
DER DUNKLE TUNNEL
NACH DER GEBURT

l0 bis l5 Prozent der Mütter leiden noch der Geburt on

einer postportolen Depression. Gobriele Berger-Forogd beschreibt

Ursochen und Auswege.
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rfolgreiches Studium, feste Stelle, liebevoller Ehe-
mann, süßes Baby - so sieht ein gelungenes Leben
aus. Wer auf diese Weise vom Leben verwöhnt ist,

hat oft ziemlich hohe Ansprüche an sein Umfeld und die
Umstände, aber auch an sich selbst. Menschen mit weni-
ger Erfolg im Leben, vielleicht auch mit weniger Kraft und
Leistungsvermögen, werden von solchen,,überfliegern,,
mit einer Mischung aus Mitleid und gelegentlich etwas
Überheblichkeit bedauert. Ich weiß, wovon ich spreche:
Ich beschreibe mich selbst - wie ich vor einiger Zeitwat.

Und dann das: Nach der Geburt unseres zweiten Kin-
des, relativ dicht nach dem ersten, kam plötzlich ein punkt
im Leben, wo nichts mehr ging. Starke Erschöpfung, die
weit über die erste schlaflose Zeit mit einem Neugebore-
nen hinausging, Schlafstörungen, Antriebs- und Freudio-
sigkeit sowie massive Selbstzweifel gaben mir das Gefühl,
in einem langen, dunklen Tunnel zu stecken. Mein zu je-
ner Zeit beruflich sehr eingespannter Mann wollte helfen,
war aber überfordert. Meine Hebamme dagegen erkannte
ziemlich schnell, dass ich eine ,,postpartale Depression,,
hatte, im Volksmund auch ,,postnatale Depression,, ge-
nannt, im Folgenden mit ppD abgekürzt.

Bei meinen Versuchen, mir Hilfe zu holen, geriet ich
mehrfach an schlechte Vertreter ihres Faches: einen Neu-
rologen, der mir Schlaftabletten verschrieb, sodass mein
Schlafrhythmus nur noch mehr durcheinander geriet; ei_
ne Psychologin, die mir barsch das sofortige Abstillen be-
fahl; eine Seelsorgerin, die mit mir Entspannungsübungen
machte, anstatt den Problemen auf den Grund zu gehen.
So stand ich schließlich alleine da. Mehrfach war ich kurz
davor, einfach abzuhauen, ins Nirgendwo zu verschwin-
den. Ob dieses nicht im Tod zu finden wäre? Dort hätte ich
endlich meine Ruhe, nach der ich mich so sehnte!

MEHR AI.S DER,,BABYBLUES-
Kommt Ihnen das bekannt vor? Haben Sie es selbst erlebt
oder bei anderen miterlebt? Dann ist es wichtig, sich mit
dem Krankheitsbild der ppD, ihren Ursachen und mögli_
chen Auswegen auseinanderzusetzen. Nicht zu verwech_
seln ist die PPD mit dem ,,Babyblues*, der rund drei Tage
nach der Geburt bei 8o prozent aller Mütter auftritt und
durch die Hormonumstellung sowie den Milcheinschuss
bedingt ist. Diese ,,Heultage" sind relativ harmlos und ge-
hen bald vorüber, während die ppD weitaus schwerwie-
gender und langanhaltender ist und häufig nicht von selbst
wieder verschwindet.

