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Weniger als 10 % 
spontane Geburten, 
eine Kaiserschnitt
rate, die hierzulande 
bei durchschnittlich 
32 % liegt. Das 
sind Zahlen, die 
aufrütteln müssen. 
Bindung findet bei 
einer physiologischen 
Geburt vor allem auch 
über die hormonelle 
Ebene statt. Was 
bedeutet es für die 
Zukunft, wenn es immer 
weniger physiologische 
Geburten gibt? 

Liebesfähigkeit, 
Barmherzigkeit und 
Bindungsbereitschaft sind 
Eigenschaften, die für das 
Überleben einer Gesell
schaft von elementarer 
Bedeutung sind. Anliegen der Tagung ist 
es, die Bedürfnisse werdender Mütter und 
Väter stärker in den Fokus zu nehmen – für 
eine ungestörte Geburt. Aber auch die 
Bedürfnisse der Eltern, die eine schwierige 
Geburt erlebt haben. 

Die Tagung richtet sich an Berufsgruppen 
mit dem Schwerpunkt Schwangerschaft, 
Geburt und junge Familie:  
GfGFamilienbegleiterinnen®, Väterbe
gleiter®, Geburtsvorbereiterinnen® und 
Doulas®, Hebammen, ErzieherInnen, 
SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen, 
Kinderkrankenschwestern und pfleger, 
ÄrztInnen, TherapeutInnen und Berate
rInnen. Die Referentinnen und Referenten 
dafür wurden ebenso breit gefächert 
gewählt, um das Thema interdisziplinär zu 
beleuchten.
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Eines haben alle Babys gemeinsam: Der liebste Ort ist 

der Körper der Mutter. Sie genießen es, den vertrauten 

Herzschlag zu hören und sanft geschaukelt zu werden.

Ulrike Höwer, Trageschule Dresden 

„Weniger ist mehr - Bindung über das Hilfsmittel Tragen”

Ulrike Schrimpf, Autorin

„ Wie soll ich dich halten, wenn ich selbst zerbreche?”

 Mütterperspektive bei postpartaler Depression.

Mittagessen und Austausch zur Tagung - “Come together”

Ende der Tagung 16.00 Uhr

Vortrag von Dr. Karin Grossmann - 

„Einflüsse mütterlicher Feinfühligkeit auf die Stressbearbei-

tung des Säuglings im 1. Jahr”

Mütterliche Fürsorge ist einer der wichtigsten Einflüsse 

auf die Entwicklung des Säuglings im ersten Lebensjahr.

Astrid Gosch-Hagenkord, GfG-Doula®  

„Die Doula und ihr Einfluss auf Geburt und Bindung”

Wie können Doulas das Bonding in der Schwangerschaft, 

im Kreißsaal und nach der Geburt fördern?

Claudia Köhler, Institut für Körperarbeit  

„Schwangerschaft, Geburt & Bindung aus 

körpertherapeutischer Sicht”

Susanne Mierau, GfG-Fachreferentin  

„Babymassage - Berührung von Anfang an”

Von allen unseren Sinnen entwickelt sich der Tastsinn 

als erster. Babymassagen helfen dem Neugeborenen, 

in der neuen Welt  anzukommen.

Es folgt das Abendprogramm
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Bundesmitgliederversammlung der GfG

im Anschluss MittagessenDie Schirmherrschaft dieser Tagung hat die 

Oberbürgermeisterin von Dresden, Helma Orosz, 

übernommen. 

Anreise bis 13.30 Uhr, 14 Uhr Begrüßung.

Grußworte der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

Vortrag “Geburt & Bindung - Bitte nicht stören!”  

Dr. Herbert Renz-Polster

Die Moderatorin der Tagung übernimmt Elisabeth 

Geisel, GfG-Vorsitzende und ENCA-Koordinatorin.

Bindung und “Freiheit” - zwei Seiten einer Medaille, 

mit vielen Fragen drum herum.

Dr. Sven Hildebrandt - „Der schwangere Mann –  

Beziehungsorientierte Geburtshilfe”

Die Einbeziehung des Vaters in das unmittelbare 

Geburtsgeschehen gehört zu den wichtigsten 

Entwicklungen der modernen Geburtshilfe.
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Es werden Schwierigkeiten speziell nach 

Kaiserschnitt besprochen, aber auch Methoden und 

Hilfestellungen aufgezeigt..

Stefanie Boese-Bellach, BUG Institut Niedersachsen  

“Attachment to myself? Ich bleib mir selbst verbunden!”

Die Liebe und das Vertrauen, das Eltern ihren Kindern 

schenken, sollten Eltern auch sich selbst gegenüber 

entwickeln und stärken.
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ein zauberhaftes Sinnbild für Geburt und Bindung ist in der Kunst 
die Darstellung von Maria mit dem Jesuskind. In Dresden können 
Sie eines der vielleicht berühmtesten Renaissance Gemälde dieser 
Thematik im Original bewundern. Erst vor 2 Jahren feierte es sei
nen 500. Geburtstag. Die Rede ist von der Sixtinischen Madonna. 
Raffael malte das Bild im Auftrag von Papst Julius II. in den Jahren 
1512/13. Mitte des 16. Jahrhunderts gelangte das Gemälde durch 
den Erwerb August II. dann nach Dresden. Die Gestalt der Maria 
mit dem etwa dreijährigen Jesusknaben in ihren Armen erfüllt die 
Mitte der Szene und steht sinnbildlich für die Mutterliebe. Der 
Humanist Johann Wolfgang von Goethe schrieb über das Gemälde: 
„Hat denn Raphael was anderes [...] gemalt als eine liebende 
Mutter mit ihrem Ersten, Einzigen? [...] und ist Mutterliebe [...] nicht 
eine ergiebige Quelle für Dichter und Maler aller Zeiten?”

Es ist sicher einer dieser Momente, der alles verändert. Wenn 
eine Mutter nach der Geburt zum ersten Mal ihr Kind im Arm hält 
und da plötzlich ein neues, besonderes Gefühl ist: Mutterliebe. 
Und natürlich können auch Väter mit der Geburt des Kindes eine 
besondere Beziehung zu diesem aufbauen. Sie, meine Damen und 
Herren, sprechen dabei von Bindung oder Bonding und rücken das 
Thema in den Mittelpunkt Ihrer interdisziplinären Jahrestagung.

Wie schön, dass Sie sich bereits zum zweiten Mal für Dresden als 
Tagungsort und damit für Deutschlands Geburtenhauptstadt ent
schieden haben. Für Ihre Treue danke ich Ihnen, auch im Namen 
der Oberbürgermeisterin, sehr. Gern hat Oberbürgermeisterin 
Helma Orosz die Schirmherrschaft für Ihre Tagung übernommen. 
Sie lässt Sie herzlich grüßen und wünscht Ihnen im Deutschen 
HygieneMuseum Dresden einen anregenden Austausch von 
Ideen, Erfahrungen und Forschungsergebnissen.

Seit 100 Jahren zeigt das Deutsche HygieneMuseum Dresden, 
wie man auf moderne und immer wieder überraschende Weise 
Themen, die den ganzen Menschen – seinen Körper, seine Seele, 
seine Gesundheit – betreffen, vermitteln kann. Ein Teil der 
Dauerausstellung führt in die Vorgänge im Zellinneren ein, die mit 
der Verschmelzung von Ei und Samenzelle neues Leben entstehen 
lassen. Sie beschäftigt sich aber auch mit Schwangerschaft und 
Geburt, und sie stellt Beispiele der zeremoniellen Handlungen vor, 
von denen die Geburt seit altersher begleitet wird.

Als sächsische Landeshauptstadt liegen uns Familien und ihre 
Themen wie Familiengründung, Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie aber auch Kinderbetreuung und Bildung sehr am Herzen. 
Deshalb versuchen wir mit besonderen Angeboten Eltern und Ihre 
Kinder, aber auch Alleinerziehende zu unterstützen:

So gibt es in Dresden mittlerweile ein dichtes Netz der 
sogenannten frühen Hilfen für werdende Eltern und Eltern mit 
Kleinkindern. Dazu gehören u. a. vier Familienhebammen und eine 
Familienkinderkrankenschwester. Sie beraten Familien rund um 
die Themen Schwangerschaft, Geburt und Pflege. Sie fördern die 
Entwicklung des Kindes, unterstützen den Aufbau einer sicheren 
Mutter bzw. VaterKindBindung und vermitteln weiterführende 

Hilfsangebote. Zum Angebot der frühen Hilfen gehören aber auch 
Begrüßungsbesuche des Jugendamtes bei Eltern nach der Geburt, 
Familiengesundheitspaten und ein Pool von Ehrenamtlichen für 
die Unterstützung von Familien in schwierigen Situationen.

Auch unsere zwei städtischen Krankenhäuser haben sich unseren 
kleinsten Dresdnerinnen und Dresdnern verschrieben und mit den 
Perinatalzentren DresdenFriedrichstadt und DresdenNeustadt 
Kompetenzzentren rund um das Thema Schwangerschaft und 
Geburt aufgebaut. Die mit knapp 1600 Geburten 2013 zweitgrößte 
Geburtsklinik unserer Stadt, das Krankenhaus DresdenNeustadt, 
setzt dabei mit dem „Tür an TürPrinzip“ auf kurze Wege zwischen 
Geburts und Kinderklinik. Das Perinatalzentrum ist spezialisiert 
auf die Schwerpunkte familienorientierte Entbindung, Inten
sivschwangerenberatung für Risikoschwangerschaften sowie 
Entbindung und Betreuung von Frühgeburten ab der vollendeten 
29. Schwangerschaftswoche und von kranken Neugeborenen. Alle 
Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Fachspezialisten des Kom
petenzzentrums kommen uneingeschränkt dem Wunsch vieler 
Frauen und Paare nach, in den natürlichen Ablauf einer Geburt 
möglichst nicht einzugreifen.

 Natürlich fördern wir in der Landeshauptstadt Familien auch 
über die Geburt hinaus. Mit dem Innovationspreis „Familien
freundlichstes Unternehmen Dresden“ wollen wir die Wirtschaft 
anregen, Arbeitnehmerangebote zu schaffen, die die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie unterstützen. So suchen wir nun bereits 
zum vierten Mal in Folge Unternehmen, die sich dem Thema in 
besonderer Weise zuwenden, innovative Lösungen entwickeln und 
damit einen Beitrag zur Familienfreundlichkeit des Wirtschafts
standortes Dresden leisten.

Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf die Sixtinische 
Madonna zurückkommen. Nicht nur Goethe, sondern auch 
Carl Gustav Carus, Hebbel, Schopenhauer sowie unzählige 
Kunstwissenschaftler haben sich mit dieser Mariendarstellung 
auseinandergesetzt – oder sich wie Grillparzer in seinem Tagebuch 
einer Reise nach Deutschland (1826) gefragt: „Ich wäre begierig, 
das Eigentliche der Sache zu wissen. [...]“.

Auch Ihnen, meine Damen und Herren, werden Geburt und 
Bindung noch einige Rätsel aufgeben. Nehmen Sie sich hier in 
Dresden die Zeit, und gehen Sie Ihren Gedanken auch einmal 
beim Betrachten der Sixtinischen Madonna in der Gemäldegalerie 
Alte Meister nach. Wer weiß, vielleicht hält die Darstellung der 
Mutter Gottes mit dem Jesusknaben auch für Sie als Ärztinnen und 
Ärzte, Hebammen, Geburtshelfer, Doulas, Familienbegleiterinnen, 
Väterbegleiter, Therapeuten oder Kinderkrankenschwestern neue 
Erkenntnisse bereit. Aber – Bitte nicht stören!

Thomas Krohner 
Persönlicher Referent der Oberbürgermeisterin

Landeshauptstadt Dresden 
Geschäftsbereich Kultur

Grußwort 

Sehr geehrte Frau Geisel,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

LANDES HAUPTSTADT  
DRESDEN
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die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
wünscht Ihnen ein gutes Gelingen der Jahrestagung 
„Geburt und Bindung. Bitte nicht stören“. Sie befassen 
sich mit einem zentralen Thema junger Familien. Dies 
bietet viele Anknüpfungspunkte zu den Aufgaben 
der BZgA im Feld der Familienplanung, aber auch im 
Nationalen Zentrum Frühe Hilfen. Der GfG und der 
BZgA ist gemeinsam der ganzheitliche Ansatz; beiden 
ist es ein Anliegen in ihrem jeweiligen Wirkungskreis 
ein Bewusstsein zu schaffen, dass Familienplanung 
integraler Bestandteil der Lebensplanung ist. Für die 
BZgA umfasst Familienplanung mehr als den separaten 
Lebensabschnitt der Familiengründungsphase. Deshalb 
stellt die BZgA Informationen zur Verfügung und schafft 
Möglichkeiten zur individuellen Auseinandersetzung, 
um informierte, selbstbestimmte und verantwortliche 
Entscheidungen treffen zu können. Die GfG schließt mit 
ihrem Engagement genau dort an: Seit mehr als 30 Jahren 
engagiert sich die GfG in den Feldern Frauengesundheit, 
Geburtsvorbereitung und Familie. Sie begleiten Familien, 
Mütter, Väter in den verschiedenen Lebensphasen. Ihre 
Weiterbildungen verfolgen den ganzheitlichen Ansatz. Die 
Weiterbildungskonzepte wurden von Ihnen mit großem 
Engagement und viel Durchhaltevermögen entwickelt. 
Dazu zählen die Konzepte zur Geburtsvorbereiterin, 
zur Familienbegleiterin, zur Wechseljahresberaterin, 
Doula, zur Mütterpflege und zum Väterbegleiter. Mit der 
Erkenntnis der Notwendigkeit, die jeweiligen Konzepte zu 
entwickeln, befand und befindet sich die GfG jeweils ganz 
nah an den Bedürfnissen der Frauen und der Familien. 
Auch wenn z. B. die Entwicklung des Weiterbildungskon
zeptes Väterbegleiter ein sehr schwieriger Weg war, so 
ist es doch gelungen einige Väter zu schulen. Hier ist die 
GfG auch ein Stück Wegbegleiterin und „Umsetzerin“ in 
der gesamtgesellschaftlichen Diskussion und eben sehr 
nah an den Bedürfnissen der Familien. Die Achtung und 
der Respekt für qualitativ gute Arbeit, für von der GfG 
gesetzte Impulse, werden durch die Verpflichtung von 
GfGExpertinnen für Vorträge, Schulungen und Beiträge 
deutlich.

Die GfG ist seit mehr als 30 Jahren tätig in der 
Familienbildung. Seit 1997 hat es viele projektbezogene 

Kooperationen mit der BZgA gegeben. Zu nennen sind 
hier die Förderung und Begleitung des Weiterbildungs
curriculums zur/zum GfGFamilienbegleiter/in, aber 
auch die Aktualisierung und Weiterentwicklung des 
Curriculums „GfGFamilienbegleitung von Anfang an“. In 
diese Weiterentwicklung wurden aktuelle gesellschaftliche 
Entwicklungen einbezogen, so wurden Kontakte zu 
Mehrgenerationenhäusern hergestellt, die stärkere 
Einbeziehung von Vätern erprobt sowie die Zielgruppen 
Migrantinnen und Menschen mit Beeinträchtigungen 
berücksichtigt.

Erfreulich aus Sicht der BZgA ist aber auch, dass durch 
die Unterstützung bei der Überarbeitung des Handbuchs 
„Grundlagen und Anregung für Geburtsvorbereitung“ 
offenbar ein großes bundesweites Interesse „bedient“ 
werden konnte. Über 10.000 Exemplare wurden bereits 
abgerufen.

Ebenso erfreulich ist eine weitere Zusammenarbeit: Die 
GfG hat die Erstellung der BZgABroschüre „Väter…“ fach
lich begleitet. Das Thema ist offenkundig so interessant, 
dass aufgrund des hohen Interesses bereits eine zweite 
Auflage gedruckt werden musste. 

Die BZgA wünscht sich eine weitere, gute Zusammenar
beit und Vernetzung mit Ihnen.

Bevor ich Ihnen allen nun eine gute Tagung mit interes
santen Vorträgen, anregenden Inputs und erfolgreichen 
Workshops sowie eine gelingende Mitgliederversammlung 
wünsche, möchte ich Frau Katins und ihrem Team für die 
Organisation und Durchführung danken.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag.

Angelika Heßling
Referatsleiterin Ref. 443 – Nationale und internationale  
Zusammenarbeit, Forschung, Fortbildung

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,
sehr geehrte Frau Geisel,
sehr geehrte Vorstandsfrauen,
sehr geehrte Damen und Herren,
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Dr. Herbert RenzPolster

Mehr als Urvertrauen –  
was Bindung ist und  
wie sie das Leben prägt 
Ein Interview zum Thema des Vortrags bei der GfGJahrestagung 2014

 „Am Bindungssystem liest das Baby ab, ob sein soziales Netz verlässlich ist oder nicht, ob sich die Menschen seiner 
Umwelt freundlich oder aggressiv begegnen. Und es lernt, wie es mit diesen Menschen umgehen muss, damit es beachtet 
und versorgt wird. Bindung ist damit auch eine Plattform für soziales Lernen“, sagt der Kinderarzt, Wissenschaftler und 
Buchautor Dr. Herbert Renz-Polster.
Dr. Herbert Renz-Polster, Jahrgang 1960, ist Kinderarzt, Buchautor und Dozent am Mannheimer Institut für Public 
Health der Universität Heidelberg. Dort erforscht er seit Jahren intensiv, wie die Entwicklung von Kindern mit Hilfe der 
Evolutionstheorie besser verstanden werden kann. Er ist Vater von vier Kindern und lebt mit seiner Familie in der Nähe von 
Ravensburg.

Dr. Renz-Polster, wie unterscheiden Entwicklungspsychologen 
und Bindungsforscher die Art der Bindung zwischen Mutter 
und Kind?
Die Bindungsforschung unterscheidet grob zwischen „sicher“, 
„unsicher“ und „desorganisiert“ gebundenen Kindern. Um zu 
messen, in welche dieser Kategorien ein Kind fällt, entwickelte 
Mary Ainsworth, eine Mitarbeitern des bekannten Bindungs
forschers John Bowlby, in den 1950er Jahren den so genannten 
FremdeSituationTest. Dabei begibt sich eine Mutter mit ihrem 
12 bis 20 Monate alten Kind in ein unbekanntes Zimmer mit 
allerlei Spielzeug. Dann kommt eine dem Kind unbekannte, 
aber freundliche Frau hinzu. Nach drei Minuten verlässt die 
Mutter den Raum, nach weiteren drei Minuten kehrt sie zurück. 
Der Wechsel von Trennung und Wiederkommen wiederholt 
sich insgesamt zweimal. Die Reaktionen des Kindes werden 
aufgezeichnet und daraus der jeweilige Bindungstyp abgeleitet. 
Doch ein solcher Test hat Tücken. Je nach Tagesform und Alter 
reagieren Kinder nämlich sehr unterschiedlich auf die künstli
che Umgebung und die Trennung von der Mutter. Eine große 
Rolle spielt dabei auch das Temperament.
Kein Wunder also, dass der FremdeSituationTest selbst bei 
Bindungsforschern mittlerweile auf einige Skepsis stößt. 
Immerhin lässt sich so viel sagen: Ganz grob stimmen die im 
Labor gemessenen Bindungstypen auch mit dem Verhalten der 
Kinder im echten Leben überein – selbst wenn das Tempera
ment ebenfalls eine große Rolle spielt.

Bindet sich ein Baby immer nur an seine Mutter?
Nein. Das Bindungsprogramm des Babys ist – anders als etwa 
das der Menschenaffen – nicht auf eine einzige Bindungsper

son zugeschnitten. Und das macht evolutionsbiologisch Sinn. 
Denn im Gegensatz etwa zum Schimpansen ist es für den 
menschlichen Nachwuchs nicht nur wünschenswert, sondern 
entscheidend, dass sich neben der Mutter auch noch andere 
Helfer an der Pflege und Erziehung beteiligen. Die Bindungen 
zu den verschiedenen Betreuungspersonen können sich aber 
in ihrer Art und Qualität durchaus unterscheiden. Das heißt 
aber nicht, dass das Bindungsprogramm des Menschenkindes 
wahllos wäre. Denn schon nach wenigen Wochen – und 
umso mehr, wenn es müde, krank oder sonst wie gestresst 
ist – beginnt das Baby, eine Betreuungsperson zu bevorzugen 
– meist diejenige, mit der es die meiste Zeit verbringt, in der 
Regel also die Mutter.

Und was ist mit dem Vater?
Dass auch Männer von Natur aus als „Bindungskandidaten“ 
vorgesehen sind, zeigt sich schon an ihren körperlichen 
Reaktionen. Während der Schwangerschaft ihrer Partnerinnen 
steigt in ihrem Blut der Spiegel des eigentlich für das Stillen 
notwendigen Hormons Prolaktin deutlich an. Gleichzeitig fällt 
das „Männlichkeitshormon“ Testosteron ab. Und auch nach 
der Geburt gilt: Je mehr sich Väter mit ihren Kindern befassen, 
desto höher steigt der Blutspiegel des Prolaktin an. Und das 
Testosteron fällt nach der Geburt um satte 30 Prozent ab. 
Auch die Babys lassen sich vom Geschlecht ihrer Betreuer 
nicht beirren. Sie bauen ohne weiteres auch zu Männern eine 
Bindung auf. Wenn es ein Mann ist, der die verlässlichste 
Pflegeperson in Reichweite abgibt, so „wählen“ sie ihn auch als 
hauptsächliche Bindungsperson aus.
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Wird Bindung durch belastende Lebenssituationen erschwert?
Ja. Viele Studien zeigen: Je unsicherer und belasteter die 
Lebenssituation der Mutter nach der Geburt des Kindes ist, 
desto schwerer fällt es ihr, eine sichere Bindung zu ihrem Baby 
aufzubauen. Der feinfühlige Umgang mit einem Kind – eine 
wichtige Zutat für Bindung – fällt nämlich nicht vom Himmel. 
Er hat eine Geschichte und kennt Bedingungen. Jede Muter 
will feinfühlig sein – aber es fällt ihr deutlich leichter, wenn sie 
sich nicht gleichzeitig Sorgen über die nächste Ratenzahlung 
machen muss oder auch darüber, ob ihr Ehemann den Abend 
lieber woanders verbringt, als mit einem schreienden Baby. 
Bindung, so scheint es, ist mehr als ein Dialog zwischen zwei 
eng aufeinander bezogenen Partnern. Sie bezieht vielmehr 
das ganze soziale System mit ein, in dem die beiden leben. 
Weitaus mehr als mit fest verankerten mütterlichen Qualitäten 
hängt Bindung deshalb damit zusammen, wie das Leben 
der Eltern läuft, wie wohl sie sich in ihrer Haut fühlen, wie 
viel Unterstützung sie haben und wie gut sie und das Kind 
zusammenpassen.

Was passiert, wenn Bindung in den ersten Lebensjahren nicht 
so recht gelungen ist? Müssen Eltern sich da Sorgen über die 
Zukunft ihres Kindes machen?
Die ersten Jahre sind wichtig, und wenn hier Katastrophen 
passieren, wie etwa in den rumänischen Waisenhäusern der 
CeausescuDiktatur, so hat das lebenslange Folgen. Aber wenn 
man von solchen Extremerfahrungen absieht, sind die ersten 
Jahre nicht die alles entscheidenden Weichensteller, als die 
sie einmal gesehen wurden. Das alte Bild, nach dem Bindung 
eine Impfung fürs Leben darstellt oder gar eine Art Kapital, 
von dem wir unser Leben lang zehren, ist überholt. Bindungs
erfahrungen wirken weiter, aber ihr Nachhall ist gedämpft, 
und er bricht sich an jeder neuen Lebensstufe, in jeder neuen 

Lebenswelt, in die wir eintreten. Jerome Kagan, einer der 
bedeutendsten Entwicklungspsychologen des 20. Jahrhun
derts, sagt dazu: „Es stimmt, dass das, was in den ersten drei 
Jahren passiert, sehr wichtig ist. Aber genauso wichtig ist, was 
in den nächsten drei Jahren passiert. Und so weiter.“ Es ist 
an der Zeit, den begrenzten Einfluss der ersten Jahre positiv 
zu sehen – nicht als Zweifel an der Macht der Mutterliebe, 
sondern als eine Chance auf Heilung. Kinder können sich gut 
entwickeln – auch wenn es um sie herum nicht immer optimal 
läuft. Und das ist gut so, denn die Welt ist nicht optimal. Ein 
Mensch, der als Säugling auf der Intensivstation lag, muss 
deshalb später nicht beziehungsgeschädigt sein. Ein Mensch, 
der in der frühen Kindheit Verluste zu erleiden hatte, kann 
trotzdem einmal ein reiches Leben führen. Nicht wenige 
unsichere Bindungen haben lebensgeschichtlich dennoch ein 
Happy end. Die Kinder entwickeln sich dank ihrer seelischen 
Widerstandsfähigkeit zu sozial erfolgreichen Erwachsenen.

Die erste Zeit mit dem Baby ist immer auch eine Belastung für 
die jungen Eltern. Setzt der Gedanke daran, die Bindung „gut 
hinzubekommen“, sie da nicht noch zusätzlich unter Druck?
Ja, leider. Aber Bindung zum Kind gelingt nicht deshalb, weil 
die Eltern krampfhaft versuchen, alles richtig zu machen. Da
mit eine sichere Bindung entsteht, müssen auch die Umstände 
passen. Und die sind zwar nicht unbedingt in unserer Hand, 
aber sie lassen sich trotzdem beeinflussen, mitgestalten oder 
bewusst verändern. Wichtig ist die Qualität der Beziehungen, 
in die ein Kind eingebunden ist. Es überrascht also nicht, dass 
Kinder von Eltern, die in einer guten Beziehung leben, selbst 
eher sicher gebunden sind. Umso ironischer, dass das Leben 
mit einem Baby durchaus eine Belastung für die Beziehung der 
Eltern sein kann. Da ist auf einmal ein Geschöpf, das alle Kraft 
und Energie seiner Eltern fordert. Zum anderen entsteht in der 
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jungen Familie oft genug eine Art Bezie
hungsfalle, in die selbst gut vorbereitete 
Eltern hinein tappen. Die Mutter ist durchs 
Stillen natürlich auf ihr Kleines fixiert, 
und der Vater fühlt sich da vielleicht 
ausgeschlossen. Während Bindung zum 
Kind aufgebaut wird, kommt es zu einer 
„Entbindung“ der Eltern. Man empfindet 
sich als weniger interessant, als weniger 
interessiert am Leben des anderen, als 
weniger zugewandt. Für all das, was früher 
wichtig war, ist jetzt keine Zeit mehr.

