology“ (Edozien, 

2015, S. 901).  

Eine Hürde im Zusammenhang mit der Forschung im Bereich der biopsychosozia-

len Medizin sei durch die qualitative Methodik vorhanden, mit der in diesem Bereich 

hauptsächlich gearbeitet wird. Qualitative Forschung wurde bis vor kurzem noch 

als minderwertig gegenüber der quantitativen Forschung angesehen. Heutzutage 

gibt es laut Edozien allerdings einige randomisierte, kontrollierte Studien, die quali-

tative Elemente mit in das Studiendesign einbauen (Edozien, 2015, S. 901). Um 

evidenzbasierte Interventionen in Anlehnung an das biopsychosoziale Modell zu 

entwickeln, müsse weiterhin umfangreich geforscht werden (Edozien, 2015, 

S. 902). Dies bezeichnet Edozien als vielversprechend und notwendig. „Huge ad-

vances based on scientifically rigorous research have been made in the under-

standing of the social context of health and illness and on the interplay between the 

biological and the psychosocial (…)” (Edozien, 2015, S. 901).  

                                                           
2 Epigenetik beschreibt einen „Mechanismus mit vielschichtigen Konsequenzen. Denn per Epigenetik gelingt es dem 

Zellkern unter dem Einfluss äußerer Faktoren zu regulieren, wann und in welchem Ausmaß welche Gene ein- und 

ausgeschaltet werden. Somit erhöhen epigenetische Mechanismen die Flexibilität des immer gleichen Erbguts der 

unterschiedlichsten Zellen, (…) ohne dass die dort gespeicherte Information verändert wird“ (Spektrum.de, 2000) 
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Das biopsychosoziale Modell werde von einigen Spezialistenverbänden gefördert, 

wie z.B. der „International Society of Psychosomatic Obstetrics and Gynaecology 

(ISPOG)“. Solche Organisationen könnten gut dabei behilflich sein, den biopsycho-

sozialen Ansatz in der Forschung zu integrieren und eine Neuorientierung der klini-

schen Praxis zu begleiten. Auch wenn der biopsychosoziale Ansatz  immer mehr 

Beachtung im medizinischen Diskurs finde, beschreibt Edozien die Umsetzung in 

die medizinische Praxis, Bildung und Forschung bisher als sehr langsam (Edozien, 

2015, S. 901). Edozien sieht dennoch eine positive Entwicklung für den Stellenwert 

der biopsychosozialen Medizin, der vor allem in der Perinatalmedizin zu beobach-

ten sei. In keinem Bereich könne das komplexe Zusammenspiel von Körper, Psy-

che, Neurologischem und Sozialem besser erforscht werden. Die Auswirkungen 

von psychosozialem Stress auf die Körper von Mutter und Kind sowie auf psycho-

pathologische Auffälligkeiten beim heranwachsenden Kind (wie z.B. Hyperaktivität) 

seien dokumentiert (Edozien, 2015, S. 902).   

„Psychosocial stress in pregnancy affects the maternal-placental-fetal neuroen-

docrine activity, and is known to have substantial effects not only on the risk of 

clinical conditions such as preterm labour and pre-eclampsia, but also on fetal 

programming” (Edozien, 2015, S. 902).   

In den Kliniken herrsche dennoch ein geringes Bewusstsein sowie wenig Wert-

schätzung gegenüber der Relevanz der biopsychosozialen Medizin. Edoziens Mei-

nung nach sollte diese in allen Bereichen der Geburtshilfe unterrichtet und ange-

wendet werden (Edozien, 2015, S. 901). Für Geburtshelfer und Gynäkologen sei es 

von Bedeutung, die verschiedenen biologischen, sozialen und psychischen Dimen-

sionen zu beachten und für sich zu integrieren, um angepasst an spezifische Situa-

tionen die bestmögliche Versorgung im Umgang mit Frauen, ihren Babys und Part-

nern bieten zu können. Laut Edozien ist es wichtig, dass diese Integration über den 

Klinikalltag hinaus geht und auch im Bereich der Bildung und Forschung stattfindet. 

Wichtig sei es in diesem Zusammenhang für Gynäkologen auch, über Prävention 

von Erkrankung und deren Behandlung hinaus zu denken – hin zur Förderung von 

Gesundheit. Hierfür könne es hilfreich sein, neben Molekularbiologen und Epidemi-

ologen auch Psychologen und andere Sozialwissenschaftler mit einzubeziehen 

(Edozien, 2015, S. 902). 
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2.2.2 Prävalenz von FoC 

Die Prävalenzangaben zur FoC oder Tokophobie variieren. Maeve A. O’Connell  et 

al. führen dieses Phänomen auf einen Mangel an Einheitlichkeit bei der Definition 

zurück (O'Connell et al., 2017, S. 908). Irena K. Veringa et al. berufen sich auf Be-

richte, die zeigten, dass schätzungsweise rund 25 Prozent schwangere Frauen an 

einem hohen Ausmaß an FoC leiden, was mithilfe des W-DeQ-A bemessen wurde 

– und zehn Prozent sogar an einer schwerwiegenden Form (Veringa et al., 2016, 

S. 2).  

Die Wissenschaftler O’Connell et al. (2017) sind die ersten, die ein systematisches 

Review und eine Metaanalyse zur globalen Prävalenz von FoC veröffentlicht ha-

ben. In das Review flossen aus 18 verschiedenen Ländern 33 Studien ein, von de-

nen Daten aus 29 Studien für die Metaanalyse verwendet wurden. Geschätzt liegt 

die weltweite Prävalenz der Angst vor Geburt und Schwangerschaft bei 14 Prozent. 

In den letzten Jahren ist die Prävalenz außerdem sichtbar angestiegen (O'Connell 

et al., 2017, S. 907).  

Bei der Suche in unterschiedlichen Fachdatenbanken wurden neben „Tokophobie“ 

und „Fear of Childbirth“ auch sieben andere Bezeichnungen, wie z.B. “fear of la-

bor,” oder “fear in pregnancy” (O'Connell et al., 2017, S. 908) mit eingeschlossen. 

Die meisten Studien stammten aus Schweden, gefolgt von Norwegen, dann Aust-

ralien und Dänemark. Die restlichen Länder, USA, Kanada, Finnland, Schweiz, 

Italien, Türkei, Iran, China, Japan, Südindien, Holland, Belgien, Island und Estland, 

wurden jeweils mit nur einer oder zwei Studien im Review erfasst. Die meisten Stu-

dien wurden bei den Einschlusskriterien nicht nach Anzahl bisheriger Geburten der 

Probandinnen gefiltert. Sieben der Studien schlossen ausschließlich Frauen ein, 

die zum ersten Mal schwanger waren und eine Studie schloss auch Schwangere, 

die bereits mehr als drei Kinder zur Welt gebracht hatten, ein (O'Connell et al., 

2017, S. 910). Bezüglich der Zahl der Schwangerschaftstrimester der Teilnehme-

rinnen wurde in 17 der Studien nach Frauen im letzten Trimester, in 12 der Studien 

nach Frauen im zweiten Trimester und in vier der Studien gar nicht nach 

Trimesterzahl gefiltert (O'Connell et al., 2017, S. 912).  

O’Connell et al. analysierten die 14 Prozent Gesamtprävalenz nach Regionen und 

es zeigten sich statistisch signifikante Unterschiede bei den Ergebnissen: In Skan-

dinavien liegt die Prävalenz bei zwölf Prozent, im restlichen Europa nur bei acht 
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Prozent und in Australien sogar bei 23 Prozent. Nach Zeitperioden analysiert, war 

die Prävalenz in den letzten 30 Jahren sichtbar angestiegen. Auswertungen nach 

der Anzahl der bisherigen Geburten zeigten laut den Wissenschaftlern, dass Angst 

vor der Geburt häufiger bei Frauen auftritt, die noch kein Kind auf die Welt gebracht 

haben (O'Connell et al., 2017, S. 914).  

 

2.3 Auswirkungen von Stress und Ängsten während der Schwangerschaft 

2.3.1 Spektrum der Auswirkungen  

Die Risiken für Mütter und ihre Babys durch die Auswirkungen von Ängsten und 

Stress in der Schwangerschaft sind mittlerweile recht umfangreich dokumentiert 

(vgl. Dunkel Schetter & Glynn, 2011). „(…) increasingly strong evidence suggests 

that anxiety concerning a pregnancy may be particularly risky for mothers and ba-

bies” (Guardino, Dunkel Schetter, Bower, Lu & Smalley, 2014, S. 345).  

Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen zeigten in den letzten 20 Jahren 

durch intensive Forschung, dass Stress bei werdenden Müttern mit Frühgeburten, 

untergewichtigen Neugeborenen, Präeklampsie – Blutdruckentgleisungen, die 

unbehandelt meist zu Krampfanfällen führen – und nachgeburtlichen Depressionen 

in Verbindung steht (Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 321). 

„Psychosocial stress in pregnancy affects the maternal-placental-fetal neuroen-

docrine activity, and is known to have substantial effects not only on the risk of 

clinical conditions such as preterm labour and pre-eclampsia, but also on fetal 

programming” (Edozien, 2015, S. 902). 

Irena K. Veringa et al. (2016) berichteten im Rahmen ihrer groß angelegten, quasi 

experimentellen, kontrollierten Studie „‘I’ve Changed My Mind‘“ auch von anderen 

Studien, die negative Effekte einer FoC aufzeigen. Neben den bereits genannten 

Auswirkungen von Stress wurden verschiedene andere mögliche Folgen dokumen-

tiert (Veringa et al., 2016, S. 2): Schlafstörungen und Depressionen bei schwange-

ren Frauen, generell weniger Bereitschaft der Mütter zum Stillen, eine erhöhte In-

anspruchnahme des Gesundheitssystems während der Schwangerschaft und mehr 

Anfragen nach medizinischen Interventionen, wie z.B. medizinisch nicht indizierte 

Kaiserschnitte (Veringa et al., 2016, S. 2). Auch die Wissenschaftler M. Laursen et 
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al. (2009), die eine großangelegte Kohortenstudie – die „Danish National Birth 

Cohort“ – durchführten, belegten eine Verbindung zwischen FoC und Störungen im 

Geburtsablauf, verzögerten Wehen, sowie Notkaiserschnitten (Laursen et al., 2009, 

S. 1350). Christine M. Guardino et al. (2014) betonten in ihrer randomisierten kon-

trollierten Pilotstudie, „(…) Mindfulness Training for Stress Reduction during 

Pregnancy“, die ansteigend starken Beweise dafür, dass Mütter, die während der 

Schwangerschaft unter enormen Stress oder unter Ängsten stehen, eine höheres 

Risiko für Frühgeburten und untergewichtige Neugeborene haben (Guardino et al., 

2014, S. 334).   

Zudem wird vorgeburtlicher mütterlicher Stress mit einer erhöhten Wahrscheinlich-

keit einer Vielzahl negativer Effekte auf die kognitive und emotionale Entwicklung 

des Fötus‘, schlechte Schlafqualität des Babys sowie auf die Entwicklung im Klein-

kindalter und der Kindheit in Verbindung gebracht (Guardino et al., 2014, S. 1; 

Veringa et al., 2016, S. 2). Diese eben beschriebenen Effekte auf die Entwicklung 

reichen bis in die späte Kindheit und das Erwachsenenalter hinein (Dunkel Schetter 

& Glynn, 2011, S. 321). Prospektive Studien zeigen zudem, dass durch Ängste, 

Stress und Depressionen in der Schwangerschaft das Risiko für das Kind steigt, 

ein weites Spektrum an Nachteilen emotionaler und kognitiver Art zu erleiden: wie 

emotionale Probleme, Symptome von Aufmerksamkeitsstörungen oder Hyperaktivi-

tät, Beeinträchtigung in der kognitiven Entwicklung und psychische Auffälligkeiten 

(Edozien, 2015, S. 902; Glover, 2014, S. 25). 

 

2.3.2 Definition von Frühgeburt und zu geringem Geburtsgewicht  

International liegt im Bereich der Pädiatrie die Übereinkunft vor, dass von einer 

Frühgeburt gesprochen wird, wenn das Kind lebendig vor der 37. Schwanger-

schaftswoche „post menstruationem“ – gerechnet ab dem ersten Tag der letzten 

Menstruation – geboren wird (Grospietsch, 1995, S. 128). Die World Health 

Organization (WHO) unterscheidet zwischen drei Subkategorien: 

“moderate to late preterm (32 to <37 weeks)”, 

“very preterm (28 to <32 weeks)”, 

“extremely preterm (<28 weeks)” (World Health Organization, 2018). 

Nach den aktuellen Daten der WHO werden weltweit aktuell etwa 15 Millionen Ba-

bys zu früh geboren. Diese Zahl ist steigend. Laut WHO sind Komplikationen, die 
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durch eine vorzeitige Geburt entstehen, Hauptgrund für die Kindersterblichkeit un-

ter Fünfjähriger (World Health Organization, 2018). „Ursachen der Frühgeburt sind 

vielfältig, so da(ss) es häufig nicht gelingt, die spezielle Ätiologie für den Einzelfall 

zu ermitteln“ (Grospietsch, 1995, S. 129). Meistens sind mehrere Kausalfaktoren 

verwoben, die sich gegenseitig verstärken. In den meisten Fällen können, laut der 

WHO, keine klaren Ursachen für die Frühgeburt herausgefunden werden. Aller-

dings gibt es einige Gründe, die häufig eine Rolle spielen: Zwillings-  oder Mehr-

lingsschwangerschaften sowie Infektionen und chronische Erkrankungen, wie etwa 

Diabetes und Bluthochdruck. Die meisten Frühgeburten finden spontan statt, einige 

müssen jedoch aus medizinischen Gründen eingeleitet werden (World Health 

Organization, 2018).  

Eine vorzeitige Geburt und ein zu geringes Geburtsgewicht des Babys sind häufig 

miteinander verknüpft. Kommt ein Kind zu früh auf die Welt, liegt sein Gewicht in 

der Regel unter dem eines „normal“ ausgetragenen Babys. Ein zu geringes Ge-

burtsgewicht ist nach der WHO definiert als “weight at birth less than 2500 g” 

(World Health Organization, 2014). Die Geburt untergewichtiger Babys hat sich laut 

WHO weltweit zu einem signifikanten Public Health Problem entwickelt, da dies mit 

einer Reihe an kurz- und langfristigen Folgen assoziiert ist. Insgesamt schätzt die 

WHO handelt es sich um 15 bis 20 Prozent aller Geburten weltweit, das ist eine 

Zahl von mehr als 20 Millionen pro Jahr. Definiertes Ziel ist es in diesem Zusam-

menhang, eine Reduktion von 30 Prozent zu erreichen. Bis zum Jahre 2025 soll die 

Anzahl der Kinder, die unter 2500 Gramm geboren werden, von 20 auf ca. 14 Milli-

onen sinken (World Health Organization, 2014).   

 

2.3.3 Exemplarische Auswirkungen: Frühgeburten durch spontane frühzeitige 

Wehen und Geburten untergewichtiger Kinder  

Die Risiken, die mit einer Frühgeburt verbunden sind, seien nicht zu unterschätzen, 

so Dunkel Schetter und Glynn (2011). Zum Einen besteht bei Babys, die deutlich 

zu früh auf die Welt kommen, eine signifikante Unsicherheit für den Geburtsverlauf. 

Zum Anderen können hierdurch frühkindliche Entwicklungsprobleme bis hin zu 

bleibenden Schäden im Erwachsenenalter auftreten. Zusätzlich ist es für Eltern von 

frühgeborenen Kindern häufig schwierig, sich im Umgang mit ihren Babys wohl zu 

u
r
h
e
b
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
 
g
e
s
c
h
ü
t
z
t



- 18 - 

 

fühlen, da sie häufig selbst Ängste aufweisen (Dunkel Schetter & Glynn, 2011, 

S. 322). 

In den letzten Jahren wurden laut Dunkel Schetter und Glynn viele Studien mit 

prospektivem Design, großer Teilnehmerzahl und angemessenen Kontrollen zum 

Thema Stress als Risikofaktor während der Schwangerschaft veröffentlicht. „Re-

cent reviews concur that the evidence regarding stress as a significant independent 

risk factor for spontaneous preterm labor and delivery is now clearer“ (Dunkel 

Schetter & Glynn, 2011, S. 324). Die Wissenschaftlerinnen wollten mit ihrem 

Beitrag – “Stress in Pregnancy: Empirical Evidence and Theoretical Issues to 

Guide Interdisciplinary Research” – in „The Handbook of Stress Science“ (Contrada 

& Baum, 2011) einen Überblick über aktuelle relevante Studien zum Thema Stress, 

Ängste, Frühgeburten und untergewichtige Neugeborene geben. Sie kamen zu 

dem Ergebnis, dass Stress während der Schwangerschaft zu einem erhöhten Risi-

ko von Frühgeburten führt. “Viewed collectively, the evidence is quite clear that 

stress, conceived of as a broad multidimensional concept, contributes to the etiolo-

gy of preterm birth” (Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 331). Dunkel Schetter und 

Glynn verglichen hierzu alle publizierten Studien, die sie zu diesem Thema finden 

konnten und für relevant hielten, und sortierten diese im Anschluss thematisch 

(Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 322).  

Laut der Wissenschaftlerinnen war „Ängste bezüglich der Schwangerschaft“, also 

FoC, der Bereich, bei dem die eindeutigsten Auswirkungen zu Stress in der 

Schwangerschaft auf spontane Frühgeburten und untergewichtige Neugeborene zu 

verzeichnen war (Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 324). „Thus, of all the emo-

tional states (…), pregnancy anxiety emerged as the strongest predictor“ (Dunkel 

Schetter & Glynn, 2011, S. 330). Zehn von elf Studien aus diesem Bereich zeigten 

einen Effekt auf zu frühes Gebären. Alle bis auf eine Studie war prospektiv. Die drei 

Studien mit der größten Teilnehmerzahl belegten alle die Auswirkung von FoC auf 

Frühgeburten (Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 330). 

Dicht gefolgt hinter FoC als Risikofaktor zeigte der Bereich „individuell stressige 

Ereignisse“, die über einen längeren Zeitraum nachwirken, die deutlichsten Bewei-

se. Nicht zu vernachlässigende Ergebnisse fanden die Wissenschaftlerinnen auch 

bei den Themen „spätere Auswirkungen von miterlebten Katastrophen“, „chroni-

sche Belastung“ sowie „Stress durch Nachbarschaft, Wohnumfeld“ (Dunkel 

Schetter & Glynn, 2011, S. 331). 
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Zu „individuell stressige Ereignisse“, bedeutende Episoden, wie schlimme Erlebnis-

se, die über einen längeren Zeitraum wirken – wie z.B. Verluste, Todesfälle – fan-

den Dunkel Schetter und Glynn 14 Studien, von denen acht statistisch signifikante 

Ergebnisse in die erwartete Richtung zeigten. Sechs der acht Studien wiesen eine 

große Teilnehmerzahl auf. Die Studien zeigten, dass die eben genannte Exposition 

das Risiko einer spontanen frühzeitigen Geburt erhöht (Dunkel Schetter & Glynn, 

2011, S. 326).  

Dunkel Schetter und Glynn nahmen neun Studien zu „spätere Auswirkungen von 

miterlebten Katastrophen“ während der Schwangerschaft, wie etwa Terroranschlä-

ge, in ihr Review auf. Fünf dieser neun Studien zeigten nachteilige Effekte in Bezug 

auf den Zeitpunkt der Geburt, im Sinne einer Frühgeburt. Einige dieser Studien 

bezogen sich auf den 11. September als Ereignis und zeigten in diesem Zusam-

menhang signifikante Auswirkungen (Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 326).  

Studien zu „chronische Belastung“ während der Schwangerschaft bezogen sich auf 

Belastungen bezüglich des Haushalts, der Wohnsituation oder einer Wohnungslo-

sigkeit. Alle fünf Studien, die Dunkel Schetter und Glynn hierzu auflisteten, zeigten 

Effekte auf frühzeitiges Gebären (Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 326).  

Der Risikofaktor „Stress durch Nachbarschaft, Wohnumfeld“ – im Sinne von Fakto-

ren wie Armut, Kriminalität und rassistischen Komponenten – zeigte ebenfalls ein 

erhöhtes Riskiko in Bezug auf Frühgeburten durch Stress in der Schwangerschaft. 

In sieben von acht Studien fanden die Wissenschaftlerinnen statistisch signifikante 

Ergebnisse zu diesem Thema. Im eben genannten Bereich ist laut Dunkel Schetter 

und Glynn mehr Forschung nötig (Dunkel Schetter & Glynn, 2011, S. 326).  

Als weitere Folge von Ängsten und Stress in der Schwangerschaft, neben Frühge-

burten und Geburten untergewichtiger Kinder, besteht ein erhöhtes Risiko von Not-

kaiserschnitten. In Dänemark führten Laursen et al. (2009) eine groß angelegte, 

prospektive Kohortenstudie mit schwangeren erstgebärenden Frauen durch – “Fear 

of childbirth and risk for birth complications in nulliparous women in the Danish Na-

tional Birth Cohort”.  

Laut der Ergebnisse der Studie ist „Fear of Childbirth” während der Schwanger-

schaft mit Störungen im Geburtsablauf bzw. verzögerten Wehen und Notkaiser-

schnitten assoziiert. Sowohl für den Notkaiserschnitt als auch für die Störungen 

konnten ein erhöhtes Risiko festgestellt werden. „Fear and anxiety activate a hor-
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monal stress response in pregnant and labouring women, which can result in dys-

tocia or protracted labour” (Laursen et al., 2009, S. 1352).  

Die Frauen wurden während der Schwangerschaft zu zwei Zeitpunkten befragt, das 

erste Mal um die 16. Woche und das zweite Mal um die 31. Woche herum. Die Da-

ten wurden zwischen 1997 und 2003 gesammelt. Insgesamt waren 25.297 gesun-

de, erstgebärende Frauen, mit nur einem Fötus, unkompliziertem Schwanger-

schaftsverlauf und spontanen Wehen in die Kohorte eingeschlossen. Das Gesamt-

risiko (beide Befragungszeitpunkte zusammen) für den Notkaiserschnitt war höher 

als das Gesamtrisiko für Störungen im Geburtsverlauf (Laursen et al., 2009, 

1350/1354).  

 

2.3.4 Exemplarische Auswirkungen: psychisch emotionale Entwicklung des 

Kindes 

Es gibt mittlerweile eine gute Beweisgrundlage dafür, dass der emotionale Zustand 

der Mutter während der Schwangerschaft – und auch darüber hinaus – langzeitige 

Effekte auf die Entwicklung des Kindes, speziell auf die neurologische Entwicklung, 

haben kann. Die Mechanismen, die solch einer fetalen Programmierung unterlie-

gen, werden gerade erst entdeckt (Glover, 2014, S. 31). 

Denn nicht nur die genetische Disposition und auf welche Weise sich die Mutter mit 

ihrem Kind nach der Geburt beschäftigt beeinflussten die emotionale und verhal-

tensbezogene Entwicklung des Kindes. Guardino et al. (2014) berichten, dass müt-

terlicher Stress während der Schwangerschaft mit einer Reihe an negativen Effek-

ten auf die fetale- sowie kognitive und emotionale Entwicklung im Kleinkindalter 

und in der Kindheit verbunden ist. (Guardino et al., 2014, S. 2).  

Janet A. DiPietro et al. (2002) untersuchten in ihrer Studie “Maternal Stress and 

Affect Influence Fetal Neurobehavioral Development” die Verbindung zwischen 

mütterlichem Befinden und neuronalem Verhalten des Fötus‘, zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten während der Schwangerschaft. Die Wissenschaftler fanden folgendes 

heraus: Wenn eine werdende Mutter zum Zeitpunkt der Datenerhebung ihr Leben 

als stressvoller bezeichnete, von Stimmungsschwankungen berichtete und viel Är-

ger während der Schwangerschaft erlebte, war der Fötus während seines Wachs-

tums motorisch aktiver und seine Herzfrequenz häufiger erhöht. Die Föten der 

Frauen, die ihre Schwangerschaft als emotional positiv und erbaulich empfanden, 
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waren hingegen weniger aktiv. Die Wissenschaftler DiPietro et al. sahen in ihren 

Ergebnissen den Beweis für unmittelbare Effekte der mütterlichen psychischen 

Verfassung auf das fetale neuronale Verhalten (DiPietro et al., 2002, S. 659). 

“Our findings of the positive relations between maternal affective intensity, 

pregnancy-specific and non-pregnancy-specific stress appraisal, and fetal ac-

tivity level are consistent with an interpretation of chronic sympathetic activa-

tion“ (DiPietro et al., 2002, S. 664).  

Andere Studien zeigen zudem, dass mütterlicher Stress, Angst und Depressionen 

während Schwangerschaft die fetalen Verhaltensmuster formen und zusätzlich zu 

einem erhöhten Level an Stresshormonen, wie Kortisol und Noradrenalin, bei Neu-

geborenen führen (Davis et al., 2004, S. 320; vgl. DiPietro et al., 2002). Außerdem 

kann die Bindung zwischen Mutter und Kind abgeschwächt oder eine Wochenbett-

depression begünstigt werden (Bardacke, 2013, S. 147). 

Auch Davis et al. (2004) sehen aufgrund der Forschungsergebnisse ihrer Studie, 

“Prenatal Maternal Anxiety and Depression Predict Negative Behavioral Reactivity 

in Infancy”, eine deutliche Verbindung zwischen mütterlichem Stress und  Depres-

sionen während der Schwangerschaft und dem Verhalten des Kindes. Im Kontext 

der bisher veröffentlichten Studien demonstrieren ihre Ergebnisse, dass die mütter-

liche Stimmung während der Schwangerschaft einen persistierenden Effekt auf die 

Verhaltensweise des Nachwuchses hat (Davis et al., 2004, S. 329). Die Wissen-

schaftler stellten einen Zusammenhang zwischen dem mütterlichen Befinden im 

letzten Trimester der Schwangerschaft und der späteren Verhaltensregulierung 

ihrer Kinder im Alter von vier Monaten fest. Die individuellen Unterschiede zwi-

schen den Kleinkindern waren auffällig (Davis et al., 2004, S. 328).  
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3. Verhaltensmedizin im Public Health Kontext 

3.1 Verhaltensprävention und Verhältnisprävention  

Grundsätzlich wird nach Thomas Abel und Petra Kolip (2014) im Bereich der Prä-

vention zwischen zwei Ansätzen unterschieden, der Verhältnis- und der Verhal-

tensprävention. Verhältnisprävention setzt an den „sozialen Determinanten der Ge-

sundheit“ (Abel & Kolip, 2014, S. 134) an und nicht am Verhalten des Einzelnen. 

Sie könne als Politik bezeichnet werden, denn Verhältnisprävention steht in direk-

tem Zusammenhang mit gesellschaftlichen Strukturen. Aufgabe dieses Ansatzes ist 

es, durch Gestaltung oder Veränderung äußerer Bedingungen, Gesundheitsgefah-

ren einzudämmen. Diese Umgebungsbedingungen können sowohl biologischer, 

sozialer als auch technischer Natur sein und hätten einen gemeinsamen Anteil an 

der Entstehung vieler Erkrankungen. Laut Abel und Kolip findet Verhältnispräventi-

on häufig im Rahmen der Primärprävention, also noch bevor eine Krankheit über-

haupt entstehen kann, statt (Abel & Kolip, 2014, S. 134). 

Verhältnisprävention kann sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebe-

ne, beispielsweise im Bereich Umwelt, Wirtschaft, Gesundheit oder Bildung, betrie-

ben werden. Zu ihren bekanntesten Instrumenten zählen etwa präventive Maß-

nahmen in Betrieben oder eine Verbesserung der Verhältnisse und Bedingungen 

am Arbeitsplatz sowie der hygienischen Umstände in der Öffentlichkeit. Auf kom-

munaler Ebene spielen z.B. Sicherheitsbedingungen im Bereich Wohnen und Ver-

kehr eine Rolle (Abel & Kolip, 2014, S. 134).  

Der andere Hauptansatz im Bereich Prävention stellt die Verhaltensprävention dar. 

„(Sie) ist ein Sammelbegriff für Strategien, die die gesundheitsrelevanten Verhal-

tensweisen der Menschen direkt zu beeinflussen suchen“ (Abel & Kolip, 2014, 

S. 132). Mithilfe dieser Strategien soll die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung ge-

senkt werden. Ziel ist es, das Wissen und Bewusstsein für Gesundheit in der Be-

völkerung zu erhöhen und „ungesundes“ Verhalten zu verändern. Verhältnisprä-

vention soll laut Abel und Kolip dazu führen, dass sich die Einstellung der Men-

schen zu ihrer Gesundheit ändert (Abel & Kolip, 2014, S. 132). Hierfür kommen 

zwei unterschiedliche Ideen in Frage: „gesundheitsfördernde Verhaltensweisen“ 

(Abel & Kolip, 2014, S. 132) auszuweiten und anzuregen – wie z.B. mehr Bewe-

gung und gesunde Ernährung zu fördern – oder „gesundheitsriskante Verhaltens-
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weisen“ (Abel & Kolip, 2014, S. 132) einzuschränken und zu reduzieren. Um letzte-

res zu erreichen, wird meistens Gesundheitsaufklärung oder -beratung genutzt. 

