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Wissenschaft und Erfahrungsweisheit 
in der ISPPM  
 
Eine (schon lange) notwendige Diskussion über 
Spiritualität und Achtsamkeit 
 
29. Jahrestagung der ISPPM 
Berlin Spandau, Ev. Johannisstift  
 
28./29. Oktober 2017 

 
 
Tagungsprogramm  
 
 
Samstag, 28. Oktober 2017 
 

Ab 9:00 Uhr  Registrierung  

bis 10:30 Uhr  Kaffee/Tee/Obst/Gebäck 

 

 9:00  – 12:30 Uhr  AG-Treffen 
mit Möglichkeit für „integrierte“ Pause 
 
AG Eltern werden 
Ab 11 Uhr 
Interessierte Mitglieder werden über den Stand aktueller Netzwerkarbeit informiert. Es gibt da sehr 
interessante Entwicklungen, u.a. durch die Mitgliedschaft der ISPPM e.V. in der NC - National Coalition 
zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Der Schutz der einzigartigen Mutter-Kind-Einheit 
während Schwangerschaft, Geburt und Stillzeit findet Ausdruck in nationalen Elternrechten und der UN-
Kinderrechtskonvention. Brauchen wir vor diesem Hintergrund eine Aktualisierung der ISPPM-Charta 
von 2005? 
Wir freuen uns über interessierte Mitglieder und Gäste. 
Marita Klippel-Heidekrüger, ISPPM Delegierte für die National Coalition Deutschland und Irene 
Behrmann, Kontakt: Irene.Behrmann@t-online.de 

 
AG Forschung 
Thema wird sein: "Erforschung des Einflusses pränataler und perinataler Ereignisse auf die spätere 
Entwicklung des Kindes und die Mutter-Kind-Bindung". 
Interessierte sind herzlich willkommen und melden sich bitte bei dem Sprecher der AG Otwin 
Linderkamp: olinderkamp@yahoo.de 

 
AG Kulturpsychologie 
Die AG Kulturpsychologie möchte den historischen Bezügen matriarchaler Gesellschaftsformen und 
Pränataler Psychologie nachgehen. Deshalb möchten wir die Arbeitsgruppe öffnen und an diesen 
Fragen interessierte Mitglieder der ISPPM zur Teilnahme an Arbeitsgruppe Kulturpsychologie einladen. 
Das nächste Treffen der AG wir im Rahmen der kommenden Jahrestagung der ISPPM am 28./29. 
Oktober 2017 in Berlin, am Samstagvormittag stattfinden. 
Sprecher der AG ist Dr. Ludwig Janus. Interessenten wenden sich bitte per E-Mail an: 
janus.ludwig@gmail.com  

 
  
12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause 
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14:00 – 15:00 Uhr Tagungseröffnung 
   Eröffnungsvortrag: 
   Spiritualität im Rahmen von  Wissenschaftlichkeit und Geschichte  

Amara Eckert, Hans von Lüpke 
 
15:00 – 15:45 Uhr Austausch in Kleingruppen 

 
15:45 – 16:15 Uhr  Pause  
 
16:15 – 17:00 Uhr Plenum (Ergebnisse der Gruppenarbeit) 
 
 
 
17:00 – 18:30 Uhr   Mitgliederversammlung  
 
 
18:30 – 19:30 Uhr   Abendessen 
     
 
20:00 – 22:00 Uhr Come together 
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Sonntag, 29. Oktober 2017 
 
9:15 –   9:45 Uhr Morgenmeditation (Amara und Kola): Stille und Verbundenheit 
 
9:45 – 10:45 Uhr  Fallgeschichten Parallelblock I:  

Praktische Spiritualität in der Schwangerschaftsbegleitung und im 
Zeitraum Geburt und frühe Elternschaft   
 
Achtsamkeit  bei der Thematik Schwangerschaftsabbruch 
Kola Brönner 
Im Fall S. möchte ich darstellen, wie unbewusste Loyalitäten und Verstrickungen darauf einwirken, dass 
eine junge Frau sich zu einer Abtreibung entscheidet. Die junge Frau hatte mit ihrem jetzt getrennten 
Partner 2 Abtreibungen und eine Fehlgeburt, bevor 2015 die gemeinsame Tochter geboren wurde. 
Mithilfe des Genograms wird deutlich, wessen Schicksal S. vertritt. Ich werde die Zusammenhänge 
anhand des systemischen Familienbildes aufzeigen und die einzelnen Lösungsschritte darstellen. 
Dadurch entsteht Raum, dass S. ihre persönlichen Gefühle  verarbeiten und  integrieren kann. 
Wertfreiheit, Achtsamkeit und Mitgefühl sind entscheidende Qualitäten in der Lösung dieser Traumata. 

