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Auszug aus dem Lizenzvertrag für Kursleiter:innen der HBGE 

Stand: 1.10.2022 

 

Verbindliche Standards und Leitlinien zur Qualitätssicherung  

 

Der bzw. die Lizenznehmer:in verpflichtet sich, bei der Ausübung seiner bzw. ihrer 
Tätigkeit die Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung einzuhalten, die ein 
zentraler Bestandteil der Lizenzvereinbarung sind. 

Inhaltliche Standards und Leitlinien zur Qualitätssicherung  

Die HypnoBirthing-Methode und -Techniken der HBGE müssen bei der 
Geburtsvorbereitung in ihrer Gesamtheit unterrichtet werden. 

Der bzw. die Lizenznehmer:in führt seine bzw. ihre Kurse und Beratungen nach dem 
Ausbildungsinhalt der HBGE aus und richtet sich nach den Vorgaben der HBGE.  

HypnoBirthing ist eine eigenständige Methode zur Vorbereitung auf die Geburt. Teile von 
HypnoBirthing dürfen somit nicht in andere Geburtslehren oder andere individuelle Kurse 
integriert werden. Es dürfen auch keine anderen Geburtsvorbereitungsprogramme in die 
HypnoBirthing-Kurse integriert werden. 

Auch Kursleiter:innen, die in einer Klinik, einem Geburtszentrum oder einer sonstigen 
Einrichtung Kurse abhalten, müssen sich an das vorgeschriebene Programm halten.  

Format oder Inhalt der Kurse dürfen auch dann nicht verändert werden, wenn damit den 
Bedürfnissen oder Wünschen der jeweiligen Einrichtung entgegengekommen werden 
soll. 

Kursleiter:innen dürfen die Inhalte des HypnoBirthing-Programms, das vorgegebene 
Unterrichtsformat und die Unterrichtsmaterialien nicht verändern oder Teile davon 
streichen oder ersetzen.  

Wird um Zustimmung zu Ergänzungen zum HypnoBirthing-Lehrplan gebeten, ist der 
Antrag mit einer Kopie sämtlicher zusätzlich gewünschter Materialien an die HBGE, zu 
Händen der Geschäftsführerin, zu senden. Bevor das Material im Kurs verwendet 
werden darf, ist die Zustimmung abzuwarten. 

Den Kursteilnehmer:innen können Hinweise zu möglichen Alternativen und Hilfsmitteln 
gegeben werden, über die sie sich dann selbst weiter informieren und so in der Lage 
sind, in Zusammenarbeit mit ihren medizinischen Betreuer:innen ihre eigenen 
Entscheidungen zu treffen. 

Kursleiter:innen dürfen nur mit anderen zertifizierten Kursleiter:innen zusammen Kurse 
geben. 
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Unterrichtsformat 
 

HypnoBirthing-Kurse finden ausschließlich in Form eines Präsenzkurses oder Online-
Livekurses statt. Das Kursformat umfasst 12 Stunden, die auf 4 oder 5 wöchentliche 
Einheiten aufgeteilt werden können. Das Minimum von vier Kursterminen darf nicht 
unterschritten werden. Die Ausschreibung eines Kursformates mit weniger Terminen ist 
nicht zugelassen.  

Ausnahmen sind nur zulässig, wenn der Geburtstermin einer Teilnehmerin bereits sehr 
nahe und es zeitlich nicht mehr möglich ist, einen Kurs über fünf Wochen zu absolvieren 
oder wenn eine weite Anreise vier bis fünf wöchentliche Termine ausschließt. Auch in 
diesen Fällen sollte der gesamte Kursinhalt behandelt werden. Ist dies nicht möglich, so 
muss eine individuelle Vorbereitung auf die Geburt auf anderem Wege gefunden 
werden, die jedoch nicht HypnoBirthing-Methode genannt werden darf. Umstände des 
Einzelfalls sind individuell zu beurteilen; die Kursleiter:innen entscheiden in diesen 
Fällen unter Berücksichtigung fachlicher Gesichtspunkte und im Interesse ihrer 
Kundinnen und Kunden. Solche individuellen Angebote dürfen keinesfalls allgemein 
ausgeschrieben werden, sondern müssen individuell vereinbart werden. Ein 
Zuwiderhandeln in diesem Punkt ist ein wichtiger Grund für eine außerordentliche 
Vertragskündigung (s. u.). 

 

Im Zuge der Kursorganisation und -Verwaltung wird die Lizenznehmer:in  

• ein unterschriebenes Exemplar des Anmelde- und Einverständnisformulars aller 
Kursteilnehmer:innen datenschutzkonform aufbewahren; 

• zweimal im Jahr für jeden Kurs (Gruppen- oder Einzelkurse) einen 
Gesamtkursbericht der HBGE (via Online-Umfrage) ausfüllen;  

• alle HypnoBirthing-Paare dazu ermuntern, die Online-Kursbewertung sowie -
Geburtsbewertung auszufüllen (QR-Codes für die Befragungen im Eltern-
Handbuch S. 5). 
 

Hypnose: Anwendung und Einschränkungen 

HypnoBirthing-Kurse sind keine therapeutische Behandlung und es ist nicht zulässig, 
dass Kursleiter:innen die vorherige Teilnahme an Hypnosesitzungen zur Bedingung für 
die Teilnahme an einem HypnoBirthing-Kurs machen. Wenn ersichtlich wird, dass eine 
Person, die an einem HypnoBirthing-Kurs teilnimmt, tiefer liegende psychische 
Probleme hat oder sich in einer besonders schwierigen Situation befindet, kann ein:e 
Kursleiter:in, die zertifizierte:r Hypnotherapeut:in ist oder anderweitig geschult und 
qualifiziert ist, eine Einzelsitzung vorschlagen, jedoch nicht zur Bedingung machen. 
Wenn der bzw. die Kursleiter:in nicht über eine solche Qualifikation verfügt, ist die 
betreffende Person an einen Therapeuten oder eine Therapeutin mit Heil- und 
Therapieerlaubnis zu verweisen, der die nötige Qualifikation besitzt, um professionell 
weiterzuhelfen. 
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Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, allgemeine Pflichten 
 

Der bzw. die Lizenznehmer:in ist verantwortlich, sicherzustellen, dass ihre 
Werbematerialien und öffentlichen Beiträge bzw. Äußerungen in den Medien den 
Grundsätzen der HBGE entsprechen. Die HBGE kann verbindliche Branding- und 
Inhaltsrichtlinien festlegen. 

Bei der Ankündigung bzw. dem Vertrieb der eigenen Leistungen erfolgt der Hinweis auf 
das HypnoBirthing-Programm: „Die Grundlage meines Kurses/meiner Beratung ist das 
deutsche Original-HypnoBirthing-Programm der HBGE nach Marie F. Mongan.". 

Der bzw. die Lizenznehmer:in ist rechtlich von der HBGE unabhängig und gibt dies in 
seinen bzw. ihren Angeboten bzw. ggf. Geschäftspapieren klar zu erkennen, so dass 
ersichtlich ist, dass seine bzw. ihre Kurse und Beratungen nicht von der HBGE, sondern 
von ihm bzw. ihr angeboten und ausgeführt werden. 

Der bzw. die Lizenznehmer:in ist verpflichtet, die während der Dauer dieses Vertrages 
gesammelten Erfahrungen der HBGE mitzuteilen. 

Alle Kursleiter:innen dürfen und werden dazu ermutigt, kurze 
Informationsveranstaltungen (max. 1,5 Stunden) für Interessenten durchzuführen. 

 