Diese kann sich z.B. auf Alkohol- oder Tabakkonsum beziehen (Abel & Kolip, 2014, 

S. 132).  

Für gewöhnlich sei es schwierig, eine bestimmte Einsicht zu erzeugen oder Perso-

nen zu einer Verhaltensänderung zu motivieren. Dies sei jedoch Voraussetzung für 

eine effektive Intervention. Als Erklärungskonzepte für  verhaltenspräventive Maß-

nahmen liegen das „bio-medizinisch geprägte Risikofaktorenmodell“ (Abel & Kolip, 

2014, S. 133)  und eine „sozialpsychologisch begründete Vorstellung“ (Abel & 

Kolip, 2014, S. 133) zugrunde. Erstere dient vor allem dazu, die Entstehung von 

Krankheiten zu erklären und ist pathogenetisch geprägt. Soziale und individuelle 

Determinanten bleiben hierbei weitestgehend unberücksichtigt. Bei letzterem han-

delt es sich um eine Sichtweise, die sozialpsychologisch begründet ist: Verhalten 

im Bezug auf Gesundheit beruhe auf individuellen Gesundheitsüberzeugungen, 

Gefahren, die wahrgenommen werden, sowie rationale Entscheidungen zu be-

stimmten Handlungen. Diese Vorstellung gründet sich auf die Annahme, durch fun-

dierte Information über Gesundheit das Verhalten der Bevölkerung beeinflussen zu 

können. Beispiele hierfür sind Aufklärungsfilme, Patientenschulungen sowie Pro-

gramme in Schulen, welche Kompetenzen und Ressourcen stärken sollen, um et-

wa Substanzmissbrauch vorzubeugen. Die Präventionspolitik in Deutschland hat 

bisher laut Abel und Kolip ihren Schwerpunkt auf Maßnahmen der Verhaltensprä-

vention gesetzt (Abel & Kolip, 2014, S. 133). 

Abel und Kolip stufen Verhaltensprävention, im Sinne von reiner theoretischer Auf-

klärung und Belehrung, als wenig erfolgsversprechend ein. Meistens werde die 

gewünschte Zielgruppe hiermit nicht erreicht, wie sich mittlerweile herausgestellt 

habe. Zudem fehle es in der Regel an einer Verbindung zur praktischen Lebens-

welt der Individuen (Abel & Kolip, 2014, S. 134). 

Achtsamkeitsmeditation kann aus Public Health Perspektive unter dem Gesichts-

punkt der Verhaltensprävention betrachtet werden, z.B. um stressbedingten  Er-

krankungen vorzubeugen – oder im Rahmen der Tertiärprävention, zur Verbesse-

rung chronischer Erkrankungen. Achtsamkeitsmeditation setzt bei der einzelnen 

Person an und beschäftigt sich nicht mit äußeren Umständen oder Systemen. Im 

„Leitfaden Prävention“ des GKV-Spitzenverbands läuft das MBSR-Programm daher 
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auch unter “Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention“ (GKV-

Spitzenverband, 2017). Der Leitfaden wird im Anhang näher beleuchtet.  

Achtsamkeitsmeditation bringt eine neue Dimension in den Ansatz der Verhaltens-

prävention. Anders als Abel und Kolip (2014) Verhaltensprävention beschrieben, 

geht es beim Grundgedanken der Achtsamkeitsmeditation weder darum, den Fo-

kus auf mögliche Risikofaktoren oder deren Ausschaltung zu richten, noch in ir-

gendeiner Weise darum, theoretische Aufklärung oder Belehrung zum Thema Ge-

sundheit zu betreiben.  

Kabat-Zinn (2013) spricht vom Begriff „Verhaltensmedizin“ und brachte durch sein 

Verständnis des verhaltensorientierten Präventions- und Therapiegedankens einen 

völlig neuen Ansatz in diesen Bereich. Der Ansatz der Achtsamkeitsmeditation ist 

praxisorientiert und partizipatorisch, wie im folgenden Kapitel beschrieben wird. Der 

Patient spielt eine ausschlaggebende Rolle bei seiner eigenen Genesung, es geht 

um eine aktive Rolle des Meditierenden, Übernahme der eigenen Verantwortung, 

Selbstermächtigung und das Gefühl von Selbstwirksamkeit (Kabat-Zinn, 2013, 

S. 185). Was letzteres genau bedeutet, wird im übernächsten Kapitel, „3.3 Selbst-

wirksamkeit“, erklärt. 

 

3.2 Verhaltensmedizin und integrative Medizin 

Laut Bardacke (2013) kann integrative Medizin als ein Ansatz begriffen werden, der 

sich klar von der Schulmedizin unterscheidet, aber auch in der Lage ist, diesen 

sinnvoll zu ergänzen.  

Die integrative Medizin „sieht den Patienten als Ganzes, als einen Menschen 

mit enormen inneren Ressourcen für seine eigene Gesundheit und sein eigenes 

Wohlbefinden (…). Integrative Medizin beinhaltet Prävention und Gesundheits-

förderung während der gesamten Lebensspanne“ (Bardacke, 2013, S. 485).  

Der Begriff „Verhaltensmedizin“ wird meistens als Synonym für „integrative Medi-

zin“ genutzt. Er kann aber ebenso als Teil der breit gefächerten integrativen Medi-

zin verstanden werden – und zwar als den Teil, der „Training“ des Geistes gezielt 

nutzt, um Gesundheit insgesamt zu verbessern (vgl. Bardacke, 2013; vgl. Kabat-

Zinn, 2013). 
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Kabat-Zinn (2013) bezeichnet es als zentrale Entwicklung der letzten Jahrzehnte in 

der Medizin, dass „Geist und Körper nicht getrennte Dimensionen sind, sondern  

eng miteinander zusammenhängen und letztlich eine Einheit bilden“ (Kabat-Zinn, 

2013, S. 186). Infolgedessen werde Gesundheit nicht mehr entweder als körperli-

ches oder als geistiges Merkmal aufgefasst. In den letzten Jahrhunderten habe 

sich der Denkansatz der westlichen Schulmedizin hauptsächlich auf die Trennung 

von Körper und Geist begründet. Man benutzte Wörter wie den Körper „reparieren“ 

oder Krankheiten „bekämpfen“. In diesem Zusammenhang habe besonders in den 

letzten Jahren der Verlass auf Geräte und Technik stetig zugenommen. Laut 

Kabat-Zinn sind bewundernswerte Ergebnisse im technischen Bereich zustande 

gekommen, besonders wenn der Ansatz der Reparatur betrachtet wird, der vor 

allem im Bereich der Chirurgie eine entscheidende Rolle spielt. Auch in anderen 

Bereichen hat die Medizin nach Bardacke in den letzten Jahrzehnten beeindru-

ckende Entwicklungen zustande gebracht, etwa in der Perinatalmedizin, also der 

Versorgung von Mutter und Kind kurz vor und nach der Geburt, oder bei Fertilitäts-

behandlungen sowie der Versorgung von Frühchen (Bardacke, 2013, S. 484 f.).  

Allerdings gebe es auch Bereiche der Gesundheit, bei denen die klassische 

Schulmedizin nicht weiter helfen könne – und zwar immer dann, wenn ein Leiden 

durch die Art und Weise, wie ein Mensch sein Leben gestaltet, bedingt oder geför-

dert werde. In diesem Zusammenhang könne es eine zentrale Rolle spielen, wie 

eine Person z.B. mit Stress umgeht (Bardacke, 2013, S. 484 f.). „Ebenso wenig 

nützt der schulmedizinische Ansatz einer gesunden Frau, die mit einem offenbar 

gesunden Baby schwanger ist“ (Bardacke, 2013, S. 485). 

Jon Kabat-Zinns „Mindfulness-Based Stress Reduction“-Programm (MBSR), das in 

der „Stress Reduction Clinic“ gelehrt wird, wurde dort 1979 Teil der ambulanten 

Klinikversorgung. Wenige Jahre später fand die Neueröffnung einer akademischen 

„Abteilung für Präventiv- und Verhaltensmedizin des Department of Medicine“ statt 

(Kabat-Zinn, 2013, S. 185). Im Kapitel 4.2 wird Kabat-Zinns Programm ausführlich 

vorgestellt. MBSR-Kurse gehören heute laut Bardacke zum Grundangebot jedes 

Programms für integrative Medizin, da ihre Wirksamkeit gut dokumentiert ist 

(Bardacke, 2013, S. 484). Die Verhaltensmedizin – die nach einer späteren Ent-

wicklung heute auch unter dem Namen „ganzheitliche Medizin“ bekannt ist – hat 

nach Kabat-Zinn zunächst einmal für neue wissenschaftliche Erkenntnisse gesorgt. 

Mit der Zeit habe sich ein neues Verständnis von Krankheit und Gesundheit gebil-
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det. Eine neue umfangreichere Perspektive habe sich der Medizin erschlossen. 

Deren Basis bildeten die Einheit von Geist und Körper sowie eine aktivere Patien-

tenrolle (Kabat-Zinn, 2013, S. 185).  

Letzteres wird häufig auch als „partizipatorische Medizin“ bezeichnet. Diese beruht 

auf der Erkenntnis, dass der Patient eine ausschlaggebende Rolle bei seiner eige-

nen Genesung spielt und „wie wichtig es ist, dass er wann immer möglich aktiv die 

Verantwortung für sie übernimmt“ (Kabat-Zinn, 2013, S. 185). Voraussetzung hier-

für ist nach Kabat-Zinn, dass der Patient herausfindet, was er zu seiner Heilung 

hinzutun kann, dass er mehr über seine Gesundheit lernt, auch wie er diese auf-

rechterhalten kann, sowie dass ein enger Austausch mit Ärzten und Therapeuten 

stattfindet (Kabat-Zinn, 2013, S. 185).  

Die Verhaltensmedizin begründet sich nach Kabat-Zinn auf der Vorstellung von 

Ressourcen, über die jeder Mensch verfügt, um sich selbst heilen und ein erfülltes 

Leben führen zu können. Die Ressourcen könnten sich auf allen Ebenen und in 

allen Bereichen auswirken, wenn sie aktiviert würden, sogar auf die Verbindung 

eines Menschen zur Natur, welche Kabat-Zinn als untrennbaren Teil von uns be-

schreibt (Kabat-Zinn, 2013, S. 185 f.). Bei diesem noch relativ neuen Blickwinkel 

der Medizin stehe das Denken in Zusammenhängen im Mittelpunkt – Gesundheit 

werde als „dynamische(r) und komplexe(r) Prozess“ (Kabat-Zinn, 2013, S. 186 f.) 

gesehen. In manchen Fällen könne es zwar ebenso sinnvoll sein, Teilbereiche iso-

liert zu betrachten, allerdings sieht Kabat-Zinn es als wenig zielführend, sich nur 

auf einer Ebene zu bewegen. Um zu verstehen, wie eine gute Behandlung ausse-

hen kann und wie Krankheit entsteht, sei es notwendig, das Zusammenspiel von 

Körper, Geist und Verhalten zu beobachten. Die Medizin sei gerade dabei, zu ver-

suchen zu verstehen, wie Zusammenhänge von unterschiedlichen Faktoren – wie 

etwa emotionalen Reaktionsmustern, Umwelteinflüssen, Beziehungen zwischen 

Menschen, die Art und Weise zu leben und Denkgewohnheiten – auf die Gesund-

heit Einfluss nehmen (Kabat-Zinn, 2013, S. 187). 

Kabat-Zinn spricht in diesem Zusammenhang von einem „Paradigmenwechsel“. 

„Unsere alltägliche Auffassung der physischen Realität und die gängigen Hypothe-

sen über Welt, Körper, Materie und Energie beruhen allerdings noch immer auf 

einer überholten Weltanschauung“ (Kabat-Zinn, 2013, S. 187). Dieser Wechsel 

vollziehe sich allerdings nicht nur in der Medizin, sondern könne in allen Wissen-

schaften beobachtet werden, besonders in der Physik. Heutzutage sei die Wissen-
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schaft dabei, nach Modellen zu suchen, die Zusammenhänge zwischen Geist und 

Körper, Energie und Materie, Zeit und Raum, Bewusstsein und Kosmos gerechter 

werden und das Verständnis zu diesen Themen besser widerspiegeln. In diesem 

Kontext könne die Frage gestellt werden, welche Rolle dem menschlichen Gehirn 

zuteil kommt. Es ist laut Kabat-Zinn das wandelbarste, am stärksten vernetzte, 

komplexeste und am meisten spezialisierte System von Materie – zumindest in 

dem kleinen Teil des Universums, der dem Mensch bekannt ist (Kabat-Zinn, 2013, 

S. 188). 

 

3.3 Selbstwirksamkeit 

„Unter Selbstwirksamkeits- bzw. Kompetenzerwartung wird die subjektive Über-

zeugung einer Person verstanden, aufgrund der eigenen Fähigkeiten schwierige 

Situationen meistern oder neues Verhalten ausüben zu können“ (Burkert, Knoll & 

Daig, 2012, S. 381). Im ursprünglichen Sinn sei Selbstwirksamkeit als verhaltens-

spezifische Überzeugung eingeordnet worden, später wurde das Konzept aller-

dings noch erweitert (Burkert et al., 2012, S. 381). 

Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, spielen Ressourcen eine zentrale Rolle in 

der  Verhaltensmedizin, zu der die Achtsamkeitsmeditation gezählt werden kann. 

Das Gefühl von Selbstwirksamkeit kann ebenfalls als Ressource verstanden wer-

den. Ressourcen verhelfen dazu, Situationen im Leben als bedeutsam wahrzu-

nehmen und prägen unaufhörlich alle Erfahrungen. Diese Vorstellung kann als ei-

ner der zentralen Erklärungsansätze in der Gesundheitsförderung gesehen werden 

(Kabat-Zinn, 2013, S. 185 f.).  

Tsang et al. (2012) beschreiben Selbstwirksamkeit als den Glauben, den ein 

Mensch im Bezug auf seine eigenen Fähigkeiten hat, in unterschiedlichen Situatio-

nen gut zurechtzukommen und agieren zu können. Die Selbstwirksamkeit ist dabei 

umso höher, je mehr die Person im Nachhinein glaubt, diese Ziele selbst erreicht 

zu haben. Dieser Glaube setzt sich aus einer Reihe an verschiedenen Facetten 

zusammen und spielt sich auf mehreren Ebenen ab. Die Zusammensetzung beein-

flusse, wie Menschen fühlen, denken, sich selbst motivieren und sich während der 

Bewältigung verschiedener Aufgaben verhalten (Tsang et al., 2012, 1). Der Glaube 

an die eigene Wirksamkeit werde durch motivationale, affektive und selektive Pro-

u
r
h
e
b
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
 
g
e
s
c
h
ü
t
z
t



- 28 - 

 

zesse vermittelt, um Leistungsfähigkeit herzustellen. Die Entwicklung von Selbst-

wirksamkeit sei eng verflochten mit persönlichen Erfahrungen, Kompetenzen und 

Entwicklungstätigkeiten in unterschiedlichen Bereichen, während unterschiedlicher 

Abschnitte im Leben (Tsang et al., 2012, 1). 

Albert Bandura (1977), der die Selbstwirksamkeitstheorie entwickelte, ist der Mei-

nung, dass jede Art von psychologischer Intervention, egal in welcher Form, die 

Stärke und das Level der Selbstwirksamkeit verändert. Seine Hypothese lautet: 

Eine Einschätzung der individuellen Wirksamkeit bestimmt, ob ein bestimmtes Ver-

halten eingeleitet wird, welches zur Bewältigung einer bestimmten Situation erfor-

derlich ist. Außerdem wird hierdurch festgelegt, wie viel Mühe oder Anstrengung 

eine Person aufwendet und wie lange diese bei möglichen Schwierigkeiten auf-

rechterhalten wird. Wenn Situationen, die subjektiv beängstigend erscheinen, ob-

jektiv gesehen jedoch keine Gefahr darstellten, durch eine Form persönlicher Aus-

dauer gemeistert würden, fördere dies das Gefühl von Selbstwirksamkeit. Durch 

solche Situationen könne sich die Selbstwirksamkeit ausdehnen und steigern. Au-

ßerdem sei hiermit die Reduktion eines Gefühls verbunden, sich verteidigenden zu 

müssen (Bandura, 1977, S. 191). 

Der Glaube bezüglich der persönlichen Wirksamkeit entsteht laut Bandura (1977) 

hauptsächlich aus vier Informationsquellen der Erfahrung, die diesen prägen: 

verinnerlichte Leistungsfähigkeit, Nachempfinden von Erfahrungen/ Wahrnehmung, 

soziale Überzeugungen sowie die physikalische und emotionale Beschaffenheit. 

(„performance accomplishments, vicarious experience, verbal persuasion, physio-

logical states”) (Bandura, 1977, S. 191). Je zuverlässiger diese Erfahrungsquellen 

wahrgenommen würden desto größer könne die Veränderung des Gefühls der 

Selbstwirksamkeit sein (Bandura, 1977, S. 191). 

Laut Burkert et al. (2012) zeigen Menschen mit einem starken Glauben an die ei-

gene Wirksamkeit häufig mehr Sinn für Prävention und legten häufiger gesund-

heitsförderliches Verhalten an der Tag. Außerdem könnten sie oftmals offensiver 

bei der Bewältigung eigener Erkrankungen vorgehen, verfolgten ihre Ziele stärker 

und seien allgemein ausdauernder (Burkert et al., 2012, S. 381). 
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4. Achtsamkeitsmeditation 

4.1 Achtsamkeitsmeditation und die Veränderung des Bewusstseins 

„Der Augenblick ist das einzige, womit wir arbeiten können“ (Kabat-Zinn, 2007, S. 7). 

„Die Kraft der Achtsamkeitsübung liegt darin, daß sie uns sanft, aber effektiv aus dem 

Strom der gewohnheitsmäßigen, nicht selten zwanghaften Aktivitäten des Geistes be-

freit“ (Kabat-Zinn, 2006, S. 66). 

Jon Kabat- Zinn (1995), Begründer der „Mindfulness-Based Stress Reduction“ 

(MBSR), erklärt Achtsamkeit als eine alte buddhistische Praxis, die allerdings 

nichts mit dem Buddhismus als Lehrtradition oder Religion zu tun habe (Kabat-

Zinn, 1995, S. 17). Sie sei weder Ideologie noch eine Art Glaubenssystem. Kabat-

Zinn persönlich versteht „Achtsamkeit als die Kunst, bewu(ss)t zu leben“ (Kabat-

Zinn, 1995, S. 20) oder als „Leben aus dem Herzen heraus“ (Kabat-Zinn, 1995, 

S. 20). Achtsamkeit sei eine zugleich hoch wirksame, einfache, wie auch praktische 

Methode, die einen Menschen in den Fluss des Lebens zurück bringen könne. 

Achtsamkeitsmeditation biete die Möglichkeit, mit der Gesamtheit des Seins in 

Verbindung zu kommen (Kabat-Zinn, 1995, S. 19f.). 

Sie erfordere eine bestimmte Art der Aufmerksamkeit: eine Person ist sich des ge-

genwärtigen Moments bewusst – ohne dabei zu urteilen. Dies führe zu mehr Klar-

heit und zur Akzeptanz der Realität. Die Kraft der Achtsamkeit liegt laut Kabat-Zinn 

in ihrer Anwendung und praktischen Umsetzung, wobei der Schwerpunkt hierbei 

auf dem Geist liegt (Kabat-Zinn, 1995, S. 18).  

Durch Achtsamkeit bekomme ein Mensch die Möglichkeit, mehr Selbstverantwor-

tung für sich und sein Leben zu übernehmen, mehr Selbstwirksamkeit zu empfin-

den sowie die Qualität und Richtung seines Lebens in die Hand zu nehmen. Dies 

beinhalte die Beziehung zu ihm selbst, zu seinen Freunden und zur Familie, zur 

Arbeit sowie zur ganzen Welt (Kabat-Zinn, 1995, S. 19). Das wichtigste Ziel der 

Achtsamkeitspraxis sei es, dass eine Person den Kontakt zu sich selbst wieder 

herstelle. Es gehe darum, „aufzuwachen und in Harmonie mit sich selbst und der 

Welt zu leben“ (Kabat-Zinn, 1995, S. 17). Hierfür sei es notwendig, dass ein 

Mensch seine eigene Rolle und die Weltansicht hinterfragt und lernt, die Fülle jedes 

Augenblicks wertzuschätzen (Kabat-Zinn, 1995, S. 17).  
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Wenn ein Mensch mehr Gesundheit erlangen möchte, kommt er nach Kabat-Zinn 

nicht daran vorbei, tief in die Gegenwart einzutauchen – und zwar im Sinne der 

Güte zu sich selbst sowie der Offenheit gegenüber allen Möglichkeiten (Kabat-Zinn, 

1995, S. 13). Unerwünschte automatische körperliche Reaktionen hätten ihren Ur-

sprung häufig in tiefen negativen Emotionen oder Ängsten und zögen meistens 

eine Kette weiterer Schwierigkeiten nach sich. Dies sei dann möglich, wenn eine 

Person sich nicht bewusst im jetzigen Augenblick befindet (Kabat-Zinn, 1995, 

S. 18). Die meisten Menschen hätten es sich zur Gewohnheit gemacht, den jetzi-

gen Moment zu ignorieren und stattdessen an Zukunft oder Vergangenheit zu den-

ken. Dies schränke die bewusste Wahrnehmung jedoch erheblich ein. Das Ver-

ständnis einer Person, sich als Individuum zu sehen und zugleich die Verbunden-

heit zur Welt und zu anderen Menschen zu begreifen, sei durch diese Form des 

Ignorierens ebenfalls negativ beeinflusst. In diesem Zusammenhang sei es nicht 

möglich, zu verstehen, welchen Einfluss der Geist auf das Handeln und die Wahr-

nehmung nimmt (Kabat-Zinn, 2007, S. 19). 

Wenn eine Person den Zugang zu sich selbst und die komplette Fülle seiner Mög-

lichkeiten aus den Augen verliert, tendiert er laut Kabat-Zinn dazu, wie ein Roboter 

zu fühlen, zu denken und zu handeln. Dies habe zur Folge, dass die Beziehung zu 

den tieferen Ebenen in ihm unterbrochen wird sowie Kreativität und Wachstum da-

durch deutlich eingeschränkt sind. Kabat-Zinn bezeichnet diesen Zustand als „Wol-

ke des Vergessens“ (Kabat-Zinn, 2007, S. 7). Bei einigen Personen mache dieser 

Zustand den größten Teil ihres Lebens aus. Sie seien in Phantasien, Impulsen und 

Gedanken bezüglich ihrer Vergangenheit oder einer fraglichen Zukunft gefangen 

(Kabat-Zinn, 2007, S. 7). 

Handlungen eines Menschen, der sich im eben beschriebenen Zustand befindet, 

entsprängen häufig aus einer Art innerer Getriebenheit. Gedanken könnten so un-

kontrollierbar werden, dass sie den Geist dominierten oder sogar tyrannisierten und 

das Leben somit bestimmten. Dies geschehe häufig, ohne dass es überhaupt be-

merkt werde. Durch Meditation ist es nach Kabat-Zinn möglich, zu erlernen, die 

Gedanken zu beobachten und sie produktiv in begleitender Form zu nutzen – an-

statt das Leben von ihnen bestimmen zu lassen (Kabat-Zinn, 2007, S. 22). Medita-

tion könne außerdem dabei helfen, aus der genannten „Wolke“ zu erwachen sowie 

Automatismen und Unbewusstsein abzulegen. Dies führe zur Möglichkeit, das 

komplette Potenzial eines Lebens auszuschöpfen, inklusive der bisher unbewuss-
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ten Bereiche (Kabat-Zinn, 1995, S. 17). „In der Meditation geht es ganz einfach 

darum, man selbst zu sein und sich allmählich darüber klarzuwerden, wer das ist“ 

(Kabat-Zinn, 1995, S. 10). Indem ein Mensch durch systematische Selbstbeobach-

tung sein Bewusstsein sowie sein Inneres ergründet, könne er zu einem Leben 

voller Harmonie, Zufriedenheit und Weisheit gelangen (Kabat-Zinn, 1995, S. 18). 

Das Bewusstsein ist laut Ulrich Ott (2010) das Ergebnis einer kulturellen, biologi-

schen und individuellen Entwicklung. Der Größte Teil des Verhaltens im Alltag er-

folge überwiegend automatisiert und entziehe sich damit dem Bewusstsein. Die 

Reaktion geschieht nach antrainierten und erlernten Verhaltensweisen (Ott, 2010, 

S. 15 f.). 

Inwieweit ein Mensch sich selbstbestimmt und frei fühlt, hängt laut Ott also davon 

ab, wie bewusst er ist. Meditation diene dazu, dieses erlernte Verhalten und festge-

fahrenen Denkmuster zu lösen. Diese Erweiterung oder Veränderung des Be-

wusstseins, die durch Meditation erreicht werden könne, schließe ein, körperliche 

und geistige Prozesse wahrzunehmen. „Dieser Bewusstwerdungs- und Verände-

rungsprozess lässt sich ebenso auf körperliche Erregungszustände, emotionale 

Reaktionsmuster und das Denken anwenden“ (Ott, 2010, S. 16). Außerdem sei es 

möglich, durch Meditation ein neues Verständnis für die eigene Identität zu gewin-

nen (Ott, 2010, S. 15 f.). 

In den letzten Jahren konnte die Wirkung von Achtsamkeit auf Funktion und Struk-

tur des Gehirns nachgewiesen werden. Dabei wurden zum einen vorübergehende 

Zustände und zum anderen langfristige strukturelle Veränderungen des Gehirns 

untersucht. Beides hängt miteinander zusammen, denn die wiederholte Auslösung 

bestimmter Zustände und Aktivierungsmuster beeinflusst die Gehirnstruktur 

(Weiss, Harrer & Dietz, 2010, S. 81). 

 

4.2 Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) – Achtsamkeitsbasierte 

Stressreduktion 

Jon Kabat-Zinn ist Begründer der „Stress Reduction Clinic“ und des “Center for 

Mindfulness in Medicine, Health Care and Society”, die sich auf dem Campus der 

„University of Massachusetts Medical School” befinden. Dort arbeitet er als emeri-

tierter Professor für Medizin. Die Klinik wurde im Jahre 1979 als Teil einer ambu-
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lanten Versorgung mit dem MBSR-Programm konzipiert. Wenige Jahre später wur-

de die Abteilung für „Präventiv- und Verhaltensmedizin des Department of Medici-

ne“ gegründet, die ab da an das akademische Dach der „Stress Reduction Clinic“ 

bildete (Kabat-Zinn, 2013, S. 185).  

Kabat-Zinn ist Molekularbiologe und promovierte am „Massachusetts Institute of 

Technology“ (MIT). An der medizinischen Fakultät der „University of Massachu-

setts“ entwickelte er sein achtwöchiges MBSR-Schulungsprogramm, das er 1979 

ins Leben rief und welches bis heute in den USA und Europa praktiziert wird. 

Kabat-Zinn gilt als Erster, der fernöstliche Tradition und westliche Medizin mitei-

nander verband und daraus eine therapeutische Meditation entwickelte. Sein erstes 

Buch „Gesund und streßfrei durch Meditation“, „Full Catastrophe Living“  im Origi-

nal, schrieb Kabat-Zinn für seine Patienten, die in der Stressklinik der Medizini-

schen Fakultät der „University of Massachusetts“ in Behandlung waren. Das Buch 

wurde 1990 in New York veröffentlicht (Bardacke, 2013).  

Kabat-Zinn war tief beeindruckt über körperliche und geistige Veränderungen sei-

ner Patienten gewesen, welche er auf sein MBSR-Programm zurückführen konnte, 

und nahm dies als Anlass, um sein Buch zu schreiben. Die Verbesserungen des 

Gesundheitszustands seiner Patienten waren, laut Kabat-Zinn, eingetreten, nach-

dem die Patienten nicht mehr angestrengt versuchten, die für sie dramatischen 

Probleme zu lösen, wegen denen sie in die Klinik gekommen waren. Stattdessen 

hätten sie acht Wochen lang mit intensiver Disziplin daran gearbeitet, sich zu öff-

nen und zuzuhören – was essenziell für die Achtsamkeitspraxis sei, so der Moleku-

larbiologe. Durch den Einsatz der Achtsamkeitsmeditation als Hilfe für chronische 

Schmerzpatienten und zum Umgang mit Stress erlangte Kabat-Zinn internationale 

Bekanntheit (Kabat-Zinn, 1995, S. 12). 

 

4.2.1 MBSR und Gesundheit 

Mittlerweile wird das beschriebene Programm laut des MBSR-Verbands (MBSR-

MBCT Verband e. V.) weltweit im Gesundheitsbereich, in sozialen Einrichtungen 

sowie zunehmend auch in Unternehmen vermittelt. Durch praktische Übungen ler-

nen Teilnehmer in einem achtwöchigen Kurs, den Umgang mit körperlichen 

Schmerzen, schmerzhaften Emotionen, Stress und mit schwierigen Kommunikati-
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onssituationen umzugehen. Das Programm eigne sich sowohl zum inneren Aus-

gleich und Erhalt der Gesundheit als auch für Patienten mit körperlichen oder psy-

chischen Erkrankungen (MBSR-MBCT Verband e. V.). 

Im MBSR-Kurs werden meditative Übungen in Ruhe und Bewegung ausgeübt, um 

den Geist zu trainieren. Die Teilnehmer werden geschult, die eigenen Gedanken, 

Emotionen und Körperempfindungen wahrzunehmen. Somit könne durch die Medi-

tationspraxis innerer Frieden gefunden und ausgeweitet werden. Das Programm 

informiert zudem über wissenschaftlich fundierte Ansätze aus der Stressforschung 

und Psychologie (MBSR-MBCT Verband e. V.). Durch die Achtsamkeitsmeditation 

werde die Lebensqualität gesteigert und das Stressempfinden reduziert. Die positi-

ve Wirksamkeit in Bezug auf eine Reihe von psychischen und körperlichen Auswir-

kungen ist durch eine Vielzahl an internationalen wissenschaftlichen Studien fun-

diert. Ein Überblick hierzu wird im folgenden Kapitel 4.3 gegeben. Durch Meditati-

onspraxis wird z.B. die Erregung des vegetativen Nervensystems heruntergefahren 

und der Blutdruck gesenkt. Körper und Geist fänden somit zur Ruhe. Infolgedessen 

könne sich innere Gelassenheit einstellen. Die Teilnehmer erfahren außerdem ein 

Gefühl von Selbstwirksamkeit, indem sie erlernen, dass sie Einfluss auf den eige-

nen körperlichen und psychischen Zustand nehmen können (MBSR-MBCT Ver-

band e. V.). 