 
Praktische Spiritualität in der SchreiBabyAmbulanz 
Paula Diederichs 
Im prä- und perinatalen Zeitraum möchte jede Frau, dass es ihrem Kind gut geht. Ihr Anliegen ist, das 
Baby zu lieben, ihm eine gute Bindung zu geben und ihm ein Leben in Gesundheit zu ermöglichen. 
Diese Fürsorge kann aber außerhalb ihres Geltungsbereiches liegen.  
Deshalb bedeutet Mutterschaft auch sich des eigenen Wirkungsraumes bewusst zu werden. Sie hat 
nicht alles im Griff. Doch statt in Ohnmacht zu verfallen, in Selbstvorwürfe oder gar Selbsthass, ist es 
wichtig, ihr hier einen Weg zu ebnen, dass sie nicht für alles verantwortlich ist. Hier betreten wir die 
implizite Ebene. Um das zu verdeutlichen, benutze ich unter anderem ein Gebet von Reinhard Niebuhr 
einem US amerikanischen Theologen.  
Aus meiner Arbeit in der SchreiBabyAmbulanz bringe ich dazu zwei Beispiele: 
1.  Die Verarbeitung eines Frühaborts und die Haltung der Umwelt zur Mutter, das sei ja nur ein  

Zellklumpen gewesen und warum sie überhaupt trauere bzw. es ihr schlecht ginge.  
2. Die Begleitung einer Mutter  mit Ihrem Baby, die durch ein Nah-Tod-Erlebnis in und nach der 

Geburt große Probleme hatte 

 
Die Geschichte von der Mama, ihrer Gebärmutter und Justus 
Eva-Maria Müller-Markfort 
Ich betreue die Schwangeren u. A. mittels "Traumreisen", ein Konzept erarbeitet für den Arbeitsalltag 
der Hebammen. Die Mütter nehmen in einem leichten Trancezustand Kontakt zu ihrem Körper und dem 
kleinen Kind auf. So entwickeln sich Dialoge, die nicht nur Angst reduzierend sind, sondern auch zu 
Problemlösungen beitragen können. 
In dieser Fallgeschichte erzähle ich über den Verlauf einer Hausgeburt mit einem sog. Geburtsstillstand, 
der sich über mehrere Stunden hinzieht, und im klinischen Alltag Anlass gegeben hätte für einen 
Wehentropf oder auch einen Kaiserschnitt. 
Im Dialog mit dem kleinen Kind und auch mit der Gebärmutter wird schnell eine Ursache gefunden und 
einvernehmlich mit allen gelöst, so dass der Geburtsprozess wieder einen normalen Verlauf bis zur 
spontanen Geburt des Kindes nehmen kann. 
Erst später im Wochenbett erfährt die Dozentin, was denn wirklich die Gebärmutter veranlasst hatte, die 
Geburt des Kindes zu verhindern. 
Diese Erklärung ist der kognitiven Wissensebene nicht oder schwer zugänglich. Für mich offenbart sich 
hier jedoch der spirituelle Anteil in meiner Arbeit, was bedeutet, das Geistige, nicht Sichtbare 
anzuerkennen und seine Existenz zuzulassen. 

 
Istanbul Birth Academy: Birth with no regret team 
Case: sheila 28 years old 2.nd pregnancy 
Neşe Karabekir 
Since the pregnant woman is in the precious period during the labor, it is not effective to use verbal 
counselling or therapy methods. But by using psychodrama or some other right brain techniques, she 
can easily open her heart. Generally birthing women are in the right brain level and alpha brain 
frequency during the labor. So you can easily access her subcouncious stuff.  
Our method is to use individual psychodrama sometimes to communicate with her baby with her feeling 
with her beloved ones all depends on whatever this birth and this woman and this couple needs during 
the labor. So the birth psychologist can support the birthing couple or the medical team's psychological 
needs. 
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Maternology Point Of View on infant functional eating disorder - A Case Study    

