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Nicht „normal“
Eine Hinführung

Oft ist die Rede vom magischen Moment nach der Geburt, vom 

Zauber des Augenblicks, in dem alle Schmerzen vergessen 

sind. Die Realität sieht häufig anders aus: Der Dammschnitt 

muss genäht werden, das Baby schreit, das Stillen funktioniert 

nicht, ein Elternteil muss das Krankenhaus wegen mangelnder 

Familienzimmer verlassen. Frauen mit Migrationsgeschichte 

treffen auf ein fremdes kulturelles Umfeld, Frauen mit 

besonderen Bedürfnissen auf Abwehr. Menschen, die verstärkt 

Diskriminierung erfahren, verfügen über eine schlechtere 

gesundheitliche Konstitution als Nicht-Betroffene. 

Es ist nicht normal, dass Gebärende erst in den Kreissaal 

begleitet werden dürfen und das andere Elternteil das 

Krankenhaus gleich nach dem Entbinden wieder verlassen 

muss. Es ist nicht normal, dass schwangere Frauen ihr Wohl 

gänzlich in die Hand eines Arztes/einer Ärztin legen und dabei 

dem eigenen Körpergefühl nicht mehr trauen. Es darf nicht sein, 

dass Frauen, die nicht den „kulturellen Standards“ entsprechen, 

Diskriminierung erfahren und Frauen of Color Rassismus 

erleben. Mütter und Väter müssen mit schreienden Babys nicht 

monatelang alleine zurechtkommen. 
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Es gibt Unterstützung. Auch wenn manches als „normal“ 

betrachtet wird, darf es nicht so bleiben – vor allem dann 

nicht, wenn Eltern gar manche Situationen als Momente der 

Einsamkeit, des Alleinseins und der Überforderung erleben 

– Elemente, die sich dauerhaft auf die Gesundheit auswirken 

können.

Die „MutterNacht“ 2022 hat versteckte Tabus rund um die 

Geburt aufgespürt. Es geht um gesellschaftliche Vorstellungen 

rund um das Gebären, um das Stillen, um den perfekten Körper, 

um unterschiedliche Bedürfnisse. Beleuchtet wurden Einsamkeit 

in der Paarbeziehung, Überforderungen mit dem Neugeborenen 

und traditionelle Rollenzuteilungen. Es geht dabei nicht um 

Anschuldigungen oder Fehler, sondern um Sensibilisierung, um 

das genaue Hinschauen und Hinhören.

Denn bei den unterschiedlichen Herausforderungen gibt es 

Unterstützungsangebote, die häufig nicht oder erst spät in 

Anspruch genommen werden. Es gilt, Hilfe zu suchen, zu finden 

und anzunehmen. Da sind unter anderem Hebammen und 

Psycholog:innen, Fachberater:innen der Emotionellen Erste 

Hilfe, Doulas und Projekte wie „Frühe Hilfen“ zu nennen. 

Unter mutternacht.hdf.it sind diese und viele weitere Angebote 

mit Links zu den jeweiligen Webseiten gelistet.
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So nah beieinander

Mein kleiner Sohn ist jetzt fast zwei. Ich erinnere mich, dass der 
Tag seiner Geburt der glücklichste meines Lebens war. Ich hatte 
Glück, dass die Geburt schnell ging und ich fühlte mich unterstützt. 
Ich und mein Partner waren überglücklich.

Von damals bis heute war die härteste und glücklichste Zeit  
meines Lebens.

Ich schaue zurück und spüre die Wärme der glücklichsten  
Momente, in denen ich meinen kleinen Jungen in den Armen  
halte. Die Freude, die wir als Familie teilten, als er anfing zu  
krabbeln, als er anfing zu brabbeln, als er seine ersten Schritte 
machte.

Aber auf der anderen Seite gab und gibt es auch harte 
Zeiten. Gesundheitssorgen. Stillsorgen. Beziehungskonflikte. 
Überschäumende Emotionen. Das Gefühl, überfordert zu sein. 
Das Gefühl, allein zu sein. Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen.

Es ist immer noch schwer. Die glücklichen Zeiten bereiten mir die 
größte Freude, die ich kenne. Aber die schweren Zeiten bereiten 
mir die größte Traurigkeit, die ich kenne.