Was können junge Eltern da tun?
Da hilft nur eines: realistisch sein. Das 
Leben mit einem jungen Säugling ist 
Extremarbeit, und es ist in der Tat eine 
Sollbruchstelle für jede auch noch so 

romantische Beziehung. Paare tun gut daran, sich hier nichts 
vorzumachen. Die wichtigste Aufgabe: möglichst schon vor 
der Geburt Reserven aufbauen. Dazu gehört vor allem, klar, 
deutlich und freundlich miteinander zu reden und sich trotz 
aller Erschöpfung auf ein BeziehungsMinimalprogramm zu 
verständigen. Kein Baby nimmt Schaden, wenn es ein paar Mal 
in der Woche für zwei oder drei Stunden von einem guten und 
ihm einigermaßen vertrauten Babysitter übernommen wird. 
Und wo immer es geht, sollte nicht auch noch zusätzlichem 
Stress die Türe geöffnet werden. Wenn irgendwann im Leben 
eine Haushaltshilfe sinnvoll ist, dann jetzt. Junge Familien 
brauchen darüber hinaus gut funktionierende soziale Netze. 
Kindern tut es nämlich gut, auch andere Bezugspersonen außer 
der Mutter zu haben – Großmütter, Tante, Patentante, Onkel, 
Freunde, Nachbarn. Denn Kinder, die positive Beziehungen zu 
anderen Erwachsenen außerhalb des Elternhauses unterhalten, 
haben insgesamt mehr soziale Widerstandskraft.

Ist es normal, wenn manche Mütter länger brauchen, um eine 
Bindung zu ihrem Kind aufzubauen?
Ja, denn Bindung ist ein Weg. Treffend ist der Vergleich mit 
einem Seil: Es bildet sich schon vor der Schwangerschaft und 
wird durch den täglichen Umgang mit dem Baby immer fester 
geknüpft. Mütter und auch Väter erleben die Bindung an ihr 
Kind sehr häufig als eine „Geschichte“, als eine Annäherung 
über Tage, Wochen oder noch länger. Und zu der Geschichte 
gehören auch Hindernisse, zum Beispiel der permanente 
Schlafmangel und die damit einhergehende Erschöpfung 
in der ersten Zeit. Da liegt es auf der Hand, warum sich der 
gemeinsame Weg von Mutter zu Mutter so unterschiedlich 
anfühlt. Manche Mütter spüren schon in der Schwangerschaft 
eine feste, liebevolle Bindung zu ihrem Kind. Für andere Frauen 
beginnen die Muttergefühle erst in den Wochen nach der 

Geburt oder bauen sich erst allmählich über das ganze erste 
Jahr auf.

Tragen die Kleinen auch selber etwas dazu bei, dass sie sich 
sicher gebunden fühlen können?
Erst allmählich wurde klar, dass gelungene Bindung auch 
eine Eigenleistung des Kindes ist. Nur wenn es eigenständige 
Erfahrungen machen kann und sich bei der Erforschung der 
Umwelt als „tüchtig“ erlebt, kann es sich sicher gebunden 
fühlen. Bindung ist also keine „Versorgungsleistung“. Sie wird 
nicht zur Verfügung gestellt, sondern ergibt sich in einem 
wechselseitigen Prozess, in dem das Kind den Hochseilakt 
zwischen Geborgenheit und Autonomie erlernen kann. Wie 
die Bindungsforschung heute zeigt, ist nicht nur Nähe die Vor
aussetzung für eine gelingende Entwicklung, sondern genauso 
die Freiheit, bestimmte Dinge selbst zu regeln. Den Drang, auf 
eigenen Füßen zu stehen, haben Babys schon, bevor sie laufen 
können. Sie strampeln, spielen mit den Fingern, räkeln sich, 
lächeln oder krähen manchmal aus keinem anderen Grund 
als dem, dass sie sich als „wirksam“ erleben. Dass Kinder mit 
ihrem Autonomiestreben oft nicht so leicht zum Zug kommen, 
hängt jedoch nicht nur damit zusammen, dass die heutigen 
Lebensräume nicht unbedingt kindgerecht sind. Es liegt auch 
daran, dass es vielen Eltern mangels Erfahrung mit kleinen 
Kindern schwer fällt, abzuschätzen wie gefährlich die Umwelt 
wirklich ist. Eine „Autonomie in Verbundenheit“ entsteht, 
wenn ein Kind dort Nähe bekommt, wo es Nähe braucht, und 
dort Freiraum für eigene Erforschungen, wo es selbst wirksam 
sein will. Sicherheit entsteht also durch Schutz und durch 
Eigenständigkeit. Bindung und Selbständigkeit sind keine 
Gegensatzpaare, sondern zwei Seiten einer Medaille.

Herr Dr. Renz-Polster, wir danken Ihnen für das Gespräch!

Dieses Interview führte die Redaktion des Online-Portals für  
Eltern www.spielundzukunft.de  

©Spiel und Zukunft GmbH

Dr. Herbert Renz-Polster ist Kinderarzt und 
assoziierter Wissenschaftler am Mannheimer Institut 
für Public Health der Uni Heidelberg und Autor 
zahlreicher Sachbücher (u.a. dem Bestseller „Kinder 
verstehen. Born to be wild!“ sowie „Wie Kinder heute 
wachsen“). Mit seiner Frau und seinen vier Kindern 
lebt er in der Nähe von Ravensburg.
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Unser Säugetier-Erbe
Vorgeburtlich vertraut: BewegungsRhythmus, Stimme, 
Geschmack der Mutter, Hautkontakt mit ihr.
Nach der Geburt: Vertrautes beruhigt, besonders Hautkontakt.
Notwendig: Berührung, Wärme, Nahrung, Fürsorge und 
Regulation
Muttermilch enthält menschenspezifische Enzyme für die 
Hirnentwicklung und beruhigt.

Externe Regulation führt zu interner Regulation
externe Regulation = Lernen, das eigene Befinden zu erkennen
• Kälte, Hunger, Durst
• Schmerzen
• Angst, Ärger/Wut, Trauer
• Überlastung mit Eindrücken

Beginn der Beziehung und der gegenseitigen Beeinflussung
Gegenseitige Beeinflussung ist nicht gleichgewichtig, Fürsorge 
wirkt stärker.
Mutter: individuelle genetische Ausstattung, Temperament, 
Fürsorge und Bindungsgeschichte, geistige Gesundheit oder 
Beeinträchtigung.
Neugeborenes: Fähigkeit, sich regulieren zu lassen, Orientie
rungsfähigkeit – beides dient der Attraktivität, Sensibilitäten 
des Wahrnehmungsapparates

Stressreaktion eines „Frühchens“ bei der Pflege.  
Beruhigung eines Frühchens.  
Die „Ankoppelung“ des Babys an die Mutter
Kontakt, warme Milch und Brustgeruch beruhigen den Säugling.
Der Neurobiologe Saul Shanberg resümiert seine Forschungen 
zum Thema Hautkontakt:
„Kein anderes Gefühl ist so erregend wie Hautkontakt ...Wenn 
Hautkontakt sich nicht gut angefühlt hätte, gäbe es keine Evolu-
tion der Arten, keine Elternschaft, kein Überleben der Jungen bei 
den Säugetieren. …Der Berührungssinn ist nicht nur grundlegend 
für unsere Art, er ist der Schlüssel zu seiner Existenz.“
 

Elemente der Ankoppelungen (a)
• Nach wenigen Wochen sind der Herzschlag der Mutter und 

des Säuglings synchron.
• Sanfter, streichelnder Hautkontakt stimuliert das Wachs

tumshormon Somatotropin (pathologische Entwicklung: 
psychogener Minderwuchs).

• Zwischen dem 6. und 9. Monat werden die meisten Synapsen 
gebildet.

Elemente der Ankoppelungen (b)
• Säuglinge versuchen, Reaktionsmuster ihrer Betreuer zu 

erkennen und vorherzusagen: „was wird gleich mit mir 
geschehen?“

• Entspannte Interaktionen fördern das Gehirnwachstum 
im Vorderhirn, in dem kooperative soziale Interaktionen 
koordiniert werden.

• Freundliche, entspannte Interaktionen bewirken Endorphin, 
Oxytozin und DopaminAusschüttungen im Gehirn, die das 
Nervenwachstum anregen und Stressresistenz fördern.

Negative „Ankoppelung“ an eine depressive Mutter
• Schon Neugeborene reagieren sehr sensibel auf Gemütszu

stände ihrer Mutterperson.
• Depression „färbt ab“.
• Je depressiver eine Mutter, umso mehr schreit der Säugling – 

bis ca. 6 Monate.

Feinfühligkeit: Qualität der Reaktionen auf alle kindlichen 
Äußerungen; Feinfühligkeit ist die Fähigkeit, die Signale und 
Kommunikationen des Kindes
• überhaupt wahrzunehmen,
• sie richtig (aus der Sicht des Kindes) zu interpretieren, und 

auf sie angemessen – je nach Fähigkeiten des Kindes und 
prompt zu reagieren.

Funktion: Versteht meine Bindungsperson, was ich fühle, denke 
und beabsichtige?

Karin Grossmann, Dr. phil., Dipl. Psych., Senior Scientist, Regensburg

Einflüsse mütterlicher Feinfühlig-
keit auf die Stressbearbeitung des 
Säuglings im ersten Jahr 
Vortrag in Stichpunkten
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Kommunikations-Mittel des Säuglings
• Mimik
• Gestik
• Laute
• Hautfarbe
• Tonus
• Handhaltung

Feinfühligkeit bei Bindungsverhaltensweisen
Bindungsverhaltensweisen: Weinen, Rufen, Anklammern, Nachfol-
gen, Trennungsprotest
• Prompte, zuverlässige und angemessene Reaktionen auf 

Weinen bewirken, dass der Säugling weniger schreit – er 
kann sich durch leisere Laute verständlich machen.

• Prompte, zuverlässige und angemessene Reaktionen auf 
Kommunikationslaute und gesten bewirken, dass der 
Säugling sich vielfältig ausdrückt.

• Prompte, zuverlässige und angemessene Reaktionen auf 
Kontaktwünsche bewirken, dass der Säugling selbstständiger 
und kompetenter wird – er kann beeinflussen, was mit ihm 
geschieht.

Feinfühlige Antworten und ihr unmittelbarer Nutzen
• Weniger intensives und weniger anhaltendes Weinen
• Differenziertere, deutlichere Laute der Freude, Zufriedenheit, 

Rufen, Unzufriedenheit, Einsamkeit und Schmerz/Hunger
• Kooperation der Mutter führt zur Einwilligung des Säuglings 

im Krabbelalter
• Verlässlichkeit des Kommens führt zu längerem selbst

ständigem Spiel
• Aufmerksamkeit fördert gegenseitiges Verständnis
• Gegenseitige Zuwendung macht glücklich, glückliche Babys 

machen mehr Freude (Grossmann et al., 1984)

Studie zur Neurobiologie der Feinfühligkeit
• Beobachtung von 185 MutterSäuglings Interaktionen, 1. mit 

4 Monaten und 2. mit 9 Monaten.
• Mütter Mittelklasse, durchschn. 32 Jahre alt, alle Highschool 

Abschluss.
• Temperament mit 4 Monaten.
• 61 zufällig ausgewählte Säuglinge = Kontrolle
• 67 ausgewählt wegen ihrer sehr negativen Reaktionen auf 

Neues
• 57 ausgewählt wegen ihrer sehr positiven Reaktionen auf 

Neues

Was wurde gemessen und primär beobachtet?
4 Monate Beobachtung Säugling: Reaktionen auf Neues und 
Temperament. 9 Monate Beobachtungen und Tests:
• Im Labor: EEG, Temperament, soziale Kommunikation mit 

Untersucherin.

• Hausbesuch: Interaktionen bei Spiel, Essen, Pflege und 
Mutter beschäftigt.

• Mütterliche Feinfühligkeit, Akzeptanz, Kooperation.
• Hohe mütterliche Fürsorgequalität (MCB) = 1 SA oberhalb 

des Mittelwertes, n = 25
• Niedrige mütterliche Fürsorgequalität (MCB) = 1 SA unter

halb des Mittelwertes, n = 34

Weitere Maße und Beobachtungen mit 9 Monaten
• Qualität der Gefühle des Säuglings während der Interaktion.
• Frontale EEG Asymmetrie, während der Säugling auf dem 

Schoß der Mutter sitzt und bunte Kugeln in einer Trommel 
beobachtet.

• Furchtsame Reaktionen auf zwei Masken (alter Mann und 
Clown): erschrecken, SelbstBerührung, Ausweichversuche.
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• Soziales Verhalten des Säuglings: Die Versuchsleiterin zeigt 
ein Spielzeug: ist der Säugling aufmerksam und sucht er 
Gemeinsamkeit mit ihr?

a) Ergebnisse für die 9 Monate-alten Säuglinge
Säuglinge von Müttern mit niedriger Fürsorgequalität (im 
Vergleich zu denen mit hoher) zeigten:
• Stärkere EEG Asymmetrie – Indikator für Ängstlichkeit – im 

Vorderhirn
• Mehr negative Reaktionen bei den Interaktionen mit Mutter 

und der Versuchsleiterin
• Häufigere Stressreaktionen während des Tages
• Weniger Initiative für positive Interaktionen
• Weniger Aufmerksamkeit bei gemeinsamem Tun mit der 

Versuchsleiterin
• Ergebnisgrafik für die 9 Monate alten Säuglinge

b) Ergebnisse für die 2- und 3-jährigen (n=151)
Kleinstkinder von Müttern mit niedriger Fürsorgequalität (im 
Vergleich zu denen mit hoher) zeigten:
• Mehr Ängstlichkeit/Schüchternheit im Spiel allein, mit 

Mutter und mit einer Fremden
• Mehr Verhaltensauffälligkeiten nach Aussage der Mutter
• Mehr aggressives Verhalten im Spiel mit einem gleichaltrigen 

Kind
• Neigten zu mehr Ärger nach Aussage der Mutter
• Stärkere EEGAsymmetrie im Vorderhirn
• Ergebnisgrafik für die 2 und 3Jährigen, (Hane et al., 2010)

Weitere neurobiologische Forschungen zu den Wirkmecha-
nismen der Feinfühligkeit
Die neurochemischen Prozesse des Gehirns (Oxytozin, Aginin
VasoPressin, AVP, und das endogene OpiatSystem) helfen 
beim Aufbau und der Stärkung von Nerven im Gehirn und 
besonders den Erinnerungen an positive soziale Erfahrungen.

Die frühesten Erfahrungen ranken sich um die Bemutterung = 
externe Organisation innerer Prozesse. Auch Traumata werden 
„erinnert“.
Frühe Erfahrungen (am eigenen Leib erlebtes) beeinflussen 
tiefe Hirnstrukturen wie das System Hippocampus. Art der 
Tiefenspeicherung: sind vertraute Andere angenehm, entspan
nend oder zu oft unangenehm, mit Stress verbunden.

Entwicklungsprozesse
• Erlebt der Säugling Beruhigung bei innerem (Kälte, Hunger, 

Schmerzen, usw.) oder äußerem Stress (Angst, Einsamkeit, 
usw.) werden endogene Endorphine (Opiate z. B. Oxytocin) 
freigesetzt.

• Beständige Beruhigung aktiviert das endogene OpiatSystem 
und konditioniert es auf Anzeichen der Bindungsperson, 
stärkt die positiven Erwartungen an Beruhigung. = sozialer 
Kontakt wird als „positiv“ „abgespeichert“.

• OpiatAntagonisten wie das Stresshormon Kortisol verhin
dern dies.

Effektive Beruhigungsweisen
1. Körperkontakt
2. Sanftes Ansprechen
3. Wiegendes Gehen – eine Wiege
4. Ein Wiegenlied singen
5. Der Herzschlag der Mutter
6.  Später auch aggressives Schimpfen = Androhung von 

Trennung, aber nachfolgend ungünstig

Oxytocin im Menschen
Bei wohligen Gefühlen,
   Massage/Stillen, wärmende Umarmungen,
   sanfte Körperpflege,
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   Vertraute/Freunde wieder sehen,
   mit lieben Anderen gemeinsam essen,
werden die „Liebeshormone“ Dopamin und Oxytocin ausge
schüttet. (Burgdorf & Panksepp, 2006).
Oxytocin bewirkt Entspannung, Gefühl der sozialen Verbun
denheit, Angstmilderung plus
• Reduktion des Blutdrucks,
• Reduktion des Kortisol Niveaus,
• Anregung schnellerer und besserer Wundheilung,
• Anregung von Wachstum, auch Nervenwachstum,
• regt eigene Ausschüttung von Oxytozin an (UvnäsMoberg & 

Petersson, 2005).

Ursachen für Stress bei jungen Kindern
In unserer Vorzeit bedeutete Verlassen-Werden den Tod für ein 
kleines Kind.
Stress = plötzlicher, unvermittelter Verlust der Sicherheitsbasis 
als Schutz
•   Angst vor dem VerlassenWerden
•   Mangel an Stressreduktion (unvertraute Gerüche, Gesichter, 

Sprache, Lärm)
•   Unbekannte Umgebung ohne Fluchtziele
•  Unbekannte „Feinde“, die angreifen könnten
• auch: Aggression oder Vernachlässigung durch die Eltern

Subtile Formen der Verweigerung des Schutzes/des siche-
ren Hafens/der Versorgung
Die Bindungsperson reagiert in Situationen, in denen das 
Bindungssystem des Kindes hoch aktiv ist, mit
• Hilflosigkeit, Depressionen (Mutter verbarrikadiert sich im 

Zimmer aus Angst vor dem Kind; Rollenumkehr; gefühlte 
Überforderung als Eltern)

• Dissoziationen (bei Ärger plötzlich Tagträumen, die negativen 
Gefühle des Kindes sofort ausblenden, lächerlich machen)

• Feindseligkeit – Aggressionen (unvorhersehbare, unverhältnis-
mäßige Wut, Zornausbrüche, Schimpftiraden mit „nicht-mein-
Kind-Elementen“)

• Mangelnde Fähigkeit, das Kind zu besänftigen, beruhigen, 
beschwichtigen, die Sehnsucht nach der Bindungsperson zu 
stillen

Aktivitäten im Gehirn (Tierforschung)
• Der Hippocampus (das Zentrum im Gehirn für Erinnerungen) 

reagiert hoch sensibel und schnell auf Oxytocin und AVP, 
aber auch auf Kortisol (Glucocorticoid), dem Stresshormon.

• Oxytocin reduziert Irritabilität und Aggressivität.

Stressbearbeitung im Gehirn (Bild und Studien aus dem Labor 
von B. Fakler, U. Freiburg, Synapsen erleuchtet)
• Häufige überwältigende Stresserfahrungen lassen breitere 

und schnellere Nervenbahnen entstehen.

• Ein Mangel des Neurohormons GABA lässt Stresssignale und 
Kortisol schneller durch das Gehirn laufen. (zuerst entdeckt 
als Mangel in den Gehirnen von Patienten mit dem Veitstanz 
Syndrom)

• Welche Botenstoffe werden angenommen, welche „neutrali
siert“? (z. B. cortisol uptake)

Konsequenzen:
• CortisolÜberflutungen bauen die Nerven“Straßen“ im 

Gehirn für Stress aus und feuern schneller bei Angst.
• Angst hemmt die Neuroplastizität, produziert neurotoxische 

Substanzen
• Das Kind/die Person wird sensibler und intensiver auf 

erneute Angst reagieren.
• Je häufiger ein Kind überwältigender Angst ohne Schutz und 

Trost ausgesetzt ist, um so sensibler reagiert es auf jegliche 
Belastung.

• Misshandelte Kinder „sehen“ mehr Aggressivität in anderen 
als andere.

Stressresistenz-Forschung
Versuche an LaborRatten: Qualität der RattenBemutterung:
Intensität und Ausdauer des Leckens (Hautpflege und Aus
scheidung) und des optimalen Säugens („arched back nursing“)

Neurobiologische Studien meist an Ratten, Strauch 
(Degus)-Ratten und Makaken 
Forschungslabors: Katharina Braun (Magdeburg), Markus 
Heinrichs (Freiburg), Myron Hofer (New York), Michael Meaney 
(Montreal), Inga Neumann (Regensburg), Jaak Panksepp (Ohio), 
Steven Suomi (Washington)

Regionen des Gehirns, die durch bemutternde Fürsorge 
aktiviert werden (Neumann, 2009)
Die meisten Hirnregionen, die durch TLC („tender loving care“) 
aktiviert werden, sind dieselben, die auch von romantischer 
Liebe einschließlich gewünschtem Sex aktiviert werden.
Beruhigung/Entspannung zu suchen und zu bekommen erhöht 
zusätzlich den Wert von vertrauten anderen und den Wert von 
sich selbst in sozialen Beziehungen.

Gute Bemutterung (bei Nagern) beeinflusst 
a) Stressresistenz im Jungtier
• die GenAktivität verändert sich so, dass mehr Proteine für 

die Produktion von Glucocorticoid Rezeptoren (Cortisol 
uptake = Auffangen und neutralisieren) im Hippokampus 
gebildet werden.

• Sie bestimmen die Dichte dieser (Stresshormon) Rezeptoren 
(GABA = GammaAminoButtersäure).

• Im Gehirn der Jungtiere befinden sich weniger Stresshormo
ne, da diese vermehrt “neutralisiert” werden.

• Die geringere StressAnfälligkeit hält ein Leben lang an.
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b) Stressresistenz und mütterliche Fürsorgequalität in der 
nächsten Generation
• die weiblichen Jungtiere zeigen ebenfalls gute Fürsorgequali

täten (M. Meaney, 2005)
• die Jungtiere der nächsten Generation sind ebenfalls stress

resistenter – durch das Verhalten ihrer Mütter
Dieses biologische System wird positiv wie negativ durch das 
soziale Umfeld beeinflusst (Epigenetik).

Intervention – neurobiologisch informiert
• Neurobiologische Prozesse von positiven Gefühlen nutzen:
   Freunde wieder sehen,
   gutes Essen zubereiten,
   Massage/Körperpflege,
   Körperpflege führt zu Dopamin und OxytocinAusschüttun

gen. (Burgdorf & Panksepp, 2006)
• Die Mutter entlasten, eine „Helferin am Nest“ organisieren, 

gute Beziehungen ermöglichen, für guten Schlaf und gutes 
Essen sorgen.

Risiken bei der Mutter beeinträchtigen ihre Feinfühligkeit 
und damit die Bindungssicherheit ihres Kindes  
(Belsky et al., 1995)
Risiken (je mehr zusammen auftreten, umso höher ist das Risi
ko, dass sich eine unsichere Bindung beim Säugling entwickelt):
• Neurotische Persönlichkeit
• Negatives Temperament des Säuglings
• Unbefriedigende Ehequalität
• Wenig/keine Soziale Unterstützung
Fast gleiche Befunde für die KindVaterBindung

Empfehlung für das erste Jahr
Wünschenswert: Mutter und Vater sollten sich Zeit nehmen und 
das Baby genießen.
Kritisch sind die ersten 3 Monate besonders bei sensiblen Babys.
NeuInterpretation des Schreiens als Rufen:
„Mama, ich kann mich am besten bei dir entspannen.“
„Ich hab Angst, verlassen zu werden und sterben zu müssen.“
Heilende Wirkung des Körperkontaktes (Oxytocin) einsetzen.
Ab Krabbelalter sollte der Vater vermehrt die Erkundungen des 
Kindes unterstützen.
Eine weitere Person sollte dem Baby gut vertraut sein, damit es 
kurzfristig oder zur Not gut betreut werden kann.

Zusammenfassung
Liebevolle Fürsorge und feinfühliger Umgang mit dem Säugling
• justieren die “Stellschrauben” für die Empfindlichkeit des 

Gehirns für Stress, in Richtung effektiver oder ineffektiver 
physiologischer und emotionaler Regulation,

• schaffen Erwartungen, ob man Beruhigung – das Anti stress
hormon Oxytocin – und Unterstützung (oder nicht) von 
seinen vertrauten Anderen erhält.

• begründen die Wertschätzung von anderen in engen Bezie
hungen – aktiviert die Belohnungskreise im Gehirn.

 

Zum Nachlesen zum Thema Bindung: Grossmann, Karin und 
Klaus E. (2012). Bindungen: das Gefüge psychischer Sicherheit. 
Stuttgart: KlettCotta.
Zum Nachlesen zum Thema neurobiologische Einflüsse bei 
der Entwicklung des Kindes: Margot Sunderland (2007). Die 
neue Elternschule. Originaltitel: Die Wissenschaft vom
Elternverhalten. (Beratung durch den Neurowissenschaftler Jaak 
Panksepp)

Weitere Buch-Empfehlungen
Hrdy, Sarah Blaffer (2000). Mutter Natur. Die weibliche Seite 
der Evolution. Berlin. Berlin Verlag.
GottschalkBatschkus, Ch. E. und J. Schuler (Hrsg.) (1996). 
Ethnomedizinische Perspektiven zur frühen Kindheit.  
Berlin: Verlag für Wissenschaft und Bildung.

Karin Grossmann 
Studium der Mathematik von 1962 bis 1965 in den 
USA. Studium der Psychologie in Münster, Dip
lom1977, und Freiburg. 
1984 Promotion an der Universität Regensburg.
Zusammen mit Klaus E. Grossmann ist sie seit 1973 
freie Wissenschaftlerin. 
Forschungsprojekte: Bindungsentwicklung von 100 
Neugeborenen und einjähriger Säuglinge bis zum 
frühen Erwachsenenalter, die Rolle der Väter in der 
Bindungsforschung. Viele Veröffentlichungen auf 
Deutsch und Englisch, auch im Handbook of Attach
ment 1999, 2008.
Senior Researcher in Bethedsa/Washington, USA, 
Israel, Japan, Papua Neuguinea. 
Erstautorin des gemeinsamen Buches „Bindungen: 
Das Gefüge psychischer Sicherheit, 5. überarbeitete 
Auflage, 2012“. 
Vorträge und Fortbildungen in allen Bereichen der 
Familienhilfe, in der Ausbildung von Erzieherinnen 
im frühkindlichen Erziehungswesen und über die 
Wirkungen sicherer und unsicherer Bindungserfahrun
gen über den Lebenslauf.
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1. Ultraschall

Damals, im Verlauf der 1980er Jahre, kam der Ultraschall aus der 
Militärtechnik in die Medizin und vor allem in die Geburtshilfe. 
Mich beschäftigte die Wirkung des Ultraschalls auf die Wahr
nehmung von Frauen. Genauer: mich interessierte weniger, was 
der Ultraschall als technisches Instrument leistet, sondern mehr 
seine symbolische Wirkmacht und hier insbesondere, wie die 
Schwangere sich und das kommende Kind betrachtet. 