MD Daniela Marincas 

The psychological side of motherhood and the consequences of ignoring it are a public health problem. 
The current medical diagnosis and treatment protocols do not include the observation of the 
psychological state of the mother, and the physical and behavioural symptoms of the child are not 
corroborated with the mother's condition. 
The purpose of this case study is to describe the maternology approach (new French science of 
motherhood) on diagnosis and treatment for a mother-child couple in addressing baby's functional 
disorders. 
The study discusses the case of a two-month-old baby who refuses to eat. It describes the mother’s 
emotional and behavioral difficulties after birth and analyses her psychological process of becoming a 
mother - maternogenesis. The history of the mother is linked with her present inability to connect and 
feed her child. The mother can’t effectively relate to the child, which in this case affects the child's 
feeding behaviour. 
The maternology specific methods of diagnosis and intervention are presented.  The study emphasises 
that early maternal approach reduces the risk of developing somatic pathologies in the child. 
Key words: motherhood, infant eating disorders,  maternal postpartum disorders 

 
10:45 – 11:15 Uhr  Pause 
 
11:15 – 12:30 Uhr Fallgeschichten Parallelblock II: 

Spiritualität in der pränatal fundierten Psychotherapie und Beratung 
 
Die spirituelle Nabelschnur zum verlorenen Zwilling 
Britta Steinbach 
Der Verlust eines Zwillings im Mutterleib ist ein komplexes Trauma, das auf allen Ebenen 
gespeichert wird – körperlich, geistig, psychisch und spirituell. 
Um eine möglichst ganzheitliche und nachhaltige Heilung dieser Erfahrung zu erreichen, 
muss die spirituelle Ebene unbedingt mit berücksichtigt werden.  
In unserem Fallbeispiel beschreiben wir den Heilungsweg von Ramona L. durch die positive, 
kraftgebende Kontaktaufnahme zu ihrem verlorenen Zwilling.  
Die Klientin, die vor den Seminaren oft abwesend, wie unter einer Glasglocke wirkte, konnte 
durch die Integration wichtiger Aspekte zu einer neuen Präsenz finden. Dies führte zu einer 
neuen Handlungsfähigkeit und Erweiterung ihres Resilienzbereichs. 

 
Der Schatten der Mutter in mir 
Bruni Kreutzer-Bohn 
Ich bin Psychoanalytikerin, Bindungsanalytikerin, Supervisorin und arbeitete seit 27 Jahren in eigener 
Praxis. Die Bedeutung der prä- und perinatalen Beziehungen habe ich in meiner Arbeit mit meinen 
verstörten Frauen, die in der Analyse schwanger wurden, kennengelernt.  
So kam ich zur Bindungsanalyse und meinen eigenen pränatalen Themen. Daraus entwickelte ich in 
Anlehnung an Jenö Raffai die MBA (modifizierte Bindungsanalyse), die sich besonders bei Patienten mit 
frühen Traumatisierungen ohne Mentalisierung und Sprache bewährt. Ich lade den Patienten in eine 
tiefe Achtsamkeitsreise ein, wenn der Körper spricht.  
Es folgen Fallbeispiele:  
Meine aparte Patientin fühlt sich schon immer in einem falschen Körper, verzerrt, verschoben und 
verdreht. Alle positiven Bestätigungen ihrer weiblichen Attraktivität fallen ins Leere. Sie reagiert in der 
Therapie mit heftigen Unterleibsschmerzen. Ich lade zur MBA ein. Der Körper erzählt ihre 
Lebensgeschichte ganz anders… 

 
Behandlung von Konzentrationsschwäche, Zwangsneurosen, Lese- und 
Rechtschreibschwierigkeiten 
Hildegard Diebel 
Mit Hilfe der Synbalance-Methode können traumabedingte Schwächen beseitigt werden, die 
meistens in pränataler oder frühkindlicher Zeit entstanden sind. Hier drei Fallbeispiele: 
Michael konnte im Alter von 8 Jahren trotz Schulbesuchs nicht lesen und schreiben und 
suchte bei mir Hilfe. Nach der siebten Behandlung schrieb er in einem Diktat nur drei Fehler 
und in Mathematik eine eins. Zurzeit studiert er.  
Jonas hatte in der Schule versagt und kam mit 22 Jahren nach mehreren abgebrochenen 
Lehren in meine Praxis. Nach sechs Behandlungen besuchte er Volkshochschulkurse in 
Englisch und Mathematik und machte anschließend im Hessenkolleg seinen 
Realschulabschluss. Er erwarb eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger und arbeitet seit 
einigen Jahren in diesem Beruf.  
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Daniel kam mit 8 Jahren wegen zwanghafter Hand- und Augenbewegungen zu mir. Diese 
konnte er nach drei Behandlungen aufgeben. Vor und nach der ersten Behandlung ließ ich 
ihn ein Bild nach seiner Phantasie malen. Das erste Bild zeigte nur schwarze Berge und einen 
Adler. Auf seinem zweiten Bild ist ein buntes Schiff mit fröhlichen Wikingern zu sehen... 