− anonym −
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Meine Stillgeschichte
(Auszug)

Meine Tochter S. kam am Sonntag, 1. Dezember 2002 im 
Krankenhaus von Bozen zur Welt. Ein Sonntagskind. Ein 
Wunschkind. Es war für mich klar, dass ich sie stillen wollte. 
Mindestens sechs Monate lang, wie es sich gehört. 

Aber dann kam alles anders. Eine halbe Stunde nach der Geburt 
meinte die Hebamme, nun solle ich sie anlegen. Und sie zwirbelte 
meine rechte Brustwarze auf, damit der kindliche Mund sie besser 
fassen konnte. Aber das Aufzwirbeln tat weh! Noch nie hatte 
jemand in dieser Weise meine Brust berührt und ich empfand das 
als sehr unangenehm. Meine Brust war zu einem öffentlichen Gut 
geworden, über das ich nicht mehr alleine verfügte. 

Dann legte die Hebamme S. an die Brust und sie begann zu 
saugen. Ich weiß nicht, ob sie es richtig gemacht hat oder falsch, 
aber es tat furchtbar weh. Als würde meine Brustwarze von einer 
Zange eingeklemmt. Ich biss die Zähne zusammen und versuchte 
den Schmerz zu ertragen. Eine Minute lang oder zwei. Dann sagte 
ich, ich würde es nicht mehr aushalten. Die Hebamme nahm 
mir das Kind wieder ab. Ein dunkelroter Streifen blieb auf der 
Brustwarze zurück. 

S. war um 18 Uhr geboren. Um 22 Uhr wurde ich mit ihr in ein 
Vier-Bett-Zimmer verlegt. Die anderen drei Frauen und ihre Babys 
schliefen bereits. Ich ließ mir meine Tochter ins Bett geben. 

Es wurde eine fast schlaflose Nacht. Dieses winzige Wesen neben 
mir – vertraut und doch zugleich so fremd. Ich wagte nicht, mich 
zu rühren, um es nicht zu wecken. Mitten in der Nacht fing S. an 
zu weinen. Oje, was sollte ich jetzt tun? Ich redete beruhigend auf 
sie ein und bald schlummerte sie wieder. Aber nicht lange und 
dann wimmerte sie erneut. Es war mir klar, dass ich den nächsten 
Stillversuch starten musste. Aber nicht im Zimmer, denn ich wollte 



– 9 –

kein Licht machen, und die anderen Frauen sollten auch nicht 
sehen, wie hilflos ich mich beim Stillen anstellte. Also ging ich 
ins Stillzimmer. Ich bat eine Säuglingsschwester, mir zu helfen. 
Sie schickte mich voraus und wollte gleich nachkommen. Auch 
andere Frauen saßen im Stillzimmer und stillten. Ich aber hatte 
Angst, dass es wieder nicht klappen würde, und wurde nervös. Die 
Schwester kam nicht. Also versuchte ich es doch einmal alleine. 
Diesmal auf der anderen Seite. S. saugte – und es tat wieder so weh. 
Verdammt. Die Schwester war immer noch nicht da. Ich ging sie 
holen. Etwas genervt folgte sie mir. Auch diese Krankenschwester 
griff mir ohne Umschweife an die Brust und zog an der Warze. 
Sie legte S. noch einmal an, die saugte – keine Chance. Es tat 
einfach nur weh – weh, weh, weh! Und schon war auch die linke 
Brustwarze blutunterlaufen. Die Schwester sagte „Moment“ und 
ging etwas holen. Sie kam mit einer Injektionsspritze zurück, bei 
der jene Seite, auf die die Nadel gesteckt wird, abgeschnitten war. 
Diese sollte ich dazu verwenden, die Brustwarze herauszuziehen. 
Eigentlich, sagte sie, hätten sie dazu ein eigenes Gerät, aber das 
sei momentan nicht aufzutreiben, man wäre nämlich gerade beim 
Umziehen, von der Geburtshilfe in die Gynäkologie wegen der 
Bauarbeiten, alles sei durcheinander und sie fände jetzt überhaupt 
nichts mehr. Ich versuchte also mit der Spritze die Brustwarze 
aufzurichten. Es funktionierte überhaupt nicht. Die Schwester war 
auch schon wieder weg. Zum Glück schlief S. wieder. Aber sie 
hatte bisher noch überhaupt nichts von mir bekommen.

