Plötzlich Mutter
E

in sonniger und milder Wintertag geht zu Ende, an jenem
Freitag, 9. Februar 2007. Caroline Blättler, (36), und ihr damaliger Partner sitzen mit Kollegen im Restaurant und stossen auf das Wochenende an. Eine kalte Platte steht auf dem Tisch,
Käse, Schinken, Salami. Nach wenigen Bissen spürt Caroline ein
unangenehmes Ziehen im Bauch. Sie steht auf, schafft es noch
knapp auf die Toilette – Durchfall. Ausgerechnet jetzt, denkt sie
und setzt sich wieder zur ausgelassenen Tischrunde. Wenige Minuten später kommen die Bauchschmerzen zurück. Ein Gehen
und Kommen. Irgendwann beschliesst sie, nach Hause zu gehen,
sich hinzulegen.
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Ich liege auf dem Bett und kann mich kaum mehr bewegen. Um halb acht rufe ich meinen Partner an, sage,
dass ich es nicht mehr aushalte, dass ich zum Arzt
muss. Er meint: «Bist du etwa schwanger?» Ich: «Nein,
sicher nicht! Wo denkst du hin.»
Carolines Partner entscheidet, gleich ins Spital zu fahren. Mit hundert Sachen rast er Richtung Bülach, glücklicherweise hat es kaum
Verkehr. Gekrümmt vor Schmerzen wankt Caroline vom Parkplatz
in die Notaufnahme. Die wenigen Minuten Wartezeit, während der
ihr Partner das Anmeldeformular ausfüllt, erscheinen Caroline wie
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Mit Bauchweh fuhr Caroline Blättler in die Klinik, mit einem Baby wieder heim.
Die Geschichte einer unbemerkten Schwangerschaft.

nuten, um das kinderlose Leben zu verabschieden und sich auf die
24-Stunden-am-Tag-Verantwortung für ein Baby einzustellen.
40 Minuten für die Gefühlsachterbahn von Angst, Vorfreude, Unsicherheit, Liebe. Ratgeberliteratur, Vorsorgeuntersuchungen, Geburtsvorbereitung – alles hat Caroline übersprungen. Zu Hause
warten weder rosa Strampler noch Newborn-Windeln.
Janine schaut ihre Mutter an, kein Ton dringt aus ihrer Kehle.
Sie scheint gesund – einzig das typische Neugeborenen-Schreien
bleibt aus. Als würde sie sich immer noch nicht getrauen, Aufmerksamkeit zu erregen. Am nächsten Tag wird sie deswegen zur
Abklärung ins Kantonsspital Winterthur verlegt. Sorgen macht
sich Caroline keine. Wie soll sie auch. 24 Stunden vorher wusste sie
noch gar nicht, dass es Janine gibt. Es wird nichts Besorgniserregendes gefunden. Alles ist normal.
Erst mit eineinhalb Jahren ist Janine aufgeblüht. Vorher war sie extrem still, hat kaum geweint. Auch in
meinem Bauch muss sie mucksmäuschenstill gewesen sein, sonst hätte ich ihre Bewegungen doch gespürt!
Im Mai 2006, acht Monate vor der Geburt, war Caroline das letzte
Mal beim Arzt zur gynäkologischen Jahreskontrolle mit Blutuntersuchung. In den folgenden Monaten fühlte sie sich gesund.
Weder Müdigkeit noch Übelkeit plagten sie. Manchmal habe sie
leichte Bauchschmerzen verspürt, sich aber deswegen keine Sorgen
gemacht.

qualvolle Stunden. Endlich wird sie in einem Rollstuhl ins Untersuchungszimmer gefahren, Bauch-Ultraschall. Die Diagnose ist glasklar und schnell gestellt: «Sie bekommen ein Kind», sagt der Arzt.
Was? Das kann nicht sein!, rufe ich aus. Ich habe die
ganze Zeit die Pille genommen! Erst kürzlich die Periode gehabt!
Doch für Gespräche bleibt keine Zeit. Eine vaginale Untersuchung
zeigt, dass die Geburt schon weit fortgeschritten ist, der Muttermund vollständig geöffnet. Das Kind liegt nicht in Kopf-, sondern in
Steisslage. Unter diesen Umständen – die Gebärende wurde in den
vergangenen neun Monaten kein einziges Mal untersucht – entscheidet sich Dr. Patric Beer, Chefarzt der Frauenklinik des Spitals
Bülach, für einen Kaiserschnitt. Um 20.35 Uhr legt er Caroline
Blättler ein 2600 Gramm schweres Mädchen auf die Brust. Janine
soll es heissen, entscheidet der Vater spontan. Die Mutter nickt
bloss.
Knapp 40 Minuten hat Carolines bewusste Schwangerschaft
gedauert. Ein Mutterwerden im Zeitraffer. 40 Minuten, um das zu
tun, wofür andere werdende Mütter 10 Monate Zeit haben. 40 Mi-