Ulrich Ott (2010) beschreibt die Vorteile der Meditation für den Körper folgender-

maßen: Durch achtsames Atmen kann das Level der vegetativen Erregung ge-

senkt, Verspannungen in der Muskulatur gelöst, das Bewusstsein für den eigenen 

Körper erhöht und emotionale Klärung erreicht werden. Positive Gefühle könnten 

sich somit vermehren und verfestigen. Auf längere Sicht gesehen, kann durch Me-

ditieren gelernt werden, die eigenen Gedanken zu beobachten und diese zu ent-

kräften. Ott beschreibt Meditation als mentales Training, das die Fähigkeit zur 

Selbstregulation ermöglicht (Ott, 2010, S. 111). 

Meistens lösen Erkrankungen Stressreaktionen aus, diese beeinflussen den Ver-

lauf einer Erkrankung wiederum negativ. Vor allem bei Autoimmunerkrankungen ist 

dieser negative Zusammenhang nach Ott zu beobachten (Ott, 2010, S. 163). 

Kabat-Zinn sah es als notwendig, eine Methode für chronische Schmerzpatienten 

zu schaffen, vor allem für solche, die als austherapiert galten (Ott, 2010, S. 161 f.). 

MBSR ziele darauf ab, „einen veränderten Umgang mit den körperlichen Schmerz-
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empfindungen zu vermitteln, eine akzeptierende nicht wertende Haltung einzuneh-

men (…)“ (Ott, 2010, S. 162). 

Bei Achtsamkeitsmediation werde Selbstverantwortung hervorgehoben und durch 

eine wohlwollende Haltung das Selbstwertgefühl gesteigert. Das schaffe Vertrauen, 

eine Erkrankung aus eigener Kraft heraus meistern zu können. Das MBSR-

Programm leite die Meditierenden gezielt dazu an, Selbstheilungskräfte zu aktivie-

ren. Negative Bewertungen von Situationen oder Umständen führten oftmals zu 

Hoffnungslosigkeit und Ohnmachtsgefühlen. Dies bedinge meistens wiederum eine 

Verschlechterung der Patientensituation. Die beschriebenen negativen Gefühle 

können laut Ott durch Meditation bewusst gemacht und dann im zweiten Schritt 

abgebaut werden. Psychische Belastungen nähmen durch die Stressreduktion au-

tomatisch ab (Ott, 2010, S. 163).  

 

4.2.2 MBSR und Verhaltensmedizin 

Betrachtet eine Person die Welt unter dem Aspekt der Ganzheit und des Zusam-

menhangs, stelle sich die Frage, welche Rolle diese Sichtweise für die Gesundheit 

und die Art zu leben spielt (Kabat-Zinn, 2013, S. 188). Mit dem beschriebenen Hin-

tergrund des Wandels in der Wissenschaft werden laut Kabat-Zinn in MBSR-

Kursen einige zentrale Ergebnisse aus Medizinforschung, Psychologie und Neuro-

wissenschaften  vermittelt, die für die Meditationspraxis eine Rolle spielen (Kabat-

Zinn, 2013, S. 186). Hierbei werden hauptsächlich zwei Linien verfolgt, die mitei-

nander in Verbindung und in Wechselwirkung stehen: 

Zur ersten Linie gehören die Art der Aufmerksamkeit und der Wahrnehmungspro-

zess. Wie und ob ein Mensch etwas sehe sowie die Art seiner Interpretation, hätten 

eine direkte Auswirkung darauf, wie er mit Krankheit und Stress umgehe und was 

er persönlich als Problem einstufe. Laut Kabat-Zinn könne eine Person lernen, all 

diese Dinge auf eine neue Art zu verstehen, so dass die Auswirkungen weniger 

toxisch seien und Angst reduziert werde. Die zweite Linie bezieht sich auf die Fra-

ge, auf welche Weise Körper und Geist im Bezug auf Krankheit und Gesundheit 

zusammenarbeiten. Außerdem beschäftigt sie sich damit, was für Folgen sich aus 

dem „neuen Verständnis dieser Zusammenhänge für die Gesundheitsvorsorge er-

geben und was wir eigentlich damit meinen, wenn wir von ‚Gesundheit‘ und ‚Hei-

lung‘ sprechen“ (Kabat-Zinn, 2013, S. 189). Die Basis dieser Dimension von Zu-
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sammenarbeit bilde die aktuelle Forschungsentwicklung im Bereich der Verhal-

tensmedizin, der Gesundheitspsychologie und den Neurowissenschaften (Kabat-

Zinn, 2013, S. 188). 

„Beide Gedankenlinien ergänzen sich so zu einem erweiterten Verständnis der 

Meditationspraxis und des Wertes, den die Entwicklung von Achtsamkeit in der 

individuellen Lebensführung haben kann“ (Kabat-Zinn, 2013, S. 189). Die Linien 

machten außerdem klar, dass sowohl die individuelle Erfahrung als auch die medi-

zinische Wissenschaft und deren aktuelle Entwicklungen zu gleichen Teilen für die 

Genesung oder Förderung der Gesundheit wichtig sind (Kabat-Zinn, 2013, S. 189). 

Laut Kabat-Zinn kann sich auf rein intellektueller Ebene nur ein geringer praktischer 

Nutzen ergeben. Es sei daher ebenso von Bedeutung, sich nicht ausschließlich für 

den Geist zu interessieren, sondern auch die Komplexität und Schönheit des eige-

nen Körpers wahrzunehmen. Den Körper zu respektieren und zu schätzen sowie 

sein außergewöhnliches Vermögen zu erkennen, sich auf allen Ebenen wieder ins 

Gleichgewicht bringen zu können, und somit Heilung zu ermöglichen, seien hierbei 

von zentraler Bedeutung  (Kabat-Zinn, 2013, S. 189). 

 

4.3 Achtsamkeitsmeditation und Wissenschaft – ein Überblick 

Bei der neueren Form der Achtsamkeitsmeditation, so wie sie aktuell im Westen 

praktiziert wird, ist von ihren religiösen Wurzeln nichts mehr zu erkennen. Noch nie 

waren fernöstliche Tradition und westliche Medizin so eng miteinander verflochten 

wie heute. Immer mehr Ärzte lassen Achtsamkeitsmeditation in ihre Behandlung 

mit einfließen. Zahlreiche Untersuchungen belegen die Wirkung auf Gehirn und 

Gesundheit (Labordes, 2017, 00:40-02:15). Einige wichtige Studien werden in die-

sem Kapitel vorgestellt. 

Saki Santorelli, Professor und leitender Direktor des „Center for Mindfulness in Me-

dicine, Health Care and Society“ an der „University of Massachusetts Medical 

School“, sieht Meditation mittlerweile als festen Bestandteil der Medizin und nicht 

mehr lediglich als Alternativmedizin. Er beschreibt diese Entwicklung mit seinen 

Worten als “really entering into the mainstream” (Labordes, 2017, 16:30). Santorelli 

sieht Stress als Seuche des 21. Jahrhunderts und beruft sich hierbei auf Aussagen 

der WHO. In das genannte Zentrum kämen Patienten mit unterschiedlichsten Be-
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schwerden: chronischen Schmerzen, Magen-Darm-, Herzkreislauferkrankungen 

und Krebs in unterschiedlichen Stadien (Labordes, 2017, 15:57-16:35). 

 

4.3.1 Chronische und akute Schmerzen 

Larissa G. Duncan et al. (2017) halten Achtsamkeitstraining für Frauen mit Ängsten 

vor der Geburt und Schwangerschaft für eine neue vielversprechende Strategie. 

Achtsamkeitsmeditation könne nachgewiesenermaßen dabei helfen, mit chroni-

schen und akuten Schmerzen besser umzugehen (Duncan et al., 2017, S. 2).  

Bereits in den 80er Jahren führte Kabat-Zinn Studien mit chronischen Schmerzpa-

tienten durch, um die Wirkung des Achtsamkeitstrainings auf Schmerzzustände zu 

erforschen. In seiner Studie „The clinical use of mindfulness meditation for the self-

regulation of chronic pain” trainierten Kabat-Zinn et al. (1985) 90 chronische 

Schmerzpatienten zehn Wochen lang im Rahmen eines „Stress Reduction and 

Relaxation Program (SR&RP)“ in Achtsamkeitsmeditation. Die Wissenschaftler be-

zeichneten den Studientyp als “descriptive comparison of two functioning hospital 

clinics” (Kabat-Zinn et al., 1985, S. 169). 

Das SR&RP ist ein klinischer Service des „Department of Medicine“ am „University 

of Massachusetts Medical Center“. Das intensive Trainingsprogramm unterschied 

sich explizit von verhaltenstherapeutischen Ansätzen und Gruppentherapien. Die 

Teilnehmer verpflichteten sich vorab mündlich, neben den zwei Stunden wöchent-

lich in der Gruppe zusätzlich sechs Tage die Woche für mindestens 45 Minuten zu 

Hause alleine zu üben (Kabat-Zinn et al., 1985, S. 166 f.) . 

Bei folgenden Messwerten konnten statistisch signifikante Reduktionen beobachtet 

werden: Schmerzen im aktuellen Moment, negatives Körperbild, geminderte Aktivi-

tät durch Schmerz, Beeinträchtigungen der Stimmung und der psychischen Symp-

tomatik, wozu Ängstlichkeit und Depression gezählt wurden. Die festgestellten Ver-

besserungen traten unabhängig von Geschlecht, Einweisungsgrund oder Art des 

Schmerzes auf. Die Schmerzmitteleinnahme verminderte sich ebenfalls. Die ge-

messene Aktivität der Patienten und deren Selbstwertgefühl nahmen hingegen zu. 

In einer Kontrollgruppe, die klassisch schulmedizinisch therapiert wurde, konnte 

keine signifikante Verbesserung in den eben genannten Punkten festgestellt wer-

den (Kabat-Zinn et al., 1985, S. 163).  
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 „Follow-up-Daten“ wurden per Fragebogen circa zweieinhalb, viereinhalb, sieben, 

zwölf, und 15 Monate nach Abschluss des Meditationskurses gesammelt. Diese 

Daten zeigten, dass die Verbesserungen, die während des Meditationstrainings 

gemessen wurden, durch ein eigens durchgeführtes „post-meditation training“ bis 

hin zu 15 Monaten  aufrechterhalten werden konnten. Dies traf auf alle Werte zu, 

bis auf Schmerz im aktuellen Moment. Die Mehrheit der Studienteilnehmer berich-

teten über eine anhaltend hohe Bereitschaft, ihr Training im Alltag fortzusetzen 

(Kabat-Zinn et al., 1985, S. 163).  

Auch zu den Auswirkungen von achtsamkeitsbasiertem Meditationstraining auf 

akute Schmerzen gibt es einige Studien, die wichtige Hinweise liefern, dass Acht-

samkeitsmeditation einen positiven Einfluss auf die Schmerzwahrnehmung neh-

men kann. Einige werden nachfolgend vorgestellt. Allerdings wurden Studien mit 

kontrolliert gesetzten Schmerzimpulsen bisher häufiger mit Probanden durchge-

führt, die bereits hohe Meditationserfahrung mitbrachten, und weniger mit Teilneh-

mern, die vor der Studie noch nicht meditiert hatten (Lutz, McFarlin, Perlman, Sa-

lomons & Davidson, 2013; Perlman, Salomons, Davidson & Lutz, 2010). 

Jessica Kingston et al. (2007) veröffentlichten im “Journal of Psychosomatic Re-

search” eine Pilotstudie zum Thema Schmerztoleranz: “A pilot randomized control 

trial investigating the effect of mindfulness practice on pain tolerance, psychological 

well-being, and physiological activity“. An der randomisierten Pilotstudie mit einfa-

cher Verblindung und aktiver Kontrollgruppe nahmen 42 Studenten teil. Die Pro-

banden der Interventionsgruppe erhielten sechs Achtsamkeitssitzungen, jeweils 

eine Stunde lang. Die Kontrollgruppe wurde in zwei jeweils einstündigen Einheiten 

zu einer Art „visuellen Imagination“ angeleitet. Die Wissenschaftler legten beiden 

Gruppen nahe, täglich zu Hause mit dem ausgehändigten Übungsmaterial zu trai-

nieren. Der Schmerzreiz wurde mithilfe von Eiswasser erzeugt (Kingston et al., 

2007, S. 297). In der Interventionsgruppe stieg die Schmerztoleranz, wenn sich die 

Studenten  in einem achtsamen Zustand befanden, statistisch signifikant an – ver-

glichen mit der Kontrollgruppe. Eine statistisch signifikante Reduktion des diastoli-

schen Blutdrucks konnten die Wissenschaftler in beiden Gruppen beobachten 

(Kingston et al., 2007, S. 297). 

Fadel Zeidan et al. (2010) veröffentlichten in „The Journal of Pain“ die Studie: „The 

Effects of Brief Mindfulness Meditation Training on Experimentally Induced Pain“.  
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Für diese Studie gaben die Wissenschaftler eine kompakte Einführung zur Acht-

samkeitsmeditation. Hierbei handelte  es sich um drei Tage mit jeweils 20-

minütigem Training. An der Studie nahmen 28 Psychologiestudenten teil. Die Stu-

die setzte sich aus zwei experimentellen Einheiten zusammen, bei denen unter-

schiedliche Aspekte der Schmerzwahrnehmung der Teilnehmer gemessen wurden. 

Die Wissenschaftler führten Experimente durch, bei denen sie mithilfe elektrischer 

Stimulation Schmerzreize setzten. Die Messungen wurden sowohl vor als auch 

nach der Intervention durchgeführt. 

Beim ersten Experiment sollten die Probanden während der Phase, in der 

Schmerzreize gesetzt wurden, meditieren und zum Schmerzreiz eine Art Schmerz-

skala (von „low“ bis „high“) ausfüllen; einmal vor und einmal nach dem Meditations-

training. Die Angaben auf der Skala reduzierten sich statistisch signifikant nach 

dem Meditationstraining. Eine  Kontrollgruppe gab es nicht bei dieser Studie. Um 

die Schmerzwahrnehmung im Meditationszustand dennoch unter anderen Um-

ständen vergleichen zu können, sollten die Teilnehmer in einem anderen Experi-

ment während des Schmerzreizes Matheaufgaben lösen (Zeidan et al., 2010, 

S. 199 ff.). 

„Our findings indicate that a brief 3-day mindfulness meditation intervention was 

effective at reducing pain ratings and anxiety scores when compared with base-

line testing and other cognitive manipulations. The brief meditation training was 

also effective at increasing mindfulness skills” (Zeidan et al., 2010, S. 199).  

Richard J. Davidson ist Professor für Psychologie und Psychiatrie sowie Gründer 

und Direktor des “Center for Healthy Minds“ an der “University of Wisconsin, Madi-

son“. Er gilt als „Weltstar“ der neurowissenschaftlichen Meditationsforschung und 

Freund des Dalai Lamas. Davidson führt Studien durch, bei denen er das Gehirn 

berühmter Mönche erforscht während diese meditieren (Labordes, 2017, 13:45-

14:00). Er ist überzeugt davon, dass der Großteil des Leidens durch die Antizipati-

on der Gedanken und Vorstellungen entsteht, die mit den Schmerzen einhergehen 

– und nicht durch das physische Schmerzempfinden an sich. Die Vorstellung einer 

schmerzhaften Situation, also die Erwartungsangst, könne somit toxischer sein, als 

der eigentliche Schmerz (Labordes, 2017, 32:22-32:50). 

Antoine Lutz ist promovierter Neurowissenschaftler und forscht am “INSERM“ (In-

stitut national de la santé et de la recherche médicale) im “Lyon Neuroscience Re-

search Center”. Lutz ist aufgrund seiner bisherigen Ergebnisse noch laufender Stu-
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dien der Meinung, dass Mediation zwar nicht unser unmittelbares Schmerzempfin-

den verändert, dafür aber verhindern kann, dass noch Etwas hinzugefügt wird. Un-

ser Verhältnis zum Schmerz verändere sich somit. Automatismen könnten reguliert 

werden. Es entstehe eine Art Distanzierung zum Schmerzempfinden. Dies ist laut 

Lutz eine mögliche Erklärung dafür, dass bewusst wahrgenommene Schmerzen, 

oftmals weniger unangenehm erscheinen (Labordes, 2017, 36:35-36:57).  

Diese Theorie sieht Davidson durch Versuche bestätigt, bei denen Wissenschaftler 

Probanden nach vorheriger Ankündigung leichte Verbrennungen zufügten, um 

Schmerzimpulse zu erzielen. Bei Meditationsunerfahrenen reagiert das Gehirn so-

fort bei der Ankündigung und es konnte mithilfe von bildgebenden Verfahren eine 

Aktivierung der Schmerzmatrix festgestellt werden. Bei Personen mit Meditations-

erfahrung geschah hingegen nichts bevor der eigentliche Schmerzreiz gesetzt wur-

de. Es habe also kein Antizipationsreflex stattgefunden (Labordes, 2017, 33:25-

33:50). Zusätzlich waren laut Davidson bei den Probanden ohne Meditationserfah-

rung, auch nachdem der Schmerzreiz vorüber war, bestimmte Schmerzareale im 

Gehirn immer noch stark aktiviert. Die meditationserfahrenen Teilnehmer konnten 

in dieser „Erholungsphase“ hingegen sofort in ihren Normalzustand zurück wech-

seln (Labordes, 2017, 34:10-34:35).  

 

4.3.2 Ängste und Depressionen  

Stefan G. Hofmann et al. (2010) führten eine Metaanalyse zum Thema Ängste und 

Depressionen durch: „The Effect of Mindfulness-Based Therapy on Anxiety and 

Depression“. Ziel der Untersuchung war es: „to conduct an effect size analysis of 

this popular intervention for anxiety and mood symptoms in clinical samples“ (Hof-

mann et al., 2010, S. 169). Die Wissenschaftler durchsuchten unterschiedliche on-

line Fachdatenbanken. Insgesamt schlossen sie 39 Studien mit insgesamt 1.140 

Teilnehmern in ihre Untersuchung ein. Viele der Probanden hatten auch chronische 

körperliche Grunderkrankungen. Das Ergebnis zeigte, dass achtsamkeitsbasierte 

Therapie Ängstlichkeit reduzieren und Stimmungsprobleme verbessern kann. Au-

ßerdem war die Effektgröße stabil und nicht abhängig vom Publikationsjahr oder 

der Anzahl von Therapiesessions. Sie blieb zudem im „follow-up“ aufrechterhalten. 
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Hofman et al. kamen zu dem Schluss: „These results suggest that mindfulness-

based therapy is a promising intervention for treating anxiety and mood problems in 

clinical populations“ (Hofmann et al., 2010, S. 169).  

Gaëlle Desbordes ist promovierte Neurowissenschaftlerin und arbeitet als Instruk-

torin einer Forschungsfakultät am „Massachusetts General Hospital- Harvard Medi-

cal School- Martinos Center for Biomedical Imaging“. Sie möchte mit ihrer For-

schung Meditation aus einer neurowissenschaftlichen Perspektive heraus betrach-

ten. Hierfür nutzt sie vor allem funktionelle Magnetresonanztomographie (fMRT), 

um Aktivitäten in bestimmten Hirnarealen sichtbar zu machen. Besondere Auf-

merksamkeit schenkt Desbordes in diesem Zusammenhang der „Amygdala“, einem 

Teil des „lymbischen Systems“, welches auch als Angstzentrum bezeichnet wird, 

und maßgeblich für die Verarbeitung von Gefühlen verantwortlich ist Bei Angststö-

rungen und Traumata sei dieses Areal sichtbar vergrößert und weise eine erhöhte 

Aktivität auf, so Desbordes. „The amygdala has been repeatedly implicated in emo-

tional processing of both positive and negative-valence stimuli” (Desbordes et al., 

2012, S. 1). Eine von Desbordes Hypothesen ist, dass die im Gehirn sichtbaren 

Folgen einer Angststörung reversibel sind (Labordes, 2017, 08:20-08:55). 

Laut Desbordes zeigen bisherige Ergebnisse noch laufender Untersuchungen fol-

gendes: Nach einem achtwöchigem Meditationskurs waren im MRT anatomische 

und funktionelle Veränderungen sichtbar, die schließlich zur dauerhaften normalen 

Gehirnfunktion wurden. Somit stellten die Veränderungen mehr als bloß eine  Zu-

standsveränderung während der Meditation dar. Nach bisherigen Kenntnissen sei 

hiervon nicht nur die Amygdala betroffen, sondern zahlreiche Gehirnareale 

(Labordes, 2017, 12:00-12:25).  

Diese Erkenntnisse passen zu einer früheren Studie von Debordes et al. (2012): 

„Effects of mindful-attention and compassion meditation training on amygdale re-

sponse to emotional stimuli in an ordinary, non-meditative state”. An der Studie mit 

aktiver Kontrollgruppe nahmen insgesamt 36 Probanden ohne vorherige Meditati-

onserfahrung teil. Im Vorfeld wurden zwei unterschiedliche, der MBSR verwandte, 

Meditationstechniken über acht Wochen lang trainiert. Die Teilnehmer wurden ent-

weder für ein „Mindful Attention Training (MAT)“, ein „Cognitively-Based 

Compassion Training (CBCT)“ oder für eine aktive Kontrollgruppe eingeteilt.  

Während die Teilnehmer in einem fMRT lagen und sichergestellt wurde, dass sie 

sich in keinem meditativen Zustand befanden, wurden ihnen unterschiedliche Bil-
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der, mit positiven und negativen Inhalten gezeigt (Desbordes et al., 2012, S. 1). 

Desbordes et al. beobachteten in der MAT-Gruppe eine Abnahme der Amygdala-

Aktivität als Antwort auf die Bilder, sowohl auf die mit positiven als auch auf die mit 

negativen Eindrücken. In der CBCT-Gruppe gab es einen Trend in Richtung Stei-

gerung der Amygdala-Aktivität als Antwort auf negative Bilder. Dieser Anstieg war 

statistisch signifikant gekoppelt mit einer Reduktion gemessener Depressionssymp-

tome. In der aktiven Kontrollgruppe wurden hingegen gar keine Effekte gemessen. 

Dies passt laut den Wissenschaftlern zur Hypothese, dass Meditationstraining auch 

zu andauernden Veränderungen mentaler Funktionen führen kann. „This finding 

suggests that the effects of meditation training on emotional processing might 

transfer to non-meditative states” (Desbordes et al., 2012, S. 1).  

Davidson beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, sich in Folge von Erfahrungen oder 

Traumata zu verändern, als Neuroplastizität. Im Bezug auf Meditation erlaube men-

tales Training dem Gehirn, diese Neuroplastizität gezielt zu nutzen (Labordes, 

2017, 13:10-13:40). Dank ihrer Neuroplastizität könne sich das Gehirn ein ganzes 

Leben lang verändern (Rüegg, 2011, S. 153). Diese Erkenntnis steht in Verbindung 

mit Gaëlle Desbordes bisherigen Forschungsergebnissen, dass sichtbare Verände-

rungen im Gehirn, etwa durch Angststörungen hervorgerufen, durch regelmäßige 

Meditation reversibel sind.  

Christophe André ist Psychiater und Professor am „Centre Hospitalier Sainte-Anne“ 

in Paris und der erste Arzt in Frankreich, der Meditation für klinische Zwecke nutzte 

sowie zahlreiche Publikationen hierzu veröffentlichte. André sieht Meditation in ers-

ter Linie als körperliche Erfahrung, bei der körperliche Empfindungen, tiefe Gefühle 

und die Atmung eine wesentliche Rolle spielen. Man werde somit zu seinem eige-

nen stillen Beobachter. André hält Meditation für eine sinnvolle Maßnahme zur Be-

handlung von Menschen mit chronischen Depressionen und Angststörungen – ne-

ben dem Einsatz von Psychotherapie und Antidepressiva (Labordes, 2017, 02:30-

04:00). Laut André besteht kein Zweifel, dass die Wirkung von regelmäßiger Medi-

tation vergleichbar mit der Einnahme von Antidepressiva ist. Das Rückfallrisiko 

nach depressiven Episoden sinke beträchtlich durch spezielle achtsamkeitsbasierte 

Meditationsprogramme. (Labordes, 2017, 06:45-07:05). Dies zeige die über 15-

jährige Praxiserfahrung in „Sainte-Anne“ sowie neuroradiologische Untersuchun-

gen in der Wissenschaft. Klinische Studien aus der EU und den USA könnten bele-

gen, dass bei Personen, die bereits zwei depressive Episoden hatten, durch 20 
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Minuten regelmäßiges meditieren am Tag das Rückfallrisiko um 50 Prozent redu-

ziert werde (Labordes, 2017, 07:10-07:28). 

Dies zeigt z.B. eine Studie von V. Zindel et al. (2010): „Antidepressant 

Monotherapy vs Sequential Pharmacotherapy and Mindfulness-Based Cognitive 

Therapy, or Placebo, for Relapse Prophylaxis in Recurrent Depression“. Die Wis-

senschaftler kamen zu dem Ergebnis, dass sowohl für Patienten mit stabiler als 

auch für solche mit unstabiler Remission „Mindfulness-Based Cognitive Therapy“ 

(MBCT) schützend davor wirke, nach einer Depression einen Rückfall zu erleiden 

(Zindel et al., 2010, S. 1256). MBCT ist ein spezielles Programm für Menschen mit 

durchlebten Depressionen, um das Risiko eines Rückfalls zu reduzieren. Hierfür 

werden die MBSR-Inhalte in Kombination mit Techniken der kognitiven Verhaltens-

therapie gelehrt (MBSR-MBCT Verband e. V.).  

Achtsamkeitsmeditation zeigte den gleichen Effekt, wie die dauerhafte Einnahme 

von Antidepressiva. „For depressed patients achieving stable or unstable clinical 

remission, MBCT offers protection against relapse/recurrence on a par with that of 

maintenance antidepressant pharmacotherapy” (Zindel et al., 2010, S. 1256). In die 

Studie wurden Patienten aufgenommen, die in der Vergangenheit mindestens zwei 

Mal eine schwere depressive Episode erlebt hatten und sich aktuell in der Remissi-

onsphase befanden. Die Wissenschaftler wollten Rückfallraten von Patienten ver-

gleichen, die MBCT erlernten, und solchen, die stattdessen ihre verordneten Anti-

depressiva weiterhin einnahmen. Hierfür wurden 81 Patienten zu einer von drei 

Studienbedingungen randomisiert: die weitere Einnahme von Antidepressiva, die 

Einnahme eines Placebos oder das Erlernen von MBCT – acht Wochen lang in 

einer Gruppe, ohne Antidepressivums, da dieses abgesetzt werden sollte (Zindel et 

al., 2010, S. 1256). 

 

4.3.3 Entzündliche Erkrankungen  

Richard J. Davidson ist der Meinung, vieles spricht dafür, dass Meditation entzün-

dungshemmend wirkt, indem sie verschiedene entzündungsfördernde Stoffe herun-

terfährt. Unsere Immunantwort reagiert stark auf Stress, was häufig zu einer Über-

reaktion unseres Immunsystems führe. Laut Davidson ist mittlerweile wissenschaft-

lich belegt, dass entzündliche Prozesse im Körper eine Komponente vieler chroni-
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scher Erkrankungen sind – wie etwa Herzkreislauferkrankungen, Diabetes, Alzhei-

mer oder Arthritis (Labordes, 2017, 20:30-21:20).  

Melissa Rosenkranz, Wissenschaftlerin an Davidsons “Center for Healthy Minds“ 

an der „University of Wisconsin, Madison“, ist sich ebenfalls sicher, wenn es ge-

lingt, die Stresswahrnehmung zu kontrollieren, könnten dadurch auch die körperli-

chen Stressreaktionen gedämpft werden (Labordes, 2017, 25:00-25:10). Um diese 

Hypothese zu bestätigen führten Rosenkranz und Davidson et al. (2013)  eine Stu-

die mit 49 Teilnehmern ohne vorherige Meditationserfahrung durch: „A comparison 

of mindfulness-based stress reduction and an active control in modulation of 

neurogenic inflammation“.  Die Wissenschaftler riefen mithilfe einer Salbe (die den 

Wirkstoff „Capsaicin“ enthielt) eine lokale Entzündungsreaktion bei den Teilneh-

mern hervor. Die Probanden wurden in eine MBSR-Gruppe und eine aktive Kont-

rollgruppe eingeteilt. „MBSR training resulted in a significantly smaller post-stress 

inflammatory response“ (Rosenkranz et al., 2013, S. 174), verglichen mit der Kont-

rollgruppe. 

 

4.3.4 Wirkung auf Zellebene 

Anfang der 2000er Jahre hatte ein kalifornisches Forscherteam im Rahmen einer 

groß angelegten Studie damit begonnen, unter anderem die Auswirkungen von 

Meditation auf Zellebene zu erforschen (Labordes, 2017, 37:38-37:50). An dem 

Projekt sind Wissenschaftler aus unterschiedlichen Fachgebieten beteiligt, insbe-

sondere Genetiker und Molekularbiologen (The Saron Lab). 

Clifford Saron, Wissenschaftler am “Center for Mind and Brain, University of 

California, Davis“, ist sich sicher, dass Meditation sowohl die mentale als auch die 

physische Gesundheit positiv beeinflusst. Um dies genauer zu erforschen, rief er 

gemeinsam mit Kollegen das „Shamatha Project“ ins Leben, welches er  als derzei-

tig umfangreichste Untersuchung auf dem Gebiet der Meditation bezeichnet. Es 

handelt sich hierbei um eine randomisierte Studie mit aktiver Kontrollgruppe. Die 

groß angelegte Studie hat allgemein zum Ziel, herauszufinden, wie sich intensives 

Meditationstraining auf das Denken und Fühlen der Menschen auswirkt. Sie um-

fasst Aufgaben auf kognitiver Ebene und Ebene der Wahrnehmung, die Erfassung 

emotionaler Reaktionen sowie umfangreiches physiologisches und biochemisches 

Monitoring – vor, während und nach einer intensiven dreimonatigen Meditations-
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praxis. Die Wissenschaftler untersuchen anhand von Blutproben außerdem einige 

gesundheitsrelevanten Biomarker, die sich als Ergebnis des Trainings geändert 

haben könnten (The Saron Lab).  

Sarons besonderes Interesse gilt hierbei der Telomerase, einem Enzym, welches 

das genetische Material während der Zellteilung schützt und die Lebenszeit der 

Zellen verlängert, indem es die Verkürzung der Telomere verlangsamt. Telomere 

sind die Enden der Chromosome und Strukturelemente der DNA. Als Antwort auf 

psychologischen Stress sei die Telomerase häufig supprimiert (The Saron Lab).  

