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Jedes Baby hat eine Geschichte zu 
erzählen 

Das Erinnerungsweinen und die 
Babykörpersprache als ein Ausdruck 
von Erfahrungen bei Babys 

Matthew Appleton1 

1 Prä- und Perinatale Psychologie – ein 
neues Feld entsteht 

Es herrscht unter Ärzten und Wissenschaftlern allgemeiner Konsens 
darüber, dass Babys unter der Geburt keinen Schmerz erleben und sich 
daran auch nicht erinnern können. Diese Annahme basiert auf einem 
Verständnis der neurologischen Entwicklung und des Gedächtnisses, das 
zunehmend als überholt betrachtet werden kann. Die Erfahrungen von 
Praktizierenden in einer Reihe von therapeutischen Disziplinen, die in 
ihrer Arbeit mit KlientInnen auf pränatale und Geburtserinnerungen 
stießen, stehen im Widerspruch zu diesem vorherrschenden Verständnis. 
Dazu zählen Traumerinnerungen und die damit verbundenen Bilder in der 
Psychoanalyse (Rank, 1929; Fodor, 1949; Share, 1994), der medizinische 
Gebrauch von LSD (Lake, 1966; Grof, 1976), Atemtechniken (Grof, 
2010), Hypnose (Gabriel, 1995, Chamberlain, 2013), spontane 
Regressionen in der Körperarbeit (Upledger, 1995) und spezifische 
körperorientierte Geburts- und pränatale Simulationstechniken (Emerson, 
2000). 

In den vergangenen grob 50 Jahren haben Tausende von Menschen an 
Seminaren teilgenommen, die pränatale und Geburtsprozesse 
ermöglichten. Diese Erfahrungen halfen Forschern, eine Art Landkarte 
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davon zu erstellen, wie sich diese unterschiedlichen Erfahrungen 
verkörpern und mit welcher spezifischen Körpersprache sie einhergehen. 
Der Psychiater R.D. Laing erinnerte sich beispielsweise an eine Klientin, 
deren Ehemann sich von ihr scheiden lassen wollte. »Das war wie ein 
Schlag hierhin (sie zeigte auf ihren Bauchnabel)« (Laing, 1976, S. 73). 
Diese »Körpererinnerung« ihres früheren Traumas, der vorzeitig 
durchtrennten Nabelschnur und der Trennung von der Mutter, wurde 
durch das aktuelle Trauma des Trennungswunsches ihres Ehemannes 
stimuliert. 
 
William Emerson, ein Pionier des neu entstehenden Feldes der Prä- und 
Perinatalen Psychologie, unterschied vier Stadien der Geburt aus Sicht des 
Babys. Um diese herum bilden sich existenzielle und psychische Themen 
mit dazugehörigen physiologischen Folgen (Emerson, 2004a). 

Kurz gesagt korrespondiert das erste Stadium mit dem Abstieg des 
Babys in den Beckeneingang und dem Kontakt mit dem noch 
geschlossenen Muttermund. Die hiermit verbundenen Themen sind 
»Anfänge« und »Ausweglosigkeit«. Das zweite Stadium bezieht sich auf die 
Drehung des Babykopfes im mittleren Becken. Die Themen, die hiermit 
in Verbindung stehen, sind »Vertrauen« und »Orientierung«. Im dritten 
Stadium geht es um die Bewegung durch den Beckenausgang. 
»Erschöpfung« und »gesehen werden« sind hier die zentralen Themen. 
Das vierte Geburtsstadium beginnt mit der Geburt des Kopfes und des 
Körpers und reicht bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Familie ohne 
Interventionen durch medizinisches Personal zur Ruhe kommen kann. 
Die Themen hier sind »Exponierung«, »Trennung« und »Invasion«. 
Ungelöste Traumata aus diesen Stadien zeigen sich oft im späteren Leben, 
üblicherweise in Übergangsstadien wie der Einschulung, Umzügen, 
Beginn oder Ende einer Beziehung und sogar beim Verlassen des Hauses. 

Wird eines dieser Stadien im aktuellen Leben aktiviert, sei es durch 
Regression in einem therapeutischen Setting oder bei einem aktuellen 
Ereignis, das das »Körpergedächtnis« anregt, wird unbewusst eine 
spezifische Körpersprache zum Leben erweckt. 

Mit jedem dieser Stadien sind bestimmte »Kontaktflächen« und 
»Kontaktpfade« verbunden. Eine Kontaktfläche ist ein Bereich des 

Körpers, üblicherweise der Schädel, der durch Teile des Beckenknochens 
der Mutter unter der Geburt zusammengepresst wurde. Ein Kontaktpfad 
ist eine Strecke komprimierten Gewebes am Kopf oder Körper des Babys, 
die dadurch entsteht, dass es durch die Wehen über Teile des mütterlichen 
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Beckens geschoben wurde. Wenn das alte Geburtstrauma aktiviert wird, 
berühren die Hände unbewusst diese Kontaktflächen und bewegen sich 
entlang der Kontaktpfade. Wenn zum Beispiel ein Trauma aus dem 
dritten Geburtsstadium aktiviert wird, streichen die Hände von der Stirn 
abwärts das Gesicht entlang und ahmen auf diese Art nach, wie sich das 
Gesicht des Fötus durch die Kurve des Kreuzbeins hindurchbewegt hatte. 
Dies kann einhergehen mit Gefühlen von Erschöpfung und Bemerkungen 
wie »Ich kann einfach nicht mehr!« oder »Als ob ich mit dem Kopf gegen 
eine Wand renne!«. Wenn in diesem Stadium die Nabelschnur durch die 
Wehen zusammengepresst gewesen sein sollte, können hier auch Gefühle 
von Panik oder von »Ich bekomme keine Luft mehr!« vorkommen. 
 
In einem Artikel mit dem Titel »Universal Body Movements in Cellular 
Consciousness and What They Mean« (»Universelle Körperbewegungen 
im zellulären Bewusstsein und was sie bedeuten«) von Terry Larimore und 
Graham Farrant (Larimore & Farrant, 1995) werden sieben 
Körperbewegungen beschrieben, die mit den frühen zellulären Prozessen 
der Samenzelle, der Eizelle und der Einnistung der Blastozyste in 
Verbindung stehen. Andere Forscher entwickelten die Kartierung dieses 
ganz frühen Territoriums und der damit verbundenen Körpersprache 
weiter. Hier sind besonders William Emerson und Karlton Terry 
(Emerson, 2004b; Terry, 2005) zu nennen. 