Klar, ich habe zugenommen. Das ist aber nichts Aussergewöhnliches bei mir. In der kälteren Jahreszeit
setze ich immer etwas Winterspeck an. OK, dieses Mal
wars mehr, zehn Kilo, stellte sich bei der Geburt heraus. Ich habe einfach weitere Kleider getragen. Niemand hat mich darauf angesprochen, nicht mal meine
Mutter. Als ich mich am Tag nach der Geburt allerdings endlich getraute, sie anzurufen und sagte:
«Mami, ich bin im Spital … es ist etwas Erfreuliches»,
wusste sie sofort, dass ich ein Kind bekommen hatte.
Caroline ist nicht bei ihren Eltern aufgewachsen, ihr Vater ist kurz
nach ihrer Geburt verschwunden und nur noch selten aufgetaucht,
die Mutter musste arbeiten. Das Mädchen und ihr älterer Bruder
kamen zu den Grosseltern auf den Bauernhof. Dort gab es Ponys,
Hühner und Schafe.
Eigentlich hatte ich eine schöne Kindheit. Aber eine
strenge. Menschlich wars hart für mich. Mein Bruder
ist materiell verwöhnt worden, ich habe «die Sporen»
bekommen. Besonders von der Grossmutter, sie war
keine herzliche Person. Nie hat sie mich in den Arm
genommen.
Caroline drückt Janine an sich, als könnte sie damit die Vergangenheit korrigieren: «So hast du es nicht, gell, Kleine. Ich versuche
ihr all das zu geben, was ich nicht bekommen habe.» Die Freude an
der Mutterschaft, die Mutterliebe, sind langsam gewachsen. Zwei
bis drei Tage nach der Geburt verspürte Caroline zum ersten Mal
ein bisschen Glück, wie sie sagt. Nach einer Woche darf sie mit
ihrem Kind nach Hause. «Wir stellten fest, dass sich Frau Blättler
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liebevoll und verantwortungsbewusst um ihr Kind kümmerte,
deshalb gab es keinen Grund, sie länger bei uns zu behalten», sagt
Patric Beer vom Spital Bülach. Mehrere Monate lang erhält Caroline täglich Besuch von einer Hebamme.
Sie zeigte mir, wie ich es mit dem Baby machen muss,
dass ich mich zuerst um Janine und erst dann um
den Haushalt kümmern soll.
Kollegen bringen Babykleider, einen gebrauchten Kinderwagen
und Kinderzimmermöbel vorbei. Nur ihr Partner kann nicht damit umgehen, dass Caroline plötzlich Mutter geworden ist. Und er
wieder Vater. Er ist 18 Jahre älter als Caroline, hat bereits zwei erwachsene Kinder. Janine anerkennt er erst nach einem Vaterschaftstest.
Als wir uns kennenlernten, hat er gesagt, dass er keine Kinder mehr wolle. Ich war damals 28 und fand,
dass ich ruhig noch etwas warten könne. Danach haben wir nie wieder über das Thema gesprochen.
Janines Vater taucht kaum mehr zu Hause auf. Caroline ist die
ganze Zeit allein mit Janine. Das Paar trennt sich, versucht es
nochmals und schliesslich lernt Caroline einen anderen Mann
kennen. Der Janine wie seine eigene Tochter behandelt. Caroline
zieht bei ihm ein. Mit ihrem Ex hat sie ein paar Monate kaum Kontakt, danach kann man plötzlich wieder reden und einigt sich,
dass er Janine einmal in der Woche abholt.
Ich bereue es nicht, dass ich ein Kind habe. Heute
geht es mir gut und der Alltag mit Janine und meinem neuen Freund ist schön. Wenn ich auf mein Leben schaue, muss ich sagen, es ist positiv, wie alles
gekommen ist, wie ich es gemeistert habe.
Veronica Bonilla Gurzeler
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wir eltern: Gewichtszunahme, kugelrunder Bauch, Kindsbewegungen – wie
kann eine Frau eine Schwangerschaft
nicht bemerken?
Sibil Tschudin: Das ist in der Tat ein Phänomen, über das auch wir Ärztinnen und
Ärzte staunen. Es gibt verschiedene psychologische Erklärungen dafür, denen
das Motto zugrunde liegt: Was nicht sein
darf, kann nicht sein. Eine Frau, die die
Pille nimmt oder mit dem Hormonstäbchen verhütet, geht davon aus, dass sie
nicht schwanger werden kann. Und weil
sie nicht damit rechnet, richtet sie ihr
Augenmerk nicht auf die Symptome und
Veränderungen, die auf eine Schwangerschaft hinweisen würden. Allerdings gibt
es erst wenige Untersuchungen zu diesem
Thema.
Was sind das für Frauen, die eine Schwangerschaft manchmal bis zur Geburt
verdrängen oder verleugnen können?
Zum einen sind es Teenager-Mütter, die
aufgrund fehlender emotionaler und intellektueller Reife nicht realisieren, was
mit ihnen passiert. Zum andern sind es
drogenabhängige Frauen, die derart beschäftigt sind mit den körperlichen Auswirkungen ihrer Sucht, dass sie das Sensorium für Schwangerschaftssymptome
nicht haben. Die dritte und grösste Gruppe sind Frauen, auf die keines der genannten Merkmale zutrifft – lauter Einzelfälle
mit ganz unterschiedlicher Geschichte.
Oft sagen sie, Gewichtsschwankungen seien nichts Neues für sie, bei vielen sind die
schwangerschaftsbedingten, körperlichen
Veränderungen gering oder werden umgedeutet, Kindsbewegungen werden als
Blähungen wahrgenommen. Es kann auch
sein, dass eine Frau eine Vermutung hat,
diese aber aus unterschiedlichen Gründen
verdrängt, bei Migrantinnen etwa, wenn
eine voreheliche Schwangerschaft nicht
sein darf. Wir sehen nicht in die Frauen
hinein.
Das Phänomen der negierten Schwangerschaft wird gerne mit mangelnder
Bildung oder Intelligenz gleichgesetzt.
Da muss man vorsichtig sein. Sie tritt auch
bei Akademikerinnen auf. Möglicherweise
sind bei manchen Frauen in bestimmten
Situationen gewisse psychische Mechanismen einfach stärker als der Intellekt.

