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Film

„Lebendige Geburt“
Geburtsvorbereitung im Wasser
von Gunhild Knöbl

Herstellung Ernst-August Zurborn

Wiss. Leitung: Dr. med. Ludwig Janus 

Erläuterung Wenn eine Frau entdeckt, dass sie schwan-

ger ist und in ihr ein Kind heranwächst, kommt alles dar-

auf an, dass sie in ihre ureigensten Kräfte als Mutter und

in einen gespürten Kontakt zu ihrem Kind kommt, wor-

aus das Gebären gelingen kann. Hier braucht die wer-

dende Mutter Unterstützung durch eine geburtserfahre-

ne Frau, die sie auf diesem Weg begleitet. Ein wirklich le-

bendiges Wissen ist hier keineswegs selbstverständlich,

weil die Ärzte sehr auf die Störungen konzentriert sind.

In exemplarischer Weise kann die Geburtsvorbereiterin

Gunhild Knöbl die so notwendige innere Unterstützung

geben. Sie hat eine körpernahe Methode entwickelt, die

werdenden Mütter in ihren eigenen Kräften und in ihrem

Kontakt zu ihrem Kind zu stärken und zu unterstützen,

sodass sie sicher in eine selbstbestimmte Geburt mit ih-

rem Kind gehen können. Die eindrucksvollen Berichte

der von ihr begleiteten Mütter über gelungene Geburten

waren der Anlass zu dem Wunsch, einen weiteren Kreis

an diesem Wissen teilhaben zu lassen.

Inhalt des Films Der Film besteht in einer filmischen Be-

gleitung der Arbeit von Frau Knöbl und aus Interviews

mit Müttern, die darüber berichten, wie diese Beglei-

tung sie bei der Geburt ihres Kindes unterstützt

hat. Hierfür konnte der erfahrene Filmemacher Ernst-Au-

gust Zurborn gewonnen werden, der durch zahlreiche

Dokumentarfilme bekannt ist, unter anderem durch den

Film „Die erste aller Welten“ über die vorgeburtliche Le-

benszeit der für Arte und das ZDF produziert wurde und

auch über ihn bezogen werden kann. Die wissenschaftli-

che Begleitung und Beratung liegt bei Dr. med. Ludwig

Janus, Pränatalpsychologe und Psychoanalytiker, der sich

über viele Jahre mit der seelischen Dimension von

Schwangerschaft und Geburt beschäftigt und hierzu zahl-

reiche Veröffentlichungen vorgelegt hat 

(s. www.Ludwig-Janus.de).


