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Die Einzelbehandlung umfasst  
insgesamt acht bis zehn  

einstündige Sitzungen und  
kostet pro Stunde 75 Euro. 

Neurophysiologische Geburtsvorbereitung

Selbstzahlerleistung für  
Mutter und Kind 

Die werdende Mutter aktiv zu begleiten und dem 
Kind einen guten Start ins Leben zu ermöglichen – 
das ist das Ziel der Neurophysiologischen Geburtsvor-
bereitung. Physiotherapeutin Helga Gruhn-Pospischil 
bietet die Selbstzahlerleistung seit mehr als 15 Jahren 
in ihrer Praxis im hessischen Hainburg an. Ihr Credo: 
Schwangerschaft und Geburt sollen bewusst, aktiv 
und mit Freude gelebt werden.

In den Anfängen ihrer therapeutischen Arbeit hatte die 
Praxisinhaberin seit 1970 mit Säuglingen zu tun, bei de-
nen die Behandlung zu spät einsetzte und es schon zu 
einer Behinderung gekommen war. 
Sie empfand dies als einen mögli-
chen vermeidbaren Zustand und 
suchte nach Wegen, solche Stö-
rungen viel früher zu erkennen 
und zu behandeln – also bereits 
im Mutterleib. Dabei stieß sie auf 
das Therapiekonzept Primaristic®, 
das Ende der 70er Jahre von Helga 
Helene Pfeiffer-Meisel gemeinsam 
mit ihrem Ehemann, dem Kinder- und Homöopathi-
schen Arzt Dr. Herbert Pfeiffer entwickelt wurde. Ihr 
„Program of Life“ geht davon aus, dass die mensch-
liche Entwicklung sehr komplex ist und nach einem 
gesetzmäßigen Ordnungsprinzip verläuft. Wird dies 
allerdings gestört, treten Spannungen auf, die zu Be-
hinderungen führen können.

Behandlungsbeginn ab der achten 
Schwangerschaftswoche 

Helga Gruhn-Pospischil suchte den Kontakt zu Frau 
Pfeiffer-Meisel, bildete sich bei ihr weiter und nahm 

deren Konzept in ihre Behandlung auf. „Jede Frau 
sollte ihre Schwangerschaft bewusst erleben und 
ihren Alltag möglichst spannungsfrei gestalten“, 
so ihr Wunsch. Zusätzliche Sicherheit erlangte die 
Physiotherapeutin durch das Studium der Psycho-
logie und der Ausbildung zur Feldenkrais Pädago-
gin®, um ein solches Angebot für werdende Mütter 
zu entwickeln. 

Ihre Neurophysiologische Geburtsvorbereitung be-
ginnt etwa ab der achten Schwangerschaftswoche 
mit einer intensiven und individuellen Beratung an 

vier aufeinanderfolgen-
den Tagen. Hier erfährt 
die werdende Mutter, wie 
sich ihr Körper während 
der Schwangerschaft ver-
ändern wird und wie sie 
sich aktiv darauf einstel-
len kann. Denn nicht nur 
der Körperschwerpunkt 
verlagert sich, auch das 

seelische Gleichgewicht. Gewohnte Haltungen und 
Bewegungen werden durch die hormonellen Einflüs-
se und den zunehmende Bauch verändert.

In verschiedenen Übungen, die täglich zu Hause aus-
geführt werden sollen, lernt die werdende Mutter, 
ihre Bedürfnisse besser wahrzunehmen und mögli-
chen Stress abzubauen, um immer wieder neu ihre 
Mitte zu finden. Bis zur Geburt kommt sie dann ein-
mal im Monat in die Praxis, wo sie auch praktische 
Tipps für den Umgang mit ihrem Baby im Alltag be-
kommt, einfache und schnell zu erlernende Handgrif-
fe für das An- und Ausziehen, das Wickeln und Füt-
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Helga Gruhn-Pospischil 
behandelt Frauen ab 
der achten Schwanger-
schaftswoche.
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„Schwangerschaft und Geburt  
sollen bewusst, aktiv und  

mit Freude gelebt werden.“

tern, um keine falschen Reflexreaktionen auszulösen, 
die zu den anfangs genannten Behinderungen führen 
können.

„Ziel meiner Begleitung 
mit der Neurophysiologi-
schen Geburtsvorbereitung 
ist es“, so die engagierte 
Therapeutin, „dass die Frau-
en lernen, sich ihren Raum 
zu nehmen, um ihr Kind in 
Ruhe unter dem Herzen tra-
gen zu können und um jeden ihrer Tage mit Zuversicht 
und Freude zu durchleben und nicht durchzustehen.“

Die Einzelbehandlung umfasst insgesamt acht bis 
zehn einstündige Sitzungen und kostet pro Stunde 
75 Euro. In der Regel zahlen die Kassen diese Leistung 
nicht, Ausnahme sind Privatpatientinnen, die eine me-
dizinische Verordnung erhalten haben. Zu ihrer Ge-
burtsvorbereitung kommen meist „aktive Frauen, die 
sich sicher fühlen wollen, was sie vor der Geburt noch 
alles machen sollten“. 

Werbung durch Mund-zu Mund-Propaganda

Öffentlich geworben hat die Praxisinhaberin, die sich 
auf die Behandlung von Säuglingen, Kindern und Ju-
gendlichen von 0 bis 18 Jahren spezialisiert hat und 
gemeinsam mit ihrem Mann im 2004 gegründeten 
Perzeptionshaus praktiziert, für ihre spezielle Geburts-
vorbereitung noch nie. „Es lief immer über Mund-zu-
Mund-Propaganda“, erinnert sie sich, „oder es ergab 

sich einfach während einer Behandlung.“ In die Praxis 
kommen auch Frauen zur Neurophysiologischen Ge-
burtsvorbereitung, die aus medizinischen Gründen 

nicht normal gebären kön-
nen. Für werdende Väter 
wird ein eigenes Programm 
angeboten. „Ich möchte die 
Eltern auf ihrem Weg be-
gleiten und ihnen Sicherheit 
vermitteln.“ 

Helga Gruhn-Pospischil gibt ihre langjährige Erfah-
rung auch in Kursen für Kolleginnen weiter. (ks) 

 ¯Kontakt: Das Perzeptionshaus – Therapie und Fort-
bildung für neurologische Rehabilitation, Helga 
Gruhn-Pospischil und Helmut Gruhn, Carl-Ulrich-
Straße 30, 63512 Hainburg, Tel.: 06182-4749, www.
perzeptionshaus.de, info@perzeptionshaus.de


