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Schwangerschaft 
& Geburt

sammenarbeit mit der Hebamme 
Isabelle Schmid auf die Geburtsver-
arbeitung spezialisiert hat (www.fa-
milie-entsteht.ch), können verschie-
dene Faktoren dazu führen, dass 
eine Frau die Geburt als trauma-
tisch erlebt. Sie erklärt: «Oft ist ein 
ungeplanter Geburtseingriff, zum 
Beispiel ein Notfall-Kaiserschnitt, 
dafür verantwortlich. Manche 
Frauen empfi nden es als trauma-
tisch, wenn die Geburt sehr lange 
dauert oder aber sehr kurz und hef-
tig ist.» Der Gesundheitszustand 
des Kindes während der Geburt 
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. 

Bei manchen 
Frauen hinterlässt 

die Geburt seelische 
Spuren, die einer 

Verarbeitung 
bedürfen.

INE Untersuchung aus 
den USA kommt zum 

Schluss, dass 25 bis 34 Prozent der 
Mütter die Geburt als traumatisch 
erleben. Die Zahlen in der Schweiz 
dürften ähnlich sein. Der grosse Teil 
der Frauen kommt spontan dar über 
hinweg. Einige Mütter – zwischen 
1,5 und 9 Prozent – entwickeln je-
doch eine posttraumatische Belas-
tungsstörung.

DAMIT HABEN GEBÄRENDE 
MÜHE
Laut Claudine Haus, Psychothera-
peutin aus Zürich, die sich in Zu-

Albtraum Geburt

AKTUELL
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So erleben einige Gebärende einen 
plötzlichen Herztonabfall als sehr 
bedrohlich, obgleich ein solcher bei 
vielen Geburten auftritt und nicht 
zu Komplikationen führen muss. 
Entscheidend ist letztlich, wie die 
Frau die Geburt subjektiv erlebt.

EMOTIONALE BETREUUNG
Eine Untersuchung von Claudia 
Meier Magistretti von der Hoch-
schule Luzern hat gezeigt, dass sich 
Gebärende in der Schweiz medizi-
nisch sehr gut aufgehoben fühlen. 
Mängel bestehen jedoch bei der 
emotionalen Betreuung während 
und nach der Geburt. Da Hebam-
men in Spitälern aufgrund ihres 
Schichtplans meist nicht während 
der ganzen Geburt und auch nicht 
permanent anwesend sein können, 
fühlen sich manche Frauen im Ge-
bärsaal alleingelassen. Einige neh-
men das Krankenhauspersonal als 
unbeteiligt, gefühllos oder sogar als 
rücksichtslos wahr.

Andere wiederum haben wäh-
rend des Geschehens das Gefühl, 
die Kontrolle über die Situation zu 
verlieren. Sie fühlen sich überrum-
pelt oder entwürdigt. Problematisch 
ist auch, wenn die Realität stark von 
der Vorstellung abweicht, die sich 
die Frau von der Geburt gemacht 
hat. Medienberichte über promi-
nente Mütter, die am Tag nach der 
Geburt perfekt frisiert, gestylt und 
überglücklich die Klinik verlassen, 
können dazu beitragen, dass Gebä-
ren als ein Spaziergang wahrge-
nommen wird.

Tatsache ist, dass jede Frau an-
ders auf Herausforderungen re-
agiert, diese unterschiedlich inter-
pretiert und andere Bewältigungs-
strategien nutzt. «Hat die Gebä-

rende das Gefühl, in einer aussichts-
losen Situation zu stecken, kann sie 
oft nicht auf Strategien zurückgrei-
fen, die ihr zuvor in Stresssituatio-
nen geholfen haben», erklärt 
Claudine Haus. Eine aus Sicht der 
Hebamme normal verlaufende Ge-
burt könne deshalb durchaus als be-
drohlich empfunden werden, auch 
wenn es nicht zu einer medizini-
schen Notsituation kommt.

DIE FOLGEN
Nach einer als traumatisch erlebten 
Geburt geraten viele Frauen aus der 
Spur und haben Mühe, zu begrei-
fen, was ihnen widerfahren ist. 
Angst- und Bedrohungsgefühle hal-
ten an, obwohl die Gefahr vorüber 
ist. Als besonders belastend empfi n-
den sie das Wiedererleben be-
stimmter Phasen der Geburt, zum 
Beispiel in heftigen Albträumen. 
Gleichzeitig vermeiden es viele Be-
troffene, über die Geburt zu spre-
chen. Die psychische Anspannung 
führt zu körperlichen Symptomen 
wie Schwitzen, Herzrasen oder 
Schlafstörungen. Betroffene sind 
reizbarer und schreckhafter als nor-
mal und ziehen sich zurück. Das 
psychische Befi nden der Mutter 
wirkt sich auch auf die Beziehung 
zum Baby und zum Partner aus. 
Nach einer als traumatisch erlebten 
Geburt bräuchten Mütter Ruhe, 
Trost und Geborgenheit und sind 
deshalb auf die Unterstützung 
durch den Partner angewiesen. Oft 
fühlen sich die Väter durch die 
hohen Ansprüche aber überfordert. 
Manche haben auch Mühe, ihre 
Partnerin zu unterstützen, weil sie 
wie ausgewechselt erscheint. Der 
 eigene Heilungsprozess und die 
 Gestaltung des Alltags mit Baby 
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 Wird die Geburt 
als traumatisch 

erlebt, kann das 
die Bindung zum 
Kind erschweren.