«Was nicht sein darf, kann nicht sein»
Unbemerkte Schwangerschaften sind ein Phänomen, über das auch Ärzte staunen.
Erforscht ist es noch kaum.

Steckt eine psychische Krankheit
dahinter?
Nicht unbedingt oder nicht in ausgeprägtem Mass. Untersuchungen zeigten, dass
nur gerade fünf Prozent der Frauen mit negierter Schwangerschaft psychisch krank
sind. Die psychische Strategie des Verdrängens oder Verleugnens ist jedoch ein gut
bekanntes und häufiges Bild. Diese Frauen
neigen dazu, unangenehme Dinge nicht
wahrzunehmen, Problemen aus dem Weg
zu gehen. Dies kann ein Charaktermerkmal
sein oder auch nur punktuell auftreten.
Welche Funktion hat das Verdrängen?
Oft ist es ein Schutzmechanismus. Vielleicht hat man in der frühen Kindheit gelernt, dass man sich so vor Unangenehmem
oder Verletzendem schützen kann.
Wie ist es zu erklären, dass der Partner
die Schwangerschaft auch gegen deren
Ende nicht richtig interpretiert?
Es ist anzunehmen, dass die Aufmerksamkeit des Partners seiner Frau gegenüber
eher gering und die Beziehung eher distanziert ist. Aber es gibt auch andere Erklärungen. Vielleicht äussert der Partner sogar
eine Vermutung, aber die Frau wehrt ab.
Manche dieser Frauen gehen sogar zum
Arzt – und dieser merkt nichts von der
Schwangerschaft. Wie erklären Sie das?
Man findet nur, wonach man sucht. Für uns
Gynäkologinnen ist es nahe liegend, immer
auch an die Möglichkeit einer Schwangerschaft zu denken. Bei Ärzten anderer Fachrichtungen steht das sicher weniger im Vordergrund, insbesondere, wenn die Patientin
selbst in keiner Weise damit rechnet.
Welche Risiken für Mutter und Kind
gehen mit einer unbemerkten Schwangerschaft einher?
Wenn eine Frau einigermassen gesund
lebt, muss das Kind keinen Schaden nehmen. Aber wir wissen, dass Frauen, die
während der Schwangerschaft keine Vorsorgeuntersuchungen haben, ein grösseres
Risiko für mütterliche und kindliche
Komplikationen haben und die Kindersterblichkeit erhöht ist. Es gibt auch Frauen, die nach unerkannter Schwangerschaft
alleine zu Hause gebären und verständlicherweise völlig überfordert sein können
mit dieser Situation.

Es muss ein Schock sein, unvorbereitet
Mutter zu werden. Wie werden diese
Frauen begleitet?
Es ist ein Schock, aber gleichzeitig auch eine
Realität. Manche können diese rascher akzeptieren, andere sind auf psychologische
Unterstützung angewiesen. Wir überprüfen
die Situation der Frau und schauen, was sie
und das Kind brauchen. Wenn das Umfeld
bejahend und unterstützend ist, ist vielleicht
gar nicht so viel nötig.
Heute spricht man viel von pränatalen
Prägungen. Was bedeutet es für ein Kind,
wenn die Mutter nicht wahrnimmt, dass
es in ihr heranwächst?
Schwangerschaft und das ungeborene Kind
werden durch eine Vielfalt von Emotionen
geprägt. Man könnte sagen, dass im Fall einer verdrängten Schwangerschaft das Kind

weder mit positiven noch mit negativen
mütterlichen Emotionen konfrontiert wird.
Ob und wie sich das auf das Kind auswirkt,
darüber können wir nur spekulieren. Klar
ist: An der Vergangenheit lässt sich nichts
mehr ändern. Entscheidend ist somit vor
allem, wie sich die Mutter-Kind-Beziehung
in der Zukunft entwickeln kann.
Dr. Sibil Tschudin ist Leiterin ad interim der
Abteilung für gynäkologische Sozialmedizin
und Psychosomatik an der
Frauenklinik des Universitätsspitals Basel. Dass
eine Frau bis zur Geburt
nichts von ihrer Schwangerschaft merkt, kommt in
der Frauenklinik Basel
etwa einmal im Jahr vor.
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