Es ruft bei vielen Menschen Skepsis hervor, wenn sie hören, dass diese 
frühen zellulären Erfahrungen mit unserer Psyche in Resonanz stehen und 
dass sich diese spezifischen zellulären Bewegungen auf der Ebene 
erwachsener Organismen ausdrücken können sollen. Die Grundlage 
dieser Behauptung ist das kontinuierliche Auftreten dieser zutiefst 
menschlichen formativen Prozesse in Therapiesitzungen und Workshops 
in Form von unbewusster Körpersprache und den entsprechenden 
Bildern und Gefühlen. Diese Bilder und Körperbewegungen würden ohne 
eine umfassende Kenntnis der menschlichen Embryologie nicht zu 
verstehen sein. Die sie begleitenden Gefühle spiegeln die tiefen 
existenziellen und psychischen Themen der jeweiligen embryologischen 
Stadien wider. Sie repräsentieren ein fundamentales und wichtiges 
Stadium menschlicher Erfahrung, das von der westlichen Psychologie 
oder Medizin nicht erkannt und in unserer westlichen Kultur als nicht 
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bedeutsam angesehen wird.2 Es bildet sich heute allmählich eine 
Wissenschaft heraus, die diese therapeutischen Erkenntnisse unterstützt. 
An den Rändern des herrschenden mechanistischen Paradigmas werden 
Belege dafür gesammelt, dass Bewusstsein nicht einfach ein Epiphänomen 
des Gehirns ist, sondern Zellen, Geweben und sogar Feldern innewohnt 
(Chamberlain, 2013). 
 
2 Babykörpersprache 

Die mit pränatalen und Geburtserfahrungen verbundene Körpersprache 
wird einfach »Babykörpersprache« genannt (BKS) (Terry, 2009). Auch 
wenn die BKS das ganze Leben hindurch präsent ist, kann sie durch eine 
Erziehung, die eher die kognitiven Funktionen als den Ausdruck betont, 
abgeschwächt werden. Dazu kommen sanktionierende oder nicht 
angemessene Reaktionen der Umwelt auf das Ausgedrückte. Babys sind 
noch frei von diesen Beschränkungen und »erzählen« deshalb ihre 
Geschichte über die BKS sehr deutlich und ausdrucksstark. Die BKS wird 
jedoch üblicherweise nicht als solche erkannt und ihr wird nicht mit der 
Empathie begegnet, die der erzählten Geschichte »Gehör« verschaffen 
würde. Wir können deshalb sagen, dass die Babys mit den Erfahrungen 
der in ihren Körpern und ihrer Psyche eingesperrten »Geschichten« alleine 
gelassen werden. Das ist für die Babys sehr quälend, was sie über 
untröstliches Weinen, in sich zerrissenes Verhalten und gestörtes 
Schlafverhalten ausdrücken. Diese unerhörten Geschichten tauchen später 
in der Kindheit in Form von Albträumen oder in Spielen auf. Sie 
begünstigen das Entstehen von Ängsten, Phobien, Zwangsverhalten und 
Gewaltausbrüchen (Share, 1994). 

Mit dem aus Jahrzehnte langer regressiver Arbeit mit Erwachsenen 
gewonnenen Wissen begannen einige Therapeuten direkt mit Babys zu 
arbeiten (Emerson, 2000; Terry, 2009). BKS ist universell und jedes Baby 
erzählt mehr oder weniger die Geschichte seiner Reise hierher durch diese 
Bewegungen. Karlton Terry, ein Pionier im Verständnis der BKS, 
beschreibt diese Bewegungen als »nicht willkürliche, nicht zufällige 
Bewegungen« (Terry, 2009). Sie sind nicht willkürlich in dem Sinne, dass 

                                                
2 Das gilt nicht für viele indigene Kulturen, in denen die Empfängnis, das 
pränatale Leben und die Geburt als fundamentale Erfahrungen betrachtet 
werden, die sowohl die individuelle Psyche formen, als auch für das 
Wohlergehen der Gesellschaft als Ganzes entscheidend sind. 
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sie spontan aus den Körpersensationen heraus entstehen und sie keine 
bewusst-intentionalen Handlungen darstellen. Wenn ich zum Beispiel 
Durst habe, entsteht in mir die bewusste Absicht, Wasser in ein Glas zu 
schütten und es zu trinken. Wenn ich hingegen einen Bereich meines 
Kopfes berühre, weil meine Geburtserinnerung stimuliert wurde, ist das 
eine spontane Geste, die meinem Unterbewusstsein entstammt. Ich merke 
vielleicht nicht einmal, dass ich es tue. Dennoch teilt es etwas über meine 
Erfahrungen mit. Babys werden genauso wenig von der bewussten 
Absicht gelenkt, ihre Erfahrungen mitzuteilen. Und doch tun sie es aus 
der Wahrnehmung dessen, was in ihren Körpern geschieht. In dieser 
Hinsicht ist die BKS »nicht zufällig«. Sie hat eine Bedeutung, auch wenn 
sie nicht durch eine bewusste Absicht motiviert ist. 

Die BKS kann von anderen spontanen Bewegungen unterschieden 
werden, etwa von denen, die Babys zeigen, wenn sie allmählich ihre 
Koordinationsfähigkeit entwickeln. Die BKS hat meist eine emotionale 
Komponente. Die Babys drücken Stress oder Frustration aus, wenn sie 
die unterschiedlichen Kontaktflächen oder -pfade berühren oder frühe 
pränatale Themen nachempfinden. Die BKS geht mit einer Intensität und 
einer Frequenz einher, die sie von anderen Bewegungen unterscheidet. 
Eltern, insbesondere die Mütter, fühlen oft, dass ihre Babys versuchen, 
ihnen etwas mitzuteilen, das sie nicht verstehen. Das vielleicht größte 
Hindernis, das Vorhandensein von BKS als bedeutungsvolle 
Kommunikation von Erfahrungen anzuerkennen, ist, dass sie so offensichtlich 
ist! Wie kann es sein, dass eine so universelle Form menschlichen 
Ausdrucks nicht vorher erkannt worden ist? Es ist wie im Märchen Des 
Kaisers neue Kleider, nur umgekehrt: Anstatt auszurufen, dass da nichts ist, 
während sich doch alle darin einig sind, dass da etwas ist, sagen wir, dass 
da etwas ist, während der allgemeine Konsens besagt, da sei nichts. 
Menschen, die lernen mit der BKS zu arbeiten, fragen uns häufig: »Wie 
kann es sein, dass ich das nicht früher gesehen habe?« Es ist selbst für 
Hebammen, Kinderärztinnen und -ärzte oder Craniosacral-
TherapeutInnen, die regelmäßig mit Babys arbeiten, eine Offenbarung. 
Vielleicht ist die tiefere Frage, wie eine Theorie – Babys sind für pränatale 
und Geburtserfahrungen nicht empfänglich – so machtvoll sein kann, 
dass sie uns blind macht für das, was vor unseren Augen geschieht? 