Saron erklärt, er und seine Kollegen teilten 60 gesunde Menschen mit Meditations-

erfahrung per Zufallsprinzip in zwei Gruppen ein, mit je 30 Personen. Die eine 

Gruppe nahm drei Monate lang an einem intensiven Meditationsretreat in einem 

Haus in den Rocky Mountains teil. Die Teilnehmer übten etwa 6 Stunden am Tag 

für sich alleine achtsamkeitsbasierte Meditation, nachdem ein Instrukteur sie ange-

leitet hatte. Die mit „Matching-Verfahren“ ausgesuchte Kontrollgruppe besuchte zu 

einem späteren Zeitpunkt ebenfalls das Retreat. (The Saron Lab) (Labordes, 2017, 

38:00-38:15). Die Datenanalyse zum „Shamatha Project“ läuft noch (Labordes, 

2017, 38:35).  

Bisherige Ergebnisse zeigten bereits, dass das intensive Meditationstraining die 

Aufmerksamkeit schärfte, das Wohlbefinden und Empathievermögen steigerte und 

zu einer Verbesserung der physiologischen Werten führte. Die Telomeraseaktivität 

wurde vor und nach dem dreimonatigen Workshop gemessen. Die Wissenschaftler 

konnten in der Meditationsgruppe am Ende des Retreats einen statistisch signifi-

kanten Anstieg der Telomeraseaktivität beobachten (Jacobs et al., 2011, S. 2). 

„Blood samples obtained at the end of the retreat revealed that telomerase activity 

was significantly greater in retreat participants (vs. controls) and that telomerase 

activity was related to meditation-induced changes in well-being” (The Saron Lab). 

Laut Saron war am Ende der drei Monate der Telomerasespiegel um 30 Prozent 

gestiegen, es war ein Drittel mehr Telomerase vorhanden als vor dem Retreat 

(Labordes, 2017, 41:30-41:47). 

Saron sieht es als bewiesen, dass die Maschinerie im Zellkern durch mentale Ver-

änderungen beeinflusst werden kann. Dies hätte sein groß angelegtes Projekt als 

erstes gezeigt (Labordes, 2017, 39:00-39:10). Es sei folglich anzunehmen, dass 

Meditation die Zellalterung beeinflussen kann (Labordes, 2017, 41:55-42:05). 
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In einem weiteren Experiment untersuchte Saron mittels eines dreiwöchigen Work-

shops den Einfluss von Meditation auf die Verlängerung der Telomere. Telomere 

sind wie „Kappen“ auf den Chromosomenenden, durch ihre Verkürzung entstehen 

Alterserscheinungen. (Labordes, 2017, 42:30). Laut Saron verlängerten sich die 

Telomere nach bereits 3 Wochen Mediation. Bei 26 Personen konnten deutlich 

längere Telomere festgestellt werden. Damit stand die These im Raum, dass die 

Lebensdauer eines Menschen mit seiner Psyche zusammenhängen könnte 

(Labordes, 2017, 42:50-43:15). 
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5. Achtsamkeitsbasierte Geburtsvorbereitung 

5.1 Mindfulness-Based Childbirth and Parenting (MBCP) – achtsamkeitsba-

sierte Geburtsvorbereitung  

Jon Kabat-Zinn: „Ein Baby zu bekommen ist eine ganz besondere Gelegenheit, Acht-

samkeit zu erlernen und zu erleben, wie tiefgehend, heilend, verwandelnd und 

schlichtweg nützlich die zielbewusste Kultivierung von Achtsamkeit und Herzensgüte 

angesichts der Herausforderungen in dieser besonderen Lebensphase sein kann“ 

(Bardacke, 2013, S. 11). 

Nancy Bardacke, eine amerikanische Hebamme, entwarf 1998 das Programm 

„Mindfulness-Based Childbirth and Parenting“ (MBCP), nach langjähriger eigener 

Meditationserfahrung. Es handelt sich um einen vollständig ausgearbeiteten neun-

wöchigen Geburtsvorbereitungskurs – angepasst an Jon Kabat-Zinns MBSR-

Programm. MBCP enthält zudem den vollen Inhalt eines Achtsamkeitskurses. Das 

spezielle Geburtsvorbereitungsprogramm ist auf die Bedürfnisse schwangerer 

Frauen und ihren Partnern oder Partnerinnen zugeschnitten (Mindful Birthing, 

2018). MBCP ist ein „Geburtsvorbereitungsprogramm für werdende Eltern, das auf 

der Lebenskompetenz der Achtsamkeit basiert“ (Bardacke, 2013, S. 14). Durch die 

Teilnahme an einem MBCP-Kurs können werdende Mütter Achtsamkeitsmeditation 

erlernen, um besser mit Sorgen, Stress und Beschwerden während der Schwan-

gerschaft sowie mit Ängsten und Schmerzen während der Geburt umgehen zu 

können. Außerdem sensibilisiert der Kurs in der ersten Zeit als Eltern für die damit 

verbundenen neuen Aufgaben (Duncan & Shaddix, 2015, S. 2).  

Die meisten Schwangerschaften können laut Bardacke (2013) als gesunder Zu-

stand eines weiblichen Körpers und eines gesunden heranwachsenden Babys be-

schrieben werden – also als normale Übergangsphase. Die inneren Ressourcen 

eines Menschen spielten hierbei eine zentrale Rolle, zur Aufrechterhaltung der Ge-

sundheit, sowie gegenseitiges Vertrauen mit den Therapeuten. „Achtsamkeit sorgt 

in diesem Zusammenhang dafür, dass wir die angeborenen inneren Ressourcen 

unseres Körpers und Geistes unterstützen und stärken (Bardacke, 2013, S. 487). 

Durch das Erlernen von Achtsamkeitsübungen könnten Gesundheit und Wohlbe-

finden der Eltern und des ungeborenen Babys effektiv gefördert werden (Bardacke, 

2013, S. 486).  
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Bardacke ist der Meinung, Geburt und Fortpflanzung sind für Menschen natürliche 

und meistens relativ einfache Vorgänge, wenn alle Beteiligten gesund sind. Die 

drastisch steigenden Zahlen an Kaiserschnitten sprächen dafür, dass diese Vor-

gänge jedoch immer mehr verkompliziert würden. Sie sieht es als dringend not-

wendig, die Gesundheitsversorgung wieder ins Gleichgewicht zu bringen und be-

zieht sich damit vor allem auf den Bereich der Perinatalmedizin. MBCP könne hier-

zu einen entscheidenden Beitrag leisten (Bardacke, 2013, S. 486 f.).  

Nach Bardacke werden Ängste durch ihr Programm verringert und die Teilnehme-

rinnen könnten zuversichtlicher mit Unbekanntem umgehen. Denn während einer 

Schwangerschaft sei es unausweichlich, dass Frauen mit Stresssituationen und 

Ungewissheit, die mit einer Geburt zusammenhängen, konfrontiert werden. Durch 

das Üben der Achtsamkeitspraxis können, laut Bardacke, solche Situationen deut-

lich besser gemeistert werden, indem eine Schwangere lernt, mit Schmerzen und 

intensiven Emotionen während des Geburtsprozesses zurechtzukommen. Außer-

dem unterstütze MBCP auch dabei, eine liebevolle Partnerschaft zu führen und die 

neue Aufgabe der Kindererziehung mit einer gewissen Weisheit auszuführen 

(Bardacke, 2013, S. 14 f.).   

An jedem Kurstag erlernen die Frauen formale Techniken der Achtsamkeitsmedita-

tion, wie z.B. Sitzmeditation, Body-Scan oder achtsame Yogaübungen. Jede dieser 

Übungen ist an die mentalen und physischen Aspekte einer Schwangerschaft an-

gepasst. Die Teilnehmerinnen bekommen unterschiedliche Strategien und Übun-

gen zum Umgang mit Schmerzen an die Hand. Auch die sozialen, emotionalen und 

biologischen Bedürfnisse von Neugeborenen werden unterrichtet. Der MBCP-Kurs 

beinhaltet außerdem einen Meditationstag in Stille und ein gemeinsames Treffen 

nachdem die Frauen ihre Babys zur Welt gebracht haben (Duncan & Shaddix, 

2015, S. 3).  

 

5.2 Anfänge und Ursprung von MBCP 

Nancy Bardacke arbeitet seit über 45 Jahren als Hebamme und ist ausgebildete 

Achtsamkeitslehrerin. Bardacke ist als “Assistant Clinical Professor” an der “School 

of Nursing” der “University of California San Francisco” (UCSF) tätig. Am „Osher 

Center for Integrative Medicine“ der UCSF leitet sie derzeit ihr MBCP-Programm. 
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Bardacke bietet Achtsamkeits-Workshops sowohl für werdende Eltern als auch für 

Mitarbeiter des Gesundheitssystems an. Zudem bildet sie professionelle MBCP 

Trainer aus (Mindful Birthing, 2018). Wer die Aufgabe der Ausbildung in Deutsch-

land übernommen hat, wird in Kapitel 5.4 beschrieben. 

Bardacke entdeckte 1882 die Meditationspraxis der Achtsamkeit für sich. Sie war 

besonders interessiert daran gewesen, ebenso wie Kabat-Zinn, die Achtsamkeits-

meditation ins Krankenhaus zu etablieren (Bardacke, 2013, S. 15). Während eines 

einwöchigen Retreats bekam Bardacke 1994 eine Idee, wie sie ihre „Arbeit als 

Hebamme, (ihre) Meditationspraxis und (ihr) leidenschaftliches Interesse an der 

Verbindung von Körper und Geist –, miteinander verknüpfen und den Menschen, 

für die (sie) arbeitete, nahebringen konnte“ (Bardacke, 2013, S. 16). 

In den folgenden Jahren vertiefte sie ihre eigene Praxis, bildete sich als Achtsam-

keitslehrerin fort und unterrichtete selbst MBSR Kurse. Laut eigener Aussage fühlte 

sie sich 1998 dazu bereit, selbst ein spezielles Programm zur achtsamkeitsbasier-

ten Geburt und Elternschaft zu konzipieren. Viele Geburtsvorbereitungskurse seien 

in erster Linie darauf ausgerichtet, werdenden Eltern möglichst viele Informationen 

in möglichst kurzer Zeit zu vermitteln. Dies hängt Bardackes Meinung nach damit 

zusammen, dass sich die moderne Geburtshilfe immer mehr auf technische Mög-

lichkeiten verlässt. In ihrem Geburtsvorbereitungskurs gehe es higegen in erster 

Linie darum, welchen Beitrag Achtsamkeit zum normalen physiologischen Vorgang 

einer Geburt leisten kann (Bardacke, 2013, S. 140). Bardacke möchte den 

Schwangeren und deren Partnern durch die Achtsamkeit Lebenskompetenz vermit-

teln und außerdem eine entschleunigende Wirkung erzielen, indem die Teilnehmer 

lernen, den Blick nach innen zu richten (Bardacke, 2013, S. 17). Das Geburtserleb-

nis könne somit bewusster wahrgenommen werden und es sei wichtig, dass sich 

werdende Eltern diesem Vorgang öffnen, anstatt unbewusst gegen ihn anzukämp-

fen. Für den Fall, dass Schwierigkeiten auftreten, helfe die Achtsamkeit eine ver-

nünftige Entscheidung zu treffen und mit der unerwarteten Entwicklung besser um-

gehen zu können. Unabhängig davon, wie eine Geburt letztendlich abläuft, könne 

das Praktizieren von Achtsamkeit auf alle Dimensionen einer Geburt gut vorberei-

ten. Darüber hinaus helfe der Kurs dabei, in den oftmals sehr stressigen ersten 

Wochen nach der Geburt zurecht zu kommen und mehr Freude zu empfinden 

(Bardacke, 2013, S. 18). 
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Bardacke betont, dass kein Kurs oder Buch die tägliche Meditationspraxis ersetzen 

kann. Wenn eine Person Stress dauerhaft reduzieren wolle, komme sie nicht an 

der praktischen Integration der Achtsamkeitstechniken in ihren Alltag vorbei. Ohne 

diesen Vorgang bliebe jede Information nichts weiter als eine Information 

(Bardacke, 2013, S. 20). Ein Mensch könne sich dazu entscheiden, achtsam zu 

sein, indem er sich seine Gefühle, Empfindungen und Gedanken bewusst macht 

(Bardacke, 2013, S. 151).  

 

5.3 Das dynamische Duo Schmerz & Angst 

Dalai-Lama: „Wir müssen zwischen dem Schmerz der Schmerzen und dem Schmerz, 

der durch unsere Gedanken über die Schmerzen erzeugt wird, unterscheiden. Angst, 

Wut, Schuldgefühle, Einsamkeit und Hilflosigkeit sind geistige und emotionale Antwor-

ten, die den Schmerz verstärken können. (Bardacke, 2013, S. 107). 

Die Haltung gegenüber dem Geburtsschmerz verändert sich nach Nancy 

Bardackes Erfahrung durch den MBCP-Kurs, genauer gesagt sei diese ab dem 

vierten Kursabend eine andere. Das zuvor Gelernte setze sich ab diesem Zeitpunkt 

zu einer Art Gesamtbild zusammen. Dieses sei wesentlich dadurch geprägt, dass 

die Teilnehmerinnen das Zusammenspiel von Schmerz und Angst verstünden. Zu-

dem könnten sie begreifen, wie die gesunde Physiologie einer Geburt durch Acht-

samkeitstraining gefördert wird. Bardacke schreibt in ihrem Buch „Der achtsame 

Weg durch Schwangerschaft und Geburt“: „Indem wir akzeptieren, dass eine Ge-

burt für die meisten Frauen mit Schmerzen verbunden ist, können wir anfangen, mit 

der Situation, so, wie sie ist, zu arbeiten“ (Bardacke, 2013, S. 116).  

 

5.3.1  Neurophysiologie und Schmerzmatrix 

„Er ist keine messbare Einzelreaktion, wie der Blutdruck oder der Puls, für die Per-

son mit Schmerzen ist es eine umfassende Erfahrung, die sich nicht objektiv mes-

sen lässt“ (Carr, Mann, Osterbrink & Ringeler, 2010, S. 26). Unterschiedliche 

Schmerzwahrnehmungen hängen laut Carr et al. (2010) auch davon ab, inwieweit 

eine Person und sein Gehirn auf den Umgang mit den eingehenden Signalen vor-

bereitet sind. So spielt etwa die Stimmung, zurückliegende Erfahrungen, die per-
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sönliche Bedeutung der Schmerzursache, der kulturelle Hintergrund, Tageszeit 

sowie die Genetik eine Rolle (Carr et al., 2010, S. 26).  

Findet eine Gewebsschädigung statt, z.B. hervorgerufen durch ein Trauma oder 

eine entzündliche Reaktion, spielen sich sowohl lokal als auch im gesamten Körper 

Reaktionen ab. In diesem Zusammenhang findet durch die Schädigung des Gewe-

bes eine sogenannte biologische Kernreaktion statt: Viele chemische Substanzen 

werden freigesetzt, diese reagieren sowohl mit den Nervenendigungen als auch 

untereinander. Die Erregung der Nervenendigungen hat zur Folge, dass Signale 

zum Hinterhorn des Rückenmarks und dann von dort aus weiter zur Hirnrinde zie-

hen (Carr et al., 2010, S. 31). 

Schmerz ist „ein komplexes mehrdimensionales Ereignis, das nicht auf die Empfin-

dung reduziert werden kann“ (Fischer & Peuker, 2011, S. 62). Fischer und Peuker 

(2011) unterscheiden deshalb zwischen unterschiedlichen Schmerzdimensionen 

oder Komponenten: der „sensorisch-diskriminativen“, der „affektiven“, der „kogniti-

ven“ sowie der „motorischen“ (Fischer & Peuker, 2011, S. 62). Aus den verschie-

denen Komponenten ergibt sich das sogenannte Schmerzverhalten. An der Ent-

stehung dieses Schmerzverhaltens sind mehrere Strukturen im Gehirn und der 

Peripherie beteiligt, u.a. Teile des Hirnstamms, des Hypothalamus‘, des 

Telenzephalons sowie periphere afferente Neuronen. Diese Strukturen können in 

modernen bildgebenden Verfahren, wie z.B. der funktionellen Magnetresonanzto-

mographie (fMRT), dargestellt werden (Fischer & Peuker, 2011, S. 62).  

Bisher ist bei weitem noch nicht vollständig zu verstehen, wie die unterschiedlichen 

beteiligten Hirnareale interagieren und die verschiedenen beschriebenen Kompo-

nenten des Schmerzverhaltens entstehen, denn keine Schmerzdimension ist aus-

schließlich in einem bestimmten Gebiet lokalisiert. „Die neuronalen Zentren, die 

während des Schmerzverhaltens aktiviert werden, werden als ‚neuronale 

Schmerzmatrix‘ oder ‚neuronale Landkarte des Schmerzes‘ bezeichnet“ (Fischer & 

Peuker, 2011, S. 62). 

Claire Vulser-Cristofini, promovierte Forscherin am „Hôpital Européen Georges-

Pompidou“ in Paris, ist ebenso der Meinung, dass es kein einzelnes Schmerzzent-

rum gibt. Dies sei früher fälschlicher Weise angenommen worden. Die sogenannte 

Schmerzmatrix setzt sich aus verschiedenen Zonen zusammen, die miteinander 

interferieren. Es handelt sich um ein Netzwerk aus Leitungen, die in der Peripherie 

beginnen und dann über das Rückenmark bis hin zum Gehirn verlaufen. Bei einem 
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Schmerzempfinden gipfelten sie hier in eine Art Feuerwerk. Die Verarbeitung des 

Reizes im Gehirn geschieht durch verschiedene Filter. Diese sind etwa abhängig 

von Erfahrungen, Ängsten oder der Stimmung. Das Schmerzempfinden kann hier-

durch individuell gesteigert oder verringert werden (Labordes, 2017, 31:00-31:55). 

 

5.3.2 Achtsamkeit und Schmerz 

Laut Nancy Bardacke (2013) zählt der Umgang mit Schmerzen zweifelsohne zu 

den größten Herausforderungen eines Geburtsvorgangs. Aus diesem Grund sei es 

sinnvoll, wenn sich eine Frau mit der Frage, was Schmerzen genau sind, ausei-

nandersetzt (Bardacke, 2013, S. 118). Im Rahmen des MBCP-Kurses wird sich 

ausführlich mit dem Thema Schmerz beschäftigt, da es sich lohne, zum Verständ-

nis dieses komplexen Phänomens Zeit zu investieren. Durch Achtsamkeit könne 

gelernt werden, mit Schmerzen jeglicher Art gut umzugehen und dies sei wiederum 

eine wichtige „Lebenskompetenz“ (Bardacke, 2013, S. 122). 

Die meisten Kursteilnehmerinnen sähen den Sinn von Schmerz zu Beginn des 

Kurses meist darin, dass er einen Missstand anzeigen wolle. Bardacke betont je-

doch, es ist wichtig, Schmerz nicht als rein negatives Empfinden zu betrachten und 

ausschließlich mit einem pathologischen Vorgang im Körper in Verbindung zu brin-

gen. Diese negative Definition treffe nämlich auf Geburtsschmerzen nicht zu. In 

diesem Zusammenhang verwendet Bardacke daher die Bezeichnung „Transforma-

tionsschmerz“ (Bardacke, 2013, S. 120), auf den in Kapitel 5.3.2.1 noch genauer 

eingegangen wird (Bardacke, 2013, S. 119 f.). Die Definition, welche Bardacke in 

ihrem MBCP-Kurs für Schmerzen gibt, lautet für gewöhnlich: „Schmerzen sind In-

formationen des Körpers für den Geist, die uns auffordern, aufmerksam zu sein 

(…) Schmerzen machen uns also darauf aufmerksam, dass etwas Wichtiges in 

unserem Körper passiert“ (Bardacke, 2013, S. 119). Manche Schmerzen sind le-

bensrettend und selbst wenn dies nicht der Fall sei, sie hätten ihren Sinn. 

Laut Bardacke setzt sich das Phänomen Schmerz aus drei grundlegenden Kompo-

nenten zusammen: der „physischen Komponente, (…) der affektiven Komponente 

(…) und der kognitiven Komponente“ (Bardacke, 2013, S. 122). Erstere beschreibt 

das körperliche Schmerzempfinden, die „affektive Komponente“, die Gefühle, wel-

che mit dem körperlichen Schmerz verbunden sind, und letztere meint die Gedan-

ken, die in diesem Zusammenhang auftreten. Die drei Komponenten würden stets 
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in Verbindung auftreten. Bei einer Verletzung werde beispielsweise zunächst ein 

sensorischer Reiz wahrgenommen. Diese Empfindung verändere sich meistens im 

Laufe der Zeit (Bardacke, 2013, S. 122). Als nächstes kämen Gedanken und Ge-

fühle ins Spiel. Hierbei handele es sich nicht um ein festgelegtes biologisches Mus-

ter, das abläuft, sondern „(a)ll dies hängt von der Art und Weise ab, wie (der) Geist 

diese Empfindungen wahrnimmt“ (Bardacke, 2013, S. 123). In diesem Zusammen-

hang betont Bardacke die zentrale Rolle des Achtsamkeitstrainings. In den meisten 

Fällen sei Angst, in Verbindung mit einem Schmerzreiz, das vorherrschende Ge-

fühl, da der Geist sofort in die Zukunft springe. Es entstünden etwa Gedanken über 

die Schwere der Verletzung oder Folgen einer möglichen Arbeitsunfähigkeit. „Angst 

dreht sich immer um die Zukunft, selbst dann, wenn die Zukunft der nächste Au-

genblick ist“ (Bardacke, 2013, S. 123). 

Am physischen Schmerzreiz könne nichts geändert werden, jedoch an den Gefüh-

len und Gedanken, welche in Verbindung auftreten. Die Wahrnehmung und der 

Umgang mit diesen kann laut Bardacke durch das Praktizieren von Achtsamkeits-

techniken erlernt werden. Besonders gut eigne sich in solchen Situationen eine 

bewusste Konzentration auf den Atem, um sich im gegenwärtigen Augenblick zu 

verwurzeln (Bardacke, 2013, S. 123). „Durch Achtsamkeit lernen wir, all das, was 

wir im gegenwärtigen Moment erleben, in einem Raum offener Akzeptanz zu hal-

ten, auch dann, wenn etwas sehr unangenehm oder sogar schmerzhaft ist“ 

(Bardacke, 2013, S. 125). Zunächst sei es möglich, die Veränderung des physi-

schen Schmerzempfindens „mit Gewahrsein (zu) beobachten“ (Bardacke, 2013, 

S. 123). Im Anschluss könnten, ebenfalls durch Beobachtung, die auftretenden 

Gefühle und Gedanken bewusst wahrgenommen werden. Durch Achtsamkeit kön-

ne das Reagieren eingestellt werden und es entstehe eine neue Möglichkeit, auf 

physische Reize zu antworten. Bereits durch das bloße Wahrnehmen könne „ein 

kleines Fenster der Freiheit“ (Bardacke, 2013, S. 124) entstehen. Dies äußere sich 

dadurch, dass ein Mensch in der Lage sei, eine selbstständige Entscheidung zu 

treffen, wie er dem sensorischen Schmerz begegnen möchte. Eine Person nehme 

die Situation folglich so an, wie sie ist, und der Schmerz werde hierdurch anders 

erlebt (Bardacke, 2013, S. 123 f.). 

Durch die Anwendung von Achtsamkeitstechniken sei es auf diese Weise möglich, 

„die sensorische Komponente der Schmerzen von den emotionalen und kognitiven 

Komponenten zu lösen“ (Bardacke, 2013, S. 124). Diese Entkopplung macht es 
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laut Bardacke möglich, dass Leid gar nicht erst entstehen kann, auch wenn physi-

sche Schmerzen durchaus empfunden werden. Der Mensch könne folglich eine 

Wahl treffen, wie er Schmerzen interpretiert. Dies beschreibt Bardacke als den Un-

terschied zwischen Leid und Schmerz. Achtsamkeit helfe dabei, „ein akzeptieren-

des, nicht reaktives Verhältnis zu den intensiven körperlichen Empfindungen zu 

entwickeln, die wir im gegenwärtigen Moment haben“ (Bardacke, 2013, S. 125). 

Außerdem sei im Zusammenhang mit Schmerzempfinden die Kraft der Wörter zu 

beachten. Durch die Bezeichnung „schmerzhaft“ werden laut Bardacke angstbehaf-

tete Vorstellungen und Erinnerungen in den jeweiligen Augenblick hinein gezogen. 

Dies hindere daran, Empfindungen unverfälscht wahrnehmen zu können. Als nega-

tiv behaftetes Beispiel in diesem Zusammenhang nennt sie das Wort „Wehen“ und 

schlägt vor, dieses stattdessen durch das Wort „Wellen“ zu ersetzen (Bardacke, 

2013, S. 124).  

Bei Schmerzen, die in Verbindung mit einer Geburt stehen, verwendet Nancy 

Bardacke den Begriff „Transformationsschmerz“ (Bardacke, 2013, S. 120). Da die-

ser Schmerz ein ganz anderer sei, als z.B. ein Verletzungsschmerz, bedarf er einer 

kurzen Erklärung. Immer dann wenn ein Körper sich verändert, erlebe eine Person 

Transformationsschmerzen – je schneller die Veränderung desto stärker meistens 

der Schmerz. Bei der Geburt eines Kindes ändere sich in einer relativ kurzen Zeit-

spanne unglaublich viel (Bardacke, 2013, S. 120).  

Ein anderes Beispiel für einen solchen Schmerz sei das Zahnen bei Babys. Auch 

dieser unangenehme physische Reiz sei „normal“ und gehöre zum Leben dazu. 

Selbst wenn eine Geburt schmerzhaft ist, könne eine Frau lernen, mit den soge-

nannten Transformationsschmerzen Frieden zu schließen und zu akzeptieren, dass 

sie dazugehörten. Transformation finde jeden Moment statt und nichts sei jemals 

konstant, so Bardacke. Dennoch brächten die meisten Menschen dies nicht mit 

ihrem eigenen Körper in Verbindung. „Je achtsamer wir werden, desto mehr wer-

den wir uns dieser fortwährend stattfindenden biologischen Veränderungsprozesse 

bewusst“ (Bardacke, 2013, S. 121). 

 

5.3.3 Achtsamkeit und Angst 

Robert Brower: „Wenn die Angst aufgegeben wird, bleiben nur noch Körperempfindun-

gen“ (Bardacke, 2013, S. 140). 
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Nancy Bardacke beschreibt Schmerzen und Angst als „dynamisches Duo“ 

(Bardacke, 2013, S. 141), daher sei es wichtig, die Mechanismen zu verstehen, die 

hinter dem Auftreten dieser beiden Empfindungen stehen (Bardacke, 2013, 

S. 141).  

Angst entstehe immer dadurch, dass der Geist Ereignisse auf eine bestimmte Wei-

se interpretiere. Wenn eine Frau mithilfe von Achtsamkeit lerne, ihren Geist zu be-

obachten, könne sie sich dadurch sinnvoll auf die Geburt vorbereiten. Sie lerne, mit 

der Angst umzugehen (Bardacke, 2013, S. 157). Somit könne die Perspektive ge-

wechselt werden und die „Geburt nicht als Bedrohung, sondern als Herausforde-

rung“ (Bardacke, 2013, S. 158) gesehen werden. Wichtig ist es laut Bardacke zu 

verstehen, wie die Geburt aus einer „Geist-Körper-Perspektive“ (Bardacke, 2013, 

S. 140) heraus abläuft oder anders gesagt, welche Interaktion zwischen den Bei-

den stattfindet. „Aus der umfassenderen Geist-Körper-Perspektive ist der Dirigent 

der Geburtssymphonie in Wirklichkeit das Gehirn“ (Bardacke, 2013, S. 141).  

Elektrische Impulse, die unter anderem im Gehirn auftreten, führen dazu, dass 

Hormone freigesetzt werden, also chemische Botenstoffe. Diese gelangen dann 

über das Blut in die Organe und bewirken somit etwa das Zusammenziehen der 

Gebärmuttermuskulatur. „Das Gehirn – und damit der Geist – durchdringt in Wirk-

lichkeit den ganzen Körper“ (Bardacke, 2013, S. 141 f.). Der Eindruck einiger Men-

schen, dass das, was im Kopf vor sich geht, nur wenig mit Vorgängen im Körper zu 

tun habe, sei also nicht zutreffend. Das Wissen über die Zusammenarbeit von Kör-

per und Geist, verändert sich, laut Bardacke, durch immer genauere bildgebende 

Verfahren zurzeit enorm. Die alten Grenzen der Neurowissenschaften begännen 

sich damit immer mehr zu erweitern (Bardacke, 2013, S. 142).  

Um die Zusammenarbeit zwischen Körper und Geist während eines Geburtspro-

zesses zu verstehen, sei es wichtig, folgendes über den weiblichen Körper zu wis-

sen: Die Kontraktion der Gebärmutter wird durch Hormone gesteuert und ist nicht 

auf direktem Weg willentlich zu beeinflussen, wie etwa die Skelettmuskulatur. In 

erster Linie löst das sogenannte Hormon „Oxytozin“ die Kontraktion während den 

Wehen aus. Außerdem erhöht es die Schmerzschwelle und löst später beim Stillen 

den Milchfluss aus (Bardacke, 2013, S. 140 f.). Solche unwillkürlichen Vorgänge im 

Körper werden durch das autonome Nervensystem (ANS) gesteuert. Dieses setzt 

sich wiederum aus dem parasympathischen (PNS) und dem sympathischen Ner-

vensystem (SNS) zusammen. Im PNS spielt das Oxytozin eine Schlüsselrolle 
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(Bardacke, 2013, S. 144). Das PNS wird auch als „calm-and-connection system“, 

also „System der Ruhe und Bindung“ (Bardacke, 2013, S. 144) bezeichnet, und mit 

Vertrauen, Zufriedenheit, Wachstum und Heilung sowie mit liebevollen Gefühlen 

und sozialen Kontakten in Verbindung gebracht. Bardacke sieht eine entscheiden-

de Rolle für das MBCP-Programm im Zusammenhang mit diesem Bindungssys-

tem: „Wir müssen durch unsere Achtsamkeitspraxis unser inneres System der Ru-

he und Bindung stärken“ (Bardacke, 2013, S. 160). 