 
Pränatales Kern-Trauma bei komplexer Trauma-Folgestörung 
Renate Hochauf 
Aus einer analytischen Langzeit-Psychotherapie wird ein Prozess diskutiert, der spontan mit 
der Arbeit an einem pränatalen Trauma beginnt. 
Dieses und die nachfolgende Traumakette der Pat. Ist verankert in einer transgenerativen 
Dynamik der Familie. 
Die Bedeutung des frühen Traumas für die Bearbeitung der nachfolgenden Traumafolge, die 
zu Veränderungen im Familienhintergrund, aber auch zu einem neuen Zugang der Pat. Zur 
Spiritualität führte, soll zur Diskussion eingebracht werden. 

 
Die Langzeitbeobachtung in einer sehr persönlichen Fallgeschichte. 
Für und Wider von Diagnostik und Therapie in der Mutter-Kind-Beziehung - 
Uta Klawitter 
Hier wird die Vita einer Frau besprochen, die sich bemüht – inzwischen 73 jährig –  ihre 
Erfahrungen während ihrer Schwangerschaft und Geburt im Lauf ihres Lebens aus der 
Sprachlosigkeit in Worte zu fassen. Ein mutiges Unterfangen, war sie doch lange mit ihren 
Bemühungen in die Verrückt-Ecke verbannt – wir wissen alle, dass vorgeburtliche und 
frühkindliche Wahrnehmungen lange Zeit ignoriert und verpönt wurden. Dazu kommt, dass 
das Beschreiben von Zuständen und Befindlichkeiten aus der vorsprachlichen Zeit so 
schwierig wie vergeblich scheint, wie der Versuch, eine Wolke einzuzäunen. 
Ermutigt hat meine Probantin, diesen Versuch zu wagen, die Klarheit, dass die Chance, ein 
offenes Auditorium zu finden beim ISPPM-KONGRESS besteht, wo denn, wenn nicht hier? 
Ich möchte Ihre Neugier wecken für diese ungewöhnliche Lebensgeschichte, die die Situation  
von gefährdeten, verängstigten Kindern in ihrer vorgeburtlichen wie auch in ihrer 
frühkindlichen Zeit von innen und von außen zugänglich macht. 

Diese Sicht regt an, Einfluss und Wirkung von Diagnostik und Therapie neu zu diskutieren. 
 

Bindung beginnt bereits im Mutterleib 
Marita Klippel-Heidekrüger  
 
Ein Fallbeispiel aus der regressionstherapeutischen Arbeit soll vorgestellt werden, das die 
Wurzeln einer schweren Depression und diverser psychosomatischer Erkrankungen aufzeigt. 
Der Bindungsaufbau in der einmaligen Mutter/Kind-Einheit während der Schwangerschaft soll 
entlang der Entwicklungsphasen des Kindes - Zeit seiner Zeugung; das Gewahrwerden der 
Eltern, dass ein Kind unterwegs ist; das Geburtsgeschehen - dargestellt werden. 
Folgende Fragen sollen in der Diskussion erörtert werden: 
Worin liegt hier die Erfahrungsweisheit? 
Wo erkennen wir die spirituellen Momente in der regressiven Aufarbeitung? 
Wie zeigt sich die Achtsamkeit auf körperliche Wahrnehmung, seelische Empfindung und 
geistiges Erkennen? 

 
12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause 
 
13:30 – 15:00 Uhr Workshops (4 Parallel):  
 