Diese nicht willkürlichen, nicht zufälligen Bewegungen stellen die 
aktiveren Teile der BKS dar. Die Kontaktflächen und -pfade sind die 
»fixen« Komponenten. Die kompressiven Kräfte und Stressmuster 
werden in den Bindegeweben des Körpers festgehalten (Upledger, 1990). 
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Häufig können klar Vertiefungen ausgemacht werden, die von den 
Knochen des mütterlichen Beckens oder dem Muttermund herrühren. 
Die offensichtlichste fixe Komponente der BKS ist die »Geburts-
Liegeseite« (Terry, 2009). Dies ist die Seite des Babys, die in den letzten 
Wochen der Schwangerschaft und während der Geburt dem mütterlichen 
Rückgrat zugewandt gewesen ist. Auch wenn es hier Variationen gibt, 
befinden sich die meisten Babys in den letzten Wochen der 
Schwangerschaft im Verhältnis zum mütterlichen Becken in einer 
querliegenden Position. Der Kopf führt (bei Schädellage) den Abstieg in 
das Becken an und während das Baby hinabsteigt, beugt sich der Hals des 
Babys, sodass dessen Scheitel in Kontakt mit dem Muttermund kommt. 
Während des Abstiegs dreht sich der Kopf des Babys um circa 45%, 
sodass dieser sich in einem schrägen Winkel befindet. Nun zeigt der 
Hinterhauptknochen entweder nach links oder rechts zum vorderen Teil 
des mütterlichen Beckens. In der Geburtshilfe sind diese bekannt als linke 
vordere Hinterhauptslage (li v HHL) oder rechte vordere 
Hinterhauptslage (re v HHL). Bei der häufigsten Position (li v HHL) ist 
der Weg durch das mütterliche Becken am einfachsten. Andere Lagen 
sind die hintere Hinterhauptslage (»Sternengucker«) und die Steißlage. 

Während die Babys in das Becken hinabsinken, wird die Liegeseite des 
Schädels, besonders nach Einsetzen der Geburtswehen, gegen eine große 
knochige Masse gepresst, die »Lumbosacral Promontorium« genannt wird 
(LSP). Dieses besteht aus den unteren	Lendenwirbeln und dem 
hervorstehenden Teil des Kreuzbeins. Während die Geburt fortschreitet, 
werden der Kopf und die Schultern des Babys über das LSP geschoben. 
Durch das Zusammengepresst-Werden in der Gebärmutter in den letzten 
Wochen der Schwangerschaft ist es bereits zu einer gewissen 
Kompression gekommen. Diese wird unter der Geburt noch verstärkt, 
weil der fötale Schädel sich verformt, um sich dem Druck durch das LSP 
anzupassen. Auch wenn der Schädel des Neugeborenen die Fähigkeit 
besitzt, nach der Geburt wieder seine alte Form anzunehmen, werden 
doch die stärkeren kompressiven Kräfte in den Geweben gespeichert. Es 
gibt verschiedene Indikatoren, um die Liegeseite zu identifizieren. 
Allgemein ist der Schädel an dieser Seite stärker deformiert, das Auge ist 
hier zur Mittellinie hin verschoben und sitzt etwas tiefer als das andere 
Auge. Das rührt von den ziehenden Kräften her, die auf den Schädel 
einwirken, wenn das Baby über das LSP geschoben wird. Da sich die 
meisten Babys im Rotationsstadium der Geburt in ihre Liegeseite 
hineindrehen, zeigt die Nase weg von der Liegeseite. Denn wenn sich das 
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Baby in seine Liegeseite hineindreht, drückt das Kreuzbein auf die Nase. 
Die Schulter ist auf der Liegeseite meist kontrahierter und das Baby 
kommt in eine »Bananenform«, bei der es in einer konvexen Beugung die 
Beugung der mütterlichen Lendenwirbelsäule nachempfindet. 

Wir können daher sagen, dass in der Liegeseite die intensivsten 
Aspekte der Geburt enthalten sind. Dies trifft insbesondere für die 
Bindegewebe zu, die sich an Stress anpassen und Erinnerungen an alle 
intensiven oder traumatischen Erfahrungen abspeichern (Upledger, 2009). 
Das sanfte Stimulieren der Kontaktflächen und -pfade ruft meist eine 
emotionale Reaktion hervor und Babys reinszenieren spontan Aspekte 
ihrer Geburtserfahrung, vor allem die Teile, in denen sie feststeckten 
(E. Peirsman & N. Peirsman, 2006; Agustoni, 2013). Es gibt tendenziell 
mehr aktive BKS an der Liegeseite. Die Babys berühren hier wiederholt 
die wichtigsten Kontaktflächen und -pfade. Die Bewegungen sind auf der 
Liegeseite ruckartiger, da oft die peripheren Nerven zusammengepresst 
wurden und auf dieser Seite des Körpers mehr »Schock« festgehalten 
wird. Der emotionale Ausdruck weicht am Auge der Liegeseite oft vom 
Auge der Nicht-Liegeseite ab. Es kann weniger präsent wirken und mehr 
Angst oder Wut enthalten. 
 
3 Erinnerungsweinen 

Die BKS wird oft von Erinnerungsweinen begleitet. Dieses kann 
unterschieden werden vom »Bedürfnisweinen«. Das Weinen aufgrund 
eines aktuellen Bedürfnisses entsteht bei Hunger, Durst, Unbehagen 
aufgrund von zu großer Wärme oder Kälte, Langeweile, Müdigkeit, 
Überstimulation oder einer vollen Windel. Den meisten Menschen ist 
dieses Weinen bekannt und sie wissen darauf zu reagieren. Das 
Erinnerungsweinen taucht auf, wenn Erinnerungen an ein früheres 
traumatisches Ereignis an die Oberfläche kommen. 

Es gibt verschiedene Theorien darüber, wie Erinnerungen auf der 
Ebene der Zellen und der Gewebe holografisch eingeschrieben werden 
(Pearshall, 1988; Ho, 1996; Oschmann, 2003; Barrett, 2013; Verny, 2014). 
Bei Erwachsenen können pränatale und Geburtserinnerungen auftauchen, 
wenn diese sich in der Gegenwart holografisch entfalten. Bilder und 
Emotionen, die mit diesem früheren Ereignis verbunden sind, werden als 
Gestalt erfahren. Wenn es möglich ist, die Intensität dieses Ereignisses mit 
einem bezeugenden Bewusstsein nachzuerleben, kann dieses Ereignis auf 
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einer höheren Bewusstseinsebene integriert werden und muss uns nicht 
mehr als unbewusste Überlebensstrategie steuern. 