Das antagonistische System, der Sympathikus, ist hingegen dafür zuständig, Reak-

tionen wie Kampf oder Flucht zu steuern. Dies geschieht hauptsächlich durch die 

Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Beide Zweige des ANS sind 

für die Gesundheit gleich wichtig, um im körperlichen Gleichgewicht zu bleiben 

(Bardacke, 2013, S. 144). 

Den Folgen von Stress wird laut Bardacke heutzutage große Aufmerksamkeit ge-

schenkt. Dies bezeichnet sie als sinnvoll. Dennoch sei es neben der Stressredukti-

on genauso wichtig, sich mit dem Ruhe-und-Bindungssystem auseinanderzusetzen 

(Bardacke, 2013, S. 146). Der Hypothalamus vermittelt zwischen dem PNS und 

dem SNS und produziert als wichtigstes Steuerzentrum des zentralen Nervensys-

tems auch das Hormon Oxytozin, welches eine Schlüsselrolle im PNS spielt. Vom 

Hypothalamus wird das Oxytozin zum Hypophysenhinterlappen weitergeleitet, dort 

wird es gespeichert und kann im Falle einer Geburt ausgeschüttet werden 

(Bardacke, 2013, 141/144). Oxytozin wirkt vor allem in der Eröffnungsphase, damit 

sich die Gebärmutterzellen zusammenziehen und stetig verkürzen. Somit kann 

sich, wenn es an der Zeit ist, der Muttermund öffnen (Bardacke, 2013, S. 145).  

Für den Geburtsvorgang ist es laut Bardacke wichtig, dass das PNS die meiste Zeit 

das aktivere System ist. Unter diesen Voraussetzungen ist der Oxytozinspiegel im 

Blut hoch und es herrschen optimale Bedingungen für die Geburt, da sich die Mus-

kelfasern der Gebärmutter kraftvoll, regelmäßig und koordiniert kontrahieren kön-

nen. Dies führt wiederum dazu, dass ein Baby möglichst zügig geboren wird 

(Bardacke, 2013, S. 145 f.).  

Die Ursachen für ein dominantes PNS sind, laut Bardacke, sowohl in der äußeren 

Umgebung, in der sich die werdende Mutter sicher und wohl fühlt, als auch im Inne-

ren der Gebärenden zu finden. Die inneren Umstände seien wiederum zu großen 

Teilen von der persönlichen „Geisteshaltung“ abhängig. In diesem Zusammenhang 
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könnten Achtsamkeitsübungen daher eine entscheidende Rolle spielen (Bardacke, 

2013, S. 145 f.).  

Ist der Sympathikus während einer Geburt aktiver als das PNS, weil eine Frau z.B. 

Angst hat oder stark gestresst ist, geschieht folgendes: Adrenalin hemmt die Neu-

ronen im Hypothalamus, die das Oxytozin produzieren. Folglich hat die Gebärmut-

ter hiervon zu wenig zur Verfügung. Das Blut wird vermehrt in die großen Muskeln 

des Körpers gelenkt, weg von der Gebärmutter, und die Gebärmutterarterien ver-

engen sich. Eine regelmäßige, kraftvolle Wehentätigkeit kann infolgedessen nicht 

mehr stattfinden. Die Wehen flachen ab und die Abstände zwischen den einzelnen 

Wehen werden größer oder setzen sogar aus. Insgesamt verläuft die Geburt auf 

diese Weise deutlich langsamer (Bardacke, 2013, S. 151).  

Kurzfristige körperliche Stressreaktionen, etwa durch äußere Umstände, wie akute 

Gefahrensituationen bedingt, können während einer Geburt hingegen lebensret-

tend sein. Durch die Evolutionsgeschichte ist dies gut zu erklären: Muss eine Frau 

während den Wehen etwa plötzlich vor einem Angriff fliehen, ist es sinnvoll, dass 

der Geburtsvorgang zum Stillstand kommt oder zumindest verlangsamt wird 

(Bardacke, 2013, S. 152). Es gibt laut Bardacke jedoch auch eine Phase während 

des Geburtsprozesses, bei der ein kurzfristig hoher Adrenalinspiegel sogar benötigt 

wird – nämlich kurz bevor das Baby geboren wird, also gegen Ende der Austrei-

bungsphase. Hier führt ein kräftiger Adrenalinausstoß dazu, dass der Blutzucker-

spiegel ansteigt und die Muskeln, die bewusst gesteuert werden können, dadurch 

mit mehr Blut und Nährstoffen versorgt sind. Denn diese werden in der letzten Ge-

burtsphase benötigt, um das Baby hinauszupressen (Bardacke, 2013, S. 155). 

 

5.3.4 Die Atmung – ein kraftvoller Partner 

Nancy Bardacke betont den Einfluss, den eine Frau während der Geburt durch 

Achtsamkeit auf ihren alarmierten Geist nehmen kann. Die unmittelbarste Möglich-

keit, eine Art Anker für den gegenwärtigen Augenblick zu finden, sei unser Atem. 

Dieser stelle eine Brücke zwischen dem PNS und dem SNS dar. Beim Einatmen 

wird der Sympathikus mit der nötigen Energie versorgt (Bardacke, 2013, S. 149). 

Beim Ausatmen hingegen können Entspannung, Gelassenheit und positive Gefühle 

entgegen genommen werden, die der Parasympathikus zur Verfügung stellt. Durch 

Achtsamkeit und bewusstes Atmen sei es möglich, eine völlig neue Komponente in 
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die automatisierte Reaktion von Stress und Angst einzubringen. „Wenn wir unse-

rem Atem mit Gewahrsein begegnen, können wir ein gewisses Maß an Gleichge-

wicht, Gleichmut und inneren Frieden finden, ein ‚Einfach-nur-Sein‘“ (Bardacke, 

2013, S. 151). Dieser Zustand stehe uns immer zur Verfügung, unabhängig davon, 

wie schwierig die Umstände gerade seien – also auch bei einer Geburt. 

Kabat-Zinn weist der Atmung beim Meditieren ebenso eine zentrale, mächtige und 

lehrreiche Rolle zu. Die Beobachtung des eigenen Atemrhythmus‘ bezeichnet er 

als grundlegende und erste Meditationsübung (Kabat-Zinn, 2006, S. 60 f.) Für den 

Austausch der Atome im Körper spielen die Atmung und der Herzschlag eine zent-

rale Rolle. Beide beschreibt Kabat-Zinn als „lebenserhaltende Rhythmen“ (Kabat-

Zinn, 2006, S. 59). Durch die Atmung befreit sich der Körper unter anderem von 

verbrauchter und alter Energie. „Man hat festgestellt, da(ss) im Laufe von sieben 

Jahren alle Atome des menschlichen Körpers ausgetauscht werden!“ (Kabat-Zinn, 

2006, S. 59). Der Rhythmus der Atmung passt sich an, je nachdem in welcher 

emotionalen Verfassung oder in welchem körperlichen Zustand ein Mensch sich 

befinde. Diese Veränderungen könnten durchaus extreme Ausmaße annehmen. 

Gerade in dieser Flexibilität sieht Kabat-Zinn die Kraft der Atmung. Veränderungen 

seien daher auf keinen Fall negativ zu bewerten. Dennoch machten sich Menschen 

normaler Weise keine Gedanken darüber, wie sie atmen. Da der Atem so eng mit 

den täglichen Erfahrungen und dem Herzschlag verbunden ist, sei seine Beobach-

tung ein besonderer Gewinn. „Sich auf den Atem zu konzentrieren bedeutet, das 

Jetzt, den Augenblick zu erleben. Er verankert unser Bewusstsein fest im Körper“ 

(Kabat-Zinn, 2006, S. 60).  

Es geht laut Kabat-Zinn darum, das Gefühl, welches durch die Atmung an be-

stimmten Orten im Körper entsteht, etwa im Bauch oder der Nase, bewusst wahr-

zunehmen und dieses Bewusstsein dann von einem Augenblick zum nächsten auf-

rechtzuerhalten. Bewusst sei allerdings nicht zu verwechseln mit kontrolliert. Letz-

teres sei wiederum kontraproduktiv. Der Atem könne hierbei bewusst wahrgenom-

men, gefühlt, somit begleitet, aber niemals gesteuert oder gar zwanghaft werden 

(Kabat-Zinn, 2006, S. 62). Für die Meditation habe der Atem – speziell die Bauch-

atmung – die Funktion eines Ankers, auch dann wenn die Gedanken an der Ober-

fläche noch wild umher kreisten. Sobald sich der Geist mithilfe der Atmung beruhigt 

habe, könnten Situationen mit Klarheit gesehen werden. Der Bauch werde dadurch 

zum Zentrum der Stabilität (Kabat-Zinn, 2006, S. 63). 
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5.4 Geburtsvorbereitung mit Achtsamkeit in Deutschland 

Im Oktober 2016 begann im „Europäischen Zentrum für Achtsamkeit“ (EZfA) in 

Freiburg die weltweit erste Präsenzausbildung zum Thema „Mindfulness-Based 

Childbirth and Parenting – Geburtsvorbereitung mit Achtsamkeit“. 21 Fachfrauen 

(überwiegend Hebammen, aber auch Geburtsvorbereiterinnen und Yogalehrerin-

nen) wurden nach Nancy Bardackes MBCP ausgebildet. Eine zweite Ausbildung ist 

bereits ab September 2018 geplant (Geburtsvorbereitung mit Achtsamkeit, 2018).  

Die Weiterbildung orientiert sich eng an den Vorgaben des „Center for Mindfulness“ 

der „University of Massachusetts Medical School“ (persönliche Korrespondenz mit 

M. Pinter, 07.01.2018). Die MBCP-Ausbildung geht insgesamt über einen Zeitraum 

von etwa eineinhalb Jahren. MBCP enthält sowohl alle Inhalte eines Standard-

Geburtsvorbereitungskurses als auch die grundlegenden Elemente eines MBSR-

Kurses nach Jon Kabat-Zinn (Europäisches Zentrum für Achtsamkeit, 2018).  

Die erste MBCP-Gruppe machte im April 2018 ihren Abschluss. Sie bestand aus 21 

deutschsprachigen Fachfrauen, die ihr Wissen im Bereich der Geburtsvorbereitung 

mit dem Programm MBCP erweitern wollten, um anschließend als Lehrerinnen 

Kurse für werdende Eltern anzubieten (Geburtsvorbereitung mit Achtsamkeit, 

2018). In erster Linie richtet sich die Weiterbildung an geburtsvorbereitende Heb-

ammen (persönliche Korrespondenz mit M. Pinter, 07.01.2018), aber auch an 

Fachfrauen aus angrenzenden Gesundheitsberufen, wie z.B. auf Schwangerschaft 

spezialisierte Yogalehrerinnen (Europäisches Zentrum für Achtsamkeit, 2018; Ge-

burtsvorbereitung mit Achtsamkeit, 2018). 

Die Ausbildung setzt sich aus einem einwöchigen und vier jeweils viertätigen 

Blockseminaren sowie einem Supervisionsseminar zusammen. Hinzu kommt, so-

fern nicht bereits besucht, die Teilnahme an einem achtwöchigen MBSR-Kurs, ei-

nem neunwöchigen MBCP-Kurs (oder Wochenendkurs) sowie an einem  

Schweigeretreat (Umfang mindestens fünf Tage). Gegen Ende der Ausbildung sol-

len die angehenden MBCP-Lehrerinnen und Lehrer ihren eigenen neunwöchigen 

MBCP-Kurs planen, halten und schriftlich ausarbeiten (Europäisches Zentrum für 

Achtsamkeit, 2018). 

Referierende sind Mela Pinter, M.Sc.,  Dr. Clarissa Schwarz, Dr. phil. Paul Gross-

man, Dr. med. Luise Reddemann, Silvia Wiesmann und Nancy Bardacke. Dr. phil. 

Paul Grossman und seine Frau gründeten 2011 das „Europäische Zentrum für 
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Achtsamkeit“ in Freiburg (Europäisches Zentrum für Achtsamkeit, 2018; Geburts-

vorbereitung mit Achtsamkeit, 2018). 

Mela Pinter hat zusammen mit Clarissa Schwarz  weltweit das erste Curriculum für 

eine Präsenzausbildung entwickelt. Beide leiten und unterrichten nun die deutsch-

sprachige MBCP-Kursleiterausbildung. Mela Pinter hat zudem im März 2018 die 

gemeinnützige Gesellschaft „MBCP-DACH“ gegründet. Ziel dieser Gesellschaft ist 

die Verbreitung und Vertretung der Inhalte des MBCP-Programms im deutschspra-

chigen Raum (persönliche Korrespondenz mit M. Pinter, 07.01.2018 & 03.04.2018).  

Mela Pinter, M.Sc. Midwifery, ist seit über 25 Jahren als Hebamme tätig und hat 

eine Weiterbildung in „achtsamkeitsbasiertem Management und Qualitätsmanage-

ment im Gesundheitswesen“ absolviert.  Seit 1988 praktiziert sie die Meditations-

form des tibetischen Buddhismus. Mela Pinter hat 2013/4 direkt über Nancy 

Bardacke an der ersten Ausbildung zur MBCP-Lehrerin teilgenommen. Seitdem 

unterrichtet Mela Pinter neunwöchige MBCP-Geburtsvorbereitungskurse sowie 

Wochenendkurse. 2006 gründete sie das „Geburtshaus Mayenrain“ bei Freiburg 

(Europäisches Zentrum für Achtsamkeit, 2018). 

Dr. Clarissa Schwarz, MPH, ist Gesundheitswissenschaftlerin, Lehrerin und seit 

über 35 Jahren Hebamme. Sie arbeitete 13 Jahre an Hochschulen und baute zu-

letzt in Bochum den ersten grundständigen Bachelor-Studiengang für Hebammen 

in Deutschland auf. Clarissa Schwarz wurde persönlich von Nancy Bardacke aus-

gebildet. Seit 2013 gibt Clarissa Schwarz MBSR- und MBCP-Kurse, arbeitet freibe-

ruflich als Hebamme in Berlin sowie im Bestattungsinstitut ihres Mannes. Seit 1983 

praktiziert sie ebenfalls die Meditationsform des tibetischen Buddhismus (Europäi-

sches Zentrum für Achtsamkeit, 2018). 

Die Voraussetzungen für die Teilnahme an der MBCP-Ausbildung sind recht um-

fangreich:  

Die Teilnehmenden sollten eine berufliche Tätigkeit mit Schwangeren oder Fami-

lien mit Babys ausführen (Hebamme, Pflegekraft, Gynäkologin, Familientherapeu-

tin, Geburtsvorbereiterin, Yogalehrerin mit Schwerpunkt Schwangerschaft) und 

Erfahrung mit Geburtsvorbereitungskursen oder ähnlichen Kursen mitbringen. Au-

ßerdem wird empfohlen, die Kurse während der Zeit der Ausbildung auch durchzu-

führen. 

Zudem ist erwünscht, dass Teilnehmende mindestens 10 Geburten innerhalb der 

vergangenen drei Jahre miterlebt haben und bereit sind, sich  wissenschaftliche 
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Literatur und Studien zum Thema MBSR zu erarbeiten. Außerdem sollte über Vor-

erfahrung in Achtsamkeitsmeditation und einer achtsamen Bewegungspraxis, wie 

z.B. Yoga,  verfügt werden und diese im Alltag auch regelmäßig ausgeübt werden 

(Europäisches Zentrum für Achtsamkeit, 2018). 

Die wichtigsten Inhalte der Ausbildung sind:  

- Wissenschaft, Psychologie, Stressphysiologie, Stresstheorien und Stress-

modelle sowie ihre Relevanz für MBSR und MBCP; 

- Überblick über relevante wissenschaftliche Studien zu MBSR und MBCP 

sowie Evaluationstechniken zur Anwendung für die eigenen Kurse;  

- Kenntnisse über den buddhistischen Hintergrund von MBCP und MBSR 

sowie buddhistische Philosophie; 

- Entwicklungsgeschichte von MBSR und MBCP im Zusammenhang mit der 

westlichen Medizin (Europäisches Zentrum für Achtsamkeit, 2018). 

Da im April 2018 die erste MBCP-Präsenzausbildung „Geburtsvorbereitung mit 

Achtsamkeit“ für MBCP-Lehrer weltweit abschloss, gibt es aktuell noch keine Rege-

lung zur Bezuschussung von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen. Hebammen 

haben allerdings die Möglichkeit, den Kurs über die „Hebammengebührenordnung“ 

abzurechnen, da das MBCP-Programm den vollen Inhalt eines Standard-

Geburtsvorbereitungskurses enthält. Werdende Mütter können neben Zuschüssen 

für sich selbst auch Zuschüsse für ihre Partner bei den Krankenkassen beantragen 

(persönliche Korrespondenz mit M. Pinter, 07.01.2018). 
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6. Studien zu achtsamkeitsbasierten Interventionen für schwangere 

Frauen mit Ängsten  

 

In diesem Kapitel werden vier Studien vorgestellt, die aktuell die höchsten wissen-

schaftlichen Standards zum Thema Achtsamkeitsinterventionen während der 

Schwangerschaft aufweisen. Bei allen Studien handelt es sich um Pilotstudien mit 

kleiner Teilnehmerzahl, die in erster Linie dazu dienen, das Studiendesign zu tes-

ten. Die Aufmerksamkeit vieler Wissenschaftler, die sich mit Schwangerschaft be-

schäftigten, wird zunehmend von Studien angezogen, die achtsamkeitsbasierte 

Interventionen testen. Diese demonstrierten in der Vergangenheit bereits bei nicht 

schwangeren Probanden – wie im Kapitel 4.3 beschrieben – Effektivität bei der 

Reduktion von Ängsten, Stress, Depressionen und Schmerzempfinden (Guardino 

et al., 2014, S. 335 f.) 

 

6.1 Randomised controlled pilot trial of mindfulness training for stress reduc-

tion during pregnancy 

Abstract 

Bei dieser Pilotstudie handelt es sich um eine randomisierte, kontrollierte Untersu-

chung. Laut Christine M. Guardino et al. (2014) ist dieses Studiendesign zum The-

ma achtsamkeitsbasierte Interventionen und Ängste während der Schwangerschaft 

eines der ersten dieser Art.  

Die Wissenschaftler testeten eine bestimmte sechswöchige achtsamkeitsbasierte 

Intervention mit 47 Frauen, die sich in der 10. bis 25. Schwangerschaftswoche be-

fanden und an einem hohen Level empfundenem Stress und Ängsten vor der 

Schwangerschaft litten. Für sechs Wochen wurden 24 Schwangere einem Unter-

richt mit wöchentlichen Praxisübungen zur Förderung der Achtsamkeit und des 

Bewusstseins – „Mindful Awareness Practices“ MAPS – zugeteilt.  Zu dem Konzept 

gehörte regelmäßiges üben zu Hause. Die anderen 23 Frauen bildeten eine aktive 

Kontrollgruppe, sie sollten ein bestimmtes Buch zum Schwangerschaftsverlauf le-

sen (Guardino et al., 2014, S. 334).  

Die Studie zeigte von der „baseline“ bis zur „post-intervention“ bei den Teilnehme-

rinnen aus der Interventionsgruppe eine statistisch signifikante stärkere Reduktion 
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der schwangerschaftsspezifischen- und schwangerschaftsbezogenen Angst – ver-

glichen mit den Frauen aus der Kontrollgruppe. Dieser Effekt war bei einem „follow-

up“, sechs Wochen nach der „post-intervention“, nicht nachweisbar anhaltend: So-

wohl die Interventionsgruppe als auch die „Lese-Kontrollgruppe“ erlebten während 

der Interventionsphase und der „follow-up“-Periode vermehrt Achtsamkeit und 

nahmen eine Verminderung von empfundenem Stress und generellen Ängsten 

war. Zusammengefasst zeigte die Pilotstudie laut Guardino et al. einige Beweise, 

dass achtsamkeitsbasiertes Training schwangerschaftsspezifische und -bezogene 

Ängste und Sorgen effektiv reduzieren kann (Guardino et al., 2014, S. 334). 

 

Methodik 

Um in die Studie aufgenommen zu werden, mussten die Teilnehmerinnen nach 

bestimmten Skalen, wie der sogenannten “Pregnancy-Specific Anxiety scale“ 

(PSA) und der „Perceived Stress Scale“ (PSS), ein zuvor festgelegtes Level an 

schwangerschaftsspezifischer Angst oder hohe Level an empfundenem Stress 

aufweisen. Diese Level wurden mithilfe eines Fragebogens erhoben (Guardino et 

al., 2014, S. 336). Unter den teilnehmenden Frauen waren 78 Prozent das erste 

Mal schwanger. Nur zehn Teilnehmerinnen hatten zuvor schon ein Kind zur Welt 

gebracht und keine dieser Frauen hatte eine Frühgeburt oder ein untergewichtiges 

Baby geboren. Die Mehrzahl der Teilnehmerinnen war weiß, 66 Prozent, und 89 

Prozent hatten einen Universitätsabschluss. In einer festen Partnerschaft lebten 

93,5 Prozent der Frauen. Im Durchschnitt waren sie 33,13 Jahre alt und befanden 

sich in der 17,78. Schwangerschaftswoche. Von einer vorausgehenden Diagnose 

einer Depression berichteten 30 Prozent der Schwangeren, bei 31 Prozent wurde 

eine Angststörung diagnostiziert und 10 Prozent litten an anderen psychischen Stö-

rungen (Guardino et al., 2014, S. 337 f.). 

 

Verfahren 

Für die Interventionsgruppe war über einen Zeitraum von sechs Wochen einmal 

wöchentlich für je zwei Stunden Unterricht in „Mindful Awareness Practices“ 

(MAPS) vorgesehen. Die Frauen konnten zwischen drei identischen Kursen wäh-

len, die in einem Achtsamkeits- und Forschungszentrum stattfanden. Die Teilneh-

merinnen erlernten Achtsamkeitsmeditation zur Anwendung im alltäglichen Leben. 

Drei speziell geschulte Lehrer unterrichteten die Kurse. Thema war z.B., wie die 
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schwangeren Frauen besser mit problematischen Gedanken und Gefühlen umge-

hen können sowie Sitz- und Gehmeditationen. Die Teilnehmerinnen erhielten eine 

Übungs-CD, mit der sie täglich zwischen fünf und 17 Minuten zu Hause Achtsam-

keitsmeditation praktizieren sollten. Außerdem wurde die Interventionsgruppe ge-

beten, ein vorgefertigtes Tagebuch über das Ausmaß und die Dauer der täglichen 

Achtsamkeitsübungen zu Hause zu führen (Guardino et al., 2014, S. 338 f.).  

Die Kontrollgruppe erhielt eine Kopie des Buches „You and Your Baby: Pregnancy“ 

von Laura Riley, Oberärztin am „Massachusetts General Hospital“ in Boston, das 

sie während des Interventionszeitraums lesen sollte. Das Buch beschreibt laut der 

Wissenschaftler auf übersichtliche und anschauliche Weise die wöchentliche Ent-

wicklung während einer Schwangerschaft und informiert außerdem über Wehen 

und Geburt, Brustfütterung sowie Pflege des Babys (Guardino et al., 2014, S. 339). 

 

Messwerte 

Die Teilnehmerinnen füllten drei online Fragebögen zu unterschiedlichen Zeitpunk-

ten aus: einen zur „baseline“ (T0), bevor die Intervention startete, einen zur „post-

intervention“ (T1), nach Ende des MAPS-Kurses, und den dritten als "follow-up“ 

(T2), 6 Wochen nach Ende der Intervention. Nachdem die Frauen den ersten Fra-

gebogen ausgefüllt hatten erfolgte eine computergenerierte randomisierte Zutei-

lung, entweder zur Interventions- oder zur Kontrollgruppe (Guardino et al., 2014, 

S. 338).  

 

Die Fragebögen umfassten vier Variablen, mit einer jeweils unterschiedlichen An-

zahl an „Items“, die durch das Ankreuzen von Rangskalen erfasst wurden: 

Achtsamkeit, empfundener Stress, schwangerschaftsspezifische/ -bezogene Angst 

und generelle Angst (Guardino et al., 2014, S. 339 ff.). 

Für die Variable „Achtsamkeit“ wurden fünf grundlegende Komponenten anhand 

des sogenannten „Five Factor Mindfulness Questionnaire“ abgefragt: Beobachtung, 

Beschreibung, achtsames Handeln, Nicht-Beurteilung innerer Erfahrung, und Nicht-

Reaktion innerer Erfahrung (Guardino et al., 2014, S. 339 f.).   

Die Variable „Empfundener Stress“ sollte die Unvorhersehbarkeit und Unkontrol-

lierbarkeit von generellem Alltagsstress der letzten sieben Tage mithilfe der soge-

nannten „Perceived Stress Scale“ (PSS) erfassen und wurde durch Fragen wie, 
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„How often have you been upset because of something that happened 

unexpectedly?“ (Guardino et al., 2014, S. 340), erhoben.  

Die Variable „schwangerschaftsspezifische/ -bezogene Angst“ wurde anhand der 

sogenannten „Pregnancy Specific Anxiety scale“ (PSA) und der „Pregnancy-

Related Anxiety scale“ (PRA) erfasst. Erstere enthielt Fragen, die untersuchen soll-

ten, wie häufig Sorgen, Beunruhigung und Angst oder Panik innerhalb der letzten 

Woche auftraten. Mithilfe der PRA wurden Frequenz und Ausmaß von Sorgen oder 

Beunruhigung über die eigene Gesundheit, die des Babys, über die Wehen und die 

Geburt sowie über das Kümmern um das Neugeborene erhoben – ebenfalls für 

den Zeitraum innerhalb der letzten Woche (Guardino et al., 2014, S. 340). 

Die Variable „generelle Angst“ wurde anhand der sogenannten „State Anxiety 

Scale“ abgefragt; und zwar in welchem Ausmaß die Teilnehmerinnen während der 

letzten Woche Gefühle, wie Furcht, Anspannung, Nervosität, oder Sorgen, verspür-

ten (Guardino et al., 2014, S. 340). 

Außerdem hielten die Wissenschaftler die Anwesenheit der Teilnehmerinnen wäh-

rend der wöchentlichen Achtsamkeitsstunden fest und werteten deren Tagebuch-

einträge aus, um das Ausmaß der Zeit zu kennen, in denen geübt wurde. Zusätz-

lich wurden soziodemographische Daten und medizinische Risikovariablen erho-

ben (Guardino et al., 2014, S. 340 f.). 

 

Ergebnisse und Diskussion 

Vorab stellten die Wissenschaftler die Hypothese auf, dass bei den Teilnehmerin-

nen aus der Interventionsgruppe „empfundener Stress“, „generelle Angst“ sowie 

„schwangerschaftsspezifische/ -bezogene Angst“ durch den MAPS Unterricht ab-

nehmen würden (Guardino et al., 2014, S. 344). 

Die Auswertung des „baseline-Fragebogens“, vor Beginn der Intervention, ergab 

keine statistisch signifikanten Unterschiede zwischen den beiden Gruppen hinsicht-

lich der abgefragten Messwerte und der demographischen Gegebenheiten. Frauen, 

die ein höheres Maß an Achtsamkeit angaben, zeigten generell weniger Stress-

empfinden und Ängste. Potenzielle Störfaktoren wurden ausfindig gemacht und in 

den nachfolgenden Analysen kontrolliert, für zehn der teilnehmenden Frauen han-

delte es sich z.B. nicht um die erste Geburt (Guardino et al., 2014, S. 341 f.).  

Bei der MAPS-Gruppe werteten die Wissenschaftler im Vergleich zur Kontrollgrup-

pe, im Zeitraum von der „baseline“ bis zur „post-intervention“ (T0-T1), eine statis-
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tisch signifikant stärkere Reduktion der „schwangerschaftsspezifischen/ -

bezogenen Angst“ aus. Dieses Ergebnis bezeichneten Guardino et al. als bemer-

kenswert. Der benannte Effekt konnte im Zeitraum von der „baseline“ bis zum „fol-

low-up“ (6 Wochen nach der „post-intervention“) (T0-T2) nicht mehr nachgewiesen 

werden, da bei beiden Gruppen eine statistisch signifikante Reduktion der 

„schwangerschaftsspezifischen/ -bezogenen Angst“ festgestellt wurde (Guardino et 

al., 2014, S. 344). 

Sowohl bei der MAPS-Gruppe als auch bei der Lese-Kontrollgruppe fanden 

Guardino et al. über den gesamten Zeitraum, also von der „baseline“ bis zum „fol-

low-up“ (T0-T2), einen statistisch signifikanten Anstieg von „Achtsamkeit“ sowie 

eine Verminderung von „empfundener Stress“ und „generelle Angst“ (Guardino et 

al., 2014, S. 344). 

“Although there were no consistent effects across the full set of outcome varia-

bles considered in this exploratory study, the declines in pregnancy-related anx-

iety and pregnancy-specific anxiety among participants in the mindfulness inter-

vention group over the 6-week intervention period are notable (…)” (Guardino et 

al., 2014, S. 345).  

Christine M. Guardino et al. (2014) verwiesen auf ein paar Limitationen ihres Studi-

endesigns: Die relativ kleine Teilnehmeranzahl der Pilotstudie war problematisch, 

denn diese führte zu einer kleineren Wahrscheinlichkeit, statistisch signifikante Un-

terschiede zwischen den beiden Gruppen aufzudecken. Einige Effekte in die ver-

mutete Richtung fielen den Wissenschaftlern zwar auf, konnten die statistische 

Signifikanzschwelle allerdings nicht erreichen (Guardino et al., 2014, S. 346 f.). 

Auch wenn 85 Prozent der Frauen an mindestens vier der sechs Kurstage teilnah-

men, hätte die Anwesenheit laut Guardino et al. noch verbessern können, z.B. 

durch ein intensiveres, kompakteres Programm. Einen weiteren Grund dafür, dass 

nicht alle Frauen jede Woche teilnahmen, führten die Wissenschaftler darauf zu-

rück, dass die Kurse nicht in einer öffentlichen Klinik stattfanden (Guardino et al., 

2014, S. 346 f.).  