Am Morgen war ich gerädert und entnervt vom Schlafmangel, 
von der Unruhe in meinem Zimmer (irgendein Kind weinte 
immer) und von der Nervosität wegen des Stillens. Wieder suchte 
ich die Säuglingsschwestern auf. Aufgrund des Schichtwechsels 
musste ich mein Anliegen immer wieder neu vorbringen. Sie 
hatten wenig Zeit für mich. Im Stillzimmer stiegen die Arbeiter 
herum, die Schwestern packten Zeug in Kisten. Sie bezogen 
einen provisorisch adaptierten Raum und versuchten hektisch, 
ihn notdürftig einzurichten. Eine Schwester sagte, meine Brust 
müsse sich erst an das Saugen gewöhnen und ich solle dazu die 
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Brustpumpe verwenden. Für S. bereitete sie ein paar Tropfen 
Glukose vor. Sie zeigte mir, wie die Brustpumpe funktionierte, und 
stellte sie auf die niedrigste Stufe ein. Ich legte den Saugtrichter 
an die linke Brust und schaltete ein. Gut, das tat jetzt nicht mehr 
so weh, wie wenn das Kind saugte. Aber es kam auch nichts aus 
der Brust heraus. Nichts. Nach zehn Minuten wurde aus einem 
winzigen weißen Punkt auf der Brustwarze ein winziges Tröpfchen. 
Zu wenig, um es dem Kind zu geben. Es war auch niemand da, 
der mir geraten hätte, was ich damit machen sollte. Mit einem 
winzigen Becherchen fütterte ich S. mit der Glukose.

Alle paar Stunden legte ich nun die Brustpumpe an, zuerst links, 
dann rechts. Obwohl die Pumpe auf die schwächste Saugstufe 
eingestellt war, war das Saugen so stark, dass der Übergang vom 
Rohr zum Trichter sich zu eng an den Warzenhof legte, sodass dort 
bald ein roter, blutunterlaufener Ring entstand. Und auch andere 
Verletzungen traten auf, alle hervorgerufen von der Brustpumpe. 
Aber Milch kam fast keine. Ein paar magere Tröpfchen. Bei einer 
anderen frischgebackenen Mutter dagegen, die auch abpumpen 
musste, weil ihr Baby noch nicht richtig saugte, spritzte die Milch 
nur so heraus. Ich war beeindruckt und frustriert zugleich. „Das 
wird schon,“ sagte sie tröstend, „nur Mut.“ 

Ein endlos langer Montag ging zu Ende. Ich war enttäuscht und 
unglücklich. Als ich wieder einmal vor dem Schwesternzimmer 
warten musste, bis die Damen Zeit für mich hatten, kamen mir 
die Tränen. Ich hatte mich so auf dieses Kind gefreut und nun 
konnte ich es nicht ernähren. In meiner Verzweiflung sah ich es 
schon vor mir, wie es immer schwächer und schwächer wurde und 
schließlich starb, weil ich es nicht ernähren konnte. 

Inzwischen waren auch wir Patientinnen in andere Zimmer 
verlegt worden. Auf dem Gang Arbeiter mit Bohrern, Schmutz, 
Werkzeuge, Leitern, in den schwach geheizten Zimmern roch es 
noch nach frischer Farbe. Besucher:innen gingen ein und aus, 
niemand hielt sich an die Besuchszeiten. Zeitweise tummelten sich 
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− Maria Hechensteiner −

bis zu zwölf Personen in unserem Zimmer, Mütter und Babys nicht 
mitgerechnet. Niemals hätte ich vor all diesen Leuten mein Kind 
an die Brust nehmen können, auch wenn das Stillen funktioniert 
hätte. 

Auch in der Nacht auf Dienstag schlief ich kaum. Wenn S. weinte, 
stand ich auf, ging ins Stillzimmer, bat um Glukose für sie und 
pumpte meine dürftige Milchmenge ab. Immer noch zu wenig, 
um sie zu sammeln und dem Kind zu geben. Fand ich jedenfalls 
und es war ja auch nie eine Schwester da, die mir eventuell dabei 
geholfen hätte. Das Abpumpen war erträglicher als das Saugen 
des Kindes, aber ich ruinierte mir damit ebenfalls schrittweise 
meine Brüste. Schrammen, Wunden und zum ersten Blutring 
kam ein zweiter dazu. Ich war mit diesem Problem allein. Aber 
das Kind wieder anzulegen, traute ich mich dennoch nicht. Vor 
diesem Schmerz hatte ich zu viel Angst. 