Das Erinnerungsweinen bei Babys wird eindeutig als gegenwärtige 
Erfahrung erlebt. Die BKS erscheint dann häufiger und wird oft noch 
dynamischer. Der emotionale Ausdruck, der in den Augen sichtbar wird, 
und der Ton des Weinens machen uns auf die existenziellen Themen 
aufmerksam, mit denen das Baby in Kontakt ist. Das Erinnerungsweinen 
drückt eine von drei essenziellen Emotionen aus: Ärger/Wut, 
Traurigkeit/Trauer oder Angst/Schrecken. Die Babys können verloren, 
allein, verwirrt, unter Druck oder zurückgezogen aussehen. Diese 
Nuancen in Verbindung mit den drei essenziellen emotionalen Qualitäten 
geben uns weitere Hinweise darauf, welche Erfahrungen uns das Weinen 
mitteilen will. 

Wenn das Erinnerungsweinen als solches erkannt und adäquat darauf 
reagiert wird, kann es zu einem Nachlassen der Spannung führen. Wird es 
indes fälschlich für ein Bedürfnisweinen gehalten und darauf mit 
Versuchen reagiert, zu füttern, ruhigzustellen oder einen Schnuller zu 
geben, führt das nur zu noch größerer Spannung und Leid. Dies kann für 
das Baby wie für die Eltern zu permanenten Stresszyklen führen. Die 
Eltern versuchen aus ihrer Sicht alles Mögliche zu tun, um ihr Baby zu 
beruhigen, doch nichts funktioniert. Dies führt wiederum zu einem 
Verlust an Selbstvertrauen und erhöht Stress und Frustration. Dazu gesellt 
sich häufig Erschöpfung aufgrund von Schlafmangel und Spannungen 
zwischen den Eltern, die beide mit ihrer jeweiligen Anspannung und 
Müdigkeit zu kämpfen haben. Das Baby fühlt intensiv das Stressniveau 
der Eltern, was seine eigene Not und seine Spannung noch verschärft. 
Und so geraten Baby und Eltern in einen Teufelskreis negativer 
Feedbackschleifen, in denen sich jeder in seiner Hilflosigkeit isoliert fühlt. 

Vielleicht nehmen die Eltern wahr, dass ihr Kind Schmerz zu 
empfinden scheint und dass der nicht einfach mit einem gegenwärtigen 
Bedürfnis zusammenhängt, aber sie wissen nicht, was zu tun ist. Das 
Körpergedächtnis ist seinem Wesen nach nicht statisch, sondern mal 
mehr oder weniger ruhend oder aktiv, abhängig von externen Stimuli. Ein 
weitverbreitetes Beispiel ist die Aktivierung der Erinnerung an den 
Austritt aus dem Muttermund, wenn Kleidung über den Kopf des Babys 
gezogen wird. Körpererinnerungen werden auch wahrscheinlicher 
aktiviert, wenn Babys müde sind. Diese können in Resonanz treten mit 
der Erschöpfung vom dritten Geburtsstadium oder das Baby nimmt hier 
einfach genauer seinen inneren Körperzustand wahr, weil es weniger 
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Ablenkung im Außen gibt. Wir kennen wahrscheinlich alle die Erfahrung, 
wie wir am Ende eines Tages in den Schlaf sinken und wir dann 
Schmerzen wahrnehmen, die uns tagsüber nicht aufgefallen sind. Oder wir 
wachen von unserem eigenen Zucken auf, wenn eine Angst aus unserem 
Tag sich noch einmal in Erinnerung bringt. Babys geht es ganz genauso. 
Auch sie können plötzlich aufschrecken, wenn sie gerade dabei sind 
einzuschlummern. 

Neben dem emotionalen Inhalt des Körpergedächtnisses und seiner 
Aktivierung können auch zusammengedrückte Schädelknochen und 
gespanntes Bindegewebe die Quelle eines aktuell wahrgenommenen 
Schmerzes sein. Noch bis vor Kurzem wurde angenommen, dass Babys 
nicht wie Erwachsene Schmerzen empfinden können. Babys wurden 
deshalb bis in die 1980er Jahre hinein ohne Betäubung operiert 
(Chamberlain, 1998, S. 200f.). Selbst heute noch werden Babys während 
und nach der Geburt vielen schmerzhaften und invasiven medizinischen 
Prozeduren unterzogen, so als ob sie keine Schmerzen empfinden 
könnten. Eine jüngere Studie der Universität Oxford konnte jedoch 
belegen, dass Neugeborene tatsächlich empfänglicher für Schmerzen sind 
als Erwachsene (Goksan et al., 2015). Die Gehirne von Babys und 
Erwachsenen wurden hier durch funktionelle Magnetresonanztomografie 
(fMRT) untersucht und man beobachtete, wie die Schmerzzentren 
reagierten, wenn die Versuchspersonen mit einem Stift in den Fuß gepiekt 
wurden. Bei den Babys reagierten die Schmerzzentren auch auf 
Reizungen, die viermal schwächer waren als die, die bei Erwachsenen 
dieselbe Reaktion hervorriefen. Dies bestätigt die eindeutigen 
Beobachtungen aus der klinischen Praxis, dass Babys schmerzvolle oder 
stressende medizinische Interventionen unter der Geburt und auch 
danach als schmerzhaft empfinden.	

Emotionaler und physischer Schmerz kann nur für eine bestimmte 
Zeit ertragen werden. Wenn die Qualen nicht nachlassen, kann das zu 
Resignation und Dissoziation führen. Wenn dem Weinen der Babys nicht 
angemessen begegnet wird (d.h., das Erinnerungsweinen z.B. mit einem 
hungrigen Weinen verwechselt wird) oder wenn man es alleine weinen 
lässt, wird nicht nur das ursprüngliche Trauma nicht anerkannt, es wird 
auch noch überlagert von der Frustration, nicht verstanden zu werden. 
Von einigen »Experten« wird das kontrollierte Weinen propagiert, bei dem 
man Babys für kurze Zeit alleine weinen lässt und die Zeitdauer 
sukzessive verlängert. Dies würde den Babys helfen, »zufrieden zu 
werden« (Ford, 2006). Auch wenn diese Methode kurzfristige Erfolge 
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bringen mag, weil die Eltern Auszeiten von den quälenden Zyklen 
bekommen, die sie zuvor vergeblich in den Griff zu kriegen versuchten, 
empfinden Babys häufig, dass sie in ihrem Schmerz alleine gelassen 
werden. Das Baby wird ruhig, aber nicht, weil es nun zufrieden ist, 
sondern weil es sich von der unerträglichen Erfahrung dissoziiert. Dies 
wird als »Gutes Baby Syndrom« bezeichnet (Appleton, 2013a) und zeigt 
sich später in regressiven Sitzungen mit Erwachsenen als der Ursprung 
von einem geringen Selbstwert, Existenzängsten, Energielosigkeit, wie 
beim chronischen Erschöpfungssyndrom und dem zugrunde liegenden 
Glaubenssatz »Meine Bedürfnisse werden sowieso nie erfüllt werden«, was 
sich zum Beispiel in ungesunde Beziehungsdynamiken übersetzt. 
 