Was ich damals untersuchte, waren die Blicke der Schwangeren 
auf den Ultraschallbildschirm, das Objekt, das dort auf einem 
Bildschirm visualisiert wird, der auf Durchschnittswerte 
genormt ist, und die Instruktionen des Arztes, der der Frau 
sagt, was es zu sehen gibt. Primär schien mir, dass die Sichtbar
machung des kommenden Kindes in ihren Eingeweiden neue 
Schneisen des Solls im Nachdenken über ihr Kind eröffnete. 
Mich beschäftigte, dass der Bildschirm die Fiktion der Trennung 
des Fötus von einer Schwangeren in die Welt setzt. Wie Sie 
wissen, kommt die Frau lediglich als Hintergrundstönung vor, 
sie muss angesichts ihrer Innereien ausser sich geraten. 
 
Der Ultraschall öffnete den Raum für eine soziologische 
Medizin: Erwägungen der Sicherheit, Risikomanagement, 
Bevölkerungspolitik, normative Durchschnitts und Sollwerte 

treten in den Vordergrund und vermengen sich mit der 
Wahrnehmung der Schwangeren. Heterogene und ihrem Sinn 
nach unvereinbare Sphären geraten im Blick der Frau auf den 
Schirm durcheinander. Bevölkerungstechnologie und liebende 
Hinwendung werden so verwoben. Für ihr Liebstes das Beste 
tun! Lassen Sie nach neuesten wissenschaftlichen und techno
logischen Methoden das embryonale Wachstum Ihres Kindes 
befördern! Sicherheit für Ihr Kind! 
 
Mir schien, dass Paul Celan die zerstörerische Wucht der 
technischwissenschaftlichen Sichtbarmachung und des 
versachlichten Sprechens über diese leiblichen Zustände einer 
Frau, wenn sie dazu kommt, schliesslich mit einem Kinde zu 
gehen, anklingen lässt. Celans „Lichtzwang“ fasste für mich 
diese Versachlichung, den Voyeurismus des Sprechens und 
Beobachtens, Beurteilens und Analysierens von einem Etwas, 
das dinglich behandelt und beurteilt wird. Das Dingliche als 
Voraussetzung seiner Handhabbarkeit. Ich dachte damals viel 
über die Bedrohung des inneren Tastsinnes nach, über die 
Hapsis, durch welche bis vor kurzem noch die Wahrheit von 
der Frau geahnt wurde, im Guten wie im Schlechten (Hapsis 
vs. Opsis). Das Ungeborene, nur haptisch Wahrnehmbare, wird 
nun zum Star der immer wohlmeinenden, Einflussnehmenden 
populärwissenschaftlichen Presse.

In der Vorbereitung für diesen Sonntag Vormittag sorgte ich 
mich, was ich hier tun soll, um die Gelegenheit eines Gespräches 
mit Geburtsvorbereiterinnen (Doulas und Hebammen) nicht zu 
verpassen. Nach längerem Hin und Her habe ich beschlossen, 
vor allem zurückzublicken und mich selbst zu fragen, was mich 
an der tiefen Umformung des Schwangergehens einer Frau und 
der Geburt ihres Kindes seit den 1980er Jahren umgetrieben 
hat, und wo ich mit meinem Denken und Nachdenken damals 
anfing. Was mich in der Vorbereitung besorgte ist, dass ich hier 
offene Türen einrennen könnte: Körperlichkeit, Barmherzigkeit, 
Liebhaben als ein „menschliches Bedürfnis“, das bedroht ist und 
das wir hier gemeinsam problematisieren müssen. 

Als Zeithistorikerin weiss ich, dass eine der Herrschaftstechni
ken heute, wenn Sie so sagen wollen, darin besteht, zuerst ein 
„Problem“ von Frauen zu definieren, um dann Sachverständige 
beschäftigen zu können, welche die Frauen dazu anleiten, wie 
sie dieses Problem beheben, managen oder lösen sollen. Die 

Problemdefinition, um die es uns hier geht, macht in ihrer 
Zukunftsgerichtetheit die zerstörerische Wucht vergangener 
Einflussnahme unsichtbar. Ich will in keiner Weise zu einer 
therapeutisch sozialtechnologischen Problemlösung in einer 
„Sache“ Liebesfähigkeit, Barmherzigkeit und Bindungsbereit
schaft beitragen.

Ich beginne mit Zeilen aus einem Gedicht von Paul Celan:

WIR LAGEN
schon tief in der Macchia, als du
endlich herankrochst.
Doch konnten wir nicht
hinüberdunkeln zu dir:
es herrschte
Lichtzwang. 

Es herrschte Lichtzwang.

Barbara Duden

Vom Liebhaben unter Lichtzwang 
Vortrag in Form überarbeiteter Notizen
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2. Epistemische Sentimentalität

In den 1990er Jahren verfolgte ich die Debatte um die Krimi
nalisierung und Entkriminalisierung des Schwangerschaftsab
bruchs. Was mich dabei vor allem umtrieb war, wie die ersten 
Monate des Beginns einer Schwangerschaft, auch mit Hilfe der 
Ultraschalltechnologie, neuartig verhandelt wurden. Gewiss, 
ein Schwangerschaftsabbruch war schon lange kriminalisiert 
worden, jedenfalls rhetorisch, doch musste faktisch ein 
tangibles Beweisstück oder etwas Greifbares vorliegen: dass die 
Frau aufhörte zu bluten und nun wieder blutete, reicht nicht 
aus, es musste auch etwas, das an ein Kind gemahnte, gegen 
das sich ihre Handlung richtete, in ihren Abgängen erkenntlich 
sein. Doch in den 1990er Jahren, und in einer paradoxen Folge 
der Forderung der Frauenbewegung, selbst über die Fortfüh
rung oder den Abbruch einer Schwangerschaft zu entscheiden, 
wurden erstmals die frühen Phasen der Schwangerschaft durch 
das Bundesverfassungsgericht ins Licht gerückt, wo für die Frau 
noch nichts eindeutig greifbar und angreifbar ist: Veränderun
gen ihres Rhythmus, Übelkeit und feinste Veränderungen ihrer 
Physis und ihres Befindens. Dem Bundesverfassungsgericht 
ging es nun um die Kriminalisierung eines Zustandes, der tech
nologisch verifiziert werden kann, und der für die Frau allenfalls 
als Veränderung ihrer selbst wahrnehmbar war. Für mich war 
wichtig, dass das Gericht das Crimen epistemisch verwandelt 
hat: dass die Frau ihr Blut wieder in Gang bringen, ihre Übelkeit 
beenden und ihren vorherigen Zustand zurückgewinnen will, 
ist etwas ganz Anderes, als wenn diskutiert wird, dass sie die 
Einnistung und Entwicklung einer genetisch fremden und für 
sie nicht wahrnehmbaren befruchteten Zelle unterbindet. 
Mit dieser epistemischen Verschiebung wurde der Ursprung 
des Menschen durch das Bundesverfassungsgericht in einer 
biologischen Entwicklung situiert und als letzter Wert, nämlich 
als „ein Leben“, postuliert. 
 
Das Bundesverfassungsgericht formulierte damals das Problem 
bei der staatlichen Einflussnahme sehr klar: indem der Staat 
etwas schützen will, von dessen Existenz er nichts weiss, kann 

dieses nicht gegen, sondern nur mit der Komplizenschaft der 
Frau geschützt werden. Deshalb bestimmte das Gericht, dass 
Schwangere, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen 
wollen, sich zuerst einer Aufklärung über Biologie, Genetik 
etc. sowie einer Beratung aussetzen müssen. Erst auf dieser 
Grundlage wird ihr rechtmäßig eingeräumt, sich verantwortlich 
zu entscheiden. Aus meiner Sicht war der Trick der Verfassungs
richter, das Tun und Lassen von Frauen nicht durch Verbot zu 
beeinflussen, sondern dadurch, dass Frauen einem biologisch 
definierten Prozess gegenüber verantwortlich gemacht werden, 
und unter der Anleitung eines Professionellen entscheiden 
müssen. 
 
Mit Freunden habe ich diesen epistemischen Umbruch im 
Rechtsverständnis als „epistemische Sentimentalität“ unter
sucht. Darunter verstanden wir die Einfühlung in Abstrakta und 
den damit einhergehenden Verlust der Empfindsamkeit für das 
Konkrete. Der Staat und Professionelle redefinierten Schwan
gere zu Trägerinnen und Schützerinnen eines Lebens, nicht 
ihres kommenden Kindes, sondern von biologischen Prozessen. 
Wie auch beim Ultraschall hat die Schwangerschaftskonflikt
beratung die Tendenz, die Liebe der Schwangeren für etwas zu 
mobilisieren, das technisch her und ihr vor Augen gestellt wird.

3. In eigener Verantwortung

Mitte der 1990er Jahre hatte ich die Gelegenheit, auch am 
Hygienemuseum in Dresden, einen Vortrag zur Pille zu halten. 
Diese kleinen runden Dragees waren damals eine Befreiung für 
die Frauen, weil sie es ihnen ermöglichten, sich selbst physio
logisch in einen Zustand der Unfruchtbarkeit zu versetzen; ein 
temporärer Zustand, der nach einiger Zeit wieder beendet wer
den kann. Mir schien, dass die Pille, ebenso wie die Debatte um 
den Schwangerschaftsabbruch, die Möglichkeit untergruben, 
„Nein“ – aber auch „Ja“ – zu sagen. Um hier ranzukommen, fing 
ich an, mich mit der Geschichte der Ursache zu beschäftigen. 
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Eine Freundin sagte mir damals: es ist doch verrückt, dass 
man nun meint, es gäbe jetzt keine ungewollten Kinder mehr! 
Die Pille wurde in der DDR tatsächlich als „Wunschkindpille“ 
angepriesen, in der BRD sprach man von der Möglichkeit, sich 
für ein Kind zu entscheiden. Die Pille war die andere Seite des 
Schwangerschaftsabbruches und passte in das Konzept der 
verantwortlichen Entscheidungsfindung für ein substantives 
„Leben“. Das Neue schien mir zu sein, dass sowohl durch die 
Pille als auch durch die Schwangerschaftskonfliktberatung der 
Wunsch und die Hoffnung auf ein Kind zum Gegenstand einer 
Entscheidung gemacht wurde. So wurden das Wollen und das 
nichtWollen zur Schuld. Was dem Glück oder dem Unglück 
zugelastet werden konnte, wurde zum Gegenstand einer ver
antwortlichen Einleitung oder Beendung von Lebensprozessen. 
Das Wünschen oder das Neinsagen, das erst mit der Übelkeit, 
dem Ausbleiben des Blutes, den ersten Kindsregungen, einer 
sich als glücklich oder unglücklich erweisenden Liebe jene 
somatische Resonanz findet, die es konkret und wirklich macht, 
wird durch die Wunschkindpille und die Schwangerschafts
konfliktberatung in eine abstrakte Entscheidung verwandelt, 
welche die Frauen vor jeder fleischlichen Vermischung 
planerisch und verantwortlich getroffen haben müssen. Dass 
auch ohne Pille manche Frauen und Männer zu keinem Kinde 
kommen, muss von einem Unglück, das man hinnehmen muss, 
zu einer Pathologie werden, mit der man ohne professionelle 
Hilfe nicht fertig wird, wenn sich die Vorstellung breitmacht, 
Kinder kämen zur Welt auf wissenschaftlicher Grundlage nach 
einer verantwortlichen Entscheidung. An der Pille hat mich 
lange beschäftigt, was aus der Bereitschaft würde, das körper
liche Dasein anzunehmen, aber auch, sich dem Kind, mit dem 
man schwanger ist, zuzuwenden. Ein kommendes Kind ist eben 
etwas anderes als ein beliebiges Kind, das man im Kopf hat.

4. Ruhiges bei sich sein

Ebenfalls in den 1990ern wurde absehbar, dass „Risiko“ als pra
xisleitendes Konzept im Zusammenhang mit Schwangerschaft 

und Geburtshilfe gebräuchlich würde. Seit damals beschäftigt 
mich, dass durch Risiko Schwangerschaft und Geburt unter 
einen ständigen Verdacht gestellt werden. 
 
Das Risikokonzept stülpt mögliche, schlechte Ereignisse 
und Horrorszenarien in die Gegenwart und vermengt 
unterschiedslos Wirkliches und bloß Mögliches, Wahres und 
Wahrscheinliches. Dadurch wird es den Schwangeren und auch 
den Geburtshelferinnen fast unmöglich, mit Bestimmtheit 
zu sagen, dass etwas gut ist oder aller Erfahrung nach gut 
ausgehen wird. Die Statistikerin Marjorie Tew hatte schon 
damals am Beispiel Großbritanniens plausibel gemacht, dass 
Schwangerschaft und Gebären zu Geschehnissen wurde, auf 
deren guten Ausgang Ärzte sich offenbar nicht mehr verließen, 
und auf dessen guten Ausgang hin abwartend zu handeln zu 
einer Fahrlässigkeit wurde. Mit dem Aufkommen von Risiko 
nahmen Interventionen und Beratungssitzungen zu, in denen 
die Schwangeren angehalten wurden, präventive Maßnahmen 
zu ergreifen oder Tests an sich ausüben zu lassen. Alles im 
Namen des Wohlergehens des Kindes.
 
Silja Samerski, eine Humangenetikerin und Soziologin, mit der 
ich lange zusammenarbeitete, hat um die Jahrtausendwende 
untersucht, wie in der Rede humangenetischer Berater die 
ruhige Zuversicht der Schwangeren irrational wird. Ich habe da
mals die 42 genetischen Beratungssitzungen, die Silja verbatim 
protokolliert hatte, fassungslos gelesen. Weshalb fassungslos? In 
jedem Fall sitzt da eine Frau im Zustand einer fortgeschrittenen 
Schwangerschaft und ängstigt sich, ob mit ihrem kommenden 
Kind alles gut sein wird. Manchmal gab es eine Krankheit in 
der Familie, manchmal hat der Gynäkologe die Frau und ihren 
Mann dorthin geschickt, weil sie über 35 Jahre alt ist; damals 
war 35 der Kreuzungspunkt, an dem sich die statistische 
Wahrscheinlichkeit, dass eine chromosomale Abberation am 
Fötus identifiziert wird, und die statistische Wahrscheinlichkeit 
dafür, dass der Fruchtwassertest zu einem Abgang des Fötus 
führt, gerade die Waage hielten. Ich war fassungslos, weil die 
Beratung so offensichtlich das Gegenteil von dem leistet, was 
die Frauen sich erwarteten, und dennoch hochgradig wirksam 
ist. Die Frauen gingen dorthin, weil sie wissen wollten, ob alles 
mit ihrem Kind gut werden wird. Doch die Berater können 
ihnen weder etwas über ihr Kind sagen, noch können sie den 
Schwangeren irgendeine Gewissheit geben, sondern vielmehr 
ist alles wahrscheinlich und in diesem Rahmen kann nichts 
ausgeschlossen werden. Darüber hinaus weiten die Berater das 
Spektrum der statistisch berechenbaren Inzidenzen noch über 
die Vorstellungen der meisten Schwangeren hinaus aus. Wenn 
die Schwangeren wissen wollen, was sie tun können, erklären 
ihnen die Berater, dass es Tests gibt, die allermeisten Mög
lichkeiten aber dadurch nicht ausgeschlossen werden können. 
Fragen die Schwangeren, was die Berater ihnen rieten, so sagen 
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diese, dass sie sich selbst entscheiden sollen, für oder gegen die 
Tests. Was also bringt eine solche Beratung? 

Es ist eine Alltagsweisheit, dass sich der Ausgang einer Schwan
gerschaft erst an ihrem Ausgang zeigen wird, der Zustand einer 
Schwangeren ist archetypisch für das nochnicht, für etwas, 
das auf uns zukommt (Zukunft) und das man abwarten muss. 
Die Produktivität der Genetischen Beratung besteht offenbar 
darin, diesen Zustand im Paradigma des Risiko zu redefinieren 
und um die Schwangere eine medizinischwissenschaftliche Be
triebswirtschaft zu entwickeln, die sie beständig unter Verdacht 
hält, ohne dass je etwas vorliegen müsste, was diesen Verdacht 
begründete. Das Paradigma des Risiko ist geeignet, das ruhige 
Vertrauen der Schwangeren in ihre Wahrnehmung und auf das 
kommende Kind zu untergraben, das für ein aufmerksames 
aber unaufgeregtes Abwarten notwendig wäre. Gerät sie durch 
den Ultraschall ausser sich, so kann sie durch das Risiko in 
ihrer Aufmerksamkeit nun noch schwieriger bei sich und dem 
Kind bleiben. Im Namen sorgenden Liebhabens schieben sich 
Risikozahlen zu Offenem Rücken und Herzfehler zwischen sie 
und ihr Kind. Wie bei der Pille erscheint die Schwangere als 
verantwortlich für den offenen Rücken, obgleich auch hier die 
Entscheidung gegen Folsäuretabletten genausowenig Ursache 
ist, wie das entschiedene Absetzen der Pille als Ursache dafür 
gelten kann, dass sie zu einem Kinde kommt.

5. Bonding als Problem

Der Ultraschall, die Debatte um den Schwangerschaftsabbruch, 
die Schwangerschaftskonfliktberatung, die Pille, die Human
genetische Beratung taugen dazu, eine Distanz zwischen der 
Schwangeren und ihrem ungeborenen Kind zu schaffen. Im 
Namen ihres Kindes wird ihr eine epistemische Sentimentalität 
mit wissenschaftlichen Artefakten nahegelegt, und so ihre 
Aufmerksamkeit auf die Gegenwart zerstreut; an die Stelle 
der Frage nach dem persönlichen Soll, rückt eine praxislei
tende Wissenschaft, die das Liebhaben als verantwortliche 
Entscheidung auffasst und anleitet. Dies ist der Hintergrund, 
vor dem ich die Debatte um Körperlichkeit, Barmherzigkeit, 
Liebhaben als ein „menschliches Bedürfnis“ situiere, die hier im 
Raume steht. Es scheint sich heute beim Liebhaben zwischen 
Frauen und ihren Kindern um eine fundamentale Knappheit zu 
handeln, die zugleich conditio humana, zu sein scheint. Doch 
ich glaube, dass die ganze Debatte als Nebenwirkung einer 
epistemischen Redefinition von Schwangerschaft verstanden 
werden muss. Keine conditio humana sondern eine in den 
letzten Jahrzehnten geschaffene Zwangslage. Das Liebhaben ist 
auch heute nicht knapp und auch kein Problem.

Liebhaben ist ein eigenartiges Tätigkeitswort, das aktiv und 
passiv zugleich ist und dessen wichtigste grammatikalische 
Form das Medium ist. Man tut es und es widerfährt einem, es 
ist weder garantiert noch kann man es einfach abschütteln. Ist 
„Bonding“ der Versuch, das Liebhaben, das ich hier als ange
rührt sein durch den Anderen verstehen will, als Endpunkt einer 

Entscheidung, als Ergebnis einer Maßnahme, also als gemacht 
zu fassen? Dann wird es gewiss scheitern. Das Liebhaben muss 
sich zurückziehen in einer Gesellschaft, die es instrumentell 
und geplant erzeugen will, die seine Existenz kontrollieren und 
mit wissenschaftlichen Methoden beeinflussen will, die es als 
einen Zweck und als ein Forschungsfeld redefiniert. Paul Celan 
schlägt in seinem Gedicht eine Saite an, die an die apolitische 
Natur des Liebhabens gemahnt: „wir konnten nicht zu Dir 
hinüberdunkeln, denn es herrschte Lichtzwang“. Es ist eben ein 
Geheimnis. Wenn man es ins Licht der Öffentlichkeit zerrt, ist 
es weg, wenn man direkt darüber spricht, wird es eine Platitüde, 
wenn man versucht, es zu analysieren, stößt man auf totes 
Material.

Barbara Duden wurde 1942 geboren, studierte in 
den 70er Jahren Geschichte und Anglistik in Wien 
und Berlin. Sie hat in dieser Zeit die Frauenzeitschrift 
COURAGE mitbegründet. 1986 promovierte sie am 
Institut für Neuere Geschichte der Technischen 
Universität Berlin. Thema ihrer Arbeit waren die 
praxisleitenden Vorstellungen eines Eisenacher Arztes 
vom Körperinneren und die Klagen seiner Patientinnen 
um 1730. Barbara Duden kann als Pionierin auf dem 
Gebiet der Körpergeschichte gelten und war wesentlich 
daran beteiligt, den Körper als legitimen Gegenstand 
der Geschichtswissenschaft zu etablieren. An verschie
denen Universitäten in den USA unterrichtete sie von 
1985 bis 1990 Frauengeschichte und Geschichte von 
Wissenschaft und Technologie. Im Anschluss daran 
war sie am Institut für Empirische Kulturwissenschaft 
in Tübingen tätig. 1994 schrieb sie ihre Habilitation 
über die grafischen Darstellungen des Ungeborenen 
zwischen 1492 und 1799 in anatomischen Atlanten.
Zu ihren wichtigsten Themen gehören die Wahr
nehmung von Körpern, die Entkörperung durch die 
moderne Medizin und der Frauenleib als öffentlicher 
Ort. Aus feministischer Perspektive engagiert sie sich in 
den Debatten zu Genetik und Biomedizin.

1  Barbara Duden (2002): Kann die Hebammenkunst den Ultraschall überleben? In: 
Barbara Duden. Die Gene im Kopf der Fötus im Leib. Offizin, Hannover, 92107 

2  Barbara Duden (2007): Der Frauenleib als öffentlicher Ort. Vom Missbrauch des 
Begriffs Leben. Mabuse, Frankfurt a.M. (Kapitel 8: Befindlichkeiten, Tastsinn und Blick) 

3  Siehe zum Kontrast zwischen Wahrnehmung der Frauen und medizinischer Definition 
des Beginns einer Schwangerschaft die Studien von Cornelie Usborne, z.B. dies. (2002): 
‚Gestocktes Blut‘ oder ‚verfallen‘? Widersprüchliche Redeweisen über unerwünschte 
Schwangerschaften und deren Abbruch zur Zeit der Weimarer Republik. In: Barbara 
Duden, Jürgen Schlumbohm, Patrice Veit (Hrg): Geschichte des Ungeborenen. Zur 
Erfahrungs und Wissenschaftsgeschichte der Schwangerschaft, 17.20. Jahrhundert. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, S. 293326

4  Sollten wir nicht vom Ende des „Rechts“ sprechen, wenn die Biomedizin den Menschen 
definiert? In: Michael Reiter et al. (Hg.): KörperCodes. Moderne Medizin, individuelle 
Handlungsfreiheiten und die Grundrechte. Grundrechtstag 2009. Linde Verlag 2010.

5  Dazu Barbara Duden (2002): Die höchstrichterliche Anerkennung des körperlosen 
Menschen: ein deutscher Sonderweg. In: dies.: Die Gene im Kopf, S. 234245

6  Barbara Duden (2010): Die Einstellung des eigenen Zustands: „die Pille“. In dies.: Gene 
im Kopf. S. 139150

7  Silja Samerski (2002): Die verrechnete Hoffnung. Von der selbstbestimmten 
Entscheidung durch genetische Beratung. Westfälisches Dampfboot, Münster



GfG info spezial | Jahrestagung 2014 Eindrücke    15

Eindrücke...
von der Veranstaltung



Eindrücke...

16    Eindrücke



GfG info spezial | Jahrestagung 2014 Workshops    17

1. Einführung 
2. Vaterbild im kulturhistorischen Überblick 
3. Männer und Schwangerschaft/Geburt/Wochenbett 
4. Umgangsregeln mit dem Mann bei der Geburt 
5. Nachbetreuung nach problematischen Geburten 
6. Geburtsvorbereitung für Männer

1. Einführung  

Die Einbeziehung des Mannes und Vaters in das unmittelbare 
Geburtsgeschehen gehört zu den wichtigsten Entwicklungen 
der modernen Geburtshilfe. 
Wir durften in den letzten zwei Jahrzehnten eine ganze Reihe 
Veränderungen in den Kreißsälen und Wochenstationen 
erleben, die für mich Ausdruck einer Neubesinnung und 
Humanisierung der Geburt sind. Neben dem sogenannten 
Rooming in gehört die Anwesenheit des Vaters bei der Geburt 
zu den besonders bedeutsamsten Trends.  

Die meisten von uns haben ihren Vater erst Stunden oder gar 
Tage nach der Geburt zu Gesicht bekommen – und nicht selten 
zunächst durch die aseptische Scheibe des Kreißsaalfensters.   
Viele der hier anwesenden werden sich an die heute fast skurril 
anmutenden Kämpfe erinnern, als sich in den späten 80ger 
Jahren die ersten Männer Zutritt zum Kreißsaal verschaffen 
wollten und auf heftige Gegenwehr prinzipienfester Hebammen 
und Ärzte stießen. Als sei der Mann ein die Geburtsintimität 
bedrohender, Keime um sich schleudernder, die Geburt behin
dernder Fremdkörper haben wir die sowieso schon überforder
ten Väter in grüne OPKittel mit Mütze und Schuhüberzieher 
gestopft, durch groteske Belehrungen entmündigt und nur auf 
das zu erwartende Blasswerden und Umkippen gelauert. 
Heute sind – mit großen regionalen Unterschieden – zwischen 
70 und 90 Prozent der Väter bei der Geburt ihrer Kinder 
anwesend. In der außerklinischen Geburtshilfe ist der Mann 
inzwischen fester Bestandteil des Beziehungssystems im 
Geburtsraum. 
Trotz dieser erfreulichen Entwicklung verdient der „schwangere 
Mann“ und „werdende Vater“ auch weiterhin eine ernstzu

Dr. med. Sven Hildebrandt

Workshop „Der schwangere Mann“
Über den Umgang mit dem „schwangeren Mann“ – Tipps und Erfahrungen aus 15 Jahren Väter
arbeit für die Einbeziehung des Mannes in Schwangerenbetreuung und Geburtsvorbereitung 
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nehmende psychosoziale Betrachtung, weil er eben nicht zum 
traditionellen Gebären dazugehört. Die Anwesenheit des Vaters 
bei der Geburt ist eine kulturelle Errungenschaft von größter 
Bedeutung, für die uns jedoch wie so oft in vielerlei Hinsicht die 
biologische Ausstattung fehlt. 
 
Lassen Sie mich deshalb über diese besondere Spezies reden: 
Der Mann im Kreißsaal. 
 