Man hört immer, dass eine Frau sich nach der Geburt schonen 
und es sich richtig gut gehen lassen soll. Im Krankenhaus spielte 
sich exakt das Gegenteil ab. So wenig geschlafen und so gestresst 
gefühlt hatte ich mich schon lange nicht mehr. Ich spürte richtig, 
wie meine Kräfte langsam schwanden. 

Am Dienstag wieder das Abpumpritual, immer um das Set betteln, 
immer warten, bis eine Pumpe frei wurde, immer mit anderen 
Frauen und deren Männern im Stillzimmer sitzen. S. bekam jetzt 
künstliche Milch, von mir immer noch nichts. K. ermunterte mich, 
noch einmal mit einer Krankenschwester zu reden. Auch diese 
Schwester inspizierte meine Brustwarzen und zupfte an ihnen 
herum. Dann meinte sie, ich solle doch das Kind wieder anlegen. 
Ich wollte aber nicht, solange die blutunterlaufenen Brustwarzen 
nicht geheilt waren. „Versuchen Sie es trotzdem,“ sagte sie, „es 
wird schon gehen.“ Also ein kurzer Versuch – es ging wieder 
nicht. „Da bin ich aber nun mit meinem Latein am Ende,“ sagte sie 
schließlich, „Sie werden wohl auf das Stillen verzichten müssen.“  
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Gold glänzt anders

Man bereitet sich auf die Geburt vor, im Glauben, dass man 
Bescheid weiß. Sobald es soweit ist, ist alles anders. Die Geburt 
dauert nicht wie „normalerweise“ 6 bis 8 Stunden! Nein, es geht 
los von null auf hundert und innerhalb einer dreiviertel Stunde ist 
alles vorbei. Wo sind die Verschnaufpausen? Einatmen, ausatmen, 
entspannen… so wie es mir erklärt worden ist? Hilfe! War‘s das 
jetzt schon? Schon alles vorbei. Soll ich das Kind anfassen, es 
spüren? Will ich das jetzt gleich? ... Einatmen ... ausatmen. Ja, ich 
will...
Aber nein, es ist noch nicht vorbei. Es wird noch genäht. Das 
ist gar nicht schlimm, gleich vorbei. Nein, nicht gleich vorbei... 
Schmerzen, jede Naht, jeder Stich schmerzt einfach nur ... mehr 
als die Geburt... Ich möchte mein Kind einfach spüren. Bitte 
berüht mich nicht mehr ... Nur mein, unser Kind werde ich nie 
mehr loslassen! 

Ich liebe meine Kinder, aber nicht alles, was aus Gold ist, glänzt!

− eine liebende erschöpfte Mami − 
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Das Schreikind

2005 kam mein erster Sohn auf die Welt. Er war ein Schreikind. 
Ich hatte vorher noch nie von so etwas gehört. Und mein ganzes 
Umfeld wohl auch nicht. Nicht einmal mein Kinderarzt oder die 
Säuglingsberatungsstelle gingen besonders auf das Problem 
ein. Ein Junge eben. Die haben halt öfter Bauchweh. Machen wir 
kein Drama draus. Tees fürs Bauchi, Körpermassagen, Tragetuch, 
Osteopathie. Nichts half von all dem, was ich mir allein ergoogelt 
hatte. Ich fühlte mich hilflos, unverstanden, hysterisch. Kinder 
schreien nun mal, hieß es von allen Seiten. Jeder dachte, ich wäre 
meiner Rolle als Mutter einfach noch nicht gewachsen. Ich bin halt 
eine Bequeme. Wenn man meint, es liegt an einem selbst, macht 
das die Sache nicht gerade besser. Ich konnte mich nie erholen, 
war vollkommen erschöpft. Mein Sohn schlief – zumindest gefühlt 
– praktisch nie. Er war wach, immer, und er weinte dauernd. Schrie 
durchgehend. Wenn jemand eine Foltermethode braucht: Nehmt 
diese. Schlafentzug plus einen Geräuschpegel, der einem durch 
Mark und Bein geht. Mein Mann war genauso fix und fertig. Kam 
er aus dem Büro, begrüßten ihn ein schreiender Sohn und eine 
heulende Partnerin.