4 Integrative Babytherapie 

Eltern bringen ihre Babys aus einer Reihe von Gründen zur Behandlung. 
Dazu zählen untröstliches Weinen, sogenannte Koliken, Schlafprobleme, 
unruhiges Verhalten oder einfach deshalb, weil sie wissen möchten, ob ihr 
Baby von der Geburt Folgeerscheinungen davongetragen hat. Für die 
meisten Eltern ist es neu zu hören, dass Babys bereits in der Gebärmutter 
und bei der Geburt Erfahrungen machen und dass diese Erfahrungen eine 
Ursache ihrer Beschwerden sein können. Deshalb sollte dies sehr achtsam 
angesprochen werden, ohne Druck auf das Weltbild der Eltern auszuüben 
und ohne ihnen Schuldgefühle zu machen (wie: »Ich habe meinem Baby 
wehgetan«, »Ich habe mein Baby nicht schützen können«). Der Fokus 
liegt deshalb zu Beginn nicht vorrangig auf dem Baby, sondern auf dem 
Aufbau von Vertrauen und der Herstellung einer therapeutischen Allianz 
mit den Eltern. Wir bitten die Eltern daher, es sich bequem zu machen, 
sodass sie sich sowohl körperlich als auch emotional wohl fühlen können. 
Wir klären, was sie von dieser Sitzung erwarten und was die Therapie 
ihnen bieten kann. Hier gibt es keine besondere Reihenfolge. Der 
Therapeut erspürt eher, was Aufmerksamkeit braucht, um so 
Ungezwungenheit und Offenheit zwischen sich und den Eltern zu 
ermöglichen. 

Nach diesen Vorbereitungen besteht die therapeutische Absicht darin, 
einen »Möglichkeitsraum« zu eröffnen. Dieser Begriff wurde geprägt von 
dem Kinderpsychoanalytiker D.W. Winnicott (Winnicott, 1971, S. 107). 
Er gebrauchte ihn, um den Raum zwischen Mutter und Baby zu 
beschreiben, in dem das Selbstgefühl des Babys aus der Wechselseitigkeit 
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der Beziehung entsteht. Hier wird er benutzt, um den Raum zu 
beschreiben, in den das Baby und die Eltern ihre Erfahrungen einbringen 
können. Die Eltern werden dazu eingeladen, in ihren eigenen Worten zu 
beschreiben, wie die Schwangerschaft und die Geburt für sie gewesen 
sind. Für viele Eltern ist es das erste Mal, dass sie voneinander erfahren, 
wie sie die Geburt jeweils erlebt haben, selbst wenn sie noch vor der 
Geburt Stunden damit zugebracht haben sollten, sich über ihre 
Hoffnungen und Absichten auszutauschen. Durch die ganze 
Geschäftigkeit, die die Anpassung an die Bedürfnisse des Babys mit sich 
bringt, bekommt dieser Teil oft nicht die Zeit, die er verdient hat. Es kann 
sein, dass starke Gefühle entstehen, während die Geschichten erzählt 
werden. Die Eltern werden darin unterstützt, diese Gefühle als Teil des 
therapeutischen Prozesses zulassen zu können. Während diese 
Geschichten erzählt werden, kann es passieren, dass das Baby in ein 
Erinnerungsweinen kommt. Die Eltern werden dann darin unterstützt, 
der Geschichte des Babys zuzuhören. 

Der Möglichkeitsraum gestattet es dem »inhärenten Behandlungsplan« 
aufzutauchen (Becker, 1997). Dieser Begriff wurde von dem Craniosacral-
Osteopathen Rollin Becker geprägt, um die Fähigkeit des Körpers zu 
beschreiben, sich auf eine eigene Lösung des Symptoms zuzubewegen. 
Der Arzt muss diese Bewegung lediglich unterstützen. Das gleiche Prinzip 
wirkt im »Beziehungsfeld«, das durch empathisches Zuhören vom 
Therapeuten und seitens der Familie entsteht. Der Therapeut nimmt nicht 
die Rolle des Experten ein, der die Antworten hat. Er wird vielmehr, um 
einen anderen osteopathischen Begriff zu verwenden, zum »Angelpunkt«, 
dem »Stillpunkt«, um den herum sich der inhärente Behandlungsplan 
entfalten kann. Dazu muss der Therapeut voll präsent sein und alles 
beobachten, was im Beziehungsfeld vor sich geht. So kann er sehen, was 
von Augenblick zu Augenblick Aufmerksamkeit benötigt. Dies geschieht 
in dem Bewusstsein, dass im Beziehungsfeld etwas sehr »Intelligentes« zu 
geschehen versucht, dass das in seinem eigenen Tempo tut. Der 
Therapeut muss der Versuchung widerstehen, voreilig zu intervenieren. 
Nur dann kommt der »auffällige Präsentator« zum Vorschein. Karlton 
Terry beschrieb den »auffälligen Präsentator« als »den Affekt, der am 
überzeugendsten und wiederholt von der Körpersprache des Babys 
gezeigt wird. Dieser erfordert es, dass die Therapie sich am auffälligsten 
und durchgängigen Thema orientiert, das vom Baby ausgedrückt wird« 
(Terry, p. 19 2014). Hier wird der Begriff so ausgeweitet, dass er auch die 
Eltern mit einschließt. Häufig brauchen Babys einen Elternteil, um ihren 
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eigenen Stress abzubauen und um den Möglichkeitsraum entstehen zu 
lassen, in dem sie sich sicher genug fühlen können, um sich auf ihre 
Geschichte tiefer einzulassen. So kann das ungelöste Trauma eines 
Elternteils zum auffälligen Präsentator werden. 

Es ist bezeichnend für die Sensibilität von Babys für das 
Beziehungsfeld, dass sie warten, bis ein Elternteil seine traumatischen 
Themen durchgearbeitet hat, bevor es BKS zu zeigen beginnt. Wenn ein 
Elternteil über ein bestimmtes Schwangerschafts- oder Geburtsstadium 
erzählt, können Babys die entsprechende BKS ausdrücken. Das Baby geht 
eindeutig in Resonanz zu dem, was der Elternteil sagt und fühlt. Dies 
bedeutet für uns, dass wir auf das Baby und das, was es uns über seine 
Erfahrungen zeigen möchte, achten. 