Zunächst:  
Es gibt keinen „Männerarzt“, der sich um die Bedürfnisse, 
Ängste und Sorgen der „schwangeren Männer“ kümmert, 
obwohl diese erheblichen Betreuungsbedarf hätten.  
In unseren Sprechstunden und Geburtsvorbereitungskursen ist 
der Mann selbstverständlicher Teilnehmer, dessen Mitwirkung 
von Hebammen und Ärzten schlichtweg erwartet und vorausge
setzt wird. 
Wieviel Zeit widmen wir jedoch den Männern tatsächlich? Wie 
intensiv erfragen wir ihre Befindlichkeit und gehen auf ihre 
Ambivalenzen ein? 
Gerechterweise muss an dieser Stelle gesagt werden, dass der 
Mann seinerseits durchaus Anteil an dieser 
Einordnung als „Appendix der Gebärenden“ hat. Wir Männer 
sind nicht so gut im Kommunizieren unserer Bedürfnisse. Nur 
14% der Männer haben einen Freund, dem sie nahezu alles 

anvertrauen – und ein „Männerarzt“ in Analogie zum Frauenarzt 
würde schlichtweg Pleite gehen. 
Und doch wäre es falsch, den Umstand der gravierenden 
Unterbetreuung unter dem Motto „selbst dran schuld“ einfach 
hinzunehmen. Denn der Mann ist nun mal Teil der Geburt 
geworden und nimmt auf deren Verlauf nicht unerheblichen 
Einfluss. 
Die meisten hier im Raum werden die unterschiedlichsten 
Erfahrungen mit Männern im Kreißsaal gemacht haben. Männer 
sind oft beglückende und stabilisierende Begleiter der Gebären
den – sie können jedoch auch ein wirkliches Geburtshindernis 
sein und uns das Leben wirklich schwer machen. 
Die Wahrnehmung und Betreuung der Bedürfnisse werdender 
Väter und eine intensive Vorbereitung auf das Miterleben der 
Geburt müssen deshalb elementare Aufgabe aller professionell 
Schwangere begleitenden Fachleute werden. 

2. Vaterbild im kulturhistorischen Überblick 
 
Um die Vaterrolle im Kreißsaal zu verstehen, lohnt sich ein Blick 
auf die Vaterrolle überhaupt. Diese hat im Verlauf der Kulturent
wicklung des Menschen tiefgreifende Wandlungen erfahren, auf 
die ich kurz eingehen möchte: 

Kurzer Abriss der kulturhistorischen Entwicklung des Vaterbildes   

Naturvölker 
Stammes und Sippen
strukturen mit archaischen 
Rollenmustern 

altes Ägypten 
patronistische Vaterschaft: 
VaterKindBeziehung gleicht 
der zu den Untergebenen 
Vater erzieht (kulturelle Traditi
on + Vaterrolle) – allerdings nur 
den Sohn 

Frühe hebräische Kultur 
patriarchalische Vaterschaft: 
Vater ist Familienoberhaupt, 
erzieht mit Strenge + Härte 

israelitisches Vaterbild 
Synonym des Gottvaterbildes 
– Beschützen, Ernähren, 
Züchtigen 

antikes Griechenland 
biologischer Vater zeugt, 
sozialer Vater (päderastischer 
Lehrer) prägt Charakter 

antikes Rom 
Inbegriff des Patriarchats:  
VaterKindBeziehung ist 
Sachverhältnis statt Liebe und 
Fürsorge,  
Desinteresse an Kinderauf
zucht, Züchtigung bis zur 
Tötung 

frühes Christentum 
Vergeistlichung VaterKind
Beziehung 
Entdifferenzierung Väterlich
keit/Mütterlichkeit 
Utopie der femininen emphati
schen Vaterschaft 

Mittelalter 
Vater verliert an Bedeutung, 
Höherbewertung der geist
lichen Askese (Priestertum) 
und damit Abwertung der 
Vaterschaft als männliche 
Existenzweise 

12. – 14.Jahrhundert 
Höherbewertung der Weiblich
keit und Mütterlichkeit  

Thomas von Aquin: Vater von 
Gott ersetzt, Vaterrolle redu
ziert auf Ernährer/Beschützer 

Renaissance 
große Epidemien – veränderter 
Wert des Kindes, Aufwertung 
der Familie 

Reformation 
Elternschaft an Stelle der 
Vaterschaft, Mutter übernimmt 
Erziehung und Ausbildung  

Aufklärung 
allgemeine Schulpflicht: 
„Vervielfältigung des Vaters“ 
durch boomenden Lehrerstand 
Ausbildungsmonopol des 
Vaters endgültig gebrochen 

französische Revolution 
Freiheit entbindet von Bevor
mundung durch den Vater,  
Gleichheit zerstört den 
Respekt vor den Leistungen der 
Vorfahren 

18.Jahrhundert 
Trennung Haushalt – Arbeits
stelle der Väter:  
Vaterrolle beschränkt sich auf 
Versorgerrolle (Alimentation) 
Mutter bleibt zu Hause und 
übernimmt Kindererziehung – 
Zeichen des Wohlstands! 

Bündische Jugendbewegung bis 
Nationalsozialismus  
Führervaterschaft übernimmt 
Vaterfunktionen 

Gegenwart 
Vaterfunktion weitgehend 
beschränkt auf Alimentation 
Staat hat Funktion des Ausbil
dens / Beschützens geradezu 
exklusiv an sich gezogen 

Gegenbewegung  
„neue Männer“ – Wiederbesin
nung auf traditionelle Werte der 
Vaterrolle von vielen Soziologen 
als Gegenreaktion auf die 
vernichtende Vaterkritik der 
Frauenbewegung angesehen
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Vaterschaft in der Friedenskultur 

Die Rolle des Vaters wurde lange Zeit völlig falsch eingeschätzt. 
Noch bis in die 80er Jahre nahm man an, dass der Vater für 
das Kind ein Rollenmodell verkörpert, an dem es sich für 
seine geschlechtsspezifische Entwicklung orientiert. Neuere 
Forschungen belegen eine grundsätzlich andere Bedeutung 
des Vaters für die psychosoziale Gesundheit des Kindes: In 
Gesellschaftsmodellen mit kleinen Familienstrukturen spielt der 
Vater eine ebenso bedeutsame Rolle wie die Mutter. Nach dem 
triadisch aufgebauten Entwicklungsmodell wird die Beziehungs 
und Bindungsfähigkeit sowie seelische und kognitive Entwick
lung des Kindes maßgeblich vom Funktionieren des Systems 
MutterVaterEltern geprägt. 
Dennoch lebt der Mann unter Zwängen, die vom traditionellen 
Rollenbild geprägt sind. Somit befindet er sich in einem 
Spannungsfeld  
 
 zwischen den in unserer Wahrnehmung eher männlich be

setzten Werten der Alimentationszwänge, des Bedürfnisses 
nach beruflichem Fortkommen und Anerkennung (vielleicht 
als Ausgleich mütterlicher Glücksmomente) einerseits 

 und den eher weiblich besetzten Werten des Wunsches nach 
Betreuung, Prägung und Erziehung und des Schutzes der 
heranwachsenden Kinder andererseits. 

 
In diesem Spannungsfeld muss sich der Mann positionieren, 
wodurch wir ein breites Spektrum der Haltungen zu Vaterschaft 
vorfinden. 
Die Positionierung wird zusätzlich durch gesellschaftliche 
Faktoren beeinflusst: 
 
 eine eher – vorsichtig gesagt – familienunfreundliche Frauen 

und Sozialpolitik (Verteilung der Ressourcen, Umgang mit 
kinderreichen Familien, Unzulänglichkeiten der Mädchen, 
Frauen und Familienförderung, Verlagerung der Betreuungs
schwerpunkte auf Krankheits und Fehlbildungssuche statt 
handfester sozialer Unterstützung u.v.a.) 

 eine eher leistungs und konkurrenzorientierte Wirtschafts
politik und die damit verbundenen gesellschaftlichen 
Wertvorstellungen und Zwänge 

 nahezu vollständige Delegation/Beanspruchung der Schutz 
und Erziehungsaufgaben an und durch den Staat 

3.  Männer und Schwangerschaft/Geburt/
Wochenbett 

Die derzeitige Tendenz, dass Väter die Geburt ihrer Kinder 
miterleben, spiegelt also einen gesellschaftlichen Wandel des 
Vaterschaftsverständnisses wieder. Und doch muss uns bewusst 
sein, dass es keinen angestammten Platz des Mannes im 
Kreißsaal gibt. 
 

Bei allen uns verwandten Tierarten gebären die Weibchen allein. 
Auch in den frühen menschlichen Kulturen blieb der Mann der 
Gebärenden fern – oder besser: sie hielt sich von ihm fern. Und 
bei genauer Betrachtung war das Gebären bis in die Hochkultu
ren reine Frauensache: nur die Hebamme durfte der Kreißenden 
nah sein.  
Die ersten Männer bei der Geburt waren die Ärzte, die vor ca. 
200 Jahren die „Geburtsleitung“ mit allen guten und schlechten 
Folgen für die Geburtshilfe übernahmen. Der Kindsvater blieb 
bis in die 80er Jahre vor der Kreißsaaltür. 
Dass der Mann als inzwischen monogam lebendes soziales 
Wesen dennoch schon seit langem Anteil am Geburtsgesche
hen nimmt, zeigen Riten und Bräuche vieler Völker: So fügen 
sich die Männer in einigen indischen Kulturen während der 
Geburt Wunden zu, um den Geburtsschmerz von der Frau auf 
sich zu lenken. 
Am bekanntesten wurde das so genannte Männerkindbett, 
Couvade, ein aus dem Mittelmeerraum stammender Brauch, bei 
dem sich der Vater während oder unmittelbar nach der Geburt 
seines Kindes zu Bett legt, das Verhalten einer Wöchnerin 
imitiert, über Wehen klagt und jene Behandlung erhält, die in 
der Regel der gebärenden Mutter zuteil wird. Er vollzieht rituelle 
und magische Aktivitäten zum Wohl des Kindes, während die 
Frau meist gleich nach der Geburt zu ihrem alltäglichen Ver
halten zurückkehrt. Noch im 19.Jahrhundert wurde der Brauch 
des Männerkindbettes im Baskenland, aber auch in Südamerika, 
Ozeanien, Südostasien praktiziert. 
Dem deutschen Mann ist dieses Brauchtum fremd – er ist 
angehalten, gemeinsam mit seiner Frau die Geburt zu erleben 
und richtige Gebärarbeit – denn diese ist es meistens auch für 
den Mann! – zu leisten. 
Was spricht dafür, dass wir den Männern Mut machen, sich auf 
das Abenteuer Geburt einzulassen: 

 gemeinsames Erleben der Geburt kann die Beziehung der 
Eltern festigen und eine gute Basis für die Entwicklung der 
jungen Familie bieten 

 Der Mann fühlt sich von der „Sternstunde Geburt“ nicht 
ausgeschossen 

 Er kann seiner Frau Halt und Unterstützung geben und ihr 
in den Stunden der Geburt beistehen – Es wird ein frühes 
Bounding zwischen Vater und Kind möglich. 

 
Was spricht bei diesen überzeugenden Argumenten dann 
eigentlich gegen die Anwesenheit des Mannes bei der Geburt? 
Lassen Sie uns dazu einen kleinen Ausflug in die Seele des 
Mannes machen. 
 
Der „schwangere Mann“ 
durchlebt eine typische Ambivalenz:  
Die bevorstehende Vaterschaft wird als positive Veränderung 
der Lebenssituation begriffen, gleichzeitig aber 

• kann er es sich nicht vorstellen, wie es konkret werden 
wird: welche Veränderungen auf ihn zukommen, die er 
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nicht in gleichem Maße durch Mutterglück kompensieren 
kann

• erahnt er eine für ihn dramatische Rollenreduktion auf die 
Vaterrolle 

 
Bei der Geburt kommt es zwingend zu einer Überforderung: er 
wird Zeuge einer komplexen biologischen Reaktion, auf die sein 
eigener Körper in keiner Weise eingerichtet ist und auf die er 
nur begrenzt vorbereitet werden kann: 
 
 ungewohnte Situation der tatenlosen Passivität während 

einer Grenzsituation seiner Frau 
 eigene Ängste, Sorgen, nervliche Anspannung über Stunden, 

Konditionsgrenze > auch der Mann nimmt Geburt als 
Bedrohung und Konflikt wahr 

 
Letztlich kommen auch im Wochenbett auf den Mann schwer
wiegende Belastungen zu: 
 
 tatsächliche hormonelle Veränderungen (Endorphine), neue 

Pflichten, Chancen, Rollen, Gefühle, Grenzen, Zwänge 
 Libidoverlagerung der Frau auf das Kind wird vom Mann 

ebenfalls als Bedrohung wahrgenommen 
 
Alle drei Phasen bedeuten für den Mann eine massive 
Konfliktsituation, in der er als Lösungsversuch eine typische 
psychodynamische Abwehrreaktion entwickelt: 
 
Die Psychologen haben mehrere Grundmuster der Abwehr 
negativer Impulse beschrieben, auf die wir unbewusst in 
kritischen Momenten zurückgreifen: 
 Isolierung: Inhalt des negativen Impulses und der dadurch 

ausgelöste emotionale Affekt werden getrennt 
 Rationalisierung: Handeln wird im Nachhinein anders 

begründet (wir verzerren die Motivlage unseres Handelns 
(Die knapp verpasste Straßenbahn wäre sowieso zu voll 
gewesen – „Diese Trauben sind mir viel zu sauer!“). 

 Reaktionsbildung: Der konfliktauslösende Impuls wird auf 
eine andere, weniger bedrohliche emotionale Ebene verscho
ben: Manche Menschen verbergen mit übertriebener Güte 
ihre inneren Aggressionen. 

 Wendung gegen sich selbst: Statt gegen den Konfliktver
ursacher wenden sich die negativen Emotionen gegen die 
eigene Person: „Wie konnte ich nur diesem Trickbetrüger auf 
den Leim gehen?“ 

 Identifikation mit dem Aggressor: Immer wieder wird von 
Liebesbeziehungen zwischen Entführungsopfern und ihren 
Kidnappern berichtet. 

 Introjektion: Idealisierung oder Verteufelung anderer 
Personen 

 Regression: In unsicheren Situationen flüchten wir in 
Sicherheitsräume, die dem Sicherheitsraum unserer frühes
ten Kindheit gleichen. 

 Ungeschehen-Machen: „Einmal ist keinmal“ (Seitensprung, 
erste Zigarette am 1.1.) 

 Agieren: Manche Menschen „inszenieren“ das bedrohliche 
Geschehen, um es weniger bedrohlich zu machen.  

 Sublimierung: inakzeptable Triebziele werden in höherwer
tige verwandelt: Die grade im Abfluss ertränkte Spinne hätte 
draußen im Frost sowieso keine Chance gehabt.  

 Intellektualisierung: Mancher Krebspatient weiß mehr 
über seine Erkrankung als der behandelnde Onkologe. Das 
Internet ist ein Mekka für diese Abwehrstrategie. 

 Projektion: Entwertung anderer Personen durch Schuldzu
weisung, um die eigene Insuffizienz zu verdecken („Wer hat 
die kostbare Vase so auf den Tisch gestellt, dass ich dagegen 
stoßen konnte?“) 

 Witzeln: unangepasste Heiterkeit. 
 Coping: Steigerung der Grundenergie, um eine Krise zu 

meistern: Dabei wird der Bezug zur Realität (z.B. zur Todes
gefahr) verloren. Viele Retter riskieren ihr Leben, weil sie sich 
ausschließlich auf die Hilfeleistung konzentrieren und dabei 
den Blick auf die Gefahren z.B. des rollenden Straßenver
kehrs verlieren. 

 Verdrängung, Verleugnung: Oft schmieden schwer 
krebskranke Menschen noch kurz vor ihrem Tode und in 
objektiv völlig auswegloser Situation Zukunftspläne, die auf 
die Umgebung wegen ihrer Ernsthaftigkeit völlig weltfremd 
wirken. 

 
Daraus ergeben sich mehrere typische Männerbilder: 
 
• der Gleichgültige: „Es ist halt so – ich werde Vater – was ist 

schon dabei? – macht nicht so einen Zirkus drum!“ (Isolie
rung: Trennung von Inhalt und Affekt) 
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• der richtig schwangere Mann: entwickelt eine komplexe 
SchwangerschaftsGeburts und Wochenbettsymptomatik 
(Reaktionsbildung: der konfliktauslösende Impuls wird auf 
eine weniger bedrohliche Ebene verschoben) 

• der Nestbauer: entwickelt einen ausgeprägten Fürsorge/
Nestbau/Vatertrieb (Agieren durch sozialen Aktionismus) 

• der Hobbygynäkologe: alles, aber auch alles am schwangeren 
Weib und Leib sowie im Kreißsaal wird wissenschaftlich 
ergründet (Intellektualisierung) 

•  der Lustige: witzelt über alles (Witzeln) 
• der Ignorante: kein Ohr und kein Gedanken für die schwan

gerschaftsbezogenen Probleme der Frau, kommt nicht 
mit zum Kurs oder zur Geburt, abweisend zur Hebamme 
(Verdrängung, Verleugnung) 

• der Aufdringliche: idealisiert Hebamme, Arzt, Praxis (Intro
jektion) 

„Übertragung“: unbewusster intrapsychischer Mechanismus, 
bei dem eine Person auf ihren Therapeuten – hier Hebamme 
und Arzt – ein bestimmtes Rollenmuster überträgt.  
 
Gegenübertragung: der Therapeut nimmt in einer 
Übertragungssituation die ihm zugewiesene Rolle an. Eine 
Gegenübertragung kann im therapeutischen Prozess manchmal 
von größtem Nutzen sein. Es gibt jedoch auch Situationen, in 
denen eine Gegenübertragung schädlich und gefährlich für die 
professionelle Beziehung ist. 

Es ist für Hebamme und Arzt von größter Bedeutung,  
 
• das Konfliktmuster des Mannes und den gewählten Lösungs

versuch zu durchschauen, 
• die Bedeutung dieses Verhaltenstyps für das Gelingen der 

Geburt und für die Beziehungsbühne Kreißsaal zu begreifen 
(Segen für die Geburt, unterstützend, unbedeutend, störend, 
Geburtshindernis) 

• potentielle Reaktionen insbesondere für den Konfliktfall oder 
für den Fall einer Komplikation vorzubereiten, u.U. auch mit 
dem Mann abzusprechen 

• sich vor einer u.U. problematischen Gegenübertragung zu 
hüten (Abwehr, Eitelkeit, Unsicherheit) 

4.  Umgangsregeln mit dem Mann bei der 
Geburt 

Die Geburt ist ein Moment höchster Intimität, Weiblichkeit und 
Sexualität. Und Sexualität ist ein großes Mysterium. Sexuelle 
Anziehung wird immer rätselhaft, komplex und geheimnisvoll 
bleiben. Und möglicherweise braucht sie auch ein Geheimnis, 
das die Frau bei der Geburt in Anwesenheit des Mannes vor 
ihm preisgibt. Die Datenlage ist zu unsicher, um die Folgen des 
gemeinsamen Geburtserlebens für die spätere Sexualität des 
Paares zu bewerten. In jedem Falle sollten wir diese Frage mit 
höchster Sensibilität und individueller Rücksichtnahme im Auge 
behalten. 

5 Regeln für den Umgang mit dem Mann  

Wohlwollende Distanz: Verhalten des 
Mannes nicht unbedingt tolerieren, aber 
versuchen zu verstehen:  
Der Mann will nichts Böses, so störend 
er sich vielleicht auch benimmt. Er ist 
in größter Sorge und Not und hat pure 
Angst um seine Frau und sein Kind –> 
Verständnis und Empathie: Mann stützen 
und stabilisieren, andererseits sich nicht 
von seinen Emotionen mitreißen lassen. 
Es muss immer klar sein: WIR sind die 
Kompetenten, WIR haben das Heft in der 
Hand. 
 
Klare Auskünfte: Trotz dieser eindeu
tigen Rollenverteilung darf sich der 
Mann nicht wie ein Idiot vorkommen. 
Er hat Fragen und ein gewisses Recht 
auf Antworten. Wir sollten uns immer 
bemühen, kommunikativ und wahrhaftig 

zu sein, ohne jedoch das Paar zusätzlich 
zu beunruhigen. Es ist sehr hilfreich, wenn 
wir unsere Beobachtungen, Bewertungen 
und Absichten laut aussprechen. Aber wir 
müssen dabei immer bedenken, dass wir 
Laien vor uns haben, die unsere Auskünfte 
mit ihren Befürchtungen zu einem höchst 
beunruhigenden Cocktail aus Panik und 
Angst vermischen können („Sauerstoff
mangel“)
 
Transparenz des eigenen Handelns: Die 
Eltern haben ein Recht darauf, unsere 
Vorgehensweise im Falle einer Komplikati
on zu verstehen.  
 
Einbeziehung in das Notfallmanage-
ment: Der Vater braucht nicht im Wege 
herumzustehen, er kann sich nützlich 
machen. Schon kleine Handgriffe machen 

aus dem skeptischen Beobachter den 
stolzen Mithelfer. 
 
Eindeutige Klarstellung der Grenzen: 
Wenn es uns nicht gelingt, den Mann 
zur konstruktiven Mithilfe zu bewegen, 
müssen wir ihn im Interesse reibungsloser 
Handlungsabläufe mit sehr deutlichen 
Worten zur Disziplin bringen: Er ist 
genauso Gast bei der Geburt wie wir. Bei 
einer normal verlaufenden Geburt gehört 
ihm all unser Wohlwollen und unser 
Respekt. Aber jetzt sind Mutter und/oder 
Kind in Gefahr, da muss der Kompeten
teste das Sagen haben. Alle anderen 
haben sich diszipliniert unterzuordnen 
wie dem Kapitän eines sinkenden Schiffes. 
Und dieser Kapitän – das sind wir! In 
aller Regel begreifen Männer solch eine 
militärische Ansage und nehmen sie an. 
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5.  Betreuung des Mannes nach problemati
schen Geburten 

Das Erleben einer Geburt kann – insbesondere bei problemati
schen Verläufen – schwerwiegende Folgen für die seelische und 
körperliche Gesundheit des Mannes haben.  
 
Regeln für die Prophylaxe solcher Störungen: 
 Der Mann muss immer die Freiheit haben, den Raum zu 

verlassen. 
 Der Mann sollte während der Geburt immer im Blick der 

Hebamme bleiben. Wenn es augenscheinlich Probleme gibt, 
sollte die Hebamme auf den Mann eingehen, ihn unterstüt
zen und betreuen. 

 Der Mann sollte diskret positioniert werden – im Idealfall 
hinter der frau. 

 Bei potentiell traumatisierenden Eingriffen (vaginale 
Geburtsbeendigung, manuelle Nachtastung) sollte der Mann 
in beiderseitigem Einvernehmen den Raum verlassen. 

 
Nach der Geburt sollte die Hebamme das Erleben des Mannes 
reflektieren und ggf. professionelle Hilfe vermitteln. 

6. Geburtsvorbereitung für Männer 
 
Die Tendenz zur Anwesenheit des Vaters bei der Geburt ist eine 
positive Entwicklung, die wir als Ausdruck einer Humanisierung 
der modernen Geburtshilfe unterstützen sollten. Es wäre jedoch 
falsch, das gemeinsame Geburtserleben vorauszusetzen und zu 
erwarten. Wir sollten uns stets bewusst sein, dass wir hier einen 
soziokulturellen Prozess erleben, für den es keine biologische 
Ausstattung gibt, der deshalb von uns Sorgfalt und Aufmerk
samkeit verlangt. 
 
Welche Grundvoraussetzungen sollte der Mann erfüllen, damit 
die Teilnahme bei der Geburt für ihn und für seine Frau eine 
Bereicherung wird? 
 freiwillige Teilnahme – und nicht, weil „der Mann heutzutage 

mitgeht“ oder weil die Frau es erwartet – Erlaubnis, jederzeit 
den Geburtsraum verlassen zu dürfen, wenn er das Bedürfnis 
danach hat. 

 Die Beziehung der beiden steckt derzeit nicht in einer 
schweren Krise. 

 Der Partner bringt Geduld und Ruhe mit. 
 Er hat sich – beispielsweise durch Teilnahme an einem 

Vorbereitungskurs – realistisch mit dem Ablauf einer Geburt 
einschließlich einiger Sondersituationen auseinandergesetzt. 

Diese Vorbereitung sollte deutlich über die Einbeziehung und 
Mitinformation der Männer im 
Geburtsvorbereitungskurs hinaus gehen. In unserer Praxis gibt 
es seit 14 Jahren den sogenannten 
„Vaterabend“, bei dem ich mit „schwangeren Männern“ zusam
mensitze und eine „männerspezifische“ Geburtsvorbereitung 

anbiete. Diese Runde mutet immer wie eine Art Männer
selbsthilfegruppe an und wird von meinen Kolleginnen stets 
belächelt. Und empfinde ich diese Abende als äußerst wertvolle 
Bereicherung unserer Arbeit. 
 
 Organisatorische Vorbereitungen für die Geburt (Arbeitsstel

le, „Telefonterror“ am Termin, „Geburtspäckchen des Man
nes“, Telefonnummern einstecken, Musik/Texte/Lieder/
Spieleauswahl, Geste nach der Geburt, Probefahrt zur Praxis/
Klinik) 

 Programmgestaltung „am Termin“ 
 Verhalten beim Geburtsbeginn (Wann rufe ich die Hebamme 

an? Was sage ich am Telefon?) – Management der Übertra
gung 

 „Gehe ohne Erwartungshaltung an die Geburt heran. Richte 
dich auf eine ganz schnelle und eine ganz langsame Geburt 
ein. Sei positiv und vertrauensvoll – und befreie dich von der 
Angst!“ 

 Bei der Geburt: richtiges Maß Nähe – Distanz 
 Demut: auch der Mann ist Gast bei der Geburt – nie den Ton 

angeben 
 Unterstützung der Frau: Ablenkung, Atemhilfe, Nähe, 

Betreuung, Gebärhaltung 
 kein Leistungsdruck, kein „reiß dich zusammen“, hochach

tungsvoller Umgang 
 Distanz zum Geburtsschmerz 
 bei der Frau, nicht bei den Geräten sein, Rolle des Lobes und 

des Mutmachens 
 Selbstbetreuung 
 Sprachrohr zum Personal 
 Verhaltensregeln bei denkbaren Sondersituationen bei der 

Geburt 
 Fragemöglichkeit „unter Männern“ zu allen Themen rund um 

die Geburt 
 Aufgaben im Wochenbett („der Löwe vor der Höhle“), 

Erleben des Wochenbettes 
 Ermunterung, ausreichend Urlaub zu nehmen 
 Veränderungen der Partnerschaft und der Sexualität nach 

der Geburt 

Dr. med. Sven Hildebrandt 
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Präsident 
der Dresdner Akademie für individuelle Geburtsbeglei
tung, Präsident der Internationalen Gesellschaft für 
prä und perinatale Psychologie und Medizin  

Grundstraße 174, D01324 Dresden,  
Telefon 0351 2699819, Fax 0351 2699820,   
eMail info@drsvenhildebrandt.de,   

www. drsvenhildebrandt.de · www.isppm.de 
www.dafigb.de · www.hebammenpraxisbuehlau.de

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Kopie nur mit 
Genehmigung des Autors. 
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Übermäßiges, untröstliches Schreien bei Säuglingen und 
Kleinkindern kann die ElternKindBeziehung sehr belasten. 
Es erschwert die Bindung, gefährdet durch Erschöpfung 
und Schlafmangel die mütterliche Gesundheit und kann bei 
entsprechender sozialer Konstellation ein Entwicklungs und 
Misshandlungsrisiko für das Kind werden. 

