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Gesellschaft für Geburtsvorbereitung - Familienbildung und Frauengesundheit –  
Bundesverband e.V. 

 

Ehrenvorsitzende  Bericht 2019-2020 

Liebe GfG-Mitglieder, 

es scheint, dass neue Zeiten für die GfG kommen. Nach etlichen Jahren des Zögerns, der 
Vorbereitung, der Beratung, freut es mich zu erleben, wie Ansätze, die in meiner Zeit als 
Vorstandsmitglied und später als Vorsitzende angegangen sind, in eine gute Entwicklung 
münden. Ganz deutlich möchte ich die Frauen in der Geschäftsstelle loben, und insbesondere 
Sigrun, die durch alle Hürden hindurch den Mut nicht verloren haben. So sehe ich es 
persönlich. 

ENCA: Immer wieder bringt das echte Leben Überraschungen mit sich. Bei der Jahrestagung 
in Zagreb im April 2019 fuhr ich alleine als GfG-Kontaktperson, denn Gertud Simmert-Genedy, 
die ich in der ENCA-Runde vorstellen wollte, war kurzfristig wegen einer Erkrankung ihrer 
Tochter verhindert. Nach einer gut besuchten Konferenz mit Sprecherinnen und 
Teilnehmerinnen aus dem europäischen Ausland fand die interne ENCA-Tagung statt. Als 
Ergebnis der Zusammenarbeit und des Austauschs ist ein Buch für werdende Eltern in 
Kroatien erschienen. Herausgeber sind die ENCA-contacts aus Kroatien (RODA), Tschechien 
(APERiO) und Slowenien. Das Buch ist in mehrere Sprachen übersetzt und dazu in English 
verfügbar, auch als audio-book. Ein Meilenstein für die Balkanregion! 

Im Juni 2020 werden sich die ENCAs in Birmingham treffen. Die Organisatorinnen verbinden 
das 60. Jubiläum von AIMS (Association for Improvements in Maternity Services) mit der 27. 
ENCA-Tagung. Beverley Beech, langjährige Chairperson von AIMS, wird verabschiedet, sowie 
ich auch. AIMS-slogan lautet: „Besser eine Kerze anzünden als über die Dunkelheit klagen“. 

Hier möchte ich deswegen eine Kerze anzünden! Damit unsere GfG-Qualität noch steigt! In 
dem letzten Buch von Michel Odent  „The Future of Homo“ (World Scientific publishing 2019) 
wird ein Kapitel der „menschlichen Geburtsvorbereitung“ gewidmet. Bei Menschen, die sich 
durch die hohe Entwicklung ihres Neocortex von anderen Säugern unterscheiden, ist ein 
Aspekt der physiologischen Vorbereitung auf den Geburtsvorgang bis heute vernachlässigt 
worden - und sie findet doch statt - indem nämlich die physiologische Herabsetzung der 
Aktivitäten des Neocortex geschieht: Bildgebende Verfahren bestätigen, dass am Ende der 
Schwangerschaft Änderungen im Gehirn stattfinden, die u.a. auf ein Bedürfnis nach mehr 
Privatsphäre und weniger sozialen Kontakte hindeuten.  Für die Geburt ist „privacy“ von großer 
Bedeutung.  Weiter kann in der prepartalen Phase eine messbare Steigerung der 
Melatoninausschüttung festgestellt werden (das „Hormon der Dunkelheit“ reduziert ebenfalls 
die Aktivität des Gehirns, wie z.B. nachts zum einschlafen). Melatonin ist ein Vorbote von 
Oxitocin und trägt zu Beruhigung der Gehirnaktivität bei. Andere Hormone wie Relaxin werden 
ausgeschüttet, die, wie der Name sagt, Entspannung bringen, gezielt für die Vorbereitung der 
Geburtsmechanik, indem die Bänder im Becken entspannt und geschmeidig werden. 

Odent lädt dazu ein, das was wir bisher „Nestinstinkt“ oder „Schwangerschaftsvergesslichkeit“ 
nennen, und andere vorgeburtliche (prepartale) Verhaltensweisen im Lichte dieser 
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Erkenntnisse neu zu betrachten: es geht dabei nicht nur um die Vorbereitung für die Zeit 
danach, sondern es sind klare „Zeichen der physiologischen Geburtsvorbereitung“, die zum 
Ziel haben, den Neocortex optimal zu beruhigen für die wichtige Phase zwischen 
Schwangerschaft und Mutterschaft!!! Nämlich das Gebären. 

Mit diesem Einblick in das neue Verständnis der physiologischen Vorbereitung auf das 
Gebären  wünsche ich allen GfG-Frauen Mut und Schwung für die Zukunft und unserem 
Verband einen guten Start in die neuen Strukturen. 

Elisabeth Geisel, GfG Ehrenvorsitzende 

 

Göttingen, im Februar 2020 

 

   

 