Jedes Vorgehen in der Integrativen Babytherapie basiert auf Erlaubnis. 
So könnte der Therapeut die Eltern fragen: »Wäre es für Sie in Ordnung, 
wenn wir uns jetzt einmal Ihrem Baby zuwenden?« Das gibt den Eltern 
zum einen die Sicherheit, dass ohne ihre Erlaubnis nichts mit ihrem Baby 
getan wird, und lädt sie zum zweiten ein, neugierig auf das zu werden, was 
ihr Baby ausdrückt. 

Wenn man das Terrain der Geburt und der pränatalen Stadien kennt, 
hilft das, diese Neugier zu fokussieren. Wenn wir beispielsweise sehen, 
wie das Baby eine bestimmte Kontaktfläche auf der Liegeseite berührt, 
können wir genau feststellen, wo das Baby im Geburtsprozess feststeckte. 
Doch anstelle den Eltern viele Informationen darüber zu geben, kann der 
Therapeut dies nutzen, um Interesse bei den Eltern zu wecken, indem er 
etwas sagt wie: »Mir fällt auf, dass der kleine Jonny immer wieder die 
gleiche Stelle an der linken Schädelseite berührt. Ich frage mich, ob er da 
etwas fühlt?« 

Indem der Therapeut die Eltern in den Prozess mit einbezieht, lädt er 
sie zu tieferer Empathie ein, während er gleichzeitig den Weg dafür 
eröffnet, das Geschehene gründlicher zu erforschen. Das kann zum 
Beispiel bedeuten, die Eltern um Erlaubnis zu fragen, die Kontaktfläche 
palpieren zu dürfen. Dies geschieht, indem die Hand oberhalb des 
Körpers über die Kontaktflächen geführt wird. Babys sind unglaublich 
offen. Häufig reagieren sie selbst auf die feinste Palpation. Es kann sein, 
dass sich jedes Mal die BKS intensiviert oder das Baby mit 
Erinnerungsweinen beginnt, wenn sich die Hand des Therapeuten über 
die Kontaktfläche bewegt. Dies ermöglicht es den Eltern zu sehen, dass 
das Baby auf etwas reagiert, was eindeutig kein gegenwärtiges Bedürfnis 
ist. Höchstens im weiteren Verlauf oder gegen Ende der Sitzung kann es 
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hilfreich sein, eine detailliertere Beschreibung der Theorie der Liegeseiten 
oder der spezifischen Geburts- und Pränatalstadien zu geben, auf die die 
BKS hingewiesen hat. 

Wenn der auffälligste Präsentator deutlich geworden ist, werden die 
Eltern dazu ermutigt, die emotionale Qualität zu identifizieren. Dies hilft, 
ihre Empathie für das, was das Baby fühlt, genauer werden zu lassen. Und 
anstatt hilflos zusehen zu müssen, wie das Baby anscheinend ohne 
besonderen Grund weint, können die Eltern jetzt erkennen: »Wenn mein 
Baby diese bestimmte Stelle an seinem Kopf anfasst, weint es und sieht 
ärgerlich aus.« Der Ärger ist nun mit einer spezifischen Erfahrung der 
Vergangenheit in Verbindung gebracht, was für die Eltern nachvollziehbar 
wird. Die Eltern werden dann darin unterstützt, diese Emotion 
empathisch widerzuspiegeln. Der Therapeut macht das normalerweise 
vor, indem er direkt mit dem Baby spricht: »Ich kann sehen, dass du 
wirklich ärgerlich bist.« Dies kann um die Informationen erweitert 
werden, die wir durch die BKS bekommen haben, wie: »Das hat dir sehr 
wehgetan, als du dort feststecktest«, oder: »Das hat dir große Angst 
gemacht, als die Medikamente durch deine Nabelschnur gekommen sind.« 

Häufig wird das Weinen stärker, wenn wir dem Baby seine Erfahrung 
widerspiegeln. Wir haben wahrscheinlich alle schon die Erfahrung 
gemacht, dass wir einem Freund etwas mitgeteilt haben, was uns belastet 
hat, und während des Erzählens – vorausgesetzt der Zuhörer ist wirklich präsent 
und versucht keine Lösungen zu finden – tauchen wir tiefer in die Geschichte 
ein und fühlen sie mehr. Danach gibt es ein Gefühl von Erleichterung. 
Für Babys ist das genauso. In diesem Stadium wird es zur Hauptaufgabe 
des Therapeuten, die Eltern darin zu unterstützen, das Weinen ihres 
Babys in der Sitzung auszuhalten. Wenn die Toleranzschwelle der Eltern 
zu sinken beginnt, sucht der Therapeut vielleicht nach Wegen, wie er sie 
unterstützen kann. Dazu gehören verschiedene Arten von Atem- und 
Achtsamkeitstechniken, das Anbieten von Unterstützung durch 
Körperkontakt, verbale Versicherungen oder eine Pause im Prozess. In 
mitfühlender Resonanz mit dem Baby zu bleiben, während das Weinen 
sich intensiviert, ist meist der herausforderndste Teil der Sitzung für die 
Eltern. Dies liegt teilweise daran, dass die Eltern ihr Baby natürlicherweise 
beruhigen möchten, und teilweise an ihren eigenen ungelösten prä- und 
perinatalen Traumata, die hierdurch stimuliert werden können. 

Wenn das Baby den Höhepunkt seines Weinens hinter sich hat, 
beginnt es sich zu beruhigen. Die Eltern berichten oft, dass ihr Baby nach 
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einer Sitzung weniger weint, und wenn es weint, ist der Grund dafür 
häufiger ein aktuelles Bedürfnis als eine Körpererinnerung. 

Die mit dieser Erinnerung verbundene BKS vermindert sich in ihrer 
Intensität oder verschwindet vollständig. Wenn sich das 
Erinnerungsweinen und die BKS fortsetzen, sind die Eltern nun dazu in 
der Lage, darauf mit angemessener Empathie zu reagieren, sodass sich das 
Baby durch die Erfahrung hindurchbewegen und wieder zur Ruhe 
kommen kann. Dies fördert das elterliche Selbstvertrauen und ermöglicht 
eine tiefere Bindung, als wenn Eltern und Baby permanent gestresst und 
erschöpft sind. 

Das empathische Spiegeln und die Fähigkeit, die »Geschichte« des 
Babys zu hören, stehen im Zentrum der Integrativen Babytherapie. Es 
können aber auch andere therapeutische Interventionen eingesetzt 
werden, die die Babys darin unterstützen, den Prozess zu vollenden. 
Damals waren sie vielleicht aufgrund überwältigender Schmerzen und 
Qualen dissoziiert, oder die Auswirkungen der unter der Geburt 
gegebenen Medikamente, wie bei eingeleiteten Geburten und der Gabe 
von Wehen- oder Schmerzmitteln, haben den Abschluss verhindert. 