Als mein Sohn das erste Mal, er war wohl 2 Wochen alt, so 
fürchterlich laut über Stunden schrie, fuhren mein Mann und ich 
ins Krankenhaus Bozen. Wir waren total besorgt. So hatten wir 
den Kleinen bis dahin noch nie erlebt. Er schien fürchterliche 
Schmerzen zu haben. Wir wurden von einer schlecht gelaunten 
Kinderärztin abgefertigt, die wohl genug von so nervösen, 
zart besaiteten Frischeltern hatte. Aber keine Schwester oder 
Hebamme nahm sich unser an und uns zur Seite, um zu erklären, 
was das sein könnte. Wir waren sehr, sehr einsam in diesem 
Moment.

So, jetzt könnte einer meinen: Was redet die da? Sie hat ein 
gesundes Kind zur Welt gebracht (Was machen da andere Eltern 
mit, deren Kinder wirklich krank sind?), man weiß da doch, es wird 
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eine Sache von wenigen Wochen beziehungsweise Monaten sein. 
Nichts richtig Schlimmes. Stimmt vollkommen. Und ich versuchte 
deshalb auch dementsprechend vernünftig zu reagieren. Aber 
man rechnet nicht mit den eigenen schwindenden Kräften und 
seiner Psyche und seinen Hormonen. Ich war leer. Ausgelaugt. 
Ich kümmerte mich nur noch wie ein Roboter um diesen Jungen. 
Füttern, wickeln, herumtragen. Ohne Gefühl. Es entstand keine 
Bindung zwischen uns. Ich weinte, wenn ich sein Fläschchen 
auswusch, wenn ich ihn umzog. Ich war nervlich fertig; wenn er 
endlich eingeschlafen war, nach langem Herumtragen in allen 
möglichen Positionen und ich ihn vorsichtig in sein Körbchen 
legen wollte, um endlich ein bisschen zu schlafen, verzerrte 
er schon sein Gesichtchen und brüllte wieder los. Wenn das 
eigene Kind schreit, erscheint einem die Lautstärke wie die eines 
Presslufthammers, eines Raketenstartes, was weiß ich noch alles.

Und Freunde, Bekannte und auch Fremde redeten beruhigend auf 
ihn ein. Und auf mich. Mütter, die einen friedlich schlummernden 
Wonneproppen in ihrem Wagen schaukelten, den sie sogar zum 
Füttern wecken mussten, weil sonst tät er glatt verhungern, kamen 
mir mit Weisheiten wie „Ist die Mutter ruhig und ausgeglichen, ist 
es auch das Kind.“ Diese Mütter werden nie erfahren, wie knapp 
sie mit ihrem Leben davongekommen sind. Andere, die großes 
Mitgefühl mit dem armen Kleinen empfanden, der so weinen 
musste. Und mit mir? Was war mit mir? Ich war die Arme! Aber es 
sah mich niemand.

Freundinnen, die mich bestätigend fragten „ist es nicht schön, 
Mutter zu sein?“. Ich nickte apathisch, weil ich das ja sagen musste, 
das gehört sich für eine Jungmutti, und sah durch sie hindurch.

Aber im Ernst: Man ist oft wirklich außer sich. Man kommt an fast 
gefährliche psychische Grenzen. Ich wollte nur noch Ruhe und 
nur noch schlafen. Und ich war allein. Ich las von irgendwelchen 
Kliniken in Deutschland für Schreikinder, aber hier in Südtirol gab 
es das anscheinend nicht. Und irgendwie sah ich es auch als meine 
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persönliche Niederlage an, ich hatte immer alles unter Kontrolle 
in meinem Leben, da glitt mir auf einmal alles aus den Händen. 
Wieso hatten alle anderen „normale“ Kinder? Und die richtig 
innige Liebe zu meinem eigenen Sohn war einfach verschwunden. 
Meine Gefühle waren abgestumpft. Einfach nur Pflicht. Oft ließ ich 
den Wagen irgendwo achtlos stehen. Passte gar nicht besonders 
auf. Er war mir egal. Heute schäme ich mich sehr für diese Gefühle. 
Auch wenn ich weiß, dass das nicht meine Schuld war. Dass ich 
sehr dringend Hilfe nötig gehabt hätte und niemand hatte es 
bemerkt. Ich bin sehr froh, dass ich mein Kind nie fest geschüttelt 
habe, denn es ist wirklich eine für mich nachvollziehbare Reaktion, 
wenn man nicht mehr kann und nicht mehr ganz bei Trost ist. Und 
das ist man unter diesem Druck ehrlich gesagt manchmal wirklich 
nicht mehr.