Ausgelöst wird die ppD durch den plötzlichen Hor_
monabfall nach der Geburt, doch anders als beim ,,Baby-
blues" findet der Körper sein hormonelles Gleichgewicht
nicht von selbst wieder. Mag sein, dass der weibliche
Körper durch eine relativ kurz davor liegende Schwan-
gerschaft und Geburt noch zu belastet ist, wie es bei mir
der Fall war, oder dass andere körperliche oder seelische
Ursachen mitspielen. Das Zusammenspiel der Hormone
und ihre Auswirkungen auf die menschliche psyche sind
hochkompiex. Wenn ein kleines Rädchen hakt, gerät das
ganze System von Körper, Seele und Geist durcheinan_
der. Oft kommen weitere erschwerende Umstände hinzu,
wie eine schwierige Geburt, ein Umzug oder Einsamkeit,
finanzielle Schwierigkeiten, Jobverlust, familiäre proble-
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me, mangelnde praktische sowie seelische Unterstützung
durch Freunde oder Verwandte oder Komplikationen mit
dem Neugeborenen. Kein Wunder, wenn diese körperli-
chen, seelischen und praktischen probleme den normalen
Anpassungsprozess nach der Ankunft des neuen Famili-
enmitglieds massiv stören und zu einer persönlichen wie
familiären Krise führen, die in eine ppD mündet.

Dabei können folgende Symptome auftreten: Erschöp-
fung, Antriebslosigkeit, Verlust von Freude und Zuversicht,
Perspektiviosigkeit, Schlafstörungen, massive Angste bis
hin zu Panikattacken, Traurigkeit, überdurchschnittliche
Gereiztheit und Wutanfälle, gelegentlich Essstörungen,
Selbstzweifel, manchmal Selbsthass, Wahnvorstellungen,
Selbstmordgedanken und im schlimmsten Fall sogar Sui-.
zidversuche. Diese Liste von Symptomen zeigt, dass mit
PPD nicht zu spaßen und aufjeden Fall Hilfe zu suchen ist.
Wenn eine junge Mutter schon so tief in der depressiven
Stimmung versunken ist, dass sie keine Kraft mehr hat,
sich selbst Hilfe zu holen, ist es an den Angehörigen, ak-
tiv zu werden. Um abzuklären, ob es sich ,,nur,. um einen
harmlosen ,,Babyblues" oder eine ppD handelt, ist es hilf_
reich, die Hebamme, die Gynäkologin oder den Hausarzt
anzusprechen. Zur ersten Selbsteinschätzung kann auch
die,,Edingburgh Skala" helfen (siehe Kasten).

GUT BEHANDEIBAR
Die gute Nachricht lautet: ppD ist sehr gut behandelbar.
Die meisten Betroffenen werden wieder vollständig ge-
sund. Folgende Maßnahmen sind möglich:

Abstillen: In medizinischen Fachkreisen wird disku-
tiert, ob Stillen gegen eine ppD hilft oder sie eher ver-
stärkt. Daher sollte eine Mutter am besten in sich hinein-
hören, wie sie das Stillen empfindet. Als körperliche und
seelische Belastung? Dann ist es keine Schande, abzustil_
lenl Oder erfüllt sie wenigstens das Stillen mit einem Ge_
fühl der Genugtuung, dass sie als Mutter nicht völlig ver_
sagt? Dann sollte sie sich das Stillen auch von Fachleuten
nicht ausreden lassen.

Medikomente können in jedem Fall gegeben werden.
Ein guter Facharzt kennt auch die still-kompatiblen An-
tidepressiva, die dem Kind nicht schaden, weil sie nicht
in die Muttermilch übergehen. Ist erst einmal die richti-
ge Dosierung gefunden, hilft das Medikament, das hor_
monelle Gleichgewicht wiederherzustellen und dadurch
aus der Dunkelheit herauszufinden, sodass es langfristig
durch Ausschleichen unter ärztlicher Beobachtung wieder
abgesetzt werden kann. Allerdings heifen Medikamente
weder gegen ein tiefersitzendes negatives Selbstbild noch
gegen äußere schwierige Umstände, daher sind folgende
Hilfsmaßnahmen ebenso wichtig:

Theropeutische Gespräche, bei denen mit Hilfe ei-
nes guten Psychologen oder Seelsorgers versucht wird,
seelische Ursachen der ppD zu erkennen, Selbstzweifel
zu beseitigen, die Selbstsicherheit der Mutter zu stärken,
Perfektionismus loszulassen und insgesamt die Selbstan_
nahme der Mutter sowie die Annahme des Babys und der
neuen Lebenssituation zu unterstützen.