Zur Frage – warum die Frauen aus der Interventionsgruppe hinsichtlich der unter-

suchten Variablen, über den gesamten Zeitraum betrachtet, keine größeren Verän-

derungen aufwiesen als die Frauen aus der Kontrollgruppe – hatten die Wissen-

schaftler Guardino et al. (2014) einige Vermutungen:  
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Alle Frauen, die an der Studie teilnahmen, waren sich im Vorfeld schon über ihr 

hohes Stress- und Angstlevel bewusst und hochmotiviert dieses zu senken. Aus 

diesem Grund nahmen rund 30 Prozent der Frauen aus der Kontrollgruppe außer-

halb der Studie an einem Schwangerschafts-Yoga-Kurs teil. Dies wollten die Wis-

senschaftler aus ethischen Gründen nicht unterbinden. Auch das Buch hatte laut 

Guardino et al. durch sein großes und detailliertes Informationsangebot sicherlich 

eine angstreduzierende Wirkung auf die Frauen gehabt (Guardino et al., 2014, 

S. 344). Die Achtsamkeitskurse wurden zudem nicht speziell für schwangere Frau-

en und deren Bedürfnisse konzipiert, sondern hatten die allgemeine Zielsetzung, 

ein Verständnis für Achtsamkeit im Alltag zu vermittelt. Ein speziell auf die Sorgen 

und Ängste werdender Mütter ausgerichtetes Programm hätte sicherlich einen 

stärkeren und nachhaltigeren Effekt erzielt und wäre somit hilfreicher gewesen 

(Guardino et al., 2014, S. 345).  

Das relativ weit verbreitete und hohe Level an schwangerschaftsspezifischer und 

schwangerschaftsbezogener Angst und an Stressempfinden, zeige dass Hand-

lungsbedarf bei der Stressbewältigung besteht. Diese Pilotstudie lieferte laut der 

Wissenschaftler trotz Limitationen einige Beweise, dass achtsamkeitsbasiertes 

Training schwangerschaftsspezifische und -bezogene Ängste sowie Sorgen effektiv 

reduzieren kann (Guardino et al., 2014, 334/346). 

 

6.2 Effects of a mindfulness-based intervention during pregnancy on prenatal 

stress and mood: results of a pilot study 

Abstract 

Mit dieser randomisierten Pilotstudie wollten C. Vieten und J. Astin (2008)  eine 

achtwöchige achtsamkeitsbasierte Intervention, die „Mindful Motherhood Interven-

tion“, zur Stressreduktion und Stimmungsaufhellung während und kurz nach der 

Schwangerschaft testen. 

31 Frauen, die sich in der 12. bis 30. Schwangerschaftswoche befanden, wurden 

entweder der Achtsamkeitsintervention oder einer Warteliste-Kontrollgruppe zuge-

teilt. Letztere konnte im Anschluss an den Kurs an der Intervention teilnehmen. 

Frauen aus der Interventionsgruppe zeigten im Vergleich zur Kontrollgruppe, wäh-

rend des letzten Trimesters ihrer Schwangerschaft, zum Zeitpunkt der „postinter-
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vention“ sowohl eine statistisch signifikante Reduktion von Ängsten als auch von 

negativen Emotionen (Vieten & Astin, 2008, S. 67 ff.). 

 

Methodik 

Die teilnehmenden Frauen befanden sich im zweiten oder letzten Drittel ihrer 

Schwangerschaft, genauer gesagt in der 12. bis 30. Schwangerschaftswoche. Eine 

weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der Studie war eine positive Antwort 

auf folgende Frage: Haben Sie in der Vergangenheit wegen Bedenken im Bezug 

auf Ihre Stimmung eine Form von Therapie aufgesucht, wie z.B. Beratung, Psycho-

therapie, oder Medikamente eingenommen? Schon einmal wegen psychiatrischen 

Störungen behandelt worden zu sein, gaben 35 Prozent der Teilnehmerinnen an 

und 32 Prozent hatten in der Vergangenheit Psychopharmaka eingenommen. Die 

schwangeren Frauen waren durchschnittlich 33,9 Jahre alt und befanden sich in 

der 25. Schwangerschaftswoche. Sie waren überwiegend weiß und verheiratet, 26 

Prozent waren hispanischer oder asiatischer Herkunft. Ausschlusskriterien für die 

Studie waren: psychotische oder dissoziative Störungen, Halluzinationen oder 

wahnhafte Krankheitsbilder (Vieten & Astin, 2008, S. 69). 

 

Verfahren 

Die „Mindful Motherhood Intervention“ bestand aus drei Ansätzen, die gleicherma-

ßen gewichtet wurden: 

1. Achtsamkeit der Gedanken und Gefühle durch Atemmeditation und be-

sinnliche Übungen, um z.B. den achtsamen Umgang mit Schmerz, Schlaf-

problemen und Angst vor den Wehen zu erlernen; 

2. Achtsamkeit des Körpers durch angeleitete Achtsamkeitsmeditationen, 

z.B. Body-Scan Meditation, und achtsames Hatha Yoga, Gehmeditation und 

das bewusste Wahrnehmen der Entwicklung des Fötus‘; 

3. Vermittlung psychologischer Konzepte, die Achtsamkeit im Sinne von Ak-

zeptanz und Erlernen eines beobachtenden Ichs beinhalten (Vieten & Astin, 

2008, S. 69). 

Per Randomisierung wurden 34 Teilnehmerinnen entweder einer Interventions-

gruppe oder einer Kontrollgruppe zugeteilt, die aus einer Warteliste bestand. Nach-

dem drei Frauen wegen familiärer Gründe oder Erkrankungen ausschieden, befan-
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den sich 13 Frauen in der Achtsamkeitsintervention und 18 Frauen in der Kontroll-

gruppe (Vieten & Astin, 2008, S. 70).  

Die Interventionsgruppe traf sich über einen Zeitraum von acht Wochen, für je zwei 

Stunden wöchentlich. Das Programm wurde von einem klinischen Psychologen, 

der über eine Ausbildung für Achtsamkeitsmeditation verfügte, und einem Yoga 

Lehrer gehalten. Außerdem erhielten die Teilnehmerinnen eine CD mit 20-

minütigen Meditationen und wurden dazu angehalten, mit diesen täglich zu üben 

sowie ein Tagebuch zu führen, indem sie festhalten sollten, wie viele Minuten sie 

täglich zu Hause meditierten. Der Kurs fand in einem großen Privatkrankenhaus in 

San Francisco statt (Vieten & Astin, 2008, S. 69 f.). 

Die Kontrollgruppe bekam keine Aufgabe während der Zeit der Intervention. Nach-

dem die Datenerhebung des „follow-ups“ abgeschlossen war, konnten die Frauen 

aus der Warteliste-Kontrollgruppe selbst an der Achtsamkeitsintervention teilneh-

men (Vieten & Astin, 2008, S. 69 f.). 

 

Messwerte 

Die Messwerte wurden für beide Gruppen zu drei unterschiedlichen Zeitpunkten 

erhoben. Die erste Datenerhebung, die „baseline“, fand für alle Teilnehmerinnen 

innerhalb von zwei Wochen vor Beginn der Intervention statt. In diesem Rahmen 

wurden auch demographische Werte erhoben. Die zweite Erhebung, die „postinter-

vention“, wurde in der Woche nach Abschluss der Intervention durchgeführt. Für 

ein „follow-up“ wurden drei Monate nach der Intervention erneut Daten erhoben, die 

Frauen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits ihr Kind auf die Welt gebracht. Im An-

schluss erhielt die Warteliste-Kontrollgruppe noch ihre Intervention (Vieten & Astin, 

2008, S. 70).  

 

Zu jedem der drei Zeitpunkte erhoben Vieten und Astin (2008) folgende Messwerte: 

empfundener Stress, negative und positive Emotionen, Regulation der Emotionen, 

Achtsamkeit sowie Angst und Depression. 

„Empfundener Stress“ wurde mithilfe der sogenannten „Perceived Stress Scale“ 

(PSS) gemessen. „Negative und positive Emotionen“, die weder in klinische De-

pressionen noch in Angstsymptome überzugehen drohten, wurden mithilfe des so-

genannten „Positive And Negative Affect Schedule“ (PANAS-X) gemessen (Vieten 

& Astin, 2008, S. 70).   
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„Regulation der Emotionen“  wurde anhand des „Affect Regulation Measure“ (ARM) 

erhoben. Dieser umfasst fünf Punkte: Intoleranz gegenüber den eigenen Emotio-

nen, Labilität im Zusammenhang mit den Emotionen, kognitive Dysregulation, 

Vertieftsein in Gemütsbewegung und Reaktionsfähigkeit (Vieten & Astin, 2008, 

S. 70).   

Der Messwert „Achtsamkeit“ wurde anhand der „Mindful Attention Awareness 

Scale“ (MAAS) bestimmt. Diese misst das Ausmaß der Fähigkeit einer Person, ihre 

Aufmerksamkeit auf Erfahrungen im gegenwärtigen Moment zu richten und diese 

aufrecht zu erhalten (Vieten & Astin, 2008, S. 70).   

 

Ergebnisse und Diskussion 

Die Wissenschaftler Vieten und Astin stellten im Vorfeld die Hypothese auf, dass 

durch die Teilnahme an der Achtsamkeitsintervention die Messwerte „empfundener 

Stress“, „negative Emotionen“, „Depression“ und „Angst“ während der Schwanger-

schaft sowie kurz danach abnehmen würden. Von den Messwerten „Achtsamkeit“ 

und „Regulation negativer Emotionen“ nahmen die Wissenschaftler an, dass diese 

zunehmen würden (Vieten & Astin, 2008, S. 68 f.). 

Die Datenerhebung der „postintervention“ bei den Frauen aus der Achtsamkeitsin-

tervention zeigte eine statistisch signifikante Reduktion der Messwerte „negative 

Emotionen“ und „Angst“, verglichen mit der Kontrollgruppe (Vieten & Astin, 2008, 

S. 70). 

Auch alle anderen Messwerte zeigten Veränderungen in die erwartete Richtung 

und zwar in folgender Reihenfolge: „Depression“, „positive Emotionen“, „Achtsam-

keit“, „Regulation der Emotionen“ und „empfundener Stress“ (Vieten & Astin, 2008, 

S. 70). 

Bei der Kontrollgruppe war zum Zeitpunkt der „postintervention“ hingegen keine 

Stimmungsverbesserung zu erkennen. Dafür zeigten die Daten einen statistisch 

signifikanten Anstieg des Messwerts „Depression“ sowie eine Reduktion „positiver 

Emotionen“ (Vieten & Astin, 2008, S. 70). 

Der sichtbare Trend der Ergebnisse aus der Interventionsgruppe im Bezug auf eine 

Verbesserung der Messwerte „Depression“ und „positive Emotionen“ bezeichneten 

Vieten & Astin als vielversprechend, trotz der fehlenden statistischen Signifikanz 

(Vieten & Astin, 2008, S. 72).  
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Die Unterschiede der Daten zwischen den beiden Gruppen, die beim „follow-up“ 

erhoben wurden, erreichten hingegen keine statistische Signifikanz mehr. Aller-

dings waren für die Messwerte noch Verbesserungen ersichtlich und Vieten und 

Astin bezeichneten diese als evident (Vieten & Astin, 2008, S. 71 f.).    

Bei der Interventionsgruppe konnten die Wissenschaftler bezüglich aller Messwer-

te, bis auf „empfundener Stress“, erkennen, dass eine Verbesserung von sieben 

bis zehn Prozent erhalten blieb. Bei der Kontrollgruppe hingegen konnte für den 

Zeitraum von der „baseline“ bis zum „follow-up“ gar keine Verbesserung festgestellt 

werden (Vieten & Astin, 2008, S. 71 f.).   

Aufgrund der teilweise hohen Effektgrößen, die Vieten und Astin gemessen hatten, 

von denen aber nur zwei statistische Relevanz erreichen konnten, nahmen sie an, 

dass die kleine Teilnehmerzahl nicht zu genügend „statistischer Power“ geführt 

hatte. Dies bezeichnen die Wissenschaftler als größte Limitation ihrer Studie. Den-

noch sehen sie eine klinische Relevanz für ihre Ergebnisse und halten es für wich-

tig, die Forschung mit einer größeren Teilnehmerzahl weiterzuführen (Vieten & 

Astin, 2008, S. 71). Als weitere Einschränkung nannten die Wissenschaftler eine 

begrenzte Generalisierbarkeit, die auf die recht einseitige ethnische Herkunft und 

einen einseitigen sozioökonomischen Status zurückzuführen war. Eine weitere Li-

mitation für die Studie stellte das Modell der Kontrollgruppe dar, das lediglich aus 

einer Warteliste bestand. Sinnvoller wäre es gewesen, eine Kontrollgruppe zu ha-

ben, die in vergleichbarer Stundenzahl einer anderen Aufgabe nachgeht – also 

eine aktive Kontrollgruppe (Vieten & Astin, 2008, S. 72). 

Alles in allem zeigten die Ergebnisse laut Vieten & Astin, dass weitere Forschung 

sowohl berechtigt als auch notwendig ist und die „Mindful Motherhood Intervention“ 

einen vielversprechenden Ansatz für den Einsatz während der Schwangerschaft 

darstellt (Vieten & Astin, 2008, S. 71). „The brief and non-pharmaceutical nature of 

this intervention makes it a promising candidate for use during pregnancy“ (Vieten 

& Astin, 2008, S. 67). 
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6.3 Benefits of preparing for childbirth with mindfulness training: a random-

ized controlled trial with active comparison 

Abstract 

Mit dieser kleinen, randomisierten, kontrollierten Pilotstudie wurde die Wirkung ei-

nes zweieinhalbtägigen, intensiven, achtsamkeitsbasierten Geburtsvorbereitungs-

kurses – dem „Mind in Labor“ (MIL) – auf geburtsbezogene Ängste und Schmerzen 

sowie eine verbesserte Selbsteinschätzung und psychische Anpassungsfähigkeit 

rund um die Geburt untersucht. Per Randomisierung wurden 30 erstgebärende 

Frauen im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft entweder dem MIL-

Wochenendkurs (Interventionsgruppe) oder einem Standard-

Geburtsvorbereitungskurs (aktive Kontrollgruppe) zugeteilt (Duncan et al., 2017, 

S. 1). 

Bei dieser Studie zeigten die Frauen aus der Interventionsgruppe, im Vergleich zur 

Kontrollgruppe, einen statistisch signifikanten Anstieg ihrer wahrgenommenen 

Selbstwirksamkeit und achtsamen Körperwahrnehmung. Außerdem stellten die 

Wissenschaftler ein geringeres Ausmaß an nachgeburtlichen depressiven Symp-

tomen fest,  diese Entwicklung hielt im „follow-up“ weiterhin an. Außerdem gab es 

einen Trend in Richtung statistischer Signifikanz dahingehend, dass in der Inter-

ventionsgruppe weniger opioide Schmerzmittel während den Wehen in Anspruch 

genommen wurden – auch wenn die Frauen rückblickend nicht weniger Schmerzen 

angaben oder seltener eine Periduralanästhesie (PDA) in Anspruch nahmen (Dun-

can et al., 2017, S. 1).  

Die Studienergebnisse deuteten laut Larissa G. Duncan et al. (2017) darauf hin, 

dass eine auf Ängste und Schmerzen zugeschnittene Achtsamkeitsintervention zu 

wichtigen Verbesserungen der mentalen Gesundheit werdender Mütter führen 

kann. Zusätzlich lieferte die Studie Hinweise, dass die Frauen aus der interventi-

onsgruppe mit dem Einsatz opioider Schmerzmittel während den Wehen achtsa-

mer umgingen (Duncan et al., 2017, S. 1). 

 

Methodik  

An der Studie nahmen insgesamt 30 gesunde, erstgebärende Frauen teil, die sich 

im letzten Trimester ihrer Schwangerschaft mit nur einem Fötus befanden und im 

Krankenhaus entbinden wollten. Ausschlusskriterien waren Risiko- oder Mehrlings-
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schwangerschaften oder bereits tiefere Erfahrung mit Meditations- oder Yogapra-

xis. Die Frauen sollten zeitgleich an keinem anderen Geburtsvorbereitungskurs 

teilnehmen, der sich in irgendeiner Form mit mentalem Training oder Psychologie 

beschäftigt. Die schwangeren Frauen waren zu 59 Prozent weiß, 18 Prozent waren 

hispanischer-, 17 Prozent asiatischer Herkunft, 14 Prozent konnten sich nicht nur 

einer ethnischen Herkunft zuordnen, 7 Prozent waren Afroamerikanerinnen und 

drei Prozent der Frauen hatten indianische Wurzeln. Über die Hälfte der Schwan-

geren lebte von einem jährlichen Einkommen, das sich unterhalb des Mittleren Ein-

kommens befand. Zehn Prozent der Frauen hatten jährlich weniger als 10.000 Dol-

lar zur Verfügung (Duncan et al., 2017, S. 2). 

 

Verfahren 

Das “Committee for Human Research” der “University of California, San Francisco” 

(UCSF) bewilligte die Studie. An der UCSF fand auch der MIL-Interventionskurs 

statt. Die 30 Teilnehmerinnen wurden computergeneriert entweder zur MIL-

Interventionsgruppe oder zur aktiven Kontrollgruppe randomisiert. Die Daten wur-

den online erhoben und sowohl die Wissenschaftler, die die Daten analysierten, als 

auch die Autoren der Studie waren gegenüber den Studienbedingungen verblindet, 

diese waren ihnen folglich nicht bekannt (Duncan et al., 2017, S. 2 f.). 

Das Programm, „Mind in Labor: Working with Pain in Childbirth“ (MIL), wurde von 

Duncan et al. als zweieinhalbtägiger Intensivworkshop konzipiert und fand am Wo-

chenende statt. Die Wissenschaftler entwickelten diesen Intensivkurs als Pro-

gramm zur Geburtsschulung. Mithilfe von Grundkenntnissen in Achtsamkeit sollten 

die schwangeren Frauen lernen, besser mit Ängsten und Schmerzen während den 

Wehen und der Geburt umzugehen. MIL basiert auf Nancy Bardackes MBCP-

Programm und stellt eine Art Kurzform des neunwöchigen Kurses dar (Duncan et 

al., 2017, S. 2).  

 

Professionell zertifizierte MBCP-Instruktoren leiteten den insgesamt 18-stündigen 

Kurs der Interventionsgruppe. Der Workshop beinhaltete sowohl interaktive, expe-

rimentelle Aktivitäten als auch didaktische Lehreinheiten. Um die genannten Ziele 

zu erreichen, unterrichteten die Lehrer verschiedene Formen der Achtsamkeitsme-

ditation, wie z.B. den Body-Scan, bestimmte Schmerzbewältigungsstrategien und 

achtsames Bewegen (Duncan et al., 2017, S. 4). 

u
r
h
e
b
e
r
r
e
c
h
t
l
i
c
h
 
g
e
s
c
h
ü
t
z
t



- 73 - 

 

Der MIL-Kurs verfolgte folgende Ziele, mit deren Hilfe die Teilnehmerinnen erlernen 

sollten: 

1. die Schmerzen während der Wehen als unangenehmes physisches Er-

eignis einzugrenzen, das kommt und geht; 

2. die sensorische Komponente des Schmerzes von der kognitiven und af-

fektiven Komponente zu entkoppeln, um in diesem Zusammenhang Ängste 

und Leiden zu reduzieren, welche mit der Kopplung einhergehen; 

3. durch praktische Übungen die Körperwahrnehmung zu schulen und somit 

für Angstreaktionen, die in Verbindung mit Schmerzen auftreten, einen acht-

samen Umgang zu erlernen; 

4. gemeinsam mit ihren Geburtspartnern persönliche Strategien zu entwi-

ckeln, um sich zwischenmenschlich während des Geburtsprozesses best-

möglich unterstützen zu können (Duncan et al., 2017, S. 4). 

Die Teilnehmerinnen bekamen zusätzlich Übungsmaterial für zu Hause, CDs mit 

angeleiteten Meditationen, die sie auf freiwilliger Basis nutzen konnten (Duncan et 

al., 2017, S. 4). 

Die Wissenschaftler bezeichneten die aktive Kontrollgruppe als „Treatment As 

Usual“ (TAU). Die Teilnehmerinnen, die per Zufall zur Kontrollgruppe zugeteilt wur-

den, bekamen eine Liste mit gut bewerteten Standard-Geburtsvorbereitungskursen, 

in vergleichbarem Stundenumfang wie der MIL-Kurs, und sollten einen der Kurse 

für sich auswählen. Die Kurse enthielten keine meditativen Komponenten, Yoga 

oder Geist-Körper-Fokus. Die Frauen wurden wie auch in der MIL-Gruppe dazu 

ermutigt, einen Geburtspartner mit in den Kurs zu nehmen (Duncan et al., 2017, 

S. 4). 

 

Messwerte 

Duncan et al. (2017) legten drei Zeitpunkte zur Datenerhebung fest, an denen die 

Teilnehmerinnen selbstdurchgeführte Einschätzungen online abgaben:  

T1: „pre-intervention“: vor der Intervention und vor der Randomisierung; 

T2: „post-intervention“: direkt in der Woche nach der Intervention und noch 

vor der Geburt; 

T3: „post-birth“, „follow-up“: innerhalb sechs Wochen nach der Geburt (Dun-

can et al., 2017, S. 4). 
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Die Wissenschaftler erhoben folgende Messwerte während den Datenerhebungen:  

“Childbirth self-efficacy (T1/T2)” / Selbstwirksamkeit in Bezug auf das Gebären: 

Die Teilnehmerinnen sollten auf einer Skala von eins bis zehn angeben, wie zuver-

sichtlich sie sich fühlten, die erlernten Verhaltensweisen während den Wehen und 

der Geburt umzusetzen (Duncan et al., 2017, S. 4). 

“Pain catastrophizing (T1/T2)” / schlechte Anpassungsfähigkeit im Umgang mit den 

erwarteten Schmerzen:  

Die Frauen sollten an vergangene physische Schmerzerlebnisse denken und die 

mit diesen Erlebnissen verbundenen Gedanken und Empfindungen auf einer Skala 

von eins bis vier bewerten. Hierfür waren verschiedene Sätze vorgegeben (Duncan 

et al., 2017, S. 5). 

“Perceived pain in labor (T3)” / Schmerzempfinden während der Wehen: 

Die Teilnehmerinnen wurden dazu angehalten, retrospektiv ihr Schmerzempfinden 

zu unterschiedlichen Stadien der Geburt (frühes und aktives Stadium, Presswehen 

und Ende) mithilfe eines visuellen Kontinuums, von „kein Schmerz“ bis „schlimms-

ter vorstellbarer Schmerz“, festzuhalten (Duncan et al., 2017, S. 5). 

“Use of pain medication in labor” / Einsatz von opioiden Schmerzmitteln und 

Periduralanästhesie während den Wehen:  

Die Schmerzmedikation der Frauen wurde in einem medizinischen Bericht festge-

halten (Duncan et al., 2017, S. 5). 

“Birth satisfaction” (T3) / Zufriedenheit mit dem Geburtsverlauf:  

Mithilfe eines Fragebogens, der 24 „Items“ umfasste, wurde dieser Messwert im 

Bezug auf Wehen und Geburt erhoben. Die Teilnehmerinnen konnten hierfür auf 

einer Skala von eins bis sechs Angaben machen (Duncan et al., 2017, S. 5). 

“Perinatal and postpartum depression symptoms” (T1-T3) / depressive Symptome 

während der Schwangerschaft und nach der Geburt: 

Eine Skala mit 20 „Items“ wurde in diesem Zusammenhang genutzt, auf der die 

Teilnehmerinnen depressive Symptome festhalten konnten (Duncan et al., 2017, 

S. 5). 

„Mindfulness and mindful body awareness“ (T1-T3) / Achtsamkeit und achtsames 

Körperbewusstsein: 

Für diese Messwerte wurden zwei verschiedene Fragebögen genutzt, um fünf un-

terschiedliche Elemente und acht Dimensionen mithilfe von 39 und 32 „Items“ fest-

zuhalten (Duncan et al., 2017, S. 5). 
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Ergebnisse und Diskussion 

Bei lediglich zwei Teilnehmerinnen kam es zu einem Verlust von Daten, zum Zeit-

punkt T3, weil diese Frauen aufgrund eines Kaiserschnitts nicht in den Wehen la-

gen. Laut Duncan et al. gefiel den Teilnehmerinnen das Konzept des Wochenend-

kurses. Vor Beginn der Intervention, zur „baseline“, waren keine statistisch signifi-

kanten Unterschiede zwischen der MIL- und der TAU-Gruppe erkennbar gewesen 

(Duncan et al., 2017, S. 5).  

Die Wissenschaftler gaben an, dass die Daten der Interventionsgruppe verglichen 

mit der Kontrollgruppe einen statistisch signifikanten Anstieg des Messwerts 

„Selbstwirksamkeit in Bezug auf das Gebären“ (T1/T2) zeigten. “We found that par-

ticipation in the MIL, (…) can lead to significant increases in childbirth self-efficacy 

not found through participation in standard childbirth education programs” (Duncan 

et al., 2017, S. 8). Ein hohes Gefühl der Selbstwirksamkeit während den Wehen sei 

wichtig, denn es könne helfen, unerwünschten Ereignissen, wie etwa einem Not-

kaiserschnitt, vorzubeugen.  

Beim Messwert „achtsames Körperbewusstsein“ (T1-T3) konnten die Wissen-

schaftler im Vergleich zur Kontrollgruppe ebenfalls eine statistisch signifikante Ver-

besserung bei der Interventionsgruppe feststellen. Beim Messwert „Achtsamkeit“ 

allgemein konnte hingegen kein Unterschied erkannt werden. Dies wunderte Dun-

can et al. nicht, da die MIL-Intervention schwerpunktmäßig auf das Wahrnehmen 

körperlicher Vorgänge ausgerichtet war (Duncan et al., 2017, S. 9). 

Als bemerkenswert bezeichneten die Wissenschaftler die Reduktion des Werts 

„depressive Symptome“ (T1-T3) in der MIL-Gruppe, nach der Intervention. Diese 

blieb auch im „follow-up“ größtenteils erhalten. In der TAU-Kontrollgruppe stiegen 

die Symptome nach der Geburt hingegen an (Duncan et al., 2017, S. 8). 

Die Wissenschaftler konnten in der MIL-Gruppe einen Trend in Richtung statisti-

sche Signifikanz beim „Einsatz von opioiden Schmerzmitteln“ während der Wehen 

feststellen. In der TAU-Gruppe ließen sich acht Frauen Opioide verabreichen, in 

der MIL-Gruppe hingegen nur vier. Duncan et al. vermuteten, der Trend könnte als 

Ergebnis dafür gesehen werden, dass die MIL-Gruppe durch die Intervention ge-

lernt hatte, besser mit Wehenschmerzen umzugehen (Duncan et al., 2017, S. 7).  

„Mindfulness interventions offer a promising and potentially appealing, evi-

dence-based, complementary approach that can equip the laboring woman to 

more accurately appraise her ability to face labor pain, more effectively cope 
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with that pain, and make better reasoned choices about the medication options 

available” (Duncan et al., 2017, S. 8).  

Die Wissenschaftler konnten allerdings keine verringerte Inanspruchnahme von 

Periduralanästhesien in der Interventionsgruppe feststellen. Die meisten Frauen 

aus beiden Gruppen nutzten diese Möglichkeit zur Schmerzminderung. Ebenso 

wenig bestand ein Unterschied bei der Stärke der notierten Schmerzempfindung 

während den Wehen (Duncan et al., 2017, S. 8).  

Die Messwerte „pain catastrophizing“ (T1/T2) und „Zufriedenheit mit dem Geburts-

verlauf“ (T3) zeigten beide keine statistisch signifikanten Unterschiede. Bei erste-

rem war in der TAU-Gruppe gar keine Veränderung zu erkennen und in der MIL-

Gruppe nur eine leichte (Duncan et al., 2017, S. 7 f.).  

Als limitierend für ihre Pilotstudie führten Duncan et al. die kleine Teilnehmerzahl 

an. Somit konnten einige Effekte nicht aufgedeckt werden, weil es der Studie an 

statistischer Power fehlte. Außerdem wurde der Wert „Schmerzempfinden während 

der Wehen“ retrospektiv erhoben, was eine gewisse Verfälschung der Erinnerung 

wahrscheinlich machte. Zudem nahmen die meisten Frauen eine 

Periduralanästhesie in Anspruch, was die Schmerzbeurteilung ohnehin schwieriger 

gestaltete (Duncan et al., 2017, S. 9).  

Als positiv betonten die Wissenschaftler, dass es eine aktive Kontrollgruppe gab 

und die Zusammensetzung der Teilnehmerinnen die sozioökonomische und ethni-

sche Diversität der Bevölkerung abbildete, so dass Potenzial zur 

Generalisierbarkeit gegeben war. „However the use of an active comparison condi-

tion in an RCT design suggests the encouraging results on this outcome should be 

further tested” (Duncan et al., 2017, S. 9).  