Ich war vor der Geburt auch in einem Vorbereitungskurs. Ich 
denke, dort war wohl auch erwähnt worden, dass nicht alles eitel 
Freud‘ und Sonnenschein sein wird, vielleicht war sogar von 
Schreikindern die Rede, aber die Gruppe an quietschfidelen, 
überglücklichen Schwangeren hat das einfach weggelächelt. 
Das passiert uns doch nicht. Da will man sich doch nicht viel 
mit negativen Dingen befassen. Wir freuten uns einfach alle auf 
unsere zukünftige, heile Welt.

Es brauchte leider einige Zeit, bis endlich unser Mutter-Sohn-
Verhältnis zu dem wurde, wie es das große Buch der Gefühle 
vorsieht. Es störte mich auch noch lange, obwohl er ruhiger 
wurde, dass er an mir hing. Diese Bindung war für mich unter 
einem Schock entstanden. Ich musste erst heilen. Es tut mir heute 
noch sehr leid, dass das alles so kompliziert war. Aber Liebe und 
innige Gefühle kann man nicht herzaubern und lenken.

Lange brauchte ich, mich für ein zweites Kind zu entscheiden. 
Ich hatte wirklich Angst. Ich wusste, ich würde an einem zweiten 
Schreikind zerbrechen. Und dann kam er auf die Welt: Es war 
ein richtiger Wonneproppen, wie aus dem Bilderbuch. Aber bei 
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seinem ersten, ernsthaften Weinen (was ja bei jedem Baby ab 
und zu vorkommt), da zuckte ich zusammen, als wäre eine Bombe 
neben mir eingeschlagen. Es blieb aber bei einem ganz normalen 
kurzen Babyweinen.

Heute bin ich die glücklichste Mutter der Welt, liebe meine zwei 
Söhne über alles und Babyweinen stört mich überhaupt nicht 
mehr… Es ist ja auch nicht mehr von meinen.

Aber für dieses Problem der Schreikinder, so selten es auch sein 
mag, braucht es für Eltern Hilfe. Ernsthafte Hilfe.

− Astrid − 
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Schön

Es war großes Glück, die Nachricht, dass wir unser erstes Kind 
bekommen!
Das erste Kind in beiden Familien.
Schön, diese Freude, die mit uns geteilt wurde.
Schön, diese Vorfreude auf unser Familienglück.
Dann kam der erste Lookdown.
Mein Liebster zu Hause, es war eine richtig schöne Zeit, 
zusammen. Wie Urlaub.
Dann erfuhren wir, dass die Väter aus den Geburtsstationen 
ausgeschlossen werden.
Totaler Stress für mich, Baldtati und Ungeborenes.
Zum errechneten Geburtstermin setzten die Wehen ein. Große 
Aufregung, denn wir wollten nicht zu früh losfahren!
Dann fuhren wir ins Krankenhaus. Vor der Station gab mich mein 
Liebster ab. Der schwerste Gang meines Lebens.
Das Wort Mutterseelenallein ergab für mich ab da einen Sinn.
Die Nachthebamme ist jung, bemüht, aber erreicht 
mich nicht! Ich bin vier Stunden alleine im Kreissaal. Bei 
Schichtwechsel schaut die neue Hebamme vorbei, sie erfüllt ihre 
„Routineaufgaben“, aber erreicht mich auch nicht!
Als meine Kräfte schwinden, stürmen mehrere Ärzte, Schwestern 
und Hebammen in den Kreissaal, es wird hektisch! Nach 13 
Stunden wird das Kind mit Kristeller und Saugglocke zur Welt 
geholt!