E Können auch 
Väter durch die 
Geburt ihres Kin-
des traumatisiert 
werden?
Ja, allerdings seltener, da sie 
nicht körperlich davon betrof-
fen sind und mehr Distanz zum 
Geschehen haben als ihre Part-
nerin. Bei der Verarbeitung 
einer als traumatisch erlebten 
Geburt können sie sehr hilfreich 
sein, weil sie die Situation oft 
klarer wahrnehmen als die Frau. 
Väter können helfen, das Ge-
schehene vom Anfang bis zum 
Ende zu rekonstruieren, Ge-
dächtnislücken zu füllen und 
das Erlebnis zu verarbeiten.

Gute 
Frage
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dazu führen, dass die Mutter kein 
weiteres Kind will oder während 
der nächsten Schwangerschaft an 
starken Ängsten vor der Geburt lei-
det. Aber auch eine Behandlung zu 
einem späteren Zeitpunkt, zum Bei-
spiel vor der nächsten Geburt, ist 
wirksam und sinnvoll.

Zu Beginn der Behandlung infor-
miert Claudine Haus ihre Klientin-
nen über die Symptome und den 
Zusammenhang zwischen der Psy-
che und den körperlichen Reaktio-
nen. Sie weiss: «Vielen Müttern hilft 
es bereits, zu realisieren, dass es an-
deren ähnlich geht.» Sie leitet Müt-
ter dazu an, wie sie sich im Umgang 
mit starken Gefühlen selber beruhi-
gen können. «Dadurch gewinnen 
die Frauen das Vertrauen in sich 
selbst und das Gefühl der Kontrolle 
zurück, sie fühlen sich selbstwirk-
sam», erklärt die Psychotherapeu-
tin. Nach dieser stabilisierenden 
Therapiephase wird die traumati-
sche Geburt schonend aufgearbei-
tet. Claudine Haus bezieht oft die 
Hebamme Isabelle Schmid in die 
Behandlung ein, die mit der Mutter 
alle Fragen zum Geburtsverlauf an-
hand des Geburtsberichts bespricht. 
So kann die Mutter den Verlauf der 
Geburt besser verstehen, sie kann 
Lücken füllen und bekommt ein re-
alistisches Bild vom Handlungs-
spielraum in der Geburtssituation. 
Die Beziehung zum Baby und der 
Alltag in dieser neuen Lebensphase 
sind ebenfalls ein Thema.

Im Durchschnitt braucht es vier 
bis sechs Sitzungen, um eine trau-
matische Geburt zu verarbeiten. 
Von vielen Zusatzversicherungen 
wird ein Teil der Kosten übernom-
men. Manchmal ist eine ärztliche 
Verordnung notwendig. 

 fordern die Mütter jedoch so sehr, 
dass sie kaum noch die Kraft haben, 
sich um den Partner zu kümmern, 
was zu Kränkungen und Missver-
ständnissen führen kann.

Beim grössten Teil der Mütter, 
welche die Geburt als traumatisch 
erlebt haben, verschwinden die 
Symptome nach wenigen Wochen. 
Halten sie aber länger an, spricht 
man von einer posttraumatischen 
Belastungsstörung (siehe Textkas-
ten linke Spalte). 

TABUTHEMA
Viele betroffene Frauen sprechen 
nicht über ihr Problem. Das hängt 
auch mit den gesellschaftlichen Er-
wartungen zusammen, die an eine 
Mutter von einem gesunden Neuge-
borenen gestellt werden: Gefühle 
von Dankbarkeit und Glück sollten 
demnach im Vordergrund stehen. 
Ob eine Frau über das Erlebte redet, 
hängt letztlich davon ab, als wie 
unter stützend sie ihr Umfeld wahr-
nimmt. Claudine Haus erklärt: 
«Das anfängliche Verständnis für 
die betroffenen Mütter schwindet 
aufgrund von Ratlosigkeit oft mit 
der Zeit.» Unbedarfte Kommentare, 
wie zum Beispiel «Wenigstens seid 
ihr alle gesund», können sehr ver-
letzend wirken und lassen bei der 
Mutter das Gefühl entstehen, dass 
andere ihre Not nicht wahrnehmen. 
Manche Mütter sprechen nicht 
offen darüber, weil sie ihr Umfeld 
nicht belasten wollen, denken, dass 
niemand dafür Verständnis hat, 
oder weil sie Angst davor haben, 
dass sie die Kontrolle über ihre 
Emotionen verlieren könnten. Dar-
auf sensibilisierte Wochenbettheb-
ammen und Mütterberaterinnen 
können wichtige Türöffner sein, 
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damit die Frauen dieses Thema 
ohne Scham ansprechen können.

