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n o r d i s c h G e s u n d

VON SILKE BROMM-KRIEGER
Etwa zehn bis 15 Prozent aller Mütter leiden
an einer postpartalen Depression, im Volks-
mund auch Wochenbettdepression genannt.
Eine dieser Mütter ist Tanja Wagner (Name ge-
ändert). Ihre erste Schwangerschaft vor sechs
Jahren verlief mit Komplikationen. „Ich hatte
gesundheitliche Probleme und musste viel lie-
gen“, blickt sie zurück. Auch nach der Geburt
ging es der frischgebackenen Mutter nicht bes-
ser. „Mein Sohn schrie viel. Irgendwann konn-
te ich sein Schreien nicht mehr ertragen. Ich
fand nachts keine Ruhe, fühlte mich morgens
wie gerädert und überfordert. Das neue Leben
mit Baby war ganz anders, als ich es mir vorge-
stellt hatte. Ich konnte keine Freude mehr
empfinden“, bekennt die 37-Jährige. Zusätzli-
che familiäre Schwierigkeiten belasteten sie
ebenfalls, sodass sie immer wieder unvermit-
telt in Tränen ausbrach und sich tieftraurig
fühlte. „Meine betreuende Hebamme erkannte
schließlich die Lage und vermittelte mir pro-
fessionelle Hilfe“, berichtet sie.

Stimmungstief nach der Geburt

„Von einem Stimmungstief nach der Geburt
sind etwa 50 bis 80 Prozent aller Frauen be-
troffen. Wir sprechen hier vom Babyblues oder
den Heultagen. Sie entstehen durch starke
hormonelle Schwankungen kurz nach der Ent-
bindung und klingen meist nach wenigen Ta-
gen wieder ab. Wenn aber Symptome wie Stim-
mungsschwankungen, Appetitlosigkeit, Mü-
digkeit, Erschöpfung oder Traurigkeit mehr als
14 Tage anhalten, sollte ärztlicherseits abge-
klärt werden, ob eine postpartale Depression

vorliegt“, informiert Dr. Anna
Christina Schulz-Du Bois,
Chefärztin der Klinik für Psych-
iatrie, Psychotherapie und Psy-
chosomatik an der imland Kli-
nik in Rendsburg. Aus Erfah-

rung weiß sie, dass diese Erkrankung häufig
nicht frühzeitig erkannt und behandelt wird,
weil die betroffenen Frauen versuchen, ihren
Zustand zu verbergen und trotz großer Ver-
zweiflung und Schuldgefühlen die Fassade der
glücklichen und perfekten Mutter aufrechter-
halten. „Auch dem Partner vertrauen sie sich
aus Scham meist nicht an. Deshalb sind oft die
Hebammen die Ersten, die erkennen, was mit
den Frauen los ist und sie auf Hilfsangebote
aufmerksam machen“, so Schulz-Du Bois.

Gesprächstherapie und Medikamente

Tanja Wagner schaffte es, durch Medikamente
und eine begleitende Gesprächstherapie ihr
Leben neu zu ordnen. „Ich lernte, dass ich als
Hausfrau und Mutter nicht perfekt sein muss,
dass ich Hilfe annehmen kann und mir auch
Auszeiten ohne Kind gönnen darf“, erzählt die
Einzelhandelskauffrau. 14 Monate nach der
Geburt stabilisierte sich ihr Gesundheitszu-
stand. Eine Mutter-Kind-Kur an der Ostsee
trug dazu bei, dass sie trotz des holprigen
Starts eine enge Bindung zu ihrem kleinen
Sohn Felix aufbauen konnte.

Vor eineinhalb Jahren wurde Tanja Wagner,
in deren Ehe es zu diesem Zeitpunkt bereits
kriselte, ungeplant erneut schwanger. „Schon
ab der zwölften Schwangerschaftswoche ging
es mir schlecht und ich weinte nur noch. Mein

Frauenarzt riet mir, Unterstützung in der im-
land Klinik zu suchen. Es hat mich Überwin-
dung gekostet, für einen Termin in der Psych-
iatrie anzurufen, aber es war genau der richtige
Schritt“, meint sie.

Dr. Anna Christina Schulz-Du Bois und ihr
Team kennen die Sorgen und Nöte, die bei
Frauen rund um Schwangerschaft und Geburt
auftreten können. „Sie haben es häufig unter-
schätzt, wie viel Kraft es tatsächlich kostet, ein
Kind zu stillen und es rund um die Uhr zu ver-
sorgen“, erklärt sie. Eine psychische Erkran-
kung sollte so schnell und konsequent wie
möglich behandelt werden, um einer Störung
in der Mutter-Kind-Beziehung vorzubeugen.
Hierfür gibt es in der Klinik die Spezialambu-
lanz Mutter und Kind. „Nach einer gründli-
chen Anamnese klären wir die Patientinnen
über ihr Krankheitsbild auf, bieten verschiede-
ne Therapien, psychosoziale Unterstützung
und eine Müttergruppe an. Auch beziehen wir
den Partner und Geschwisterkinder in die Be-
handlung mit ein“, führt Schulz-Du Bois aus.