Schöner

Es ist geschafft.
Er liegt nun auf mir. Wenige Minuten.
Muss zur Beobachtung auf die Neugeborenenintensiv.
Wieder Stress!
Nach drei Tagen durfte er endlich zu mir ins Zimmer auf 
die Station. Die antibiotische Behandlung erfolgte in der 
Geburtenabteilung.
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— Barbara —

Sieben Tage weggesperrt, eingesperrt mit vielen Emotionen, 
ohne Umarmungen, Blumen, ohne meinen Liebsten.
Immer einunddieselbe Maske. Ich soll mich nicht so anstellen, es 
sterben Leute alleine im Krankenhaus.

Am Schönsten

Wir werden entlassen.
Mein Liebster holt uns ab. Tränen. Umarmungen. Aufregung. 
Freude.
Hoam kemmen!
Ein unbeschreibliches Gefühl.
So viele Menschen, die sich mit uns freuen, aus der Ferne!

Ein gesundes Kind erfüllt unsere Leben.
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Das Baby schreit

Wie jeden Abend um diese Zeit.
Mein Baby schreit!

Oh, Gott ich brauch jetzt Deinen Segen!
Hab alles getan und alles gegeben,
frisch gewickelt und gestillt!
Und dennoch sind wir nicht gechillt!
Schunkeln, tragen, Lulla suchen,
quer durch die Wohnung, ich darf nicht fluchen!

Jetzt nur nicht verzagen!
Geduld musst Du haben!

Hast Du Hunger? Soll ich probieren?
Ach, doch lieber den Bauch massieren!
Blähungen sind‘s, ich weiß es genau!
Zum Fenster raus, mein Baby schau!

Oh nein! Es geht von Neuem los!
Wie mach ich‘s bloß?
Ich kann nicht mehr.
Ich bitt Dich sehr:
Hör endlich auf
und sei gut drauf!

Halb acht. Du holst nach Luft,
ich rieche Deinen Babyduft!
Du schreist noch einmal mit ganzer Kraft.
Ich atme tief, bald ist‘s geschafft.

Auch wenn wir beide müde sind,
es hört nicht auf, mein liebes Kind!

Einfach hinlegen, schreien lassen?
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Doch nein, es könnten Schmerzen sein,
die mein Kind grad quälen.
Was wird dem Baby fehlen?

Drum nehm ich‘s wieder in den Arm,
mit einer Decke halt ich‘s warm.
Von Neuem geht das Wandern los….
Und endlich schläft‘s in meinem Schoß.

Halb neun. Es ist vorbei. Geschafft!
Wo schöpfe ich jetzt neue Kraft?
Bin müde, habe nichts getan:
Die Wäsche schaut mich schimpfend an,
Vielleicht wird‘s morgen besser sein!

Nur heute noch, für diese Stunden,
habe ich die Kraft gefunden.

Um mir selbst Mut und Kraft zu schenken, 
beginn ich morgens schon zu denken:
Jetzt hab ich Kraft!
Bis heute Abend! Dann ist‘s geschafft!
Und morgen ist ein neuer Tag,
von dem ich keine Ahnung hab.

− Michaela Rott − 
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Depressiv

Die Geburt empfand ich als schrecklich und total überfordernd, die 
Zeit danach war schwierig für mich. Ich fühlte eine allumfassende, 
totale Einsamkeit. 

Ich war überfordert und die Verantwortung für das wunderbare 
Wesen, das ich geboren hatte, raubte mir den Atem. 

Ich konnte mit niemandem darüber reden. Man nahm mich nicht 
ernst. 

Ich wollte, dass jemand anderes mein allerliebstes Kind zu sich 
nehmen und aufziehen würde, weil ich überzeugt war, es selbst 
nicht zu können. 

Diese Einsamkeit mündete in eine Depression. 

Erst viele Jahre später hatte ich das Glück, endlich eine Ärztin zu 
finden, die wusste, was mein Problem war. 

− anonym − 
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— anonym —

Einsam

Die erste Zeit mit dem Baby war unglaublich. 

Ich war so überwältigt von allem. 

Dieses kleine Wesen vereinnahmte jeden noch versteckten Win-
kel des eigenen Lebens. 

Essen, duschen, auf die Toilette gehen: Das Baby war immer da-
bei. 