Prsktische Hilfe ist ebenso wichtig, um die Situati-
on für die Mutter und die ganze Familie zu verbessern.
In Kulturen, in denen junge Mütter und ihre Babys in ein _>
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auch schwach sein ist okay.

'Stark sein ist nicht all€s,

unterstützendes Netzwerk der Großfamilie eingebunden
sind, tritt so gut wie nie eine ppD auf. Dies kann sowohl
damit erklärt werden, dass der Körper der frisch Ent_
bundenen sich aufgrund praktischer Hilfe besser erholen
kann, als auch damit, dass die seelische Beiastung von
Geburt, Wochenbett und Umstellung auf ein Baby durch
die Nähe der Familie minimiert wird. Unsere europäische
Kultur ist eine andere. Viele paare und Kleinfamilien ste_
hen alleine da. Darum ist es keine Blamage, sich Hilfe von
außen zu holen, sei es praktischer Art durch eine Haus_
haltshilfe oder Stillberaterin, sei es seelischer Art durch
eine Seelsorgerin oder Mentorin.

Eine stotionäre Behqndlung kann auch eine Lösung
sein. Es fühlt sich vielleicht als endgültige Niederlage an,
ins Krankenhaus zu gehen, aber es ist allemal besser, als
die Depression weiter zu ertragen _ für Mutter, Kind, Ehe_
mann, Familie! Das Eingeständnis, mit der eigenen Kraft
am Ende und ,,psychisch krank* zu sein, ist kein Zeichert
von Schwäche, sondern ein Akt der Weisheit und Stärke.

MEIN WEG AUS DER DUNKETHEIT
Was mir nach rund acht Monaten postpartaier Dunkelheit
wieder ans.Licht geholfen hat, war letztlich das Abstillen.
Kaum hatte sich mein Babyvon sich aus von der Brust ent_
wöhnt, war es, als hätte man in meinem Kopf einen Schal_
ter umgelegt, und ich war wieder fast die Alte. Als dann
zusätzliche Hilfe durch eine Cousine kam, die mir nicht
nur praktisch mit den Kindern half, sondern auch meine
Einsamkeit beendete, war ich wieder so fit und fröhlich,
wie ich mich kannte.

Darüber war ich so froh, dass ich die ppD als ,,meine
schwache Phase" verbuchte, in der ich total versagt hatte,
und sie aus meiner Erinnerung verbannte. Dadurch war
ich jedoch nicht wirklich frei von der Last der Dunkelheit
und der Erinnerung daran. Dies zeigte sich beispielsweise
daran, dass ich mich nicht mehr traute, weitere Kinder zu
bekommen. Ich hielt mich für eine Versagermutter, die es
zeitweilig nicht gebacken bekam und die d.aher keine wei_
teren Kinder bekommen soilte. Zudem hatte ich gelesen,
dass eine PPD in knapp 7o prozent der Fälle beim nächsten
Kind wiederkehrt. Darauf hatte ich definitiv keine Lust!

Doch es kam anders: Nach rund vier Jahren wurde ich
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doch wieder schwanger - und völlig panisch! Ich hatte
Angst, wieder zu versagen, panik, dass die ppD wieder_
kehrt. Es war hart, aber nötig: Ich musste meiner ver_
drängten Dunkelheit ins Gesicht schauen, mich mit ihr
auseinandersetzen. Diesmal fand ich kompetente seel_
sorgerliche Hilfe, mit deren Unterstützung ich erkann_
te, dass ich nicht versagt hatte, sondern sehr stark durch
dieses tiefe Tal gegangen war. Ich verstand, dass ich nicht
,,schuld" war, sondern dass die Mischung aus entgleisten
Hormonen, zu hohen Selbstansprüchen sowie mangelnder
familiärer Unterstützung die ppD verursacht hatte.