Der Austausch impliziter Beziehungserfahrungen als lebenslange Grundlage 
von Kommunikation 
Hans von Lüpke 
Das Konzept einer impliziten, kognitiv und verbal nicht bewusstseinsfähigen, aber soziale 
Interaktionen maßgeblich steuernden psychischen Instanz ist schon seit den siebziger Jahren 
ein fester Bestandteil der Säuglingsforschung. Im Gegensatz zum psychoanalytischen 
Konzept eines durch Verdrängung entstandenen Unbewussten geht es hier um eine 
Dimension von Wahrnehmung und Kommunikation, die immer schon besteht (also auch in 
der Pränatalzeit) und jenseits der Entwicklung von kognitiven sprachlichen Fähigkeiten 
lebenslang erhalten bleibt und kein infantiler Vorläufer der Fähigkeit zur Symbolisierung ist. 
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Über ganzheitliche Körperwahrnehmungen (insbesondere Bewegungen), künstlerische 
Zugänge (etwa Musik) und eine unendliche Vielzahl von Signalen können Beziehungs-
erfahrungen aufgenommen und ausgetauscht werden. Sie bilden die Grundlage dafür, dass 
Sprache überhaupt erst zur Verständigung führen kann und machen kreative, vor allem 
künstlerische Prozesse möglich. Säuglingsforscher, die zugleich psychotherapeutisch 
gearbeitet haben (wie Daniel Stern und die Boston Change Process Study Group) 
entwickelten aus der Arbeit mit den impliziten Beziehungserfahrungen ein Therapiekonzept 
für jedes Lebensalter, das sich durch den Respekt vor der Unbestimmbarkeit und Kreativität 
des Anderen und damit seiner psychischen Komplexität auszeichnet. Im Seminar sollen die 
Grundzüge dieses Konzepts dargestellt und durch Fallbeispiele und die Analyse von 
künstlerischen Umsetzungen (etwa in der Musik) vertieft werden. 

  
Gems of Primal Wisdom: 
From Before Conception Through Pregnancy, Birth and Beyond 
Antonella Sansone-Southwood 
Clinical/Research Psychologist and author Antonella Sansone-Southwood challenges our 
understanding of pre and perinatal processes through cross-cultural comparisons. She 
presents us with inspiring images and stories of motherhood and communal childcare 
amongst the Himba of Northern Namibia. She takes a look at parenting and child health in the 
context of our lives and society and explores primal wisdom as the best available window into 
the social lives of our ancestors, sustaining uncomplicated birth, motherhood and secure 
attachment, and uses them as a model of sustainability. She introduces an expanded 
integrative view of the birth process, which begins before conception and moves through early 
childhood in an unbroken continuum in care. This view embraces Mindfulness theory and 
practice, in which physical, mental, spiritual and environmental elements form one whole – a 
respected continuum of life and interconnected experience. 

 

Perinatalpsychologische Wurzeln spirituellen Erlebens 
Ludwig Janus 
Die Erfahrungen vor und während der Geburt haben einen existentiellen Charakter. Wenn sie 
im späteren Leben wieder auftauchen, können sie wie eine höhere Wirklichkeit, wie eine 
Offenbarung wirken. Die modernen Regressionstherapien erlauben die biographische 
Zuordnung und nachträgliche Integration. Aus diesen Beobachtungen ergeben sich neue 
Perspektiven auf die Psychodynamik religiöser und magischer Erfahrungen und ebenso auf 
die Wurzeln kultureller Gestaltungen insgesamt. 

 
Schöpfungswonne 
Hanna Strack 
Die Konsequenz aus dem Paradigmenwechsel von Mortalität zu Natalität (Hannah Arendt) als 
Grundkategorie des menschlichen Lebens führt zu den Fragen: Welche Weltsicht haben wir? 
In welcher Gesamtwelt leben wir? Welcher Sinn und welche Aufgabe hat unser Leben?  
Eine Antwort ist das, was mit dem Begriff „Schöpfungswonne“ gemeint ist. Dieses kaum 
bekannte Wort entstammt dem Buch des Religionswissenschaftlers Walter Schubart „Religion 
und Eros“ (1941). Er schreibt: „Die Schöpfungswonne leitet das religiöse Denken zur Idee der 
Welt e r s c h a f f u n g, nicht des Welt z i e l s. Sie stellt die Frage nach dem Woher, nicht 
nach dem Wohin.“ 
In dem Workshop werde ich mit den Teilnehmenden nachvollziehen, welche Weltsicht aus der 
Geburtlichkeit entspringt: 
• Die religionsgeschichtliche Situation des Christentums als einer Erlösungsreligion 
• Die Schöpfungswonne als eine notwendige Korrektur 
• Die Neubestimmung des Verhältnisses von Vater Himmel und Mutter Erde 
• Das Erlebnis der Schöpfungswonne 

 
15:00 – 15:30 Uhr Pause 
 
15:30 – 17:00 Uhr Plenum (Fishbowl-Format) 
 
17:00 Uhr   Ende 
 