Babys reinszenieren oft spontan ihre Geburt in einer Sitzung, indem 
sie sich in die Position begeben, in der sie feststeckten oder überwältigt 
wurden. Dadurch, dass wir das Baby darin unterstützen, bei der Bewegung 
durch besagtes Stadium seinen eigenen inneren Impulsen zu folgen – 
dieses Mal mit bewusster Unterstützung und mit Mitgefühl seitens des 
Therapeuten und der Eltern –, kann es durch diesen »beängstigenden Ort« 
gestärkt hindurchgehen. Auf diese Weise verändert sich die Erfahrung. 
Was ursprünglich als überwältigend und beängstigend erfahren wurde, 
wird nun zu einer bewältigbaren Herausforderung. 

Die Unterstützung des Babys an seinen Füßen hilft ihm, den inneren 
Impuls aufzubauen, um sich vorwärtszuschieben, während wir es 
gleichzeitig empathisch beobachten und ihm seine Erfahrungen 
widerspiegeln. Dies ist eine Möglichkeit damit zu arbeiten. Es gibt eine 
Vielzahl weiterer stärkender Interventionen, die man als Antwort auf die 
jeweilige BKS und die ausgedrückte emotionale Qualität anbieten kann. 
 
5 Fallstudie 

N. war sechs Monate alt, als ihn seine Eltern in die Behandlung brachten. 
Sie machten sich Sorgen, weil er sich in seinem Körper nicht 
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wohlzufühlen schien, »als ob er gegen etwas ankämpfen würde«. Immer 
wieder verfiel er in ein hohes Weinen, das nur nachließ, wenn er sich 
erschöpfte. Beide Eltern waren bei den Sitzungen dabei. Ihnen beiden war 
klar, das N. versuchte etwas mitzuteilen, das sie nicht verstanden. Der 
Vater war während der Sitzungen ein wenig dissoziiert, während die 
Mutter sehr gestresst war, mit einer ausgeprägten Neigung, sich selbst zu 
kritisieren, was sie auf ihre Fähigkeiten als Mutter ausweitete. Beide 
wollten unbedingt alles tun, um N. zu verstehen und zu unterstützen. 
Beide Eltern waren außerdem an unterschiedlichen Punkten ihres 
Prozesses in Einzeltherapie, im Rahmen derer sie in den folgenden Jahren 
ihre Themen bearbeiten sollten. 

Sie hatten beide sehr ein Baby gewollt und waren überglücklich, als sie 
nach Jahren des Versuchens schwanger wurden. Sie hatten auf eine 
Wassergeburt zu Hause gehofft, aber da er schon über dem errechneten 
Datum war, überzeugte man sie davon, in ein Krankenhaus zu gehen, wo 
die Geburt eingeleitet wurde. Ihr wurde Penthidin gegeben, um die 
Schmerzen der Wehen zu lindern. Danach ging die Geburt sehr schnell 
voran, doch N. steckte im Geburtskanal fest, als sein Kopf schon sichtbar 
war. Seine Mutter war bestürzt über die Geschwindigkeit und die 
Intensität der Geburt. Nach der Geburt schien ihr N. von dem Penthidin 
noch sehr benommen zu sein. Obwohl beide noch nicht zum Stillen 
bereit waren, versuchte ihn das Krankenhauspersonal dennoch mit 
Nachdruck anzulegen. Er musste ursprünglich mit einer Spritze gefüttert 
werden und in der Folgezeit gab es eine Reihe von Problemen mit dem 
Füttern. Schließlich aber klappte es mit dem Stillen. 

In der ersten Sitzung nahm N. meine Hand mehrere Male, drückte 
meine Finger hart in seine Nabelregion, um dann meine Hand wieder 
wegzuschieben. Jedes Mal wenn er das tat, hielt er seinen Atem an, 
überstreckte seinen Rücken und spannte sich so an, als ob er versuchen 
wollte, etwas durch seinen Unterbauch hinauszupressen. Seine Eltern 
waren offen für die Möglichkeit, das N. uns etwas zeigte, was er während 
seiner Geburt erlebt hatte. Das ermutigte mich, ihnen mitzuteilen, was ich 
sah: N. wollte uns erzählen, wie er es erlebt hat, als da etwas durch die 
Nabelschnur gekommen war. Da er sich zugleich auf die rechte Seite 
drehte, die seine Liegeseite gewesen ist, war davon auszugehen, dass das 
mit seiner Geburtserfahrung zu tun hatte. Die besondere Intensität und 
der Rhythmus seines Ausdrucks passten auch zur Eigenart der 
wehenfördernden Medikamente, die viel stärkere und längere Wehen als 
die natürlichen verursachen. Diese besondere Intensität und diesen 
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Rhythmus sieht man bei vielen Babys, bei denen die Geburt eingeleitet 
oder deren Mütter wehenfördernde Medikamente gegeben wurden. Als 
sich N. in die Rotationsphase bewegte, drückte er mit seinen Augen und 
seinem Weinen Ärger aus. Seine Vorwärtsbewegung besaß eine 
ambivalente Qualität, als ob er gedrängt worden war, bevor er sich dazu 
bereit gefühlt hatte. Viele Kinder und Erwachsene, deren Geburten 
eingeleitet oder beschleunigt wurden, reagieren sehr sensibel darauf, wenn 
ihr eigenes Tempo übergangen wird. Sie empfinden dann vielleicht selbst 
eine sanfte Ermutigung als gewalttätige Manipulation (Emerson, 1996, 
S. 76). 

In dieser Sitzung konnten sowohl die Eltern als auch ich mit N.s Ärger 
mitfühlen. Dadurch, dass er meinen Finger zum Bauchnabel hin und 
wieder davon weg führen konnte, konnte er die Erfahrung, dass da etwas 
in dieser Region in ihn hereingekommen war, auf eine Weise regulieren, 
die für ihn während der Geburt nicht möglich gewesen ist. Am Ende der 
Sitzung war sein Körper entspannter und er war froh an der Brust trinken 
zu können. Als die Eltern eine Woche später zur nächsten Sitzung kamen, 
erzählten sie, dass N. »enorm gereift« sei, er würde sich »mehr bemerkbar« 
machen und sein Kopf und sein Gesicht hätten »ihre Form verändert«. 
Das hohe Weinen war verschwunden und auch der angespannte 
Ausdruck. 