So sorgte dieses Kind, das ich unter meinem Herzen
trug, schon vor seiner Geburt für meine seelische Hei_
lung. Ich lernte nicht nur mich und meine ,,dunkle Ver_
gangenheit" anzunehmen, sondern auch ganz anders für
die Geburt und die Zeit danach uo.rrr.o.g* und aktiv um
Hilfe zu bitten. Dadurch erlebte ich diesmal die schönste
Stillzeit meines Lebens, in der zrvar gelegentlich immer
noch die alten Angste hochkamen, ich mich aber insge-
samt wunderbar von lieben Menschen, meinem Mann und
Freunden umsorgt und von Gott getragen fühlte _ ganz
frei von jeglicher Schwärze einer ppD.

Noch immer bin ich auf dem Weg, mich mit mir selbst,
meinen l\ngsten und schwachen Seiten zu versöhnen.
Doch meine Fröhlichkeii und innere Stärke sind weiter in
mir. Allerdings bin ich in einem punkt nicht wie vor der
PPD: Meine - etwas überhebiiche _ Selbstsicherheit ist
verschwunden. Ich habe gemerkt, dass ich das Leben eben
nicht immer im Griff habe, dass ich nicht nur stark, son_
dern auch sehr schwach und am Ende sein kann. Das hat
mich gelehrt, gnädiger zu sein mit meiner eigenen sowie
der Unvollkommenheit anderer. Starksein isinicht alles,
auch Schrvachsein ist okay und manchmal sogar sympa_
thischer als die perfekte Frau und Mutter. @

Gobriele Berger-Forog 6 ist euangeli_
sche Theologin, zurzeit in Elternzeit, und.
lebt mit ihrer Familie in Heidelberg.
Sie bietet Beratung und Vorträge zum
Thema Ehe und Familie an:
h er z ens - t- r aeume @ho t mail. c om.
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Hilfreiche Websires

zur PPD oilgemein: www.schoilen-undJicht.de

Edinburgh Skolo zur Selbsteinschötzung: ,

www: schoffenrund-licht.de,/1oom lo,/stotic-conienl
Dokumente/frogebogenselbsteinschoetzung.pdf

Weitere lnfos zur ppD: www.buendnis-d"porrion.d"7d"p*
ssion-noch-der-geburt.php

Kurzer, p.rögnonter überblick: www. gesu nd.co.ot/po.t_port,
depression-l l4lB,/

Schweizer Verein, der Betroffenen und Ang"hörigen ffi
www. postnolole-depression.ch

von Schröder)

,,Promill:Erfohrungsber,icht, ehrlich, direkt, entlostend für
Betroffene

Motthew Johnstone: Mein schworzer Hund. Wl. l.f,
meine Depression qn die Leine tegte (Kunstmonn)

Erdmute von Mosch: Momos Monrr"r. W* i., n*
mit Momo los? (kids in bolonce)

§ylvio Börgens: Dos Kind ist dq, dqs Otü.t 1a"", orl
sich wqrten (Mobuse)
Fochlich fundiert mit Ursochs6; rngjl2lnischen Erklärungen und
Auswegen. ohne,,Fochchinesisch,,, verstönanisvott unaiitfreici

Brooke Shields: lch würde dich so g"rn" li.b.r. -über die große Trourigkei, no.ra"-, ä.Lri-tär.,""

Ainsley +:Motthew Joh.nstone: Mit dem ,chwor.en Hrnd
leben. Wie Angehörige und Freunde depressiven fU*nr.t,"n
helfen können, ohne sich dobei selbst r, ,"rli"r"n tfr"rir"rl.t
Zwei Bilderbücher für Erwochsene und öltere Kinder, die die
lnnenwelt Depressiver und ermutigende Hilfen orfr"ig"n

Jt* ka,rbnhrfuefuilw!
;rrhrw.bibettigs.de \>

Td$r, *+5 $)71s1 33:1sS6c\^u

llrr« ße/refi^nq (rg* wir Jnfos ufer

Sgenderum qh'hfufrn bu, flrrüKl

BIBELL§&s&
GOTTES WORT
für a{le Vöiker

Einfühlsomes Bilderbuch für iüngere Kinder