Die Ziele der SchreibabyBeratung sind Förderung der Eltern
KindBindung und der psychischen Gesundheit des Kindes 
sowie schnelle und anhaltende Entlastung für die Eltern.
Der Workshop gibt eine Einführung in die Prinzipien der körper
orientierten SchreibabyBeratung und geht auf die Gründe für 
frühkindliche Regulationsstörungen ein. 

Sie können in vier Ebenen gefunden werden:
1. Gesundheitliche/körperliche Ebene des Kindes
2. Verhaltens und Kommunikationsebene von Eltern und Kind
3. Soziale und psychische Ebene der Eltern
4. Psychische Ebene des Kindes (Traumabelastung)

In einem einleitenden Vortrag werden anhand von praktischen 
Beispielen die vier Ebenen besprochen und Lösungsmöglichkei
ten aufgezeigt. Diese beinhalten u.a. Entwicklungsberatung, 
EntspannungsAnleitung/Stressabbau, Arbeit mit Ressourcen, 
Feinfühligkeits und Kommunikationstraining, videogestützte 
Interaktionsanleitung und ElternBabyTraumaTherapie, bei 
der die Eltern angeleitet und begleitet werden und intensiv 
mit dem Kind gesprochen wird. 

Zusammenfassung:
Wenn ein Kind zu viel schreit, suchen wir im Hier und 
Heute intensiv nach Möglichkeiten zur Veränderung. Ganz 
besonders nützlich und hilfreich sind hierbei häufiges 
Tragen, das Stillen/Füttern nach Bedarf und das Schlafen 
im Körperkontakt, möglichst viel am Tag und immer in der 
Nacht. Aufmerksame Eltern reagieren feinfühlig und achten 
auf eine ausgeglichene Wärmeregulation. Kinder, die derart 
gut behandelt werden, sollten eigentlich kaum Grund zum 
Schreien haben.

Wenn diese „artgerechte“ Behandlung nicht hilft, betrachten 
wir das soziale Umfeld und versuchen zu erfahren, wie es 
den Eltern geht bzw. sorgen dafür, dass sie sich zumindest 
momentan besser fühlen. 

Wenn auch hier keine Ursachen zu finden sind bzw. die Ressour
cenarbeit für die Eltern beim Kind nichts verbessert, werden 
wir dem Kind auf spezielle Art und Weise (TraumaTherapie) 
zuhören, um sein Leid zu verringern. Babys wollen sich mit 
ihren als traumatisch erlebten Gefühlen vertrauten Menschen 
mitteilen, damit das Erlebte an Störkraft verliert. 
Schon vorgeburtliche Kinder haben Wahrnehmungen, ihre 
Gefühle sind voll entwickelt. Wenn etwas überwältigend war, 
wollen sie es ausdrücken. 

Bei dieser Art der TraumaBehandlung, die übrigens nicht 
die Therapeutin, sondern die Eltern durchführen, ist die 
Körpersprache der Eltern grundlegend wichtig. Bisher waren sie 
vom Schreien des Babys gestresst oder genervt. Jetzt sind sie 
maximal entspannt und empathisch.

Immer wichtig ist jedoch, genau zu unterscheiden, ob das Kind 
nicht doch körperliche Gründe für das Schreien hat, wie z.B. 
unentdeckte Erkrankungen oder Schmerzen. Schon aus diesem 
Grund ist es sinnvoll, zumindest die erste RebondingSitzung 
unter fachlicher Begleitung durchzuführen. 

Elisabeth Kurth 
IBCLC, Augustusweg 46, 01445 Radebeul
www.stillpraxis.de, kurth@stillpraxis.de,  
Tel.: 0351 830 34 78 

Elisabeth Kurth ist freiberufliche Beraterin für Eltern von 
Kindern mit Still, Schrei, Schlaf und EssStörungen 
sowie Fachberaterin für Emotionelle Erste Hilfe, 
Pränatale und Geburtstherapie und Craniosacrale 
BabyTraumaTherapie.

Fachliteratur:

• Bauer, J., Warum ich fühle, was du fühlst. Intuitive Kommunikation und das 
Geheimnis der Spiegelneuronen, Hoffmann und Campe. 2005

• Chamberlain, S., Hitler, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind: Über zwei 
NSErziehungsbücher, PsychosozialVerlag 2000 

• DunitzScheer, M. und P.J. Scheer et al.: Diagnostische Klassifikation: 
0 – 3. Seelische Gesundheit und entwicklungsbedingte Störungen bei 
Säuglingen und Kleinkindern; Springer Wien 1999

• Harms, T.: Emotionelle Erste Hilfe. Bindungsförderung – Krisenintervention 
– ElternBabyTherapie, Leutner Berlin, 2008

• Juul, Jesper, Das kompetente Kind, rororo 2008

• Largo, Remo H., Babyjahre, Piper 1999

• Levine, P. / Kline, M.: Verwundete Kinderseelen heilen. Wie Kinder und 
Jugendliche traumatische Erlebnisse überwinden können, Kösel Verlag 
2005

• Papousek, M., Schieche, M., Wurmser, H. (Hg.) Regulationsstörungen der 
frühen Kindheit, Frühe Risiken und Hilfen im Entwicklungskontext der 
ElternKindBeziehung, Huber 2004

• Solter, Aletha J., Warum Babys weinen, Kösel 2009

Elisabeth Kurth

Workshop „Schreibabys“
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Was kann zu einem Schnitt für  
das Bonding führen?

• Trennung von Mutter und Kind
   Geschieht nach Kaiserschnitt häufiger, da Babys nach einem 

Kaiserschnitt häufiger Anpassungsprobleme haben
  Mangel an Hautkontakt und Oxytocin
  Erschwerter Stillstart
• Schläfrigkeit des Babys durch Narkosemittel
  Erschwerter Stillstart
•  Das Erlebnis ist für die Mutter so überwältigend, dass sie sich 

abgespalten fühlt, mit sich beschäftigt ist.
• In Frage stellen der eigenen Fähigkeiten als Mutter
  Versagensgefühle
  Erschütterung in das Vertrauen in sich selbst
• Das eigene Kind nicht als dieses erkennen
• Schock für das Baby
  Baby weint viel
  Ist unruhig
  Sucht mehr Körperkontakt
  Reagiert auf die Gefühle der Mutter

Unterstützung für das Bonding

• Achtsamkeit bei der Wortwahl der Geburtsbegleiter
• Hautkontakt
• Stillen
• BabyBadeRitual
• Tragen
• Dem Baby zuhören
• Stärkung der Eltern in ihren Kompetenzen
• Verständnis für die Mutter
• Gruppen und Kurse in denen sich Mutter/Eltern wohl und 

sicher fühlt
• Therapeutische/Psychosoziale Begleitung

Kaiserschnittstelle – Initiative zur Vorbeugung und Aufarbeitung 
traumatisch erlebter Geburten

Frauen haben nach einem Kaiserschnitt oft das Bedürfnis nach einer 
individuellen und umfassenderen Behandlung, da die aus dem Eingriff 
resultierenden Folgen weit über den chirurgischen Eingriff hinaus 
gehen.
Mütter, die eine Sectio hatten, haben oft mit größeren psychischen 
Belastungen und körperlichen Einschränkungen zu kämpfen als andere 
junge Mütter. Auch das häufige Unverständnis des Umfeldes für die 
Situation der Frau macht Ihnen zu schaffen. Das wissen wir aus eigener 
und aus der Erfahrung unserer Patientinnen.
Aus diesem Grund war es uns ein Anliegen, ein Netzwerk, eine „Schnitt
stelle“ von Fachleuten verschiedener Fachrichtungen aufzubauen. So 
haben betroffene Frauen eine zentrale Anlaufstelle und können nach 
ihrem individuellen Bedürfnis Ansprechpartner finden.
Zusätzlich möchten wir das Thema Kaiserschnitt thematisieren und 
mit Vorträgen und Fortbildungen für Fachleute auf evtl. auftretende 
Probleme nach einem Kaiserschnitt aufmerksam machen.
www.kaiserschnittstelle.de

Heinrike Pfohl 
Diplom Pädagogin und GfGFamilienbegleiterin®, 
Mutter von zwei Töchtern. Seit über 5 Jahren begleitet 
und berät sie Frauen und Familien vor und nach 
Kaiserschnitt in der Kaiserschnittstelle e.V. in Hannover. 

Heinrike Pfohl

Workshop „Kaiserschnitt –  
 Schnitt für das Bonding?“
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Ablauf:
• Herzmeditation
• Was ist Bonding? Warum ist das so wichtig? Was sind die 

Voraussetzungen für ein gutes Bonding?
• Bonding beginnt in der Schwangerschaft (was passiert? 

Unterstützung durch die Doula)
• Die Geburt (Bedeutung der Wehen/das Spiel der Hormone)
• Das physiologische Bonding/die sensible Phase direkt nach 

der Geburt
• Was können wir als Doulas tun, um das Bonding zu fördern?

Herzmeditation

Wir können am besten für die Frau/das Paar und ihr Baby 
wirken, wenn wir selbst in Verbindung mit unserem Herzen 
sind. Sind wir „bei uns“, sind wir auch in Kontakt mit unserer 
Intuition und können spüren, was in diesem Moment genau für 
diese Frau gut ist oder was wir ihr anbieten können.
So schaffen wir Raum, in der Hinwendung zum Kind geschehen, 
leichter geschehen kann.
Mit der Liebe und Hinwendung, die wir als Doulas den Schwan
geren geben, ebnen wir ihnen den Weg zu einer guten Bindung 
zu ihrem Kind.

Das Gegenteil von Liebe ist die Angst, d.h. alles, was Angst 
nimmt und Sicherheit gibt, fördert indirekt den Kontakt von 
Mutter und Kind. Und da können wir als Geburtsbegleiterinnen 
eine Menge für die Frauen tun.

Zunächst haben wir anschließend einige grundlegende Dinge 
zum Thema Bonding besprochen:

Was ist Bonding?

Bonding beschreibt das emotionale Band zwischen Eltern und 
Kind. Bonding ist ein Prozess, kein isoliertes Ereignis (vergleich
bar mit dem Prozess des SichVerliebens). Die innere Bindung 
der Eltern an das Kind ist biologisch gesehen die wichtigste 
Bindung, die ein Mensch eingeht.

Das Überleben des Neugeborenen ist existenziell vom Gelingen 
dieser Beziehung abhängig.
Eine gelungene ElternKindBeziehung ist die Basis, um die erste 
besonders anstrengende Phase nach der Geburt und anfängli
che Probleme zu meistern. Ein gelungenes Bonding beeinflusst 

auch die weiteren Phasen der Kindheit positiv, stärkt und gibt 
Sicherheit.
Die Zuneigung, die ein Kind am Anfang seines Lebens erfährt, 
ist das Modell für alle weiteren Beziehungen.

Wichtige Voraussetzungen für eine gute Mutter-Kind-
Beziehung:

• Elterliche Feinfühligkeit
• Feinzeichen der Kinder werden früh erkannt
• Vermittlung von Sicherheit (je kleiner das Kind, desto mehr 

Bedarf an Körperkontakt)
• Prompte, stimmige Reaktion der Eltern (innerhalb  

von 720 Sek.)
• Sensitivität der Mutter korreliert mit sicherer Bindung 

(Bestärkung der Eltern, dass das was sie fühlen, richtig ist 
und sein darf, Bsp. Ammensprache)

Merkmale einer guten Mutter-Kind-Beziehung: 

• die Mütter haben das Gefühl, ihre Kinder gut zu verstehen 
und sind sich sicher, dass das Kind ihr eigenes ist

• sie genießen das Stillen und Kuscheln mit ihrem Kind
• sie reden viel mit ihrem Kind
• sie finden ihr Kind hübscher als andere
• sie sind zufrieden mit ihrem Kind und fühlen sich ihrem Kind 

nah.

Das sollten Geburtshelfer und wir Geburtsbegleiterinnen 
präsent haben, um Mütter/Eltern im Aufbau einer guten Eltern
KindBeziehung zu unterstützen.

Wie können wir das umsetzen?

Bonding beginnt bereits in der Schwangerschaft. Die meisten 
Frauen beginnen in der Schwangerschaft, eine Beziehung zu 
ihrem Kind aufzubauen. Die Vorstellung von einem Fantasiekind 
wandelt sich später in einen inneren Dialog mit dem realen Kind.

Die Aufgaben einer Doula während der Schwangerschaft 
umfassen vor allem zwei Bereiche: Vermittlung von Wissen 
rund um Schwangerschaft und Geburt. Die Eltern wissend 
machen, hilft ihnen gegen die häufig vorhandene Angst vor dem 
Unbekannten, das auf sie zukommt.

Astrid GoschHagenkord

Workshop „Die Doula und ihr  
 Einfluss auf Geburt und Bindung“
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In diesem Zusammenhang sind vor allem die Vorgespräche 
von Bedeutung. Wenn die Frau weiß, was sie unter der Geburt 
erwartet oder erwarten könnte, hat sie weniger Angst. Hinwei
se auf Geburtsvorbereitung, Still und Hebammenversorgung 
sowie die generelle Versorgung im Wochenbett fördern die 
Hinwendung zum Kind und das Bindungsverhalten.

Die Schwangere wird in ihrer Eigenverantwortung und ihrem 
Vertrauen in sich und ihren Körper bestärkt (nur sie weiß, was 
sie braucht und ihr gut tut in der Schwangerschaft und bei 
der Geburt). Ebenso wichtig sind Informationen zum Thema 
Bonding (vor allem im Kreißsaal) oder auch darüber, wie sich 
das Kind im Mutterleib entwickelt und was es bereits alles 
wahrnimmt.
Das ermutigt die Eltern schon in der Schwangerschaft, die 
Kommunikation mit ihrem Kind aufzunehmen!

Die vielfältigen Möglichkeiten, diesen inneren Dialog zu 
fördern und die Verbindung der Mutter zu ihrem Kind zu 
stärken, ist der zweite Bereich der DoulaBegleitung.

Wenn es uns passend erscheint, können wir die Schwangeren 
ermuntern:
• sich ihren Tagträumen/Fantasien hinzugeben, sich auszuma

len, wie das Kind liegt, vielleicht am Daumen lutscht
• sich durch eine Fantasiereise oder Meditation führen 

zu lassen (Buch „Fühl dich wohl“1, für jeden Monat eine 
Meditation bis zur Geburt)

• ein positives und selbstbewusstes Bild/Vorstellung von 
Schwangerschaft und Geburt zu entwickeln (evtl. malen 
oder basteln)

• dem Kind etwas vorzusingen, gerade Kinderlieder oder etwas 
selbst Ausgedachtes

• ein Ritual durchzuführen (Segen, Geburtskette oder fahne, 
ein Fest, bei dem alle etwas mitbringen, das die Frau unter 
der Geburt unterstützen soll, Segen S. 28 „Guter Hoffnung 
sein“2)

• die spirituelle Dimension einzubringen
• immer wieder Gespräche mit dem Ungeborenen zu führen, 

ruhig auch von Ängsten und Zweifeln erzählen, (Buch „Im 
Dialog mit dem Ungeborenen“3)

• das Kind auf die Geburt vorzubereiten, mit ihm durch die 
Wohnung zu gehen und ihm sein neues Zuhause zu zeigen, 
zu beschreiben wie es aussieht und riecht, ihm zu erzählen, 
dass sie sich auf seine Ankunft freuen etc.

• Dialog auch unter der Geburt fortzuführen, auch und vor 
allem, wenn Komplikationen auftreten/Sectio (Herzband)

• eine haptonomische Begleitung in Anspruch zu nehmen
• sich Zeit für Entspannung und Körperwahrnehmung zu neh

men. Doulas können diese durch bestimmte Körperübungen 
(Polarity), Massagen fördern.

Je besser die Bindung an das reale Kind, umso leichter und 
schneller kann die „Entbindung“ werden. Ein kontinuierlicher 
Austausch zwischen Mutter und Kind ermöglicht der Mutter, 
die Besonderheiten ihres Kindes zu verstehen und zu lernen, 
dass beide im Prozess der Geburt zusammenarbeiten und 
dass das Kind mit seinen Kräften und seiner Persönlichkeit 
zur gemeinsamen Arbeit beiträgt. Damit hilft das Ungeborene 
der Mutter genauso wie sie ihm. So kann sie sich dem Kind 
gegenüber öffnen und die Trennung zulassen, es loslassen. 
(Verena Schmid, Geburtsschmerz, S. 914)

1)  „Fühl Dich wohl, Meditationen für Schwangerschaft und Geburt“, Bianca Joggerst, 
Stadelmann Verlag, 1. Auflage, ISBN 9783981130454

2) „Guter Hoffnung sein, Ein spiritueller Begleiter für Schwangerschaft und Geburt“, 
Hanna Strack, Gunhild Nienkerk, TyroliaVerlag Innsbruck, 1. Auflage 2013, ISBN 
9783702232498

3) „Im Dialog mit dem Ungeborenen“, Theresia M. De Jong, Via Nova, 1. Auflage 2004, 
ISBN 9783936486689

4) „Der Geburtsschmerz, Bedeutung und natürliche Methoden der Schmerzlinderung“, 
Verena Schmid, Hippokrates, 2. Auflage 2011, ISBN 9783830455066

5)  „Bonding, Bindung fördern in der Geburtshilfe“, Christine Lang, Elsevier, 1. Auflage 
2009, ISBN 9783437275609
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Die Geburt

Die Wehen sind für das Bonding sehr wichtig, durch die 
Kontraktionen der Gebärmutter wird ein komplexes Zusam
menspiel verschiedener Hormone in Gang gesetzt, die vor 
allzu großen Schmerzen schützen und den Aufbau einer tiefen 
Bindung nach der Geburt unterstützen (Oxytocin, Endorphine, 
BetaEndorphin = körpereigenes Opiat).

Die Gabe von Schmerzmitteln unterdrückt die Ausschüttung 
der körpereigenen Endorphine, d.h. die für das Bonding so 
wichtigen Hormone stehen nicht zur Verfügung.
„Daher ist eine Bewältigung der Wehen aus eigener Kraft 
mithilfe einer guten Geburtsbegleitung ein wichtiger 
Schlüssel für das Gelingen des Bondings.“ 
(Christine Lang, Bonding, S. 205)

• Der fehlende Wehenschmerz ist die Ursache für das Abfallen 
der OxytocinAusschüttung nach einer PDA.

• Hemmende Faktoren auf den Geburtsverlauf sind vernunft
betonte Sprache, helles Licht, Hektik/Stress/das Gefühl, 
beobachtet zu werden. (Aktivierung des Neokortex, ebenso 
Adrenalinausschüttung). Deswegen ist vor allem unter der 
Geburt die liebevolle, kontinuierliche emotionale Unterstüt
zung der Frau so wichtig! Für den Geburtsverlauf und das 
Bonding!

• Hauptaufgabe der Doula ist eine Umgebung voll Vertrauen, 
Herzenswärme und Geborgenheit für die Mutter schaffen.

• Dazu gehört das ganze Repertoire an Dingen, die jeder von 
uns gut tut (Ermunterung zu Bewegung, Position nach Wahl, 
Tönen, körperliche Berührung/Massage – für die Oxytocin
Ausschüttung)

• Weiterer Effekt: eine Mutter/Eltern, die selbst liebevolle, 
wertschätzende Umsorgung in einer besonderen Zeit der 
extremen Verletzlichkeit und Ängstlichkeit erfahren hat/
haben, können dies an ihr Kind weitergeben.

• Evtl. hat das Verhalten der Doula auch positive Auswirkun
gen auf das Verhalten des Klinikpersonals.

Nach der Geburt

Bonding gelingt vor allem nach einer natürlichen Geburt ohne 
Medikamente und medizinische Interventionen (Beeinträch
tigung durch Medikamente wie Dolantin / PDA). Mutter und 
Kind befinden sich dann durch die genannten Hormone in 
einem Zustand, der das physiologische Bonding bestmöglich 
unterstützt. Was kann unterstützend wirken?

• Kind selbst aufnehmen
• zaghafte Berührungen mit den Fingerspitzen
• möglichst ausgedehnter erster großflächiger Hautkontakt / 

in den Arm nehmen
• Blickkontakt 
• Erstes Stillen
• Entspannung für Mutter und Kind nach dem ersten Stillen

Die erste Stunde nach der Geburt ist durch die hormonellen 
Bedingungen eine besonders sensible Phase. In dieser Zeit 
sollte es möglichst keine Störungen geben. 

Wichtige Aufgabe für uns Doulas soweit möglich: 
• Raum, Sicherheit, Schutz geben, nicht eingreifen! Evtl. mit 

Worten unterstützen
• Bei Trennungen vor dem ersten Stillen auch nur zur U1 

nachbonden!
• Emotionale Brücke zwischen Mutter und Kind sein, mitge

hen, mit dem Kind sprechen
• Bei einer unmedikalisierten Geburt finden die meisten 

Neugeborenen von alleine innerhalb von 6070 Min. die 
Brust und saugen selbst an – das ist der bestmögliche 
Stillstart! Der Raum sollte dafür dunkel und ruhig sein.

• Wichtig ist die Bauchlage des Kindes. Die Mutter entspre
chend lagern, denn nur in Bauchlage kann das Kind seine 
Reflexe nutzen.

Das kann eventuell schwer umzusetzen sein. Es kann helfen, 
diese Punkte in den Geburtsplan aufzunehmen und die 
Hebammen im NichtEingreifen zu unterstützen.

Wenn wir die Gebärende und den Vater bei all dem unterstüt
zen, leisten wir einen großen Beitrag für eine gute MutterKind
Beziehung. 
Die kontinuierliche emotionale Unterstützung (inkl. Nach
gespräch/en) hat für die Gebärende ebenfalls einen sehr 
fördernden Einfluss (Lang, S. 59 f.). Das belegen die zusam
mengefassten Ergebnisse aus mittlerweile 12 Studien. Unter 
anderem konnten bei der Begleitung durch eine Doula 
folgende Auswirkungen nachgewiesen werden:
• Senkung der SectioRate um 50 % 
• Reduktion der Geburtsdauer um 25 %
• Senkung der OxytocinGaben um 40 %
• Reduktion der Schmerzmittelgabe um 30 %
• Reduktion der PDARate um 60 %
• Schnellerer Aufbau der MutterKindBindung

Zitat einer Mutter mit DoulaBetreuung:
„Deine ständige Anwesenheit, deine vollkommene Unterstützung 
und gleichzeitig dein grenzenloses Vertrauen in meine Fähigkei-
ten während der gesamten Geburt gaben mir die Sicherheit, nun 
stark genug zu sein, in meinem Leben alles meistern zu können.“

Astrid Gosch-Hagenkord 
1967 geboren, verheiratet und Mutter eines Sohnes (geb. 
2008). Lange Jahre war ich in der Verlagsbranche tätig, 
bis der Verlust eines Kindes mein Leben total umgekrem
pelt hat. Ich habe dadurch endlich den Mut gefunden, 
meinem Herzen zu folgen und meine Berufung zum 
Beruf zu machen. Ich bin nun seit 2012 als GfGDoula® in 
München und dem südlichen Umland tätig. 
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1.  Es ist natürlich, dass wir alle unsere 
Geschichte und Verletzungen haben, und 
zwar ein Leben lang.

Nie war mir das klarer, als die zwei Male, die ich meine Kinder 
vor sechzehn bzw. dreizehn Jahren zur Welt brachte. Ich hatte 
vier mehrere Jahre lange Ausbildungen erfolgreich abgeschlos
sen, hatte genaue Vorstellungen über Schwangerschaften und 
Geburten... Mein Körper war ganz anders drauf und forderte 
seine Rechte durch seine Begrenzungen kompromisslos ein, als 
es soweit war. 
Mein Mann, die Kinder und ich erlebten zwei abgebrochene 
Hausgeburten mit zwei anschließenden, ambulanten Kranken
hausgeburten. Meine Ent–Täuschung war das erste Mal sehr 
schmerzhaft. Das zweite Mal war ich schon zufrieden, dass wir 
mit wesentlich weniger Traumata das Krankenhaus nach ein bis 
zwei Stunden (inkl. Geburt) wieder verließen. Die Enttäuschung 
einerseits, die Selbstzweifel andererseits: sollte ich meinen 
Beruf aufgeben, nachdem ich so kläglich versagt hatte? Und 
dann noch der Stress in meiner Ehe. 
Warum erzähle ich Ihnen das alles? Weil ich ihnen Mut machen 
möchte nicht perfekt zu sein und sich der Gegenwart zu stellen. 
Unsere Absicht zählt: wir sind auf dieser Tagung, um die Liebes 
und Bindungsbereitschaft von uns selbst und die unserer 
Klienten zu verbessern. 

Übung

Schauen Sie mal ihre/n Nachbarn/in an... Spüren Sie sein/ihr 
Herz, wenn sie das tun? Spüren sie sich selber, ihren Körper, mit 
all seinen Stärken und Schwächen?
...
Ah, wunderbar.
Es entsteht ein Gefühl, dass nichts zu tun ist, nichts ist zu 
verbessern, wir sind schon angelangt. Wir SIND... verbunden?!
Wir haben alle unsere Verletzungen, und unsere Vergangenheit 
lässt sich nicht ändern. Was sich verändert, ist unser Umgang 
mit ihr. 