VERARBEITUNG
Nach einer als traumatisch erlebten 
Geburt verdrängen manche Frauen 
phasenweise ihre Gefühle, um mit 
der Situation klarzukommen. Kurz-
fristig dient dies dem Selbstschutz. 
Eine längerfristige Verdrängung be-
urteilt Claudine Haus als kritisch: 
«Dies absorbiert Energie, reduziert 
die Lebensqualität und birgt das Ri-
siko, dass die Symptome chronisch 
werden.» Meist wissen die betroffe-
nen Frauen, wann der Zeitpunkt ge-
kommen ist, über das Erlebte zu 
sprechen. Die Persönlichkeit, die 
Lebensgeschichte und das Umfeld 
der Mutter beeinfl ussen den Verar-
beitungsprozess.

DIE BEHANDLUNG
Wenn eine Mutter nicht von selbst 
über eine als traumatisch erlebte 
Geburt hinwegkommt, ist sie auf 
professionelle Hilfe angewiesen. 
Ziel der Therapie ist, dass die Be-
troffene akzeptieren lernt, dass die 
Geburt schwierig und die Zeit da-
nach für alle belastend war und 
nicht alles im Leben kontrollierbar 
ist. Das Erlebte soll ein Teil ihrer Le-
bensgeschichte werden, damit der 
Fokus auf der Gegenwart bleiben 
und sie zuversichtlich in die Zu-
kunft blicken kann. Eine früh ein-
setzende Nachbetreuung nach einer 
schwierigen Geburt ist wichtig, 
damit die Symptome nicht chro-
nisch werden, die Leidenszeit mög-
lichst nicht lange dauert und 
Probleme in der Mutter-Kind-Be-
ziehung vermieden werden. Wird 
eine traumatische Geburtsge-
schichte nicht verarbeitet, kann das 

Posttraumatische 
Belastungs-
störung
Eine posttraumatische Belas-
tungsstörung bezieht sich di-
rekt auf das traumatische Ereig-
nis (z.B. Geburtserlebnis) und 
ist eine psychische Erkrankung, 
die dadurch gekennzeichnet ist, 
dass die Frau 

 im Wachzustand und in 
Träumen die traumatische 
Geburt immer wieder wie 
in einem Film erlebt, 

 Situationen, Orte oder Ge-
spräche meidet, die sie an 
das Trauma erinnern könn-
ten (z.B. geht sie nicht zur 
Rückbildungsgymnastik),

 unter Schlaf- und Konzen-
trationsstörungen leidet 
und reizbarer als sonst ist,

 Gefühle von Betäubtheit 
und Freudlosigkeit 
empfi ndet.

Eine posttraumatische Belas-
tungsstörung macht eine Be-
handlung durch eine Fachper-
son erforderlich. 

{Info} So kann das Um-
feld helfen
Hat eine Mutter die Geburt als 
traumatisch erlebt, ist im Um-
gang mit ihr das Befolgen eini-
ger Tipps hilfreich: 

 Hören Sie der Mutter zu, 
wenn sie über die Geburt 
und ihr Befi nden sprechen 
will, drängen Sie sie aber 
nicht dazu.

 Halten Sie die Gefühle aus. 
Ist dies für Sie schwierig, 
besuchen Sie die Mutter 
weniger lang.

 Unterlassen Sie Kommen-
tare wie: «Was geschehen 
ist, ist geschehen, du 
musst dich jetzt auf das 
Baby konzentrieren.»

 Laden Sie die Mutter zu 
einem Spaziergang oder in 
ihr Lieblingsrestaurant ein.

 Bieten Sie konkrete Hilfe 
an, z.B.: «Ich kann für dich 
einkaufen gehen, ein 
Abendessen kochen oder 
mit dem Baby spazieren 
gehen.»

 Vergessen Sie den Vater 
nicht und fragen Sie ihn 
nach seinem Befi nden.

{Tipps} 

Lassen Sie coop@home 
den Einkauf für Sie erledi-
gen und schenken Sie sich 
Zeit für Ihre Familie.

CHF 20.– Reduktion für Ihren 
online Einkauf ab CHF 200.– bei 
coop@home. Code «BABY18-Q» 
im Checkout einfügen. Bon kann 
nicht kumuliert werden, ist gültig 
bis am 30.06.2019 und pro Kunde 
einmal einlösbar.

Für mehr
Entspannung.

www.coopathome.ch
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