Die Ergebnisse der kleinen, kontrollierten, randomisierten Studie lassen laut Dun-

can et al. Potenzial erkennen und sind es Wert, das Studiendesign mit einer größe-

ren Teilnehmerzahl durchzuführen. Sie sind der Meinung, wenn sich die MIL-

Intervention auch in einer größeren Studie behaupten würde, hätte diese das Po-

tenzial zu einem universellen Präventionsprogramm. Es könnte in diesem Fall 

Angst vor der Schwangerschaft reduzieren, Selbstwirksamkeit stärken, den Einsatz 

von opioiden Schmerzmitteln reduzieren und nachgeburtlichen Depressionen vor-

beugen. Dies alles würde zu einem nachhaltigen Nutzen für Mütter, deren Kindern 

und Familien führen (Duncan et al., 2017, S. 9).  
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6.4 ‘I’ve Changed My Mind’, Mindfulness-Based Childbirth and Parenting 

(MBCP) for pregnant women with a high level of fear of childbirth and their 

partners  

Nancy Bardacke (2018) erklärt auf ihrer Homepage „mindful birthing“, dass sie und 

ihre Kollegin Larissa Duncan gemeinsam ein groß angelegtes Forschungsprojekt 

entwickelt haben. Die Studie „‘I’ve Changed My Mind‘“ hat zum Ziel, den Einfluss 

von Achtsamkeitsübungen auf die Reduktion von Stress und Ängsten während der 

Schwangerschaft sowie auf Schmerzen während der Geburt zu untersuchen 

(Mindful Birthing, 2018). Die Datenerhebung der Studie läuft auf noch unbestimmte 

Zeit3 (Veringa et al., 2016, S. 12). Im Journal „BMC Psychiatry“ wurde 2016 bereits 

das Studienprotokoll veröffentlicht, welches an dieser Stelle vorgestellt wird 

(Veringa et al., 2016).  

 

Abstract 

Beim Studiendesign handelt es sich um einen quasi-experimentellen, kontrollierten 

Versuch. 128 Frauen, die sich in der 16. bis 26. Schwangerschaftswoche befinden, 

ein hohes Level an Angst vor der Geburt aufweisen, und deren Partner, werden 

entweder per Randomisierung einer MBCP-Interventionsgruppe oder einer Kont-

rollgruppe – der „Fear of Childbirth Consultation (FoCC)“ – zugeteilt. Die Studien-

dauer für die einzelnen Teilnehmer ist über einen Zeitraum von einem halben Jahr 

angelegt. Zu vier Zeitpunkten werden Daten erhoben.  

Veringa et al. (2016) sehen sowohl statistisch wie auch klinisch einen wertvollen 

Nutzen in der Studie. Die Ergebnisse könnten von großer Bedeutung sein, wenn 

die hohe Prävalenz und die schwerwiegenden negativen Folgen von FoC betrach-

tet würden (Veringa et al., 2016, S. 1). 

  

Methode 

Insgesamt werden 128 Frauen, die an einem hohen Level an FoC leiden, sich min-

destens in der 16. und höchstens in der 26. Schwangerschaftswoche befinden, in 

die Studie aufgenommen. Veringa et al. wählten sowohl erstgebärende Frauen für 

die Studie aus als auch Schwangere, die bereits Kinder zur Welt gebracht hatten. 

                                                           
3
 Leider war es in diesem Zusammenhang auch durch persönliche Korrespondenzen nicht möglich, an nähere Informa-

tionen zu kommen. 
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Die Partner oder Partnerinnen der teilnehmenden schwangeren Frauen werden 

ebenfalls für eine Teilnahme an der Studie angefragt. Die Studie wird in „midwifery 

care settings“ in Amsterdam und Den Haag durchgeführt (Veringa et al., 2016, 

S. 6). 

 

Verfahren 

Die Teilnehmer der Interventionsgruppe, die dieser per Zufall zugeteilt werden, 

nehmen an einem kompletten MBCP-Kurs teil. Dieser beinhaltet einmal wöchent-

lich je drei Stunden Unterricht, über neun Wochen lang, sowie tägliche Meditation 

zu Hause, mindestens eine halbe Stunde am Tag, die Teilnahme an einem sie-

benstündigen Tag der Stille und ein Nachtreffen mit den Babys (Veringa et al., 

2016, S. 6). Folgende Aspekte werten die Wissenschaftlerinnen als Ausschlusskri-

terium: Zwillingsschwangerschaften, erhöhtes Risiko für vorzeitige Wehen, HIV 

Infektionen, Psychosen, Borderline-Diagnosen, Selbstmordgedanken, Posttrauma-

tische Belastungsstörungen (wenn nicht durch eine vorherige Geburt entstanden) 

sowie Drogenabhängigkeit. Die Einnahme von Antidepressivum, solange die Frau 

stabil in der Dosierung eingestellt ist, traumatische Erlebnisse einer vorherigen Ge-

burt und regelmäßige psychologische Interventionen, stellen keinen Grund für ei-

nen Ausschluss von der Studie dar (Veringa et al., 2016, S. 6).  

Die aktive Kontrollgruppe nimmt an zwei je einstündigen Konsultationen durch spe-

ziell geschulte Hebammen teil. Die Termine sollen dazu dienen, einen Einblick in 

die unterschiedlichen Faktoren von schwangerschaftsbezogenen Ängsten und 

Stress zu gewinnen sowie einen für die Paare passenden Plan für den Umgang mit 

ihren Ängsten zu entwickeln. Dieser Plan kann z.B. auch darin bestehen, regelmä-

ßig eine Psychotherapie aufzusuchen (Veringa et al., 2016, S. 7). 

 

Messwerte 

Veringa et al. (2016) erheben zu vier Zeitpunkten Daten: vor der Intervention, nach 

der Intervention, zwei bis vier Wochen und 16 bis 20 Wochen nach der Geburt. 

Erstrangig werden Daten zu folgenden Messwerten gesammelt: 

“(a) FoC, (b) labour pain, and (c) willingness to accept obstretical interventions 

without medical indications” (Veringa et al., 2016, S. 8). Zu deren Erhebung werden 

unterschiedliche Instrumente und Skalen mit einer hohen Anzahl an „Items“ und 

Dimensionen des jeweiligen Messwerts genutzt. Zusätzlich erheben die Wissen-
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schaftlerinnen Daten zu folgenden Messwerten: „a) anxiety, b) depression, c) gene-

ral stress, d) stress, e) quality of life, f) sleep quality, g) fatigue, h) satisfaction with 

childbirth, i) birth outcome, and j) breastfeeding self-efficacy“ (Veringa et al., 2016, 

S. 8 f.).   

 

Ausblick 

Als Stärken der Studie nennen Veringa et al. (2016) das klinisch-basierte, experi-

mentelle Design sowie die Repräsentativität und Generalisierbarkeit der künftigen 

Studienergebnisse zum Thema FoC. Die ausführlichen, komplexen und innovativen 

Messungen zu den kognitiv emotionalen Aspekten sowie zum Verhalten der 

schwangeren Frauen und deren Partner sehen die Wissenschaftler ebenfalls als 

Stärke der Studie – zumal sich die Messungen über die gesamte perinatale Perio-

de erstrecken (Veringa et al., 2016, S. 1). 
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7. Schlussbetrachtung 

7.1 Diskussion  

In diesem Kapitel werden die Studienergebnisse aus Kapitel 5 zusammenfassend 

beleuchtet, in Verbindung mit der Theorie dieser Masterarbeit diskutiert und die 

Wichtigkeit des vorliegenden Themas für den Bereich Public Health  nochmals ver-

deutlicht. 

In den letzten Jahrzehnten hat eine beeindruckende Entwicklung im Bereich der 

Perinatalmedizin und der Versorgung von Frühchen stattgefunden. Allerdings gibt 

es Bereiche der Gesundheitsversorgung, bei denen die klassische Schulmedizin 

nicht weiter helfen kann. Zum Einen nutzt der schulmedizinische Ansatz keiner 

körperlich gesunden Frau, die mit einem gesunden Baby schwanger ist. Zum Ande-

ren kann die klassische westliche Medizin auch dann nicht helfen, wenn ein Leiden 

durch die Art und Weise bedingt ist, wie Menschen ihr Leben führen – also z.B. 

dadurch entstanden ist, wie sie mit Stress oder Ängsten umgehen.  

Laut O’Connell et al. (2017), die ein systematisches Review zum weltweiten Vor-

kommen von FoC durchgeführt haben, liegt die globale Prävalenz der Angst vor 

Geburt und Schwangerschaft bei rund 14 Prozent. In den letzten Jahren ist die 

Prävalenz zudem angestiegen. Veringa et al. (2016) sprechen von rund 25 Prozent 

schwangerer Frauen, die an einem hohen Ausmaß an FoC leiden und von zehn 

Prozent, die sogar von einer schwerwiegenden Form betroffen sind.  

Das vermehrte Auftreten und das breite Spektrum an negativen Folgen macht die 

Erkrankung für den Bereich Public Health äußerst relevant. Die Ursachen für FoC 

sind vielschichtig und komplex. Daher können sie am besten mit einem biopsycho-

sozialen Ansatz erklärt werden.  

Edozien betont, wie wichtig es gerade für  Geburtshelfer und Gynäkologen ist, die 

verschiedenen biologischen, sozialen und psychischen Dimensionen zu betrachten 

und zu integrieren. Nur so kann den Frauen, ihren Babys und Partnern, angepasst 

an die jeweilige spezifische Situation, die bestmögliche Versorgung geboten wer-

den. Er hält es für unausweichlich, dass die Integration über den Klinikalltag hinaus 

auch in der Forschung stattfindet. In diesem Zusammenhang ist es für Fachkräfte 

aus dem Bereich der Gynäkologie und Perinatalmedizin außerdem von Bedeutung, 
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über die Prävention von Erkrankungen und deren Behandlung hinaus zu denken – 

hin zur Förderung von Gesundheit (Edozien, 2015, S. 902).  

Die Beweise, dass Stress und Ängste während der Schwangerschaft eine ernstzu-

nehmende Gefahr für Mütter und ihr Babys darstellen sind zahlreich und nehmen 

immer weiter zu. Das Spektrum an negativen Folgen ist weit und das Risiko eines 

negativen Geburtsverlaufs, wie z.B. eines Notkaiserschnitts oder einer Frühgeburt, 

sind hierdurch deutlich erhöht – besonders dann, wenn sich die Ängste konkret auf 

die Schwangerschaft oder Geburt beziehen. Außerdem zeigen Studien zahlreiche 

Nachteile emotionaler und kognitiver Art für das Baby, die sich bis ins Kindes- und 

sogar Erwachsenenalter hinein auswirken können. Die Bindung zwischen Mutter 

und Kind wird ebenfalls negativ beeinflusst. „These adverse birth outcomes are a 

pressing public health issue in some countries” (Guardino et al., 2014, S. 334). 

Bisher gibt es vergleichsweise recht wenig Forschung zur Effizienz von psychoso-

zialen Interventionen, die Zusammenhänge zwischen  Körper und Geist einbezie-

hen. Ebenso mangelt es an Interventionen, die mehrere Dimensionen beleuchten 

und darauf abzielen, Stress während der Schwangerschaft zu reduzieren. For-

schung in diesem Bereich ist wegen der zahlreich belegten Risiken zu Ängsten und 

Stress in der Schwangerschaft dringend notwendig, um angemessene und effekti-

ve Interventionen zu entwickeln. Nur so ist es möglich, das Geburtsergebnis, die 

psychische und emotionale Gesundheit der Mutter und des Kindes zu verbessern. 

Studien zur Wirkung von Achtsamkeit demonstrieren bisher eine effiziente Redukti-

on von Stress und Ängsten sowie von Depressionen. Aus diesem Grund richtet 

sich die Aufmerksamkeit einiger Wissenschaftler – eingeschlossen derer, die sich 

mit Schwangerschaft beschäftigten – zunehmend auf die Methode der Achtsam-

keitsmeditation. Die anfängliche Forschung auf diesem Gebiet zeigt erste positive 

Ergebnisse und könnte Wissenschaftler dazu ermutigen, ihr Studiendesign mit grö-

ßeren Teilnehmerzahlen durchzuführen.  

In der vorliegenden Arbeit wurden die vier Studien vorgestellt, die aktuell die höchs-

ten wissenschaftlichen Standards zum Thema Achtsamkeitsmeditation in der 

Schwangerschaft aufweisen. Eine große Studie von Veringa et al. (2016), „‘I’ve 

Changed My Mind‘“, liegt bisher als Studienprotokoll vor und befindet sich noch in 

der Datenerhebungsphase. Alle Studien mit Ergebnissen gaben als Hauptlimitation 

ihre recht kleine Teilnehmerzahl an. Dies hat den Grund, dass es sich um Pilotstu-

dien handelt. 
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Die Wissenschaftler waren sich einig, dass die geringe Teilnehmerzahl statistisch 

gesehen zu einer kleineren Wahrscheinlichkeit führt, signifikante Unterschiede zwi-

schen Kontroll- und Interventionsgruppe aufzudecken. Teilweise wurden hohe Ef-

fektgrößen in die vermutete Richtung gemessen, allerdings konnten diese die sta-

tistische Signifikanzschwelle nicht erreichen (Duncan et al., 2017, S. 9; Guardino et 

al., 2014, S. 346 f.; Vieten & Astin, 2008, S. 71). 

Alle Wissenschaftler konnten dennoch Potenzial und klinische Relevanz in ihren 

Ergebnissen erkennen und sahen einen Wert darin, die Studien nochmals mit einer 

größeren Teilnehmerzahl durchzuführen (Duncan et al., 2017, S. 9; Vieten & Astin, 

2008, S. 71). 

Alle Studien beinhalteten eine Kontrollgruppe, allerdings handelte es sich nur bei 

einer um eine wirklich aktive Gruppe, der auch die Möglichkeit gegeben wurde, sich 

mit ihren Ängsten und Sorgen vor der Geburt auseinanderzusetzen – ohne dabei 

mit dem Thema Achtsamkeit in Berührung zu kommen (Duncan et al., 2017, S. 4). 

Bei schwangeren Probandinnen, die unter einem hohen Stress- und Angstlevel 

leiden, ist es aus ethischen Gründen problematisch, den Frauen zu untersagen, 

neben der Studie andere Kurse zu besuchen. Diese können möglicherweise auch 

Achtsamkeitselemente enthalten, wie es z.B. häufig bei Yogakursen der Fall ist. 

Aus diesem Grund ist die eben beschriebene aktive Kontrollgruppe wichtig. 

Optimalerweise ist die Stundenanzahl die gleiche, wie die der Interventionsgruppe 

(Guardino et al., 2014, S. 344).   

Zudem ist anzunehmen, dass schwangere Frauen, die sich bereit erklären, an Stu-

dien zu achtsamkeitsbasierten Interventionen teilzunehmen, ohnehin motiviert sind, 

ihre Ängste und Sorgen zu reduzieren. Dieses Phänomen kann auch dazu führen, 

dass Unterschiede zwischen Interventions- und Kontrollgruppe geringer ausfallen, 

als erwartet (Guardino et al., 2014, S. 344).  

Eine wichtige Voraussetzung, um Studienergebnisse auf die Gesamtbevölkerung 

übertragen zu können, ist die Generalisierbarkeit. Diese ist umso höher, je stärker 

die Zusammensetzung der Studienteilnehmer die Diversität innerhalb der Bevölke-

rung abbildet – etwa hinsichtlich des sozioökonomischen Status‘ und der ethni-

schen Herkunft. Gerade bei Achtsamkeitsinterventionen und verhaltensmedizini-

schen Ansätzen kann es leicht vorkommen, dass die Zusammensetzung der Pro-

banden recht einseitig ausfällt. Lediglich Duncan et al. waren in diesem Zusam-
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menhang zufrieden mit der Zusammensetzung und Rekrutierung ihrer Teilnehme-

rinnen (Duncan et al., 2017, S. 9). 

Trotz der benannten Limitationen konnten einige Messwerte, der in dieser Arbeit 

beschriebenen Studien, statistisches Signifikanzniveau erreichen. 

Bei zwei Studien stellten die Wissenschaftler in den achtsamkeitsbasierten Inter-

ventionsgruppen, im Vergleich zu den Kontrollgruppen, eine statistisch signifikante 

Abnahme von Ängsten zum Zeitpunkt der „post-intervention“ fest. (Guardino et al., 

2014, S. 334; Vieten & Astin, 2008, S. 67). Bei Guardino et al. bezog sich diese 

positive Entwicklung sogar konkret auf schwangerschaftsspezifische und schwan-

gerschaftsbezogene Ängste. Bei Vieten und Astin blieb die Verbesserung noch 

zum Zeitpunkt des „follow-ups“ ersichtlich. Wohingegen bei der Kontrollgruppe 

überhaupt keine Verbesserung festgestellt werden konnte (Guardino et al., 2014, 

S. 334; Vieten & Astin, 2008, S. 71 f.).  

Die eben beschriebenen Ergebnisse im Bezug auf Schwangerschaft werden durch 

andere Forschungsergebnisse zum Thema Achtsamkeitsmeditation und Ängste 

gestützt, wie im Kapitel 4.3 „Achtsamkeitsmeditation und Wissenschaft – ein Über-

blick“ beschrieben wurde. Gaëlle Desbordes konnte z.B. belegen, dass sichtbare 

Veränderungen im Gehirn, etwa hervorgerufen durch Angststörungen, durch re-

gelmäßige Meditation reversibel sind (Labordes, 2017, 08:20-08:55). 

Weitere Werte, für die die Wissenschaftler in einer der drei Studien jeweils statis-

tisch signifikante Verbesserungen beobachten konnten, waren „Selbstwirksamkeit“, 

„achtsame Körperwahrnehmung“ und „negative Emotionen“ (Duncan et al., 2017, 

S. 1; Vieten & Astin, 2008, S. 67). “We found that participation in the MIL, (…) can 

lead to significant increases in childbirth self-efficacy not found through participation 

in standard childbirth education programs” (Duncan et al., 2017, S. 8). Während 

den Wehen ist ein hohes Gefühl an Selbstwirksamkeit wichtig, denn dieses kann 

dabei helfen, unerwünschten Ereignissen, wie etwa einem Notkaiserschnitt, vorzu-

beugen.  

Wird Selbstwirksamkeit als der Glaube verstanden, den ein Mensch im Bezug auf 

seine eigenen Fähigkeiten hat, in unterschiedlichen Situationen zurechtzukommen, 

ist ein geringes Gefühl an Selbstwirksamkeit wiederum mit geringem Selbstver-

trauen verbunden. Bezogen auf die Geburt, haben Frauen mit geringem Selbstver-

trauen mehr Ängste vor diesem Prozess. Betroffene Frauen nehmen daher wäh-

rend den Wehen häufig mehr Schmerzmittel in Anspruch. Im ursprünglichen Sinn 
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wurde Selbstwirksamkeit als verhaltensspezifische Überzeugung eingeordnet. Bei 

diesem Ansatz spielen Ressourcen eine wichtige Rolle. Die Verhaltensmedizin, zu 

der die Achtsamkeitsmeditation gezählt wird, basiert auf der Vorstellung, dass jeder 

Mensch über Ressourcen verfügt, um sich selbst heilen und ein erfülltes Leben 

führen zu können. Die Ressourcen können sich auf allen Ebenen und in allen Be-

reichen auswirken, wenn sie aktiviert werden, sogar auf die Verbindung zur Natur 

(Kabat-Zinn, 2013, S. 185 f.). Selbstwirksamkeit kann ebenfalls als eine zentrale 

Ressource gesehen werden. Ressourcen prägen unaufhörlich alle Erfahrungen 

und verhelfen dazu, Situationen im Leben als bedeutsam wahrnehmen zu können. 

Diese Vorstellung kann als einer der zentralen Erklärungsansätze in der Gesund-

heitsförderung gesehen werden.  

Andere Messwerte in den drei Studien mit Ergebnissen verfehlten oftmals recht 

knapp das angestrebte statistische Signifikanzniveau, dennoch wurden sie von den 

Wissenschaftlern als wertvolle Erkenntnis eingestuft. 

So beobachteten Duncan et al. etwa einen Trend in Richtung statistische Signifi-

kanz hinsichtlich der Inanspruchnahme opioider Schmerzmittel, im Vergleich zur 

aktiven Kontrollgruppe. In letzterer ließen sich doppelt so viele Frauen Opioide ver-

abreichen, wie in der Interventionsgruppe. Trotz des deutlichen Unterschieds zwi-

schen den beiden Gruppen diesbezüglich, konnten die Wissenschaftler hinsichtlich 

der Stärke der Schmerzen keine Differenz zwischen Interventions- und Kontroll-

gruppe feststellen. Auch nahmen die gebärenden Frauen gleichermaßen 

Periduralanästhesien (PDA) in Anspruch. Duncan et al. sehen in diesem Trend 

bezogen auf die Opiateinnahme die Wahrscheinlichkeit, dass  die Interventions-

gruppe durch den Achtsamkeitskurs gelernt hat, besser mit den Wehenschmerzen 

umzugehen (Duncan et al., 2017, S. 7 f.).  

Dies ist von großem Vorteil, da Opiate, die nicht im Rahmen einer PDA, sondern 

direkt ins Blut verabreicht werden, systemisch wirken und dadurch nicht frei von 

Nebenwirkungen sind. Sie stehen im Verdacht negative Effekte auf das ungebore-

ne Baby haben zu können. Hierzu ist die Studienlage allerdings noch recht dünn. 

Dennoch ist es sinnvoll, in einigen Fällen geradezu notwendig, gemeinsam mit den 

gebärenden Frauen eine angemessene Schmerzbehandlung während des Ge-

burtsprozesses abzusprechen. Nehmen die Schmerzen für die Frau in den Wehen 

überhand und sind nach eigenem Empfinden nicht mehr zu ertragen, wäre es nach 

heutigen Möglichkeiten kontraproduktiv dies zu ignorieren.  
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Zu starke Schmerzen führen in der Regel zu Angst oder gar Panik. Nancy 

Bardacke beschreibt dieses Zusammenwirken zwischen Schmerz und Angst als 

“dynamisches Duo“ (Bardacke, 2013, S. 141). Eine durch Angst hervorgerufene, 

übermäßige Aktivierung des Sympathikus führt wiederum zu schwächeren und un-

regelmäßigen Gebärmutterkontraktionen. Dies verlangsamt den Geburtsprozess 

insgesamt. Durch die Entkopplung des physischen Schmerzempfindens von der 

emotionalen und geistigen Komponente können Ängste verringert werden oder sich 

sogar auflösen. Mithilfe von Atemmeditation ist es möglich, gedanklich im jeweili-

gen Augenblick präsent zu sein, um diese Entkopplung herbeizuführen. Achtsam-

keitsmeditation liefert daher eine  vielversprechende Herangehensweise für den 

Umgang mit Schmerzen während des Geburtsprozesses.  

Mittlerweile gibt es einige Studien, die die positive Wirkung von Achtsamkeitsmedi-

tation auf das generelle Schmerzempfinden belegen, wie ebenfalls im Kapitel 4.3 

beschrieben wird. Vor dem Hintergrund vorheriger Studien zum Thema Achtsam-

keitsmeditation und Schmerz können die Ergebnisse von Duncan et al. in Bezug 

auf die Einnahme opioider Schmerzmittel durchaus als vielversprechend bezeich-

net werden. Ihre Studienergebnisse wiesen immerhin einen Trend in Richtung sta-

tistische Signifikanz auf (Duncan et al., 2017, S. 8). Die Wissenschaftler sehen ge-

nügend Potenzial, um am Schmerzempfinden schwangerer Frauen mit Ängsten in 

größeren Studien weiterzuforschen, da Achtsamkeitstraining allgemein nachgewie-

senermaßen dabei hilft, mit chronischen sowie akuten Schmerzen umzugehen 

(Duncan et al., 2017, S. 2).  

“Mindfulness training – long used as a method for promoting coping with chronic 

pain and recently shown to be beneficial for acute pain – provides a novel and po-

tentially promising strategy for preparing women for childbirth“ (Duncan et al., 

2014). Frauen können durch Achtsamkeitsmeditation eine effektivere Handhabung 

der Schmerzen erlernen sowie ihre Fähigkeit, mit den eigenen Schmerzen umzu-

gehen, angemessen einschätzen. Somit ist es werdenden Müttern möglich, eine 

besser begründete Entscheidung für sich im Hinblick auf die verschiedenen Mög-

lichkeiten bei der medikamentösen Schmerztherapie zu treffen. 

Ein weiterer Messwert, der, laut Aussage der Wissenschaftler, bei zwei Studien ein 

vielversprechendes  Niveau zum Zeitpunkt der „post-intervention“ erreichte, war die 

Variable „depressive Symptome“ (Duncan et al., 2017, S. 1; Vieten & Astin, 2008, 

S. 67). Bei Vieten und Astin  konnte in der Kontrollgruppe sogar ein signifikanter 
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Anstieg depressiver Symptome beobachtet werden (Vieten & Astin, 2008, S. 70). 

Sowohl bei Duncan et al. als auch bei Vieten und Astin war die Verbesserung hin-

sichtlich der Stimmung im „follow-up“ noch ersichtlich, bei Duncan et al. sogar 

größtenteils erhalten.  

Duncan et al. (2017) sehen einen deutlichen Nutzen achtsamkeitsbasierter Inter-

ventionen während der Schwangerschaft zur Vorbeugung nachgeburtlicher, de-

pressiver Symptome und betonen die Wichtigkeit dieser präventiven Wirkung. Die 

Wissenschaftler beschreiben eine klare Verbindung zwischen geburtsbezogenen 

Ängsten und nachgeburtlichen Depressionen. Die Mutter-Kind-Beziehung kann 

durch nachgeburtliche depressive Stimmungen negativ beeinträchtigt werden und 

somit die gesunde Entwicklung des Kindes gefährden.  Diese Auswirkung hat oft-

mals bis ins Erwachsenenalter hinein negative Folgen (Duncan et al., 2017, S. 8). 

 “Incorporating mindfulness into childbirth education available to the general 

public offers pregnant women experiencing depression symptoms, (…), an al-

ternative, stigma-free strategy for addressing these concerns while protecting 

their ability to engage in medication-free breastfeeding and sensitive, respon-

sive mother-infant interactions” (Duncan et al., 2017, S. 2).  

Trotz der mittlerweile gut belegten, negativen Folgen von Ängsten vor Geburt und 

Schwangerschaft sind Fachkräfte aus dem gynäkologischen Bereich und der 

Perinatalmedizin noch unzureichend auf dieses Thema sensibilisiert. Dementspre-

chend gibt es keine präventiven Angebote für schwangere Frauen, um dieser Prob-

lematik vorzubeugen. ”More needs to be done to detect and treat emotional prob-

lems and disorders during pregnancy. This will benefit the woman herself, and 

eventually will benefit the next generation also” (Glover, 2014, S. 31).  

Einen bemerkenswerten Anstieg im Vergleich zur Kontrollgruppe konnten Vieten & 

Astin ebenfalls zum Zeitpunkt der „post-intervention“ hinsichtlich der „positiven 

Emotionen“ der Teilnehmerinnen aus der Interventionsgruppe feststellen. Zeitgleich 

gab es eine deutliche Abnahme dieses Messwerts in der Kontrollgruppe (Vieten & 

Astin, 2008, S. 70 f.). 

Alle Wissenschaftler hielten im Rahmen ihrer Ergebnisdarstellung fest, sie hätten 

trotz der oben genannten Limitationen einige Beweise dafür gefunden, dass Acht-

samkeitsinterventionen zur Verbesserung der mentalen Gesundheit von werden-

den Müttern führen. Vor allem dann, wenn sie auf die Ängste und Schmerzen 
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schwangerer Frauen zugeschnitten sind (Duncan et al., 2017, S. 1; Guardino et al., 

2014, 334/336).  

Darüber hinaus sind sich die Wissenschaftler einig, dass weitere Forschung auf 

diesem Gebiet sowohl berechtigt als auch notwendig ist, und dass mit Hinblick auf 

das hohe Level und vermehrte Auftreten schwangerschaftsspezifischer Angst 

Handlungsbedarf besteht (Guardino et al., 2014, 334/346; Veringa et al., 2016, 2; 

Vieten & Astin, 2008, S. 71)..  

Duncan et al. (2017) sehen im Format ihrer kompakten Achtsamkeitsintervention 

sogar das Potenzial für ein universelles Präventionsprogramm. Sie gehen davon 

aus, dass es sich auch in einer größeren Studie behaupten wird. Somit könnte die 

Intervention Angst vor der Schwangerschaft reduzieren, Selbstwirksamkeit stärken, 

den Einsatz von opioiden Schmerzmitteln reduzieren und nachgeburtlichen De-

pressionen vorbeugen (Duncan et al., 2017, S. 9). 

 

7.2 Fazit und Ausblick 

Die körperliche Versorgung schwangerer Frauen hat sich in der westlichen Welt in 

den letzten Jahrzehnten enorm verbessert – gerade im gynäkologischen Bereich 

und der Perinatalmedizin ist dies zu beobachten. Leider hat im Bezug auf die emo-

tionale und psychologische Betreuung kaum eine Entwicklung stattgefunden. Dies 

kann durchaus als vernachlässigter Bereich innerhalb der Versorgung schwangerer 

Frauen bezeichnet werden – und das obwohl durchaus bekannt ist, wie wichtig die 

psychische Gesundheit und das Wohlergehen der werdenden Mütter für eine un-

komplizierte Geburt und die Gesundheit des heranwachsenden Kindes ist: „De-

pression, anxiety, and stress during pregnancy are frequently undetected by health 

professionals, and untreated” (Glover, 2014, S. 25). 

An dieser Stelle soll rückbeziehend auf die leitenden Forschungsfragen dieser Ar-

beit eine zusammenfassende Antwort gegeben werden: 

Inwiefern sind achtsamkeitsbasierte Interventionen hilfreich, um Ängste vor Geburt 

und Schwangerschaft zu reduzieren und einen verbesserten Umgang mit Schmer-

zen während des Geburtsprozesses zu finden? 

Inwieweit stellt Achtsamkeitsmeditation eine Wende in der Geburtsvorbereitung 

dar? 
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Starke Schmerzen führen in der Regel von Angst bis hin zu Panik. Nancy Bardacke 

beschreibt das Zusammenwirken zwischen Angst und Schmerz daher als „dynami-

sches Duo“. Mithilfe von Achtsamkeitsmeditation, wenn vor der Geburt regelmäßig 

geübt, ist es möglich, das physische Schmerzempfinden von der emotionalen und 

geistigen Komponente zu trennen. Durch diese Entkopplung können Ängste und 

unangenehme Emotionen verringert oder sogar aufgelöst werden. Atemmeditation 

ist hierfür die gängigste Praxis, um zu verhindern, mit den Gedanken in die Ver-

gangenheit oder Zukunft abzuschweifen. Schafft es die Mutter, während der Geburt 

mental im jeweiligen Augenblick präsent zu sein, entsteht aus  den wahrgenomme-

nen Schmerzen in der Regel kein Leid. Außerdem ist die gebärende Frau besser in 

der Lage, falls nötig, eine besonnene Entscheidung hinsichtlich einer möglichen 

Schmerzmittelgabe zu fällen:  

Achtsamkeitstraining kann als neue, vielversprechende Strategie im Umgang mit 

dem Geburtsprozess gesehen werden, denn sie hilft nachgewiesenermaßen dabei, 

mit chronischen und akuten Schmerzen sowie mit Ängsten und depressiven Symp-

tomen effektiv umzugehen. Diese Ergebnisse werden durch neuere Erkenntnisse 

bildgebender Verfahren gestützt: Meditationstraining kann neben kurzfristigen funk-

tionellen Veränderungen im Gehirn auch zu sichtbar andauernden Strukturverände-

rungen führen. Solche Veränderungen zeigen, dass Angststörungen durch regel-

mäßige Meditation reversibel sind.  