2. Implizites und Explizites Gedächtnis

In allen Kulturen haben Kinder eine ‚Kindheitsamnesie‘ in etwa 
bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres. Sie hat nichts 
mit Trauma zu tun. Sie ist abhängig vom Heranreifen des 
präfrontalen Cortex‘, der für das autobiographische Gedächtnis 
verantwortlich ist.
Die Kindheitsamnesie rechtfertigt bis heute grausame Maßnah
men an Kindern vor und kurz nach der Geburt z.B. das Beschnei
den von neugeborenen Jungs. Sie empfinden und speichern sehr 
wohl den Schmerz und die Hilflosigkeit, können aber später die 
traumatische Erfahrung und ihre Folgen nicht autobiographisch 
zuordnen. Denn es gibt bereits vor der Geburt das implizite 
Gedächtnis (Emotionen, Verhalten, Wahrnehmung, körperliche 
Modalitäten): am besten als ein zelluläres (Körper)Gedächtnis 
zu verstehen, dessen Prägungen von unserem Gehirn nicht 
abrufbar oder als Erinnerung zu identifizieren sind. 
Die prä und perinatale Körperarbeit beschäftigt sich mit dieser 
frühesten Zeit, die autobiographisch nicht abrufbar ist; das Fun
dament unserer (individuellen/subjektiven/erfahrungsbasierten) 
Wahrnehmung. Dadurch lassen bestimmte Auslöser unbewusst 
ganz persönliche innere (Erfahrungs) Filme ablaufen, die uns 
immer wieder dieselbe Realität schaffen. 
Unsere Prägungen sind jedoch nicht in Stein gemeißelt. Eric 
Kandel gewann im Jahre 2000 den Nobelpreis für Psychologie 
und Medizin für folgenden Beweis: „Wenn Neuronen wiederholt 
aktiviert werden (= Erfahrungen), wird das genetische Material 
in den neuronalen Zellkernen angeregt zur Bildung von neuen 
Proteinen, die neue synaptische Verbindungen unter den 
Neuronen möglich machen.“ Das heißt: spätere ‚gute‘ Erfahrung 
regt die genetische Maschinerie so an, dass das Gehirn seine 
inneren Verbindungen verändert.

Claudia Köhler 

Workshop „Schwangerschaft,  
 Geburt und Bindung“
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Selbsterfahrung für alle Geburtshelfer (Ärzte, Hebammen, 
etc.), Eltern und Großeltern

Sich der eigenen frühen Prägung bewusst zu sein, ist wichtig, 
um Babys und gebärende Mütter begleiten zu können, ohne 
selbst mit Flashbacks zu kämpfen.
Gefühle und Verhalten der kreisenden Frauen oder Babys und 
Kinder, für die wir Sorge tragen, rufen implizite und explizite 
Erinnerungen bei uns wach – Flashbacks schwächen unsere 
Fähigkeit, flexibel zu reagieren und trüben unsere Wahrneh
mung der Gegenwart. 
Wir bekommen Angst, geraten in Aktionismus, werden 
verärgert... Das wiederum bedroht die Kreisende und das 
(vorgeburtliche) Baby! Ein Teufelskreis. 
Babies können durch mütterliche/ väterliche Angst untröstlich 
werden... Das ist kein Defizit des Kindes. Eine emotionale 
Intoleranz gegenüber Verletzlichkeit und Hilflosigkeit, kann 
dazu führen, die Gefühle eines Babys zu ignorieren und es 
anzugreifen. Die Babys haben den Eindruck, dass ihre Gefühle 
irreal sind und sie spalten sich von ihnen ab. 

Die Kettenreaktion wird unterbrochen, wenn wir uns als 
Fürsorger unserer eigenen Geschichte bewusst werden. Die 
Voraussetzung für ein Leben in der Gegenwart ohne Flash
backs. Wir fügen unseren Kindern und den kreisenden Frauen 
nicht das zu, was uns zugefügt wurde.

Claudia Köhler  
ist ursprünglich Krankengymnastin mit weiteren 
Qualifikationen: biodynamische Craniosacraltherapie,  
prä und perinatale Körperarbeit und körperorien
tierte Psychotherapie. 1996 Gründung des Instituts 
für prä und perinatale Körperarbeit in Dresden. 
Seitdem Begleitung von über 200 Familien und über 
100 Selbsterfahrungs Seminaren zur vorgeburtlichen 
und Geburtserfahrung für Erwachsene im In und 
Ausland. Seit 2001 unterrichtet sie prä und perinatale 
Körperarbeit im In und Ausland. Sie ist verheiratet, 
verbringt viel Zeit mit ihren 2 Teenagern, singt, tanzt 
und ist gerne in der Natur mit FreundInnen oder 
allein mit Hund. 

LEBENSWANDEL  
Institut für prä und perinatale Körperarbeit
Mönchsholz 12; D01324 Dresden, Tel: 0351 / 2641349
info@lebenswandel.net, www.lebenswandel.net
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Berühren und berührt zu werden ist wesentlicher Teil unseres 
Lebens. Zahlreiche Untersuchungen haben gezeigt, dass ein 
Dasein ohne Berührung nicht nur nicht denkbar, sondern auch 
nicht machbar ist: Wir benötigen Berührung für eine normale 
und gesunde Entwicklung. Vom Anfang des Lebens bis zum 
Ende, als Baby ebenso wie als alter Mensch.
Die Haut ist unser größtes Körperorgan und gleichzeitig auch 
das Sinnesorgan, das schon bei der Geburt mit am besten aus
gebildet ist. Anfangs kann das Baby noch nicht bestimmen, wo 
genau am Körper es eine Berührung spürt. Auch kann es noch 
nicht genau einordnen, ob es von einer anderen Person oder 
sich selbst gestreichelt wird. Aber es erfährt über Berührung 
und den Tastsinn viel mehr als über jeden anderen Sinn – und 
das von Anfang an.
Mit Hilfe des Tastsinns erfahren wir aber noch viele weitere 
Dinge: Er ist ebenso für die Temperaturwahrnehmung, das 
Schmerzempfinden und den Raumlagesinn zuständig. Zu jedem 
Zeitpunkt unseres Lebens erhalten wir so wichtige Informatio
nen darüber, wie und wo wir uns gerade befinden. Wir werden 
von Menschen berührt, berühren uns selbst, spüren Dinge an 
unserer Haut. 
Zudem ist er auch für unser seelisches Empfinden von großer 
Bedeutung. Wir sprechen davon, dass uns „etwas berührt“, wenn 
wir emotional beteiligt sind, dass wir „etwas vom Hals haben 
wollen“, wenn wir Abstand benötigen. In unserer täglichen 
Sprache und unserem Tun verwenden wir die Berührung täglich, 
um Menschen unser Befinden mitzuteilen. Wir schließen 
andere in die Arme, um zu trösten und pusten über verletzte 
Hautstellen, um Schmerzen zu lindern. Beziehungen zwischen 
Menschen werden durch körperliche Nähe und den körperli
chem Umgang miteinander ausgedrückt: Wer uns fremd ist, 
wird zunächst auf Abstand gehalten, wen wir kennen, lassen wir 
an uns heran. Und je näher uns eine Person steht, um so inniger 
gehen wir körperlich miteinander um. Und das wiederum festigt 
unsere Beziehung. Berührung ist aus unserem Leben einfach 
nicht wegzudenken.

Am Anfang ist es nur ein Reflex – Wie sich 
unser Berührungsempfinden entwickelt

Schon im Mutterleib ist der Tastsinn derjenige, der von allen 
Sinnen zuerst seine Tätigkeit aufnimmt (Hüther/Krens 2008, 
S.69). So kommt es, dass der Embryo schon fünfeinhalb Wochen 
nach der Zeugung Berührungen der Lippen oder Nase spüren 

kann (Elliot 2003, S. 187). Zu einem Zeitpunkt also, an dem viele 
Eltern noch nicht einmal wissen, dass sie ein Baby erwarten. 
Dass der Tastsinn so früh entsteht und schon am Anfang unse
res Lebens so gut ausgebildet ist, zeigt, wie wichtig er für unsere 
Entwicklung und unser Leben ist: Nur was wirklich wichtig ist, 
wird von der Natur schnell und gut ausgebildet (Hüther/Krens 
2008, S.70). 

Vom Reflex zum komplexen Bewegungsablauf

Das Berührungsempfinden eines 5 Wochen alten Embryos ist 
noch nicht zu vergleichen mit dem eines Babys, Kindes oder 
erwachsenen Menschen. Das liegt daran, dass die Wahrnehmung 
der Berührung am Anfang noch auf der untersten Ebene des 
Zentralen Nervensystems stattfindet. Dieser Bereich ist für 
unsere lebensnotwendigen Fähigkeiten und Reflexe zuständig. 
Am Anfang sind es daher nur einfache Abläufe, die aufgrund von 
Berührung stattfinden: Der Embryo bewegt sich, wenn er eine 
Berührung spürt. Doch so, wie sich das Berührungsempfinden 
rasant von der Mundregion über den gesamten Körper ausdehnt 
und Embryonen in der 12. Woche fast an ihrer gesamten 
Körperoberfläche Berührungsreize wahrnehmen können, 
entwickelt sich auch die Verarbeitung des Empfindens weiter. 
Ab dem 4. Monat werden langsame und gezielte Bewegungen 
ausgeführt und der Fötus beginnt, sich selbst zu berühren. 
Nach der 20. Schwangerschaftswoche etwa lutscht er dann am 
Daumen – eine Vorübung für das Leben außerhalb der Gebär
mutter und zudem eine intensive und lustvolle Berührungswahr
nehmung. Durch all diese Vorbereitungen ist es möglich, dass 
ein neugeborenes Kind die Berührung der mütterlichen Brust 
an seiner Wange spürt, den Kopf dorthin wendet und mit dem 
Saugen beginnt – ein komplexer Vorgang, der neun Monate 
Vorbereitungszeit benötigt (vgl. Eliot 2003, S. 188). 

Erste Kommunikation durch Berührung

Doch nicht nur die Eigenwahrnehmung wird im Mutterleib 
ausgebildet. Hier findet über Berührung auch die allererste 
Kommunikation statt: Spürt die Mutter etwa ab der 17. 
Schwangerschaftswoche zum ersten Mal die Bewegung ihres 
Kindes, ist das der Beginn einer neuen Art von Kommunikation. 
„Ich bin hier“ sagen die Bewegungen. Im Gegenzug streicht die 
Mutter, der Vater oder ein Geschwisterkind über den Bauch: 
„Wir spüren Dich“. Das Kind empfängt Reize von Außen und 
reagiert auf sie (vgl. Gross 2003, S.53 f.). Wächst das Kind und es 

Susanne Mierau 

Workshop „Babymassage –  
 Berührung von Anfang an“
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wird allmählich enger in der Gebärmutter, werden auf beiden 
Seiten immer mehr Berührungsreize wahrgenommen. Ein Fuß, 
der gegen eine Rippe stößt, wird sanft mit einem Händedruck 
beruhigt. Das Stoßen des Babys wiederum kann bedeuten, 
dass Mama sich bei der Arbeit nicht so aufregen soll... Es sind 
die allerersten Formen eines Zwiegesprächs über die Haut und 
das Tastempfinden. Eine Kommunikationsform, die ein ganzes 
Leben lang bestehen bleiben wird.

Geburt: die intensivste Ganzkörpermassage des Lebens

Die Geburt selbst mit dem Drehen, Stoßen und Winden durch 
den engen Geburtskanal ist eine außergewöhnlich intensive 
Hauterfahrung für das Baby. Man kann sie sogar als intensivste 
Ganzkörpermassage des Lebens beschreiben: Nie wieder wird 
der gesamte Körper gleichzeitig so stark stimuliert. Diese 
Massage setzt beim Kind für das Leben wichtige Prozesse in 
Gang: Bei jeder Wehe wird der Blutfluss durch die Plazenta 
und Nabelschnur etwas gedrosselt – das ist ganz normal. Das 
Baby reagiert darauf mit einer Ausschüttung der Katecholamine 
Adrenalin und Noradrenalin. Diese beiden Wirkstoffe senken 
die Pulsfrequenz und verlangsamen viele Bewegungen des 
Kindes. Außerdem haben sie eine ganz besonders wichtige 
Funktion für die Atmung: Während sich das Kind durch den 
Geburtskanal bewegt, wird durch das Zusammenpressen 
der Brust das eingeatmete Fruchtwasser aus den Lungen 
heraus gepresst. Die Katecholamine bewirken eine zusätzliche 
Absorption von Flüssigkeit. Zudem wird unter ihrem Einfluss 
Surfactant gebildet, ein Film, der die Lungenbläschen überzieht 
und so erst die Atmung und den Gasaustausch ermöglicht. 
Hierdurch beginnen vaginal geborene Babys schneller zu atmen 
und die Sauerstoffkonzentration im Blut steigt rascher an. 
Da die Katecholamine auch den Stoffwechsel beschleunigen, 

können diese Neugeborenen auch ihre Körpertemperatur 
besser aufrechterhalten (vg. Eliot 2003, S.142 f.).  
Heutzutage wird daher bei normalen Geburten ohne medizini
sche Eingriffe der Begriff des „Geburtstraumas“, wie beispiels
weise Freud ihn verwendete, nicht mehr benutzt. Die normale 
Geburt ist vielmehr ein gesundes und natürliches Ankommen, 
das den Säugling optimal auf das Leben vorbereitet.

Vom Kopf bis zu den Zehen – hier gibt es was zu spüren

Vom Anfang des Lebens an kann das Neugeborene Berührun
gen wahrnehmen. Am ausgeprägtesten ist dabei nach wie vor 
die Empfindsamkeit um die Mundregion herum. Daher werden 
auch noch lange Zeit alle neuen Dinge zum Mund geführt: 
Es ist der Ort, an dem die Beschaffenheit und die Form eines 
Gegenstandes für viele Jahre am besten wahrgenommen 
werden kann. Selbst im Alter von 5 Jahren ist die Empfindsam
keit hier größer als an den Händen (Eliot 2003, S. 190). Das 
Schmerzempfinden und die Wahrnehmung von warm und 
kalt sind hingegen überall am Körper in etwa gleichermaßen 
ausgebildet. Allerdings sind während der gesamten Schwanger
schaft und Geburt die Ober und Rückseite des Kopfes weniger 
schmerzempfindlich (vgl. Hüther/Krens 2008, S.69). Sie sind 
es schließlich, die in den meisten Fällen bei der Geburt voran 
gehen und so besonders viel Druck statthalten müssen. Durch 
die körpereigenen Opiate nimmt das Baby zudem die gesamte 
Geburt nicht als Schmerz wahr. In den ersten Tagen nach der 
Geburt wird dann die Schmerzwahrnehmung wieder intensiver:  
Die ausgeschütteten Opiate werden langsam abgebaut – wie 
auch Schmerzmittel, die die Mutter eventuell unter der Geburt 
erhalten hat. Körpereigene Opiate und ihre Wirkung auf die 
Schmerzwahrnehmung sind aber weiterhin von großer Bedeu
tung: Sie werden nämlich nicht nur bei der Geburt ausgeschüt
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tet, sondern auch durch angenehme Körpererfahrungen, wie 
das Berühren, Massieren und Tragen des Kindes. Hat das Baby 
also Schmerzen, ist körperliche Nähe und Berührung schon 
eine erste Schmerzmilderung. 

Auf die Berührung kommt es an

Im Laufe der Zeit nimmt der Säugling nun viele verschiedene 
Berührungen an allen möglichen Körperstellen wahr. Anfangs 
kann er noch nicht unterscheiden, wo genau er berührt wird. 
Das Neugeborene empfindet sich und seine Umgebung als noch 
nicht voneinander getrennt (Anders/Weddemar 2002, S109). 
Erst nach und nach entwickelt sich eine Vorstellung davon, was 
zu seinem Körper gehört und was nicht. Im Gehirn gibt es einen 
speziellen Ort, der für Wahrnehmungen der Körperoberfläche 
zuständig ist: den somatosensorischen Kortex. In jeder Gehirn
hälfte gibt es einen somatosensorischen Kortex, der jeweils für 
die Wahrnehmung auf einer Seite zuständig ist. Auf der rechten 
Gehirnhälfe wird die Wahrnehmung der linken Körperhälfte 
verarbeitet, auf der linken Gehirnhälfte die der rechten. Dabei 
aber gibt es keine detailgetreue Abbildung des Körpers, sondern 
bestimmte Körperregionen nehmen viel mehr Platz auf diesem 
Gehirnareal ein als andere (Spitzer 2003, S.100 f.). 

Zeit unseres Lebens nimmt beispielsweise die Mundregion dort 
mehr Platz ein als die Berührungswahrnehmung am Arm. Doch 
diese Aufteilung ist nicht nur von der Natur so vorgegeben, 
weil wir mit den besonders sensiblen Körperteilen wie Mund 
und Fingern für unser Überleben wichtige Erfahrungen machen. 
Vielmehr haben Untersuchungen gezeigt, dass sie sich auch 
durch unsere Erfahrungen ausbildet. Unser ganzes Leben lang 
wird diese „Landkarte des Körpers“ mit Informationen gefüttert, 
die wir über unsere Hautwahrnehmung erhalten. Ganz 
besonders wichtig für die Ausbildung sind dabei die Körperer
fahrungen in der frühen Kindheit. Nachdem der Säugling durch 
sie gelernt hat zwischen innen und außen zu unterscheiden, 
prägen sie die Breite der möglichen Tastempfindungen. Darüber 

hinaus wurde festgestellt, dass sie auch einen Einfluss auf 
die kognitive Entwicklung haben: Liebevoller und häufiger 
Körperkontakt ermöglicht also nicht nur eine gute Selbstwahr
nehmung des Körpers, sondern ist auch für die intellektuelle 
Entwicklung von großer Bedeutung.

Schnelle Wahrnehmung braucht ihre Zeit

Damit eine Berührung am Fuß tatsächlich im Gehirn wahr
genommen wird, benötigen wir Nervenzellen. Sie leiten die 
Informationen von allen Körperregionen zum Gehirn hin. Und 
obwohl bei der Geburt schon nahezu alle Nervenzellen des 
Körpers vorhanden sind, ist die Informationsweiterleitung am 
Anfang noch gar nicht so einfach. Da die Informationen in den 
Nerven auf einer Art elektrischem Weg weitergeleitet werden, 
brauchen wir für einen reibungslosen und schnellen Ablauf 
eine Art Isolierschicht. Diese Schicht wird als Myelinscheide 
bezeichnet. Neben ihrer Funktion als Isolator bewirkt sie 
auch, dass Informationen schnell weitergegeben werden. 
Bei neugebornen Kindern sind nur wenige Nerven schon mit 
Myelin ummantelt (vgl. Eliot 2003, S.49 f.). So kommt es, dass 
anfangs Berührungswahrnehmungen noch nicht so schnell 
verarbeitet werden können. Wird das Baby beim Arztbesuch ins 
Bein gestochen und reagiert erst eine Weile später mit Weinen 
und Schreien, liegt das an der langsamen Informationsweiter
leitung. Für Eltern bedeutet dies auch: Babys brauchen viel Zeit, 
um Reize zu verarbeiten. Sie sind darauf angewiesen, dass man 
langsam mit ihnen spielt und spricht. Mit vier Jahren ist die 
Geschwindigkeit etwa vier Mal so schnell wie bei der Geburt. 
Im Alter von sechs Jahren dann nochmals doppelt so schnell 
und damit nahezu identisch mit der eines Erwachsenen.

Vom Anfang bis zum Ende – Berührung brauchen wir 
immer

Wie in Kindheit und Jugend werden auch im Verlauf des 
Erwachsenenalters durch den Körperkontakt Nervenverbindun
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gen aufgebaut und erhalten. In vielen Phasen unseres Lebens 
erleben wir den Körperkontakt zudem als besonders hilfreich: 
Wenn wir unter Stress stehen oder ängstlich sind, wenn wir in 
der Schwangerschaft besondere Zuwendung benötigen oder 
Schmerzen gelingert haben möchten. Liebevolle körperliche 
Zuwendung gilt bis an das Ende unseres Lebens als Heilmittel.

Wissen um Vorteile der Berührung – Einsatz in der Kursarbeit

Dieses Wissen um die Vorteile der feinfühligen und positiven 
Berührung und die Entwicklung des Tastsinns kann in der 
Kursarbeit gewinnbringend eingesetzt werden: In der Geburts
vorbereitung können Schwangere darauf sensibilisiert werden, 
dass die erste Kommunikation mit dem ungeborenen Baby im 
Mutterleib beginnt und es auch später immer darum gehen 
wird, dass Signale wahrgenommen, interpretiert und beantwor
tet werden wollen. Das Wissen um die Vorteile der natürlichen 
Geburt, u.a. auch für den Bindungsaufbau und die kindliche 
Entwicklung, kann Eltern helfen, sich für diese Art der Geburt 
einzusetzen. Auch der Schwangeren selbst dient das Wissen um 
die Nutzung von Hormonausschüttungen unter der Geburt zur 
Schmerzminderung und zum Bindungsaufbau. 
In der Begleitung von Eltern mit Kindern, die zu früh geboren 
wurden oder besondere Bedürfnisse haben, kann das Wissen 
um die Vorteile der sanften Berührung den Eltern Selbstsicher
heit im Umgang mit dem Baby geben und sie in ihrer neuen 
Rolle als Eltern stärken. Es hat zudem gesundheitsförderliche 
Aspekte (HernandezReif 2008, S. 105 f.).
In der alltäglichen Familienbegleitung kann dieses Wissen 
darüber hinaus in Bezug auf die natürliche, achtsame Ba
bypflege eingebracht werden, in Erläuterungen zur kindlichen 
Entwicklung und so Eltern auf ihrem Weg in der Elternschaft 
begleiten und als Leitfaden zur Interaktion dienen.

Babymassage ist ein guter Einstieg in die natürliche und 
achtsame Körper und Beziehungspflege mit Kindern. Sie bietet 
Vorteile auf verschiedensten Ebenen für alle Beteiligten und 
kann ein beständiger Begleiter sein im Leben mit Kindern.

Susanne Mierau   
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Geburt und Bindung bitte nicht stören!
Was heißt überhaupt stören? Schaut man bei „Wiktionary.org“ 
nach so findet sich folgende Bedeutung: „Jemanden von etwas 
ablenken, einen Vorgang hemmen, ein Vorhaben hemmen, 
ärgerlicherweise aufhalten“1 
Synonyme sind u.a.: „aufhalten, beeinträchtigen, behindern“ und 
Unterbegriffe u.a.: „verstören, zerstören.“ 
Eine ungestörte Geburt, ein ungestörtes Wochenbett ermögli
chen der Frau, sich ganz auf den Vorgang der Geburt und das 
Baby einzulassen und ein erstes Band der Bindung zu knüpfen. 
Rund um die Geburt sind viele Personen beteiligt: Mutter, Vater, 
Arzt, Hebamme – und das Kind. Alle möchten einen ungestör
ten Vorgang haben – nämlich den Ihren! 
Es ist wichtig, immer wieder die Mutter in das Zentrum des 
Geschehens zu stellen. Es geht darum, dass ihr Vorhaben nicht 
gehemmt wird. Sie ist die Gebärende und die primäre Bin
dungsperson für das Kind. Sie sollte nicht abgelenkt werden, ihr 
Vorhaben nicht gehemmt und ihr Erleben nicht beeinträchtigt 
oder zerstört werden. Alles andere muss dahinter zurücktreten.

Wie kann Mutter und Kind als auch Vater und Kind ein ungestör-
ter Bindungsaufbau im Wochenbett ermöglicht werden? Und 
welche Rolle kann das Tragen dabei spielen?

Ich möchte Euch zunächst einmal mit hineinnehmen in eine 
kleine Zeitreise rund um das Wochenbett. 
Auf der Suche nach alter Literatur zum Thema Geburt und 
Wochenbett bin ich durch verschiedene Antiquariate gezogen 
und habe eine Reihe spannender Bücher gefunden.2

Als erstes möchte ich einige Gemälde aus dem Buch „Die 
Wochenstube in der Kunst“3 von Dr. med. Robert Müllerheim 
aus dem Jahr 1904 zeigen, die das Wochenbett zum Thema 
haben: 

Betrachten wir die verschiedenen „Wochenstuben“ in Ge
mälden, so finden wir eine Reihe wiederkehrender Momente 
unabhängig von den dargestellten Personen: 
Die Wöchnerin wird umsorgt und zwar nicht nur von einer 
Person, sondern es befinden sich immer erstaunlich viele 
Menschen im Raum.
Die Sorge um die Wöchnerin drückt sich oft in der Zubereitung 
von Speisen aus, die im Hintergrund zubereitet werden, oder 
der Mutter am Bett dargereicht werden. 
Es gab für Dresden einen Ratsbeschluss, der 1471 für jede 
Wöchnerin ein „Viertel Bier“ aus dem Ratskeller vorsah. 
Ein zentrales Moment ist die sorgsame Pflege des Kindes4:

Liebevoll wird die Temperatur des Badewassers geprüft. Damit 
das Baby nicht auskühlt, muss das Badewasser die richtige 
Temperatur haben. Ebenfalls kann man sehen, wie das Leinen 
über dem Feuer vorgewärmt wird. 
Dass das Wochenbett schon immer im Spannungsfeld von Ruhe 
und Besuch gestanden hat, zeigen uns ebenfalls die alten Bilder 
(siehe Bild S. 33 oben links).5

Vor allem in Italien gab es den Brauch, die Wöchnerin zu 
besuchen und sie reich zu beschenken. 
So wurden die Wochenstuben auf das 
kostbarste ausgestattet um den Besuch zu 
beeindrucken:

„… mit prunkvollen Zeremonien umgab 
die Sitte auch das Wochenbett der 
jungen Edelfrau … Es war Sitte ihr Besuche 
abzustatten und dabei solchen Luxus zu 
entwickeln, dass der Senat einmal 1573 nur 
den verwandten Damen solchen gestattete, 
den anderen bei einer Buße von 30 Dukaten 
verbot. … Ein zeitgenössischer Beobachter 

Ulrike Höwer

Workshop „Weniger ist mehr –  
 Bindung über das Hilfsmittel Tragen“
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beschreibt, dass er einmal 
25 Edelfrauen in ein Wöch-
nerinnenhaus treten sah, die 
Mode im Wert von 100.000 
Dukaten getragen hätten. In 
der Blütezeit Venedigs konnte 
ein Kind bis zu 125 Paten 
haben.“6,7

Im nächsten Bild (mitte)
bringt der Besuch sogar 
Fanfarenbläser mit, hinter 
denen Männer mit Ge
schenken schreiten.8

Bei all dem Besuch und buntem Treiben bleibt die Mutter 
jedoch liegen! Es lässt sich kein Bild finden, in 
dem die frisch Entbundene sich um die 
Gäste kümmert, Speisen richtet oder 
irgendeine Tätigkeit verrichtet. 
Es entsprach in all den Jahrhun
derten stets der Üblichkeit, dass 
die Mutter mehrere Wochen 
im Bett blieb und danach noch 
einige Zeit in der Wochenstu
be verbrachte. Ein Kommentar 
von Amaranthes9 von 1715: „Die 
Kindbetterin oder 6 Wöchnerin 
heißt dasjenige Weib, welches 
sich nach geschehener Entbindung 
oder Niederkunft sich drei Wochen 
lang in dem Wochenbette, drei Wochen 
aber außerhalb demselben und also sechs Wochen in ihrer 
Wochenstube reichlich und nette herausgeputzt und 
angekleidet aufhält, den Gevattern und Wochenbesuch 
binnen solcher Zeit annimmt und gebräuchlichermaßen 
abwartet.“10,11

Aus dem Jahr 1297 wird die Geschichte der Königin 
Gutta von Böhmen erzählt, die aufgrund der Krö
nungsfeierlichkeiten ihre Wochenstube bereits nach 
dreieinhalb Wochen verlassen hat und 13 Tage später 
gestorben ist. Auch zur Zeit der Minnesänger sollte das 
Wochenbett vierzig Tage dauern.12

Wie es die Sitte des lebhaften Besuches gab, so gab es 
auch die Sitte der Ruhe für die Wöchnerin. Schon im 
alten Rom hing man einen Kranz an die Tür des Hauses 
um zu zeigen, dass hier eine Wöchnerin liegt. Der Kranz sollte 
die Vorübergehenden um Ruhe bitten.13

In Athen wurde ein Verbrecher geschont, der sich in das Haus 
einer Wöchnerin flüchtete.14

In Haarlem, wurde jedem der Eintritt in das Haus einer Wöch
nerin verwehrt, die Behörde stellte eine Wache vor die Tür. 
Nach dem Laufenburger Stadtrecht war jedes Wöchnerinnen
haus für sechs Wochen von Gericht, Klage und Steuer befreit. 
Bereits 1561 verlangte Walther Ryff, in seinem berühmten Buch 
„Der swangern Frauwen Rosegarten“, dass Wöchnerinnen 
weder mit grellem Licht noch mit Lärm belästigt werden. „…Vor 

allen Dingen sei Zorn und Schreck der Wöchnerin schädlich, 
denn vom Zorn entstehen gefährliche Fieber und vom Schreck 
unstillbare Blutungen…“ 
Auf keinem Bild finden sich Blumen als Wöchnerinnengabe. 
Bereits 1638 forderte Professor Michael Ettmüller „ Alle 
Gerüche sind geflissentlich zu vermeiden…“15

Das Ende des Wochenbettes war die Tauffeier, die in verschie
denen Teilen Deutschlands, was Speisen, Geschenke, und 
Anzahl der Paten betraf, oft streng reglementiert wurde. 16

In Sachsen gab es im 14. und 15. Jh. verschiedene Verordnungen, 
die in den 6 Wochen nach der Geburt Festlichkeiten im Haus 
der frischentbundenen „Kindelbrot“ (Taufe) verboten. 
Schwangerschaft und Geburt waren für Mutter und Kind 
auch Zeiten des Lebensrisikos. Mütter und Kindersterblichkeit 
waren hoch. Im „Holländischen Taufschmaus“ aus dem 17. Jh. 
von Jan Steen17 finden wir das wunderbare Bild einer frohen 

Lebensfeier.   