N. zeigte sich in der zweiten Sitzung entspannter. Die Liegeseite seines 
Schädels zeigte weniger Kompression. In dieser Sitzung bewegte er sich 
spontan in das Rotationsstadium der Geburt (zweites Stadium), was ihn 
sehr desorientiert und ängstlich werden ließ. Dies schien mehr mit den 
Wirkungen des Penthidin zu tun zu haben, das in ihm wirkte, als er sich 
durch das mittlere Becken bewegte. Durch das Penthidin fühlen sich 
Babys von ihren Müttern getrennt und alleine. Zugleich wird ihr eigenes 
Bewusstsein durch das Medikament vermindert und getrübt (ebd., S. 48). 
Wenn in den Therapiesitzungen eine Schicht der prä- und perinatalen 
Erfahrungen durchgearbeitet wurde, zeigt sich häufig eine weitere, die 
bearbeitet werden will. Hier lässt man sich immer vom inhärenten 
Behandlungsplan leiten. Dieser entfaltet sich, während das Baby 
bestimmt, womit gearbeitet werden soll. Er wird niemals vom Therapeuten 
vorgegeben. Nachdem N. die Erfahrungsschicht durchgearbeitet hatte, die 
mit den die Geburt einleitenden Medikamenten zu tun hatte, wollte er nun 
mit den Auswirkungen des Penthidin und der Desorientierung des 
zweiten Geburtsstadiums arbeiten. N. wurde in der Sitzung darin 
unterstützt, sich wieder mit seiner Mutter verbunden zu fühlen. Die 
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Eltern berichteten anschließend von »großen Entwicklungsfortschritten« 
und dem subjektiven Eindruck, dass N. »verkörperter« wirke. 

Wir arbeiteten noch neun weitere Sitzungen miteinander, zunächst 
wöchentlich, dann 14-tägig, schließlich monatlich. In dieser Zeit zeigte N. 
weiterhin BKS und Erinnerungsweinen. Manchmal bewegte er sich 
schnell zwischen einer Geburts- und einer pränatalen Phase, wenn es ein 
Erfahrungsthema gab, dass diese miteinander verband. Das pränatale 
Thema, mit dem er hauptsächlich arbeitete, war das der Einnistung. Diese 
findet statt, wenn die Blastozyste sich in die Wände des Uterus eingenistet 
und einen ersten Geschmack des mütterlichen Blutes bekommen hat. Er 
machte dies durch eine sehr spezifische Gebärde deutlich, die mit dieser 
Phase in Verbindung steht. Dazu gehört eine bohrende Bewegung der 
Stirn, entweder gegen ein Kissen oder den Körper der Mutter, gemeinsam 
mit einer sich im ganzen Körper ausdrückenden, pulsatorischen 
Bewegung. 

Manchmal warf er sich gewaltsam gegen seine Mutter, stieß mit 
ziemlicher Kraft mit ihr zusammen und biss sie ärgerlich. Wenn die 
Einnistungs-BKS von einem derart aggressiven Ausdruck begleitet wird, 
spiegelt sie häufig die Erfahrung der auf das uterine Gewebe stoßenden 
Blastozyste wider. Es mag zunächst bizarr klingen, dass solche frühen 
zellulären Erfahrungen sich auf das spätere Leben auswirken, aber 
klinische Erfahrungen bestätigen dies. Obwohl N.s Eltern sehr ein Baby 
gewollt hatten, war es in diesem Fall so, dass seine Mutter aus ihrer 
Geschichte heraus viel Stress in sich trug, der durch ihren Wunsch 
verschlimmert wurde, eine »perfekte Mutter« zu sein. Dieser war in ihren 
Geweben gespeichert und es schien, als ob N. uns etwas über seine 
Begegnung mit dieser Qualität in ihr mitteilen wollte. 

Im Hier und Jetzt behandelte sie ihn eher ruppig, es mangelte ihr an 
Sanftheit. Wir arbeiteten einige Sitzungen daran, indem ich sie ermutigte, 
sich zu schützen. So konnte N. seine Gefühle ausdrücken, während sie 
sanfter zu ihm sein konnte. Sie konnte ihm auch ihr Bedauern darüber 
zeigen, dass es ihr nicht möglich gewesen war, ihn sanfter in ihrer 
Gebärmutter zu empfangen. Diese Gefühle waren mehr eine intuitive 
Reaktion auf sein Verhalten als eine Interpretation des Therapeuten. 
Diese Kombination aus Mitgefühl für N., eine bessere Selbstfürsorge der 
Mutter und eine Veränderung in der Kontaktqualität ließ sein aggressives 
Verhalten weniger werden und seine Einnistungs-BKS verschwinden. Da 
seine Mutter weiter zu starker Selbstkritik neigte und sie im Umgang mit 
diesen Themen einen gewissen Masochismus an den Tag legte, schlug ich 
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ihr vor, sich noch etwas Unterstützung für sich selbst zu holen. Sie begab 
sich daraufhin einige Sitzungen in Craniosacral- und Psychotherapie, was 
ihr half, diese Neigungen abzumildern. Dies machte es ihr möglich, für N. 
auf eine angemessene Weise da zu sein. 

Sie schrieb später über die Sitzungen mit ihrem Sohn: 

»[Sie] waren für uns eine bahnbrechende Gelegenheit, unser 
gegenseitiges Verständnis und unser Mitgefühl innerhalb und 
außerhalb der Familie zu vertiefen. Durch die Sitzungen konnte N. 
auf einer fundamentalen und präverbalen Ebene ausdrücken, wie 
er seinen Weg in die Welt erfahren hat. Mit Unterstützung haben 
wir gelernt, wie wir diese ›Stimme‹ erkennen und auf sie reagieren 
können. Er ist zu einem Kind herangewachsen, das sehr klar 
kommuniziert und er zeigt oft ein verblüffendes Verständnis von 
Beziehungen. Seine Lebensäußerungen werden begleitet von einem 
Vertrauen zu dem ›in der Welt sein‹ und sich frei zu fühlen. Für 
uns ist es sehr klar, dass wir das dem Raum zu verdanken haben, 
der durch die Sitzungen eröffnet worden ist. Hier konnte er die 
Welt als einen unterstützenden, zuhörenden und bestätigenden Ort 
erfahren« (Appleton, p. 292013b). 

Zusammengefasst: Babys enthüllen uns ihre pränatalen und 
Geburtserfahrungen durch BKS und Erinnerungsweinen. Diese 
»Geschichten« bleiben meist ungehört. Die klinische Erfahrung zeigt, dass 
die Fähigkeit, diese »Geschichten« zu »hören« und auf sie empathisch zu 
antworten, Symptome wie untröstliches Weinen, zerfahrenes Verhalten 
und Schlafstörungen reduziert. Neben der Symptomreduktion werden 
dadurch ein tieferer Kontakt und eine tiefere Bindung zwischen Babys 
und ihren Eltern unterstützt. Wie in den Worten von N.s Mutter 
angedeutet, kann dies zugleich bessere Kommunikationsfähigkeiten, 
größeres Selbstvertrauen und Mitgefühl erzeugen. 
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