In dieser Arbeit wurden vier Studien mit schwangeren Frauen zum Thema Acht-

samkeitsmeditation näher vorgestellt. Drei der vier Studien waren speziell auf die 

Bedürfnisse schwangerer Frauen ausgerichtet und beinhalteten die Elemente eines 

Standard-Geburtsvorbereitungskurses. Bei einer der vier Studien (Veringa et al., 

2016) waren allerdings noch keine Ergebnisse veröffentlicht.  

Die Wissenschaftler stellten bei zwei der drei Studien mit Ergebnissen (Guardino et 

al., 2014; Vieten & Astin, 2008) einen statistisch signifikanten Rückgang von Ängs-

ten in den achtsamkeitsbasierten Interventionsgruppen fest. Diese waren bei einer 

Studie (Vieten & Astin, 2008) auch zum Zeitpunkt des „follow-ups“ noch zu erken-

nen. Wohingegen die Wissenschaftler bei der Kontrollgruppe in diesem Fall gar 

keine Verbesserung feststellten. Bei einer der beiden Studien (Guardino et al., 

2014) bezog sich diese positive Entwicklung sogar konkret auf schwangerschafts-

spezifische und schwangerschaftsbezogene Ängste. 
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Eine der drei Studien (Duncan et al., 2017) untersuchte das Schmerzempfinden der 

Teilnehmerinnen und stellte einen Trend in Richtung statistische Signifikanz in Be-

zug auf die Inanspruchnahme opioider Schmerzmittel fest. In der Kontrollgruppe 

ließen sich doppelt so viele Frauen Opioide verabreichen wie in der Interventions-

gruppe. Trotz des deutlichen Unterschieds zwischen den beiden Gruppen konnten 

die Wissenschaftler hinsichtlich der Stärke der Schmerzen keine Differenz zwi-

schen Interventions- und Kontrollgruppe feststellen. Aufgrund dieser Ergebnisse, 

kann angenommen werden, dass die Interventionsgruppe durch den Achtsamkeits-

kurs gelernt hatte, besser mit den Wehenschmerzen umzugehen, auch wenn sie 

die Schmerzen dadurch nicht schwächer einstufte. Dies passt zu allgemeinen For-

schungsergebnissen, dass unter Achtsamkeitsmeditation die Schmerztoleranz 

steigt und Schmerzen als weniger belastend empfunden werden, die Intensität je-

doch nicht schwächer wahrgenommen wird.  

Geburtsvorbereitungskurse sind in der westlichen Welt für die meisten Frauen die 

erste Anlaufstelle, um zu lernen, mit Wehenschmerzen während ihrer Geburt um-

zugehen. Immer mehr Studien legen nahe, dass Ängste vor der Geburt und 

Schwangerschaft weitreichende negative Folgen für das Geburtsergebnis und die 

Entwicklung des Kindes haben. Die Prävalenz dieser speziellen Ängste liegt welt-

weit bei rund 14 Prozent und ist in den letzten Jahren angestiegen (O'Connell et 

al., 2017). So wie die Kurse aktuell aufgebaut sind, kommt das Thema – Reduktion 

von Ängsten in der Schwangerschaft und Geburt – allerdings entweder gar nicht 

oder nur unzureichend vor.   

Aus diesen Gründen braucht es einen innovativen und effektiven Ansatz in der Ge-

burtsvorbereitung, der vor allem für möglichst viele Frauen zugänglich, und auf die 

Reduktion von Ängsten während der Schwangerschaft ausgerichtet ist. 

Die Anwendung von Achtsamkeitsmeditation ermöglicht es schwangeren Frauen, 

mit chronischen und akuten Schmerzen sowie mit Ängsten und depressiven Symp-

tomen besser umzugehen. Zudem stellt sie eine Art Ressource dar, um mit Stress, 

egal in welcher Lebenslage, zurechtzukommen.  

Ein MBCP-Kurs kombiniert alle Elemente eines Standard-

Geburtsvorbereitungskurses mit Achtsamkeitsmeditation und Theorien zu aktuellen 

wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die werdenden Mütter erhalten auf diese Weise 

Informationen über die Schwangerschaft sowie praktische Methoden zum Umgang 
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mit der Geburt und der neuen Elternrolle. Zusätzlich erlernen sie Achtsamkeits-

übungen zum gezielten Umgang mit Ängsten, Stress und Schmerzen.  

Das Praktizieren von spezieller Achtsamkeitsmeditation innerhalb einer Gruppe, 

angepasst an die Bedürfnisse schwangerer Frauen, in Kombination mit den Inhal-

ten eines Standardkurses, stellt eine Wende in der Geburtsvorbereitung dar. Dies 

hat folgende Gründe: Das mütterliche Wohlbefinden und deren psychische Ge-

sundheit sowie die des Partners werden durch die eben beschriebene Kombination 

optimiert, indem Ängste und Stress nachweislich reduziert werden. Zudem kann 

durch Achtsamkeitsmeditation eine effektivere Handhabung der Schmerzen und 

ein besserer Umgang mit ihnen erlernt werden. Dies ermöglicht den werdenden 

Müttern, eine für sich selbst besser begründete Entscheidung im Hinblick auf die 

verschiedenen Möglichkeiten der medikamentösen Schmerztherapie zu treffen. 

Außerdem wird das Gefühl der Selbstwirksamkeit in Bezug auf die Geburt sowie 

die Sensitivität der Eltern und deren Partnerschaft untereinander gestärkt.  

Dies kann ein Standard-Geburtsvorbereitungskurs alleine nicht leisten. Die Fähig-

keit voll im jeweiligen Augenblick präsent zu sein, angewendet auf die Geburt, un-

terstützt den gesunden Prozess der Wehentätigkeit – und zwar auf physischem 

und psychischem Weg. Somit ist die Chance auf eine erfolgreich verlaufende Ge-

burt und ein gesundes Kind deutlich erhöht.  

“MBCP offers an appealing, non-stigmatizing approach to mental and physical 

health promotion in the perinatal period with the potential for widespread ac-

ceptance since it can be presented as childbirth education with an effective and 

sought after stress reduction component. Intervening in this sensitive period of 

developmental plasticity may produce important long-term physical and mental 

health benefits for children and families” (Duncan & Shaddix, 2015, S. 4). 

 

Ausblick 

Weitere wichtige Themen, die eng im Zusammenhang mit dem Schwerpunkt Angst 

und Schmerz der vorliegenden Arbeit stehen, sind nachgeburtliche Depressionen 

und der Einsatz von verschiedenen Schmerzmitteln während des Geburtsprozes-

ses sowie Untersuchungen zu deren möglichen negativen Auswirkungen auf das 

Kind. Aufgrund des beschränkten Umfangs der Arbeit konnte auf diese Themen 

jedoch nur am Rande eingegangen werden. Die Studienergebnisse aus Kapitel 5 

machen deutlich, dass es sich durchaus lohnt, für die eben genannten Bereiche in 
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weitere Forschung zu investieren. Im Rahmen einer größer angelegten Thesis wä-

re es sinnvoll, hierzu umfangreiche Hintergrundinformationen zu geben und nach 

Studien zu suchen, die sich mit möglichen Nebenwirkungen von Schmerzmitteln 

auf Kinder befassen.  

Gerade bei Achtsamkeitsinterventionen und anderen verhaltensmedizinischen An-

sätzen kann es leicht vorkommen, dass die Zusammensetzung der Teilnehmer 

recht einseitig ausfällt – sowohl im Studiendesign als auch in der Kurspraxis. Aus 

diesem Grund lohnt es sich zu überlegen, auf welchem Weg und mit welcher Me-

thode die Probanden sinnvoller Weise ausgewählt werden, bzw. wie die Aufmerk-

samkeit der potenzielle Kursteilnehmer gewonnen werden kann. Eine wichtige Rol-

le für die Teilnehmer spielt in diesem Zusammenhang die Erreichbarkeit des Set-

tings. Damit der Ort, an dem die Intervention stattfindet, für alle Teilnehmer gleich 

gut zu erreichen ist, empfiehlt  es sich, öffentliche Orte wie etwa Kliniken oder Uni-

versitäten für die Studie und die Praxis auszuwählen.  

Wenn die Kurse ein möglichst breites Publikum erreichen sollen, macht es Sinn, 

neben dem bewährten neunwöchigen Format des MBCP-Kurses auch eine kom-

pakte intensive Wochenendvariante anzubieten. Wenn Frauen nicht bereit sind, 

regelmäßig Zeit in die Reduktion von Stress und Ängsten zu investieren, oder lie-

ber ausschließlich für sich zu Hause üben wollen, bekommen sie zumindest die 

Grundlagen so vermittelt, dass sie diese während der Geburt anwenden können.   

Mit Hinblick auf das hohe Level und vermehrte Auftreten schwangerschaftsbezo-

gener und -spezifischer Angst besteht eindeutig Handlungsbedarf in der For-

schung. Wissenschaftler, die sich bereits mit diesem Gebiet auseinandergesetzt 

haben, sind sich einig, dass weitere Forschung nicht nur berechtigt, sondern gera-

dezu notwendig ist (Guardino et al., 2014, 334/346; Veringa et al., 2016, 2; Vieten 

& Astin, 2008, S. 71). Mit randomisierten, kontrollierten Pilotstudien ist bereits ein 

solider Grundstein gelegt, den es nun gilt, mithilfe von groß angelegten Studien 

weiter auszubauen.  

Die Wissenschaft insgesamt befindet sich im Wandel. Um komplexe, vielschichtige 

Themen aus möglichst vielen Perspektiven betrachten zu können und somit ein 

besseres Gesamtbild zu erhalten, wächst die Zusammenarbeit zwischen den ein-

zelnen wissenschaftlichen Disziplinen. Von dieser Zusammenarbeit kann der Be-

reich der Geburtsvorbereitung besonders profitieren. Aus diesem Grund sollte Wert 

darauf gelegt werden, diese Interdisziplinarität auch in Zukunft auszuweiten.   
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Anhang 

Beispiel einer Achtsamkeitspraxis: Die Body-Scan-Meditation  

Der „Body-Scan“ ist, laut Kabat-Zinn (2006), die erste formale Achtsamkeitspraxis, 

die seine Patienten über längeren Zeitraum hinweg praktizieren. In Kombination mit 

der Beobachtung der eigenen Atmung sei diese Übung die Basis für alle weiteren 

Meditationsübungen. Durch das regelmäßige Praktizieren könne zudem „eine Vor-

stufe der inneren Ruhe“ (Kabat-Zinn, 2006, S. 84) geschaffen werden. Viele Teil-

nehmer seien durch diese Übung zum ersten Mal in der Lage, ein „tiefes körperli-

ches Wohlbefinden“ (Kabat-Zinn, 2006, S. 84) wahrzunehmen.  

Viele Menschen hätten wenig bis gar kein Körpergefühl und trugen eine tiefsitzen-

de Unsicherheit in sich. Diese führe häufig zu Unzufriedenheit im Bezug auf das 

eigene Aussehen. Dabei existiere kein bestimmtes Erscheinungsbild, mit dem sich 

eine Person wohler oder weniger wohl in der eigenen Haut fühlt. Unzufriedenheit 

könne wiederum zu einer Reihe von Komplexen oder im schlimmsten Fall auch zu 

Berührungsängsten führen. „Diese und viele andere Nöte sind das Ergebnis eines 

äußerst beschränkten Körperverständnisses“ (Kabat-Zinn, 2006, S. 82). 

Kabat-Zinn beschreibt den Körper als „absolut wunderbares Instrument“ (Kabat-

Zinn, 2006, S. 82), dessen unglaubliche Fähigkeiten meistens leider erst im Falle 

einer Erkrankung nicht mehr als selbstverständlich gesehen werde. Erst dann fin-

gen Menschen an zu begreifen, was für ein Geschenk der Körper darstelle. Beim 

Body-Scan geht es laut Kabat-Zinn darum, sich auf den Rhythmus des Lebens ein-

zulassen. Dieser sorge dafür, dass der Körper funktioniert und läuft. Zugleich wird 

er vom Menschen selbst erzeugt – durch den Atem und den Herzschlag. Beim Me-

ditieren wird die Atmung bewusst beobachtet, wie sich der Bauch hebt und senkt 

oder das Ein- und Ausströmen der Luft durch die Nasenlöcher – ohne dabei in ir-

gendeiner Form zu urteilen, weder über das Fließen des Atems noch über den 

Körper und Gedanken. „Durch regelmäßiges Üben entwickelt man mit Hilfe dieser 

Technik sowohl Konzentrationsfähigkeit als auch ein hohes Maß an Achtsamkeit 

und Flexibilität“ (Kabat-Zinn, 2006, S. 83).  

Indem der Rhythmus bewusst wahrgenommen wird, könne sich eine Person im-

mer wieder von Moment zu Moment im eigenen Körper verankern und bleibe somit 

im „Jetzt“ (Kabat-Zinn, 2006, S. 83). Außerdem unterstützt die Meditationstechnik, 
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laut Kabat-Zinn, die körpereigenen Heilungsprozesse. Dies werde ermöglicht, 

durch das Erlernen der Fähigkeit, Bewusstsein und Atmung in die einzelnen Kör-

perteile zu steuern (Kabat-Zinn, 2006, S. 85). Durch den Body-Scan könne eine 

besonders intensive Körperempfindung trainiert werden. Bei dieser Meditations-

technik wird der Körper auf dem Rücken liegend bis in die kleinsten Ecken hinein 

innerlich abgefühlt (Kabat-Zinn, 2006, S. 83). Der Meditationslehrer, von dem 

Kabat-Zinn diese Meditationsform erlernte, war Chemiker. Dieser habe die Übung 

mit einem „stufenweisen Reinigungsprozess“ beschrieben. Die reinigende Wirkung 

unterstütze die Heilung und lasse ein Empfinden des „Ganz-Seins“ (Kabat-Zinn, 

2006, S. 92) eintreten. 

Kabat-Zinn fasst den Ablauf folgendermaßen zusammen:  

Eine Person beginnt in ihrer Vorstellung, die Aufmerksamkeit in die Zehen des lin-

ken Fußes zu lenken, dann langsam das komplette Bein hinauf bis zum Becken. 

Dort angekommen, geht sie mit der Aufmerksamkeit zu den rechten Zehen und von 

dort aus aufwärts. Erneut beim Becken angekommen, geht es durch den Rumpf, 

das Kreuz, Rücken, bis zu den Schultern. Anschließend lenkt die Person ihre Vor-

stellung durch den Bauch, Brust und Herz, über das Schlüsselbein, beidseitig in 

alle Finger der Hände hinein, dann erneut aufwärts bis zu den Schultern, danach 

durch den Nacken und Hals zum Gesicht, zum Hinterkopf und Scheitel. Am Schei-

tel angekommen, könne sie sich zusätzlich vorstellen, es befinde sich dort ein 

Loch, durch welches sie ein- und ausatmet. Von dieser imaginären Öffnung aus, 

könne die Person den Atem noch einige Male durch den ganzen Körper hindurch 

leiten, bis in die Fußsohlen schicken – sich vorstellen er trete dort aus und nehme 

den umgekehrten Weg wieder zurück (Kabat-Zinn, 2006, S. 83). 

Zusätzlich könne es hilfreich sein, mithilfe der Vorstellungskraft in die einzelnen 

Körperteile hinein zu atmen, die sich gerade im Fokus der Aufmerksamkeit befin-

den, und durch diese gefühlt wieder auszuatmen. Ein kompletter Durchlauf, wenn 

dieser genau ausgeführt wird, dauert 45 Minuten (Kabat-Zinn, 2006, S. 83). 

Es sei sinnvoll, wenn sich der oder die Übende vorstelle, dass die Luft Schmerzen 

und Verspannungen einsammelt und diese zusammen mit dem Ausatmen durch 

die schmerzende Region verschwindet. Im Rahmen dieser Entgiftungsvorstellung 

dürfe jedoch „die innere Einstellung des Nicht-Greifens nicht vergessen werden“ 

(Kabat-Zinn, 2006, S. 92).  
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Dies bedeute, dass die Reinigung von selbst geschehe. Sie werde weder als wün-

schenswert bewertet noch auf irgendeine Art und Weise angestrebt. Dabei sei es 

egal, ob Jemand krank ist oder vielleicht ein Körperteil fehlt – was ausströmen wol-

le, solle ausströmen, so Kabat-Zinn. „Durch das bewusste Loslassen aller körperli-

chen Empfindungen und aller damit verbundenen inneren Bilder und Gedanken 

können sich die Muskeln lockern; angestaute Spannungen werden freigesetzt“ 

(Kabat-Zinn, 2006, S. 84). Wichtig sei es, keine Vorstellungen oder Erwartungen 

mit der Praxis zu verbinden und jeden Tag regelmäßig zu üben (Kabat-Zinn, 2006, 

S. 85). 

 

Aufbau des MBCP-Programms 

Nancy Bardacke (2013) sieht in der Struktur ihres Programms eine tiefe Weisheit 

enthalten. Die Inhalte bauen von Woche zu Woche aufeinander auf und entwickeln 

sich weiter. Die Achtsamkeitspraxis könne somit vertieft werden, damit die Teil-

nehmerinnen im Alltag gegenwärtiger sind. Bardacke betont, dass die schwange-

ren Frauen während des Kurses geduldig mit sich selbst sein und Disziplin mitbrin-

gen sollten, um die eigene Praxis konsequent durchführen zu können – denn die 

Achtsamkeitsmeditation lebe von der Anwendung und Übung (Bardacke, 2013, 

S. 450). „Der Schlüssel zu dieser Art des Lernens ist eine konsequente, regelmäßi-

ge, tägliche Praxis, unabhängig davon, ob Ihnen gerade danach ist oder nicht“ 

(Bardacke, 2013, S. 451). Hierbei sei es ebenso wichtig, keine Übung auszulassen, 

weil sie einer Person etwa unangenehm erscheint. Der zeitliche Aufwand für die 

praktischen Meditationsübungen umfasst mindestens eine halbe Stunde täglich, an 

sechs Tagen der Woche. Außerdem sei es sinnvoll, zumindest einmal am Tag eine 

fünfminütige kleine extra Übung einzubauen, eine sogenannte „informelle Praxis“. 

Hiermit könne die „bestimmte Art des Seins in jedem Moment des Lebens“ 

(Bardacke, 2013, S. 451) verankert werden und die Person dadurch häufiger ge-

genwärtig sein. Wenn sich eine Frau mit einem Partner oder einer Partnerin ge-

meinsam auf die Geburt vorbereitet, sei es sinnvoll, die praktischen Übungen so oft 

wie möglich zusammen durchzuführen (Bardacke, 2013, S. 451). 

Die Vielzahl an unterschiedlichen Übungen, welche die Kursteilnehmerinnen nach 

Ende der neun Wochen gelernt haben, beschreibt Bardacke als eine Art „Werk-
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zeugkasten“, aus dem je nach Situation und möglicher körperlicher Einschränkung, 

das passende Werkzeug ausgewählt werden könne (Bardacke, 2013, S. 455). 

Klassischer Weise begännen die meisten Eltern in der zweiten Hälfte der Schwan-

gerschaft mit Geburtsvorbereitungskursen. Jedoch könne ein Mensch nie früh ge-

nug damit anfangen, „Stress zu verringern und für  ein gesünderes Geist-Körper-

Gleichgewicht im Leben zu sorgen“ (Bardacke, 2013, S. 451 f.). Vor allem dann 

nicht, wenn eine Person unter Ängsten litt oder bereits ein traumatisches Erlebnis 

bei einer vorherigen Geburt erlebte. 

Bardacke empfiehlt, die tägliche Meditationspraxis an einem ruhigen, warmen Ort, 

mit geschlossener Tür und ausgeschaltetem Telefon durchzuführen. Viele Teil-

nehmerinnen würden es vorziehen, etwas früher aufzustehen und morgens zu me-

ditieren, weil der Geist zu diesem Zeitpunkt noch wach und der Körper ruhig sei 

(Bardacke, 2013, S. 452 f.). 

Der Ablauf des neunwöchigen Kurses lässt sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Woche: „Atemmeditation im Sitzen“;  

2. Woche: “Body-Scan”: sechs Tage die Woche eine halbe Stunde;  

3. Woche: “Body-Scan” weiter: sechs Tage die Woche eine halbe Stunde, 

einen Tagebucheintrag pro Tag: ein „angenehmes-Ruhe-und-Bindungs-Erlebnis“ 

bewusst wahrnehmen (Bardacke, 2013, S. 456 ff.); 

4. Woche: achtsame „Yogasequenz“ und „Body-Scan“ im täglichen Wechsel, zu-

sätzlich täglich 5 bis 15 Minuten Atemmeditation, 

„Achtsamkeitsübungen bei Schmerzen“ mindestens einmal in dieser Woche, am 

besten mit Partner,  

einen Tagebucheintrag pro Tag: ein „unangenehmes, stressiges oder einengendes 

Ereignis“ bewusst wahrnehmen (Bardacke, 2013, S. 459 ff.); 

5. Woche: achtsame „Yogasequenz“ und „Body-Scan“ im täglichen Wechsel, zu-

sätzlich täglich 15 Minuten Atemmeditation, 

„Achtsamkeitsübungen bei Schmerzen“ mindestens einmal in dieser Woche eine 

halbe Stunde, am besten mit Partner, plus Berührungsübungen mit Partner; 

6.Woche: täglich abwechselnd „halbstündige Sitzmeditation“ und entweder „Yoga-

sequenz“ oder „Body-Scan“, plus „Übung des offenen Gewahrseins“4, 

                                                           
4 Eine Sitzmeditation ohne bestimmten Fokus. Es werden die auftretenden Empfindungen, Gedanken, Gefühle, Geräu-

sche, etc. aufmerksam wahrgenommen und ihr Kommen und Gehen beobachtet. 
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„fortgeschrittene Schmerzübungen“ mit Eiswasser, eine oder mehrere Schmerz-

übungen mit Partner (Bardacke, 2013, S. 462 ff.); 

Zwischen 6. und 7. Woche: „Tag der Achtsamkeit“: Die werdenden Eltern aus dem 

Kurs treffen sich zu einem „Übungstag in Stille“ (Bardacke, 2013, S. 466); 

7. Woche: täglich halbstündige Sitzmeditation, besonders das „Verweilen im offe-

nen Gewahrsein“, und entweder „Yogasequenz“ oder „Body-Scan“,  

die „Liebende-Güte-Meditation“5 in die formale Praxis einbetten, 

„Achtsame Frage-Antwort-Meditation“ mindestens einmal in dieser Woche;   

8. Woche: eine Person entscheidet selbst, welche Übung sie gerade braucht und 

welche Übung ihr hilft (Bardacke, 2013, S. 468 ff.); 

9.Woche: eine Person entscheidet selbst, welche Übung sie gerade braucht und 

welche Übung ihr hilft, 

persönliche Praxis entwickeln, 

einige der Schmerzübungen regelmäßig bis zur Geburt fortführen (Bardacke, 2013, 

S. 472). 

 

Bardacke (2013) empfiehlt zusätzlich, jede Woche eine oder mehrere „informelle 

Übungen“ durchzuführen: 

- „Mit dem Baby sein“ besonders wenn es sich bewegt  

- eine Mahlzeit auf achtsame Weise essen  

- Achtsamkeit im Alltag   

- Aufmerksamkeit auf unangenehme körperliche Empfindungen richten und 

dort verweilen 

- „Drei-Minuten-Atemraum“6  

- Kapitel übers Stillen lesen 

- über die Abläufe im Krankenhaus während der Geburt und Schmerzmittel 

informieren, Literaturempfehlungen berücksichtigen 

- Kinderarzt und Stillberaterin in der Nähe suchen 

 

                                                                                                                                                                          
 
5
 Die „Liebende-Güte-Meditation“ soll Mitgefühl und Herzenskraft in schwierigen Lebenssituationen fördern. 

6 Der „Drei-Minuten-Atemraum“ ist eine Übung für Präsenz im Alltag. Sie bringt einen Menschen in Kontakt mit seinen 

Gedanken, Gefühlen, seinem Körper und Atem. 
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Aktuelle Regelung zur Bezuschussung von MBSR-Kursen in Deutschland 

„Leitfaden Prävention  

Handlungsfelder und Kriterien des GKV-Spitzenverbandes 

Kapitel 5: Leistungen zur individuellen verhaltensbezogenen Prävention nach § 20 

Abs. 4 Nr. 1 SGB V 

Fassung vom 27. November 2017“ (GKV-Spitzenverband, 2017, S. 48).  

Im „Leitfaden Prävention“ wird MBSR zum Ansatz des „multimodalen Stressmana-

gements“ gezählt, welches unter Punkt „5.4.3 Stressmanagement“ (GKV-

Spitzenverband, 2017, S. 71) aufgeführt ist. Dort heißt es: „Psychosozialer Stress 

stellt einen bedeutsamen (mit-) verursachenden, auslösenden oder aggravierenden 

Faktor für viele der heute sozialmedizinisch besonders relevanten kardiovaskulä-

ren, muskulo-skelettalen, immunologischen, psychosomatischen und psychischen 

Erkrankungen dar“ (GKV-Spitzenverband, 2017, S. 71). Der Begriff „multimodal“ ist 

im Leitfaden als „alle Ebenen der Stressbewältigung umfassend“ definiert und wird 

als bedeutungsgleich mit dem „Präventionsprinzip: Förderung von Stressbewälti-

gungskompetenzen“ (GKV-Spitzenverband, 2017, S. 73) bezeichnet.  

Ziel der gesetzlichen Krankenkassen ist es, ein möglichst breit gefächertes Reper-

toire an Strategien und hohe Flexibilität im Umgang mit Stress zu vermitteln. Wich-

tig für die Kursteilnehmer seien Anleitungen für Übungen zu Hause zwischen den 

Sitzungen, um einen Transfer in den Alltag zu ermöglichen (GKV-Spitzenverband, 

2017, S. 74). 

Für Krankheiten, deren Entstehung besonders mit Stress in Verbindung gebracht 

wird, habe sich das multimodale Stressmanagement zur Primärprävention als be-

sonders geeignet herausgestellt. Bei den gesetzlichen Krankenversicherungen läuft 

das MBSR-Programm ausschließlich unter der Rubrik Primärprävention. Studien 

belegen hingegen (Kapitel 4.3), dass sich Achtsamkeitsmeditation gerade für Se-

kundär- oder Tertiärprävention eignet, z.B. um Rückfälle depressiver Phasen vor-

zubeugen oder zur Anwendung bei chronischen Schmerzpatienten. Der multimoda-

le Ansatz könne Einfluss auf das Stressbewältigungsverhalten nehmen und sowohl 

die psychophysischen Reaktionen als auch das Stresserleben gesundheitsförder-

lich beeinflussen (GKV-Spitzenverband, 2017, S. 72). 
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Die persönliche Stressbewältigung werde bei diesem Ansatz hauptsächlich durch 

drei  Handlungsfelder gestärkt – dem „kognitiven“, „palliativ-regenerativen“ und „in-

strumentellen Stressmanagement“ (GKV-Spitzenverband, 2017, S. 73):  

Bei ersterem gehe es darum, individuelle Einstellungen, Bewertungen und Motive 

so zu verändern, dass diese bewusst werden, kritisch reflektiert und somit trans-

formiert werden könnten. Dies könne sich sowohl auf akute Situationen als auch 

auf tiefergreifende persönliche Muster beziehen. Das „palliativ-regenerative 

Stressmanagement“ sei eine emotionsregulierende Ausrichtung, die versuche phy-

siologische und psychische Stressreaktionen zu regulieren. Dabei werde die akute, 

kurzfristige Erleichterung als „Palliation“ und die längerfristig, regelmäßig angesetz-

te Erholung als „Regeneration“ bezeichnet. Letzteres beschäftige sich mit den 

Stressoren im Umfeld einer Person, z.B. wie der Arbeitsplatz gestaltet ist. Um 

Stressoren zu verringern und Abläufe beispielsweise umzugestalten, sei „Sach-

kompetenz, sozialkommunikative Kompetenzen und Selbstmanagementkompetenz 

als Fähigkeit“ gefragt (GKV-Spitzenverband, 2017, S. 73). 

Bei der Entscheidung, ob eine multimodale Ausrichtung sinnvoll ist, müsse man auf 

die Zielgruppe schauen. Besonders für Kinder eigne sich dieser Ansatz, da ein rein 

emotions-regulierender Fokus für sie schwierig sei (GKV-Spitzenverband, 2017, 

S. 73). 

Die gesetzlichen Krankenkassen haben 2013 die „Zentrale Prüfstelle Prävention“ 

(ZPP) eingerichtet. Der MBSR Verband hat seit 2014 eine Anerkennung für das 

achtwöchige Kurskonzept MBSR. Die ZPP hat mit dem „Spitzenverband der Kran-

kenklassen (GKV)“ eine Liste an Grundberufen vereinbart, die in Kombination mit 

einer MBSR-Kursleiterausbildung berechtigt sind, Bezuschussungen für ihre 

MBSR-Kurse zu beantragen. Hierzu zählen: Psychologen, Pädagogen und Sozial-

pädagogen, Sozialarbeiter, Sozialwissenschaftler, Gesundheitswissenschaftler und 

Ärzte (GKV-Spitzenverband, 2017, S. 74). 
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