Selbstzweifel und Ängste überwinden

Mit der Unterstützung, die Tanja Wagner dort
erhielt, wurden ihre Heulattacken weniger und
hörten schließlich auf. Eine Sozialpädagogin
des Sozialen Dienstes sorgte dafür, dass sie nach
der Geburt ihres zweiten Sohnes zur Entlastung
eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse be-
kam. „Das zermürbende, komplizierte Antrags-
Prozedere hätte ich allein gar nicht bewältigen
können“, gibt sie zu bedenken. Die Einzelbera-
tungen und die wöchentliche Müttergruppe ta-
ten Tanja Wagner besonders gut. „Ich erfuhr,

dass ich mit meinen Ängsten und Gefühlen
nicht allein bin, dass es anderen Frauen ähnlich
geht. Das entlastete mich enorm. Doch das
Schönste war, dass ich in der Müttergruppe mei-
ne beste Freundin fand“, berichtet sie mit einem
Strahlen im Gesicht. Diese Freundin stand Tan-
ja Wagner auch zur Seite, als vor sechs Monaten
die Beziehung zu ihrem Mann endgültig zer-
brach und sie in ein seelisches Loch fiel.

Hilfe und Unterstützung annehmen

Mittlerweile geht es der Alleinerziehenden den
Umständen entsprechend gut. Für Einzelsit-
zungen kommt sie noch regelmäßig in die Kli-
nik. Anderen Frauen will sie Mut machen, sich
Hilfe zu holen, wenn die Anforderungen durch
die veränderte Lebenssituation mit dem Neu-
geborenen zu psychischen Beschwerden füh-
ren. „In der Spezialambulanz konnte ich meine
Fassade fallen lassen und mich zeigen, wie ich
wirklich bin. Ich werde hier super betreut“, re-
sümiert sie. 

Tränen statt
Mutterglück

Die Mathematik des
Bierverschüttens

Mehr Informationen gibt es unter

www.rendsburg.imland.de/de/psychiatrie und
www.schatten-und-licht.de – Auf der Website
gibt es einen Selbsteinschätzungstest zur postpartalen
Depression sowie regionale Kontaktadressen
und Listen von Fachleuten.
Buch-Tipp: Postnatale Depressionen und andere
psychische Probleme. Ein Ratgeber für betroffene
Frauen und Angehörige; von Anke Rohde; Kohlhammer
Verlag; 24,90€; ISBN 978-3-17022-116-1
Der Ratgeber bietet Wissen zu Symptomatik und
Ursachen psychischer Erkrankungen rund um
die Geburt sowie zu Behandlungsmöglichkeiten
und Hilfsangeboten. Mit Fallbeispielen und Er-
fahrungsberichten Betroffener.
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Weitaus mehr Frauen als angenommen
stürzen rund um die Geburt ihres

Kindes in eine seelische Krise

VON BJÖRN UND SÖREN CHRISTENSEN
Die Feier nähert sich ihrem Höhepunkt. Die Stimmung ist ausge-
lassen, es wird gelacht und getanzt. Plötzlich stürzt ein volles Bier-
glas um und das Bier ergießt sich über die umstehenden Gäste, und
dann geht es los ... Nein, jetzt folgt nicht etwa eine klassische Knei-
penschlägerei, sondern ernsthafte Mathematik. So kann man sich
vielleicht den Startpunkt eines aufwendigen mathematischen For-
schungsprojekts vorstellen, das nun nach sieben Jahren seinen Ab-
schluss in einem wissenschaftlichen Artikel in den Proceedings of
the National Academy of Sciences of the United States of America
gefunden hat.

Die grundlegende Frage kann man sich tatsächlich gut anhand
der Kneipensituation vorstellen. Liegt nämlich ein Bierglas hori-
zontal auf dem Tisch, so läuft das Bier selbstverständlich aus. Wäre
das Bier aber in einem dünnen Strohhalm, so bliebe einem das Un-
glück vermutlich erspart. Grund dafür ist die Oberflächenspan-
nung von Flüssigkeiten, die die Erdanziehungskraft in diesem Fall
unwirksam machen kann. Das ist schon lange bekannt. Aber wovon
hängt es genau ab, ob die Flüssigkeit ausläuft oder nicht? Jetzt folgt
die erste – und vermutlich wenig überraschende – Enttäuschung
für alle passionierten Biertrinker: Der Bierbehälter muss schon ei-
nen sehr kleinen Durchmesser haben, damit das Malheur erspart
bleibt. Wer also gern mehr als den Inhalt eines Strohhalms genie-
ßen möchte, der muss mit dem Risiko leben.

Eine zweite Frage stellt aber die eigentliche Herausforderung
dar: Spielt die Form der Öffnung eine Rolle? Könnte man die Öff-
nung also ellipsenförmig gestalten, und das Bier würde beim Um-
kippen im Glas bleiben? Hier kommt leider auch die zweite Enttäu-
schung. Egal, wie man die Öffnung gestaltet, das Bier wird bei pra-
xistauglichen Gläsern stets verschüttet werden. Reicht es aber im-
mer, die Öffnung nur klein genug zu machen, um das Auslaufen zu
verhindern? Jetzt kommt die erstaunliche Antwort der Forscher:
Nein; ist die Öffnung etwa dreieckig oder ellipsenförmig, so kann
stets Bier austreten, auch wenn die Öffnung mikroskopisch klein
ist. Und an dieser Stelle beginnt die Forschung auch wirkliche Pra-
xisrelevanz zu haben, nämlich unter anderem für die Forschung mit
flüssigen Arzneimitteln. So können Kneipenideen also zu ernsthaf-
ter Forschung mit wichtigen Anwendungen führen. 

Vom Babyblues sind etwa 50 bis 80 Prozent aller Frauen betroffen. Grund sind starke Hormonschwankungen. FOTOLIA
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