Machen wir einen großen Sprung in das späte 19. 
und frühe 20. Jahrhundert.

Was waren ärztliche Vorstellungen für diese 
Zeit? 
Die Hygiene hatte eine große Bedeutung. 
Desinfektion der Hände, nicht berühren 
der weiblichen Geschlechtsteile, 3x täglich 
Waschungen mit desinfizierender Lösung, ohne 

den Intimbereich zu berühren etc.18 
„Neben der unmittelbaren Sorge für Mutter und 

Kind bleibt der ärztlichen Leitung als wichtigste 
Aufgabe vorbehalten, dafür zu sorgen, dass alle Maßre

geln zur Verhütung einer Infektion von sämtlichen Beteiligten 
in gewissenhafter Weise ausgeführt werden.“19,20

Ebenfalls von großer Bedeutung ist die absolute Bettruhe 
der Wöchnerin: Prof. Bergel: „Das Zimmer darf im Sommer 
erst nach fünf, im Winter erst nach sechs Wochen verlassen 
werden.“21

Der Arzt rückt in das Zentrum des Geschehens:
 „Wie oft, können wir Ärzte sehen, dass schon allein unsere 
Anwesenheit genügt, um die erregte Familie zu trösten und 
zu beruhigen. …. Da kommt der Arzt und mit einem Schlage 
glätten sich die Wogen der Erregung … und wenn der Arzt nach 
der ersten Untersuchung festgestellt hat, dass alles in Ordnung 
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ist, legt sich die Angst der jungen Frau … und fühlt sich sicher 
in dem Gedanken, dass nebenan im Wohnzimmer ihr Gatte 
mit dem Arzt gemütlich plaudert und beide auf ihren leisesten 
Wink zur Stelle sein können… Freilich kommt den Umstehenden 
die ganze Tragweite des wissenschaftlichen Beistandes nie 
voll zum Bewusstsein …. Nur der Arzt weiß, welche Gefahren 
drohen können … seine Ruhe muss Mut machen, er muss die 
missbilligenden Blicke der leidenden Frau, des Gatten der 
Mutter stumm ertragen… ihn tröstet das Gefühl der erfüllten 
Pflicht, der Anblick der ... Freude und das Bewusstsein, dass er 
daran oft einen weit größeren Anteil hat, als die unerfahrenen 
Beteiligten ahnen können.22 
Die Pflege der Wöchnerin umfasst neben der strengen Bettruhe 
auch „das kräftige Einbinden des Leibes.“ 
Dr. Stratz hat hierfür die „indische Guerita“ in seinem Buch 
vorgestellt. Sie besteht aus zwei Leinwandlappen. Der erste 
wird fest um den Körper gelegt und der zweite ist in 12 Streifen 
gespalten, welche einzeln zugeknotet werden.23

Unter dem Begriff „Belly Binding“ finden sich eine Fülle 
traditioneller Wege des Körperwickelns als auch eine Reihe von 
hierfür eigens hergestellten Produkten. 

Einig sind sich alle Autoren weiterhin, was die Ruhe im 
Wochenbett betrifft. „Nach der ersten, innigen Begrüßung 
ist für beide, Mutter und Kind, strengste Ruhe geboten... Die 
Wöchnerin ist nicht als Kranke aber als Genesende zu betrach
ten… ihr in schmerzvoller Arbeit erschöpfter Körper bedarf der 
Erholung …. Wunden müssen heilen… Veränderungen müssen 
sich zurückbilden … und die Ernährung des Kindes stellt neue 
Herausforderungen an ihre Kräfte.“24

Das Wochenbett umfasst 6 Wochen, … „von denen mindestens 
die ersten zwei im Bett verbracht werden müssen. Frauen, die 
sich nicht an diese Zeit halten, müssen es später durch größere 
oder geringere Schäden an ihrer Gesundheit und Schönheit 
entgelten.“25,26

Auch in dem Buch, „Die Mutter und ihr erstes Kind“ von 
Johanna Haarer, 1964 bleiben diese Grundgedanken erhalten:
• „Peinlichste Sauberkeit“27 
• Schonung, „Lassen Sie sich davor warnen, im Wochenbett zu 

forsch zu sein, verfrüht aufzustehen und zu rasch wieder mit 
der Arbeit anzufangen …“ 

• 4 – 5 Tage Bettruhe, frühestens am 10. Tag in der warmen 
Jahreszeit ein wenig ins Freie.

• So wenig Besuch wie möglich
• Leibbinde

Zwei neue Gedanken: 
• Trennung vom Kind!28 
• Gymnastik im Wochenbett: „Es nützt nichts, wenn der Leib 

nur zusammengepresst, gewickelt und leicht geschnürt 
wird. Die Muskulatur …. muss wieder fest und straff werden. 
Deshalb müssen sie Bauch und Beckenbodenmuskulatur 
üben.“ 29

Bevor wir uns dem letzten Buch „Die Hebammensprechstunde“ 
zuwenden, möchte ich noch kurz auf ein Phänomen eingehen, 
welches vor allem in der Südamerikanischen Kultur zuhause 
ist: das Wochenbett des Mannes bzw. das Männerkindbett 
(Couvade).30

Bereits Marco Polo berichtet von diesem Brauch bei dem 
mongolischen bzw. tibetanischen Stämmen. Er sagt: „… wenn 
ein Weib ein Kind geboren, das Bett verlassen und den Säugling 
gewaschen und gewindelt hat, so nimmt der Mann sogleich 
den Platz ein, den sie verlassen hat und das Kind zu sich, dass 
er 40 Tage lang nährt… Verwandte bringen ihm Glückwünsche, 
während die Frau die häuslichen Geschäfte verrichtet, dem 
Mann Speise und Trank ans Bett bringt und den Säugling 
stillt.“31

Ähnliches wird auch aus anderen asiatischen Ländern berichtet 
ebenso auch von den Iberern in Südfrankreich, den Pyrenäen 
und einer Reihe von Stämmen in Südamerika.
Folgende Überlegungen zu diesem Brauch wurde in der Ethno
logie der Jahrhundertwende diskutiert: Das Wochenbett des 
Mannes dient letztlich der Ruhe des Kindes und der Frau. Denn 
durch zu „große Unruhe des Ehemannes, sein heftiges Wesen 
und Lärm“ (evtl. auch Jagd, kriegerische Auseinandersetzungen 
etc.) können Mutter und Kind geschadet werden. Durch das 
Wochenbett des Mannes und sein oft damit einhergehendes 
strenges Fasten – vor allem in Südamerika – kommt die 
gesamte Familie zur Ruhe.32,33

Ein ganz neuer Geist weht uns aus dem Buch „Die Hebammen
sprechstunde“ von Ingeborg Stadelmann entgegen.
• Ein neues Selbstbewusstsein der Frauen: Das „Gebären“ wird 

dem „Entbunden werden“ gegenübergestellt. 
• Ein neues Selbstbewusstsein der Hebammen: Hebammen 

verfügen über Kompetenzen und Erfahrungswissen, welches 
Ärzte in dieser Form nicht 
haben. Hebammen und Ärzte 
haben unterschiedliche Kom
petenz und Einsatzgebiete.34 
Ein großes Gebiet ist hier die 
Naturheilkunde, welches auch 
von noch mehr Hebammen 
entdeckt werden sollte.
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• Einbeziehung des Partners von Anfang an: wir zwei – drei, 
warm weich, unfassbar, du in mir – wir„35

• Der Geist des Subjektivismus und der individuellen Lösungen 
und Wege. „Es gibt nicht die Körperhaltung für eine Geburt, 
so wie es auch eben nicht den Geburtsverlauf gibt.“ 36

• Für körperliche Beschwerden werden individuelle Lösungen 
gesucht z.B. Sitzbäder zur Wundheilung, Muttermilchanwen
dung, Licht und Luft , Salbenkompressen etc. 37

Ebenso steht die Auseinandersetzung mit dem Geburtserleben, 
dem Partner, den körperlichen Empfindungen im Vordergrund. 
Interessanterweise kommt das Wort „Bindung“ im Register des 
Buches nicht vor.
Ein neues Thema ist die Verteidigung des Wochenbettes.38 
Das Wochenbett scheint als selbstverständliche Zeit der Ruhe 
verlorengegangen zu sein. Noch 1964 bei Haarer als Zeit der 
Bettruhe und Erholung thematisiert ist es 30 Jahre später, 
1994, keine Selbstverständlichkeit mehr und als feste Tradition 
gänzlich verloren gegangen. 
Woran kann das liegen? Dieses Thema in der Tiefe zu betrach
ten, ist Gegenstand einer eigenen faszinierenden Forschung, an 
der ich hier nur tippen kann:

Folgende Faktoren spielen eine Rolle: 
• Die Zeit der Weltkriege und Diktaturen mit ihren vielschich

tigen traumatisierenden Verletzungen, Anforderungen und 
Erlebnissen hat auch mit Bezug auf Schwangerschaft, Geburt 
und Mutterschaft eine destruktive Wirkung entfaltet. 39 

• Zwischen den 60iger Jahren und heute liegt die große Zeit 
der Frauenbewegung als auch die Einführung der Pille. 
Schwangerschaft und Mutterschaft werden unter dem 
Aspekt der Geschlechterungerechtigkeit betrachtet. Frauen 
müssen die Möglichkeit haben, sich „hiervon frei zu machen“ 
um ein gleichberechtigtes Leben führen zu können.

• Aufbrechen von familiären Strukturen in der Nachkriegszeit 
lässt auch traditionelle CareStrukturen wegfallen. 

• Eine neue Kultur der Sorge bzw. der CareÖkonomie40 hat 
sich bis heute nicht entwickelt. 

• Auch wenn bis heute die Pflege und Sorge für das kleine Kind 
als selbstverständlicher Teil mütterlicher Tätigkeit angenom
men wird, so wird die Sorge für die Mutter in diesem Kontext 
komplett ausgeblendet.41 

Vor diesem Hintergrund betrachtet können wir sagen, dass ein 
wichtiger Faktor für die Vernachlässigung des Wochenbettes, 
als auch die Verkürzung der Elternzeit, heute die Anforderun
gen aus dem Bereich der marktwirtschaftlichen Ökonomie 
sind. Berufliche Arbeit ist aus einer Fülle von Gründen aus dem 
Leben der meisten Frauen nicht mehr wegzudenken. 
Dem gegenüber steht die Pflege und Sorge für Kinder und 
Familie, heute Zusammengefasst mit dem Begriff der Care 
– Ökonomie. Diese Ökonomie steht im Gegensatz zu den 
„gängigen wirtschaftlichen Prinzipien von Gewinnsteigerung, 
Effizienz, Nutzen und Prozessmaximierung, Produktivität.“42 Es 
ist daher eine Arbeit, die „nicht zählt“ und viel Zeit braucht. 43 

Beide ökonomischen Welten sind nicht wirklich mit einander 
in Einklang zu bringen. Die eine Welt stört gewissermaßen die 
andere. Mütter sind Pendler der Welten ohne in den Genuss 
einer Anerkennung zu kommen.
Eine Renaissance des Wochenbettes bräuchte auch eine Verän
derung in dem Umgang mit der kostenlosen Care Leistung von 
Frauen und Familien. 
Die gesellschaftlich selbstverständlich hingenommene 
kostenlose Ressource der mütterlichen Care –Arbeit muss „fair 
verhandelt“ 44 und als ein wesentlicher Faktor, der die Erwerbs
ökonomie erst möglich macht, 45betrachtet werden. 

Folgende Forderungen können wir daraus ableiten: 
• Begleitung von Frauen und Familien durch gutbezahlte und 

ausgebildete Hebammen und Doulas, vor während und nach 
der Geburt

• Sechs Wochen eine Haushaltshilfe in einem angemessenen 
Stundenumfang.

• Freistellung des Mannes für die Zeit des Wochenbettes 
• Finanzielle Anerkennung der Leistungen als Frauen und 

Mütter 

Wie und wo kommt nun das Tragetuch ins Spiel? 
Eine gut umsorgte Wöchnerin braucht nicht mit dem neugebo
renen Baby ältere Geschwisterkinder aus der Kita zu holen oder 
den wöchentlichen Einkauf zu machen. 
Sie kann für sich selber wählen, was ihr und ihrem Familien
system gut tut und vor diesem Hintergrund Entscheidungen 
treffen – auch was Spaziergänge mit dem Kind im Tuch 
betreffen. 
Es gibt heute keine festen Regeln rund um das Wochenbett 
mehr. Jeder Meinung zu diesem Thema tritt ein familiensys
temisch bedingtes Gegenbeispiel entgegen. Daher ist es am 
besten, diese Frage mit der Hebamme, dem Arzt zu klären, 
abzuwägen, was gut tut.
Ich persönlich würde gerne eine Renaissance der Wochen
betttradition „von unten“ – unabhängig von politischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen – erleben. 
Das würde dann heißen, dass Mutter und Kind selbstbewusst 
zwei – drei Wochen im Bett, auf dem Sofa mit viel Körperkon
takt ausruhen können. Tragen kann auch als bewegter Kör
perkontakt übersetzt werden. Ein Schaukelstuhl ist ein ideales 
Wochenbettgeschenk. Das sanfte Wiegen tut Mutter und Kind 
gleichermaßen gut und in einem Schaukelstuhl hat leicht noch 
ein weiteres Geschwisterkind Platz. 

Wir Frauen sind den Umständen nicht nur hilflos ausgelie-
fert. Wir dürfen gestalten und fordern. 

Wie im Thema der Konferenz so schön beschrieben, geht es 
darum, Haltungen und Rahmenbedingungen zu entwickeln, die 
den Vorgang von Geburt und Bindung nicht stören, sondern 
unterstützen. 
Das Tragetuch, wie auch die anderen Aspekte der beziehungsori
entierten Elternschaft knüpfen an genau diesem Gedanken an.
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Mutter und Kind sind noch einmal ungestört miteinander 
verbunden. 
Vater und Kind sind zum ersten Mal ungestört miteinander 
verbunden.
Die Einheit des inneren Bandes von Schwangerschaft, Geburt, 
Wochenbett und Bindung kann auf einer neuen Ebene nochmal 
geknüpft werden. 
Das Tragetuch, der bewegte Körperkontakt im Schaukelstuhl, 
das Nacktbonding, all dies öffnet im Wochenbett einen neuen 
Erlebensraum der VER–BINDUNG, der vom Kopf her nicht 
betreten werden kann. 
Bindung und Heilungen in und durch die Verbundenheit 
entstehen und die Logik der Zerrissenheit kann ein Stück weit 
aufgehalten werden. 
Stillen als SlowFood und Tragen als SlowMotion. Beides eine 
Entschleunigung die, einmal genossen, zum Gewinn wird. 
Vielleicht liebe ich auch gerade deswegen die Hülle eines 
Tragetuches am Anfang so sehr. Es umgibt mich und das Kind 
mit einem ganz besonderen Band. Ein Band, was größer und 
länger ist als 4,60 x 0,70. Wir entdecken in diesen Momenten 
des Tragens eine tiefe Verbundenheit als Menschen mit 
unserem Schöpfer, uns selber und unseren Liebsten. Dieses 
Erleben ist Halt in seiner existentiellsten Form. 

Weniger ist mehr! 

Zeit und Zuwendung – Tragen und getragen werden sind kein 
kostspieliger aber ein kostbarer Anfang.

1  http://de.wiktionary.org/wiki/st%C3%B6ren, Sep., 2014 
2  Ein entsprechendes Verzeichnis befindet sich im Anhang 
3  Bildnachweis: Müllerheim Seite 20 u. 22 
4  Bilder Seite 47 und Seite 99, “Wochenstube in der Kunst“
5  Bild Seite 181, „Wochenstube in der Kunst“
6  Wochenstube in der Kunst,S. 182
7  Für weiter Verbote und Regelungen vgl. Wochenstube in der Kunst, Seite 206ff 
8  Wochenstube in der Kunst, S. 188
9   Deutscher Jurist und Schriftsteller, Amaranthes Pseudonym für Gottlieb Siegmund 

Corvinus, 1677 – 1747 u.a. Verfasser des „Frauenzimmer – Lexicon“
10  Zitiert nach Wochenstube in der Kunst, Seite 192 
11  Wochenstube in der Kunst, S. 195
12  Wochenstube in der Kunst, Seite 198
13  Wochenstube in der Kunst, Seite 196
14  Wochenstube in der Kunst, Seite 196
15  Zit. Nach Wochenstube in der Kunst
16  Die Wochenstube in der Kunst, Seite 208 ff
17  Wochenstube in der Kunst, Seite 209
18  C.H. Stratz, „Die Körperpflege der Frau“, Stuttgart 1911 Seite 243
19  C.H. Stratz, „Die Körperpflege der Frau“, Stuttgart 1911 Seite 221 
20  Beim ersten Deutschen Hebammentag am 22. September 1890 in Berlin 

versammelten sich 900 Hebammen um für bessere Löhne, bessere Ausbildung. 
Ebenfalls forderte die Versammlung die gründliche Desinfektion von Kreißsälen und 
Geburtszimmern d.h. die konsequente Umsetzung der Forschungen Semmelweis 
1846. 

21  Prof. Dr. Bergel, „Das heilige Wunder des Menschwerdens“ Leipzig 1910 Seite 137
22  C.H. Stratz, „Die Körperpflege der Frau“, Stuttgart 1911 Seite 219
23  C.H. Stratz, „Die Körperpflege der Frau“, Stuttgart 1911 Seite 228f 
24  C.H. Stratz, „Die Körperpflege der Frau“, Stuttgart 1911 Seite 233
25  C.H. Stratz, „Die Körperpflege der Frau“, Stuttgart 1911 Seite 233
26  „In den ärmeren Kreisen, in denen durch soziale Verhältnisse die eigentliche 

Bettruhe im Wochenbett auf das allergeringste Maß, von of nur einem oder 
wenigen Tagen beschränkt wird, zeigen sich als Folgen dieser Vernachlässigung 
außerordentlich häufig Lageveränderungen der Gebärmutter, Vorfälle und 
Hängebäuche, namentlich aber ein rasches Verblühen des ganzen Körpers. Meist 
ist dort die Geburt des ersten Kindes zugleich auch das Grab der Schönheit der 
Mutter.“ Stratz, Seite 234

27  Johanna Haarer, „Die Mutter und ihr erstes Kind“, München 1964, Seite 87
28  Haarer, Seite 92/107
29  Haarer, Seite 93
30  Ploss, „Das Kind“ Band I, Leipzig 1884, Seite 143ff
31  Zit. nach Ploss, „Das Kind“ Band I, Leipzig 1884, Seite 147
32  Ploss, „Das Kind“ Band I, Leipzig 1884, Seite 156f
33  Vgl. auch www.britannica.com/couvade
34  Ingeborg Stadelmann, „Die Hebammensprechstunde“ Seite 9 ff
35  Ingeborg Stadelmann, „Die Hebammensprechstunde“ Seite 13
36  Ingeborg Stadelmann, „Die Hebammensprechstunde“ Seite 189
37  Ingeborg Stadelmann, „Die Hebammensprechstunde“ Seite 237 ff 
38  Ingeborg Stadelmann, „Die Hebammensprechstunde“ Seite 208f
39  Wer hier weiterlesen möchte, dem sei das Buch „Kriegskinder“ bzw. „Kriegsenkel“ 

von Sabine Bode empfohlen
40  Als CareArbeit gilt die gesamte Breite von Sorge und Pflegetätigkeiten im 

Lebenszyklus von der Kindheit bis zum Alter. Sie wird nach wie vor im Privathaus
halt und im Wesentlichen von Frauen ausgeübt, selbst dann, wenn diese in Vollzeit 
berufstätig sind. Eine adäquate Übersetzung von »Care« lässt sich im Deutschen 
nur schwer finden, denn »Sorge« ruft die Assoziation der Fürsorge hervor und 
ist zudem mit der Konnotation der »Caritas« (»Nächstenliebe«) belastet. Zum 
Verständnis von CareArbeit sind zwei Aspekte wichtig: Versorgung und Betreuung 
sowie Emotionsarbeit. Analytisch betrachtet muss »Care« als »entgrenzte Arbeit« 
definiert werden, bei der das Engagement der Versorgenden den Bedürfnissen der 
Sorgeempfänger angepasst werden muss. Zitiert nach: http://www.forschung
frankfurt.unifrankfurt.de/36050711/03Lutz.pdf 

41  Während erkrankten Angestellten eine Freistellung von der Arbeit zusteht wird 
einer erkrankten Mutter keine Krankschreibung von der CareArbeit zugestanden. 
Entsprechend wird auch im Wochenbett, wo Pflegebedürftigkeit von Mutter 
und Kind im hohen Maße vorhanden sind, zwar von der Mutter die Pflege und 
Versorgung des Kindes erwartet, aber ihre Pflege und Versorgung nicht thematisiert 
und somit auch als gesellschaftliche Aufgabe vernachlässigt. 

42  http://www.boell.de/de/navigation/feminismusgeschlechterdemokratie
ankuendigungdossiergwitakecare9804.html, Oktober 2014

43  http://www.boell.de/de/navigation/feminismusgeschlechterdemokratie
ankuendigungdossiergwitakecare9804.html, Oktober 2014

44  http://www.boell.de/de/navigation/feminismusgeschlechterdemokratie
ankuendigungdossiergwitakecare9804.html

45  http://www.boell.de/de/navigation/feminismusgeschlechterdemokratie
ankuendigungdossiergwitakecare9804.html
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Ulrike Schrimpf

Workshop „Postpartale Depression 
         und Mutter-Kind-Bindung“
„Wie kann ich Dich halten, wenn ich selbst zerbreche?“

Die armen Kinder?!

Textauszug: „Die armen Kinder! – Kinder von Müttern mit 
postpartaler Depression“:

„Ich hätte als Autorin und Betroffene (…) viel zu dem Thema 
recherchiert und fände es tendenziell schwierig, wenn die doch sehr 
vielfältige Symptomatik der Erkrankung auf dieses eine Symptom 
reduziert würde. Die Mutter-Kind-Bindungsstörung. Es sei auf diese 
Art und Weise schwieriger, die Erkrankung zu erkennen. (…) Ich 
selbst hätte zum Beispiel nie eine solche Störung gehabt, das sei 
mir auch von den Ärzten diagnostiziert worden. (…) 
,Objektiv vielleicht nicht!‘ wirft die Ärztin ein. 
,Was meinen Sie?‘ frage ich verständnislos.
,Sie hatten vielleicht rein objektiv keine Mutter-Kind-Bindungs-
störung, das heißt, Sie haben ihr Kind nicht hungern lassen oder 
Ähnliches. Aber subjektiv gesehen ist es anders‘, die Ärztin schweigt 
bedeutungsschwanger.
Ich schnappe nach Luft.“ (S.138 – 139)

Postpartale Depression – was ist das?

• Woran erkranken durchschnittlich mehr Frauen: an einer 
Brustentzündung oder an einer ppD?

• 5 % Brustentzündung vs. 10 bis 15 % ppD 
• ca. 100.000 Frauen in Deutschland sind betroffen
• 1858 Louis Victor Marcé: „Die Behandlung der Verrücktheit 

von Schwangeren, frisch Entbundenen und Stillenden und 
medizinrechtliche Überlegungen“

• Unwissen / Vorurteile: Mütter mit ppD als „Rabenmütter“, die 
ihre Kinder nicht lieben können 

Babyblues

• Heultage“
• in den ersten Tagen nach der Geburt
• 75 % aller Frauen sind davon betroffen
• keine Behandlung nötig
• charakteristisch: Weinen ohne wirklichen Grund, Angstgefüh

le, Ungeduld

Postpartale Psychose

• eine der kompliziertesten psychiatrischen Erkrankungen 
überhaupt

• kommt am seltensten vor
• 1 % der Frauen sind betroffen
• beginnt gleich nach der Geburt des Kindes
• charakteristisch: Frauen verlieren den Bezug zur Realität p 

Wahnvorstellungen und Halluzinationen
• ppP als innerer Vorgang vs. ppD als Folge von äußeren 

Ereignissen
• Frauen, die an einer ppP leiden, litten häufig schon vor der 

Geburt ihres Kindes an Schizophrenie

Suizidrisiko im ersten Jahr nach der Geburt: um 70 % erhöht

Postpartale Depression

• „Obwohl mein Baby so lieb ist, fühle ich mich immer 
schlecht.“

• betrifft beinahe jede 6. Frau
• entwickelt sich schleichend, i. d. R. ab der 10. Woche nach der 

Geburt
• tritt bis zu einem Jahr nach der Geburt auf
• charakteristisch:

  Schlafprobleme, Schlaflosigkeit
  Hyperaktivität, Unruhe, Rastlosigkeit, Nervosität
  Schuldgefühle
  Ängste, keine gute Mutter zu sein, Versagensängste

WIE KANN ICH DICH 
HALTEN, WENN ICH 

SELBST ZERBRECHE? 
Postpartale Depression und 
Mutter-Kind-Bindung 

18.12.14 ULRIKE.SCHRIMPF@GMAIL.COM 1 
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  Konzentrations und Entscheidungsfindungsprobleme
  Gefühl der Überlastung
  Traurigkeit, depressive Gedanken
  Fremdheitsgefühle oder sogar Aggressionen gegenüber 

dem Baby
  Zwangsgedanken und Vermeidungsverhalten können 

ebenfalls auftreten

Postpartale Depression – Risikofaktoren:

• Depressionen bei Angehörigen
• frühere eigene Depressionen und psychische Belastungsstö

rungen
• problematische Beziehung zum Partner / kein Partner
• fehlende / mangelnde Unterstützung durch andere Menschen 

(Partner, Familie, Freunde…)
• eigene schwierige Kindheit
• frühere sexuelle Belästigung oder sexuelle Gewalterfahrung
• vorangegangene Tot oder Fehlgeburten
• schwierige Geburt für Mutter und Kind
• Früh oder Mehrlingsgeburt 
• Probleme mit der Gesundheit des Babys
• schwieriges Baby (Schlafgewohnheiten, Temperament, 

Stillverhalten)
• Schwierigkeiten in der Bindung zum Baby   
• schwierige eigene Beziehung zur Mutter
• gleichzeitiges Eintreten mehrerer „life events“

Risiokofaktor „beruflich erfolgreiche, spät gebärende Frau“

• besonders zwei soziale Gruppierungen sind von der ppD 
betroffen:
a) traditionell: sehr junge Mütter aus sozial schwachen 
Familien
b) neu: beruflich erfolgreiche Frauen von Mitte bis Ende 30, 
die erst verhältnismäßig spät ihr erstes – und oft einziges – 
Kind bekommen p ppD auch als soziales Phänomen
  zu b) 70 % der erkrankten Frauen, die in Krankenhäusern 

Hilfe suchen, haben Abitur oder ein Hochschulstudium 
abgeschlossen

„In einer Kultur, die das ,Ich zuerst‘ zum Prinzip erhoben hat, 
ist Mutterschaft eine Herausforderung.“  E. Badinter

Gründe für das neue Phänomen

• Selbstverwirklichung
• „to have it all“: Perfektionismus p Verlust des Wochenbetts
• überholtes Mutterbild in Deutschland (Badinter, Vinken)
• Unvereinbarkeit von Beruf und Familie
• unzureichende Betreuungsmöglichkeiten
• Verlust der Großfamilie
• Somatisierung der Schwangerschaft p Ängste 
• Geburt als „life event“

life event = ein Schwellenerlebnis, Abschied und Neubeginn 
greifen ineinander
z. B. auch Schulabschluss, Berufsanfang, Umzug oder Tod 
eines nahen Angehörigen
p Krisenanfälligkeit sehr hoch

Die 5 Säulen der Identität

nach Petzold: integrative Gestalttherapie 
1. Leiblichkeit – deutliche körperliche Veränderungen in 

kurzer Zeit
2. Soziale Beziehungen – Übergang von der Paarbeziehung 

zur Familie, Änderung des sozialen Netzwerks
3. Werte – soziokulturelles Umfeld, Religion, Traditionen, 

Mutterbilder
4. Arbeit – Entscheidung für Kind häufig durch Arbeitssituati

on bestimmt
5. Materielle Sicherheit – Elterngeld, Elternzeit etc.

Die Mär vom Bonding?

• Neugeborene und ihre Mütter: schon unmittelbar nach der 
Geburt eine einzigartige Bindung? 

• immer mehr Kritiker, z. B. auch Elisabeth Badinter, Infragestel
lung des so genannten „Mutterinstinktes“

• Anthropologie: in zahlreichen Kulturen eine gewisse anfäng
liche Zurückhaltung von Müttern gegenüber den Kindern = 
„Phase der Indifferenz“

• laut einer Studie in Großbritannien: 40 % der jungen Mütter 
direkt nach der Geburt keine Zuneigung für ihre Kinder 

• Fremdheitsgefühle gegenüber dem Kind auch bei Frauen, die 
nicht an einer ppD leiden

Mythos depressive, gewalttätige Mütter

• nur 30 Prozent aller Mütter mit ppD: MutterKindBindungs
störung, ca. 30.000 Frauen im Jahr

• Frauen ohne ppD, aber mit MutterKindBindungsstörung = 1 %
• Mütter mit ppD: sind nicht gewalttätig – der erweiterte Suizid 

als große tragische Ausnahme
• Mütter mit ppP: Fälle von Kindesmisshandlung vs. Mütter mit 

ppD: keine Kindesmisshandlung
• Angst, keine gute Mutter zu sein = symptomatisch für Mütter 

mit ppD vs. Mütter mit ppP erleben sich häufig – fälschlicher
weise – als gute Mütter

Mutter-Kind-Bindung ... Beobachtung

• Annäherung an das Kind
• Qualität der Berührung
• Interaktionsspiel beim Hochnehmen
• Bewegungen
• Sprache
• Sozialisation der Mutter
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feinfühlige Mutter
• spiegelt Gefühle und signalisiert Möglichkeit  

der Veränderung
 
distanzierte Mutter
• lenkt das Kind vom negativen Gefühl ab;  

wenig erfolgreiche Affektspiegelung
 
verstrickte Mutter
• vermittelt keine Bewältigungsstrategien und keine  

Sicherheit; ambivalentes (wankelmütiges) Verhalten
 
sichere Mutter
• Affektspiegelung, Vermittlung von CopingStrategien  

zur Veränderung der Affekte

Bindungsarten

Bindungsqualität – sichere Bindung
• das Kind protestiert bei Trennung deutlich
• es sucht und ruft nach der Bindungsperson
• es lässt sich durch den Kontakt mit anderer Person gut 

beruhigen 
• nach der Beruhigung führt das Kind seine Aktivität weiter fort
 
Bindungsqualität unsicher – vermeidend
• das Kind protestiert bei Trennung wenig bis gar nicht
• es ist während der Trennung unkonzentrierter
• nach Rückkehr der Bezugsperson zeigt das Kind kein Bedürf

nis nach Körperkontakt
• es verhält sich der Bezugsperson gegenüber distanziert

Bindungsqualität unsicher-ambivalent
• großer Protest bei der Trennung
• das Kind lässt sich nicht beruhigen
• es unterbricht sein Spielen
• das Kind beruhigt sich schwer nach Rückkehr der  

Bezugsperson
• es zeigt deutlich Ambivalenz im NäheDistanzVerhalten
 
Bindungsqualität unsicher-desorganisiert
• doublebindBotschaften der Mutter p das Kind zeigt 

ebenfalls ein ambivalentes NäheDistanzVerhalten
• Verhaltensweisen sind in der Abfolge stereotyp p Einfrieren 

der Bewegungen, starrer Blick
• MutterKindBindungsstörung – Folgen
 
Folgen einer gestörten Mutter-Kind-Bindung für den Säugling
• wenig Spiel p signalisiert die Abwesenheit von positiven 

Gefühlen wie Freude
• der Protest des Kindes führt zu Wut der Betreuungsperson  
p gesteigerte Frustration bei beiden 

• weniger Kontakt p Vermeidung p Gefühle von Entfernung
 
Folgen einer sicheren Mutter-Kind-Bindung für den Säugling
• der Säugling entwickelt ein Gefühl dafür, wertvoll, liebenswert 

und effizient zu sein 
• der Säugling entwickelt die Möglichkeit der Selbstregulation
• das Kind kann sich im Körperkontakt mit seiner Mutter 

beruhigen, sein hormoneller Stresspegel sinkt, und es fühlt 
sich nach einer gewissen Weile wieder glücklich und zufrieden 

 
Langfristige Folgen
• bei chronischem Verlauf der ppD (länger als sechs Monate 

unbehandelt) und ohne positive Bezugsperson p Schädigun
gen der MutterKindBeziehung

• Entwicklungsverzögerungen im kognitiven Bereich der Kinder, 
tlw. bis zum Schulalter nachweisbar

• Störungen im Sozialverhalten der Kinder
 

p „Die erfolgreiche Therapie der Mutter  
bedeutet Prävention für das Kind.“

Umgang mit Müttern mit PPD und mit/ohne  
Bindungsstörung

„Ein Hauptgrund für meine krankhafte Unruhe und Ratslosigkeit, 
die schließlich zum totalen Schlafentzug und damit zu meiner 
Einweisung ins Krankenhaus geführt haben, waren meine Sorgen 
um meine Kinder! Ich hatte ständig und immer Angst, ihnen keine 
hinreichend gute Mutter sein zu können. Gerade weil ich sie so 
geliebt habe und liebe. Ich habe nie gedacht oder gefühlt, dass sie 
nicht mehr da, nicht mehr in meinem Leben sein sollen. Immer nur, 
dass ICH nicht gut genug für sie bin.“ (S.139) 
 
Kein Dramatisieren!
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• positives Bestärken der eigenen (Mutter)Kompetenzen
• auf keinen Fall die möglichen negativen Folgen der ppD für 

die Kinder thematisieren – die Betroffenen machen sich 
sowieso schon (zu) große Sorgen!

• Zuversicht ausstrahlen
• immer wieder auf positive Reaktionen / Zeichen des Kindes 

hinweisen, an denen man merken kann, dass es dem Kind gut 
geht

Rabenmütter vs. Pelikanmütter

„Oft sind es aber gerade nicht die Rabenmütter, die an einer 
postpartalen Depression erkranken, sondern solche, die ich in 
Anlehnung an einen von der französischen Philosophin Elisabeth 
Badinter geprägten Begriff als Pelikanmütter bezeichnen möchte: 
die Mütter, die sich besonders viele Gedanken machen. Die alles 
perfekt machen möchten. Die intensiver empfinden als andere 

und sensibler reagieren. Die sich selbst vergessen und hingeben in 
der Liebe und Sorge um ihr Kind. So wie die Pelikane, von denen 
man früher dachte, dass sie ihre Jungen mit ihrem eigenen Blut 
ernähren würden.“ (S. 14)

Tipps zum Umgang mit der Krankheit: Betroffene

• MACHEN SIE SICH IMMER WIEDER KLAR, DASS DIE 
KRANKHEIT VORBEIGEHT

• ausreichend und gut schlafen und essen
• nachsichtig / freundlich mit sich sein
• achtsamer Umgang mit sich selbst / für Entlastung sorgen: 

Ruhe und Entspannung, schöne Dinge tun, Massagen, 
Meditation, Sport etc.

• körperliche Bewegung und frische Luft
• singen
• sich anderen mit seinen Sorgen und Ängsten anvertrauen

Edinburgh-Post-Natal-Depressions-Skala EPDS1 
Fragebogen zur Selbsteinschätzung (Auswahl)

In den letzten 7 Tagen oder in den Tagen seit der Geburt... Punkte

...konnte ich lachen und das Leben von der sonnigen Seite sehen

  so wie ich es immer konnte  .....................................................................................................................  0

  nicht ganz so wie sonst  .................................................................................................................................1

  deutlich weniger als früher  ........................................................................................................................2

  überhaupt nicht ................................................................................................................................................3

 ...war ich ängstlich und besorgt aus nichtigen Gründen

  nein, überhaupt nicht ..................................................................................................................................  0

  selten ......................................................................................................................................................................1

  ja, manchmal ......................................................................................................................................................2

  ja, häufig .............................................................................................................................................................. 3

…erschrak ich leicht bzw. reagierte panisch aus unerfindlichen Gründen

  ja,  ............................................................................................................................................................................3

  ja, manchmal ......................................................................................................................................................2

  nein, nicht oft .....................................................................................................................................................1

  nein, überhaupt nicht ................................................................................................................................... 0

...überforderte mich verschiedenste Umstände

  ja, die meiste Zeit war ich nicht in der Lage, damit fertig zu werden ......................................3

  ja, manchmal konnte ich damit nicht fertig werden ........................................................................2

  nein, die meiste Zeit konnte ich gut damit fertig werden..............................................................1

  nein, ich wurde so gut wie immer damit fertig ................................................................................  0

...war ich so unglücklich, dass ich nicht schlafen konnte

  ja, die meiste Zeit .............................................................................................................................................3

  ja, manchmal ......................................................................................................................................................2

  nein, nicht sehr oft ...........................................................................................................................................1

  nein, überhaupt nicht ................................................................................................................................... 0

...war ich so unglücklich, dass ich geweint habe

  ja, die ganze Zeit ..............................................................................................................................................3

  ja, manchmal ......................................................................................................................................................2

  nur gelegentlich .................................................................................................................................................1

  nein, niemals ..................................................................................................................................................... 0

...überkam mich der Gedanke, mir selbst Schaden zuzufügen

  ja, ziemlich oft ...................................................................................................................................................3

  manchmal ............................................................................................................................................................2

  kaum .......................................................................................................................................................................1

  niemals ................................................................................................................................................................. 0

1    Quelle: M. Hofecker Fallahpour, Ch. Zinkernagel, U. Frisch, C. Neuhofer, R.-D. Stieglitz, A. Riecher-Rössler: Was Mütter depressiv macht...  

und wodurch sie wieder Zuversichtgewinnen. Ein Therapiehandbuch, Verlag Hans Huber 2005

 k muss für jede Aussage angekreuzt werden

Ich fühle mich meinem Baby nahe. 

Ich wünsche mir die Zeit zurück, als ich noch kein Baby hatte.

Ich fühle mich meinem Baby gegenüber distanziert. 

Ich kuschele gerne mit meinem Baby.

Ich bereue es, dieses Baby zu haben.

Das Baby scheint mir nicht zu gehören.

Mein Baby regt mich auf.

Ich fühle mich glücklich, wenn mein Baby lächelt / lacht. 

Ich fühle mich als Mutter gefangen.

Ich wünschte, mein Baby würde ver-
schwinden.

Ich liebe mein Baby über alles.

Ich habe meinem Baby Schaden zugefügt.

Mein Baby macht mich ängstlich.

PBQ: Eltern-Kind-Beziehungsfragebogen Brockington, Auswahl1

1      http://www.marce-gesellschaft.de/marce/materialien_files/FoliePBQ.pdf

immer sehr oft  oft manchmal selten nie
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Ulrike Schrimpf
Literaturwissenschaftlerin und Linguistin, Dozentin 
und Kommunikationstrainerin. Seit 2011 freischaffen
de Autorin in Wien und Berlin, Kinderromane, Sach 
und Fachbücher. 2010 nach der Geburt des zweiten 
Sohnes an einer postpartalen Depression (ppD) 
erkrankt. 2013 Erscheinen des autobiographischen 
Buches „Wie kann ich dich halten, wenn ich selbst 
zerbreche? Meine postpartale Depression und der 
Weg zurück ins Leben“, SüdwestVerlag.

• professionelle Hilfe suchen: Medikation / Therapie / Kranken
hausaufenthalt

• Kontakt zu anderen Betroffenen
• GLAUBEN SIE: ES WIRD IHNEN WIEDER GUT GEHEN! GANZ 

BESTIMMT.

Tipps zum Umgang mit der Krankheit:  
Partner, Angehörige und Freunde

• VERSUCHEN SIE NICHT, DIE KRANKHEIT ZU VERSTEHEN.
• die Sorge um die Betroffene thematisieren, das WERTFREIE 

Gespräch mit ihr suchen
• Strategien mit der Betroffenen besprechen, wie sie entlastet 

werden kann
• liebevolle Zuwendung
• die Betroffene entlasten
• intensive Pflege des Babys
• auch an die eigenen Bedürfnisse denken – gesunde Distanz 

zur Betroffenen erhalten
• Informationen zur Krankheit sammeln
• Unterstützung suchen
• Zuversicht ausstrahlen
• GLAUBEN SIE: ES WIRD DER BETROFFENEN WIEDER GUT 

GEHEN! GANZ BESTIMMT.

Frauen im Dunkeln

Textauszug aus „Wie kann ich dich halten, wenn ich selbst 
zerbreche?“: „Die im Dunkeln. Von Frauen, die still leiden“ 

„Ich bin mir dessen bewusst, dass es zahllose andere Frauen gibt, 
die dieses ,Glück im Unglück‘ nicht haben. Die nicht wissen, was 
mit ihnen geschieht, wenn sie nach der Entbindung ihres Kindes 
von Verzweiflung gepackt werden. (…) Die keine Hilfe suchen, weil 
sie nicht wissen, dass sie welche brauchen – oder dass es welche 
gibt. (…) Die – weil sie zum Beispiel alleinerziehend sind – sich 
die Krankheit nicht einmal zugestehen können, sondern immer 
weitermachen, am Rande ihrer Kräfte, oft schon allein aus 
finanziellen Gründen. (…)
Von den Frauen im Dunkeln habe ich nicht erzählt, in meinem 
Buch. Oder wenn, dann nur am Rande, mit einer Ahnung. Weil ich 
nichts von ihnen weiß oder viel zu wenig. Weil wir alle kaum etwas 
von ihnen wissen. (…)
Das wäre ein Traum von mir: Dass auch diese Frauen sich ins Licht 
stellen (…). Selbst, wenn es wehtun kann und Mut kostet.“

Literatur- und Filmempfehlungen

Mutter-Kind-Beziehung
Ahnert, Lieselotte: Wie viel Mutter braucht ein Kind? Bindung – 
Bildung – Betreuung: öffentlich und privat. Spektrum Akademie 
/ Springer Verlag: 2010.
 
Mutterbilder
Badinter, Elisabeth, Der Konflikt: Die Frau und die Mutter, Beck 
Verlag: 2010.
Kürthy, Ildikó von: Unter dem Herzen. Ansichten einer neugebo
renen Mutter, Wunderlich Verlag: 2012.
 
Praktische Ratgeber
Weissenböck, Maria: Mein Baby ist da. Ein Orientierungsbuch 
für Mütter, WalterVerlag: 1999 (Neuauflage geplant im 
SüdwestVerlag, 2015).

Ratgeber für Angehörige
Johnstone, Matthew und Ainsley: Mit dem schwarzen Hund 
leben. Wie Angehörige und Freunde depressiven Menschen 
helfen können, ohne sich dabei selbst zu verlieren, Kunstmann 
Verlag: 2009.

Bücher für Kinder
Boie, Kirsten, Mit mir redet ja keiner: Reden ist wichtig, Fischer 
Schatzinsel: 2012.
Johnstone, Matthew, Mein schwarzer Hund: Wie ich meine 
Depression an die Leine legte, Antje Kunstmann Verlag: 2008.

Spielfilm
Atef, Emily (Regie), Das Fremde in mir, Kinofilm: 2009.

Belletristik
Darrieussecq, Marie, Das Baby, Carl Hanser Verlag: 2004.
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Stephanie BoeseBellach

Workshop „Attachment to myself – 
 Ich bleib mir selbst verbunden!“

Stephanie Boese-Bellach
Jahrgang 1971, verheiratet, eine Tochter, lebt zwischen 
Hameln und Hannover im Calenberger Land. Die 
DiplomSozialpädagogin ist von den Krankenkassen 
anerkannte Trainerin für Stressbewältigung und 
Burnoutprävention, langjährige Ausbilderin und 
Familienbegleiterin der GfG e.V. Sie ist in eigener 
Praxis (Institut für Bildung und Gesundheit, BUG)  
seit über 14 Jahren selbstständig und in Seminaren 
und Coachings mit den Schwerpunkten Familienbil
dung und Gesundheitsförderung deutschlandweit 
engagiert.
Ihre Arbeit als Autorin umfasst neben dem Handbuch 
„Familienbegleitung von Anfang an“ (über die Bun
deszentrale für gesundheitliche Auflärung) weitere 
Fachartikel und regelmäßige Veröffentlichungen in 
Materialien für Führungskräfte.

„Attachment Parenting“ ist eine wunderbare Bewegung! 
Sie regt Eltern an endlich wieder ihrem Bauchgefühl zu vertrau
en und das Kind in seiner Kompetenz ernst zu nehmen. Leider 
kann diese hohe Konzentration auf die Bedürfnisse des Kindes 
einen enormen Druck erzeugen und Eltern der Gefahr ausset
zen, ihre eigenen Bedürfnisse dabei aus den Augen zu verlieren. 
Wenn sie diese denn überhaupt jemals im Blick hatten, denn 
unsere Leistungsgesellschaft fördert Selbstfürsorge nur wenig. 
In der ohnehin herausfordernden Situation des Elternwerdens 
und Elternseins verlieren viele Eltern gänzlich die Bindung zu 
sich selbst. Das Gefühl sich selbst zu verlieren ist zentral im 
Thema Burnout. 

Insbesondere wenn berufliche Herausforderungen im Rahmen 
der Elternzeit weggefallen, wird das Kind zum „Projekt“ (im 
negativen Sinn). Dieses Projekt muss gelingen, denn darüber 
wird (in Ermangelung anderer Anerkennung) nun der persönli
che Wert definiert.  
Wir wissen, dass die Kraft der Fürsorge für andere nur aus einer 
gelungenen Selbstfürsorge entstehen kann. Aus diesem Grund 
ist es in der Familienbildung elementar wichtig den Eltern 
neben der Verbundenheit und dem Vertrauen zum Kind das 
Gleiche für sich selbst zu vermitteln. Zur Erinnerung hier zwei 
Grundlagen des Attachment Parenting.

Eltern sollen….
• willens und in der Lage sein, sich in die Perspektive des Kindes 

zu versetzen, um herauszufinden, was im Kind wirklich vor sich 
geht,

• willens und in der Lage sein, sich seinem Kind gegenüber so zu 
verhalten, dass seine Gefühle ernst genommen werden.

Durch die Liebe für und das Vertrauen in die Kinder werden 
diese zu selbstbewussten Erwachsenen, die selbst in der Lage 
sind zu lieben und zu vertrauen. 
Das ist gut und richtig, MUSS aber umgekehrt auch für die 
Eltern gelten:
• Setzt euch mit euren eigenen Bedürfnissen auseinanderzuset-

zen, um herauszufinden, was wirklich in euch vorgeht.
• Nehmt eure persönlichen Gefühle ernst und entwickelt euch 

selbst gegenüber ein fürsorgliches, wertschätzendes Verhalten.
• Wenn ihr dies alles für euch noch nicht entwickeln konntet, 

dann tut es JETZT und ermutigt eure Kinder durch euer Vorbild 
zur Selbstfürsorge, um ausbrennende Verhaltensweisen gar 
nicht erst vorzuleben.

Wenn Mütter/Väter sich selbst lieben und vertrauen, werden 
sie zu zufriedenen und sichselbstbewussten Eltern und können 
diese Kraft an ihre Kinder weitergeben! 

Inhalte:
• Einleitender Vortrag (siehe These)
• Vertiefende Beispiele aus der Kursarbeit der Referentin
• Input zu Grundlagen der Stressbewältigung
• Vorstellung verschiedener Einheiten zu regenerativen, 

instrumentellen und mentalen Stressbewältigungskompe
tenzen aus dem Kurskonzept „Mums after work!“

• Arbeitsgruppen zu den verschiedenen Bewältigungskompe
tenzen. 

• Fragestellung: „Mit welchen Methoden können diese 
Kompetenzen in Angeboten der Familienbildung gefördert 
werden?“

• Sammlung und Vorstellung der Ergebnisse im Plenum
• Selbsterfahrene Übung „Meine 5, 15, 30, 60 Minuten 

Kraftinseln im Alltag“
• Abschluss/Feedback
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Telefon (0800) 6568674 FREECALL Online-Shop www.oekotopia-verlag.de

Jetzt anfordern:
Den kostenlosen MAGALOG!
Auf 80 Seiten stellen wir das
Ökotopia-Programm vor.

Dieses und viele weiteren Bücher und CDs aus dem Ökotopia Verlag  
erhalten Sie in jeder Buchhandlung oder direkt bei Ökotopia

Bleiben Sie in Kontakt

FABELhaft durchs erste Babyjahr 

Hurra, hurra – das Baby ist da! Nichts macht ein Paar glücklicher als 
die Geburt ihres Kindes. Neben der ganzen Freude wird schnell klar: 
Eltern sein ist auch anstrengend,  es fehlt der Schlaf und so manches 
Mal ist man am Ende seiner Kräfte. Ein perfekter Tipp ist hier das Buch 
„FABELhaft durchs erste Babyjahr“: Schritt für Schritt erfahren Sie 
alles über die Entwicklungsphasen Ihres Babys und gestalten Ihren 
Alltag durch zahlreiche Hilfestellungen deutlich entspannter. Nicht zu 
vergessen: Neben der Elternschaft sind Sie auch ein Paar – schaffen 
Sie sich mit Hilfe dieses Buches 
neuen Raum für die fast vergessene 
Zweisamkeit. 

Passend zum Buch bietet die CD 
alle Lieder, die zur Umsetzung 
von Fingerspielen, Aktionen oder 
einfach zum gemeinsamen Singen empfohlen werden: Schlaf- und 
Kuschellieder zum Träumen und Entspannen auf Papas Arm, Schaukel-, 
Tier- und Bewegungslieder zum Strampeln, Robben und Krabbeln, ein 
Kitzellied zum Kichern und Schmusen mit Mama u.v.m.

Alle Lieder sind in gewohnter Ökotopia-Qualität aufwendig und 
sorgfältig produziert. Das liebevoll gestaltete Booklet enthält alle 
Liedtexte zum Mitsingen. 

Das Komplettpaket  
für einen gelungenen  
Familienstart !

FABELhaft durchs erste Babyjahr

Buch, 128 S., ISBN 978-3-86702-176-0, nur 9,80 €
FABELhafte Kinderlieder 

CD, ISBN 978-3-86702-177-7, nur 4,95 €