Ich war quasi nie allein und fühlte mich trotzdem oft einsam.
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Ohne Schlaf und Warzen wund

4,16 Uhr am 4. März 2017
Du liegsch zwischen meinen Füßen – du drucksch die Augen 
zua und deine Lungen füllen sich mit Luft und dein erster Schrei 
erfüllt in gonzen Kreissool. Deine Nabelschnur isch zu kurz und 
sie pulsiert no – sie legen die net auer zu mir – isch sel net normal?

Dein Tati schaug, wos du gwortn bisch – a Mädchen – ihm rinnen 
die Tränen über die Wongen or und er isch leimear stolz. 

Mein Gefühl isch, dass i froa bin, dass de Strapazen der letzten 
Stunden vorbei sein – a Madl – bini etz a als Mama geboren? – 
ober i gspiars net…

Die Hebammen legen di decht zu mir donn auer und du schaugsch 
ins un und i freid mi, ober fühl mi aso hilflos – wos solli etz tian – 
wos isch etz zu tian. 

Du suachsch meine Brustwarzen und sie helfen dir dorbei, sie dir 
im Mund zu tian – i gspiar olleweil no dein Kopf zwischen meinen 
Füßen – a Spannungsgefühl – mein Körper isch total überwältigt 
gwortn – a Grenzgong, wia i mir nia ausmolen gekennt hon, wos 
des olls mit mir tuat. 

I stea auf und gea zu Fuaß ins Zimmer – schiab di in den Wagele 
vor mir her. 6 Stunden wersch etz sicher amol schlofen, sogen sie 
no und alles Gute. 

I kim im Zimmer un voller Adrenalin – Aufregung. Du schlofsch a 
Stunde und nor wert leimear gschrieren – du schreisch, schreisch, 
schreisch – i woas net wos i tian soll – i bin a so hilflos – so alloan!

Busen zui – Busen weck – die Brustwarzen sein schun gonz wund 
und tiamer oanfoch leimear wea – jeder sog leimear – des Madl 
hot Hunger – zui tian zui tian – i konn nimmer. 
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I sitz im Nido afn Stuhl mit bloßen Brüsten und 2 Hebammen 
massieren mir die Brust, um dass du epes zu Essen kriagsch – i 
glab, i hon mein Tiefpunkt erreicht – i fühl mi wia a Kuah, de koane 
Milch gib – und du schreisch und schreisch – du hosch Hunger …

Du liegsch neben mir im Bett, schlofsch amol a holbe Stunde 
und nor hon i a Gefühl in mir und Gedanken – wenn i aufhear zu 
schnaufen wos wäre donn?

In der Nocht gea i stundenlong mit dir spazieren im Kronknhaus – 
isch des also, wemen Kinder hot – do muasi lei durch …

Noch 2 Tog horten Kompf – wunde Brustwarzen – koan Schlaf – und 
des ständige Schreien in die Ohren – gib dir a junge Schwester 
endlich amol a Pappa und du konnsch amol richtig schlofen. 
Genau in den Johr hot es Kronknhaus auf die Zertifizierung für a 
„stillfreundliches“ Kronknhaus gwortet, daher hon wol i a zu die 
Versuchskaninchen gehört. 

Beim Hoamgian sog a Schwester zu mir – etz heint kenntes 
hoamgian – wersch di freidn und in denkmer lei – Na bitte net, i 
schoffes net, i mecht net hoam. 

Die erste Nocht dorhoam – i hon glabi 5 Minuten gschlofen – du 
worsch durchaus woch – niamend hilft mir, niamend sogmer, wos 
zu tian isch …

Nochn 5. Tog isch donn endlich die Milch eingeschossen, 
noch horten Kompf ve ins beade im Nochhinein – ober des 
Gefühl des Versagens, Ausgeliefertseins – des Gefühl des 
Mutterseelenalleineseins – hot sich innigebrennt und wert wohl 
sem bleiben, a Leben long, wenn i an den 4. März 2017 denk. 

Mittlerweile isch meine Tochter 5 Jahre und i denkmer oft, wia 
hort a sie in Start ins Leben kop hot – den Zorn, wos i oft af sie kop 
hon, weilse nia gschlofen hot und lei gweint hot.
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Den Zorn auf mi, dass des olls aso schian wern hot gsellt und sel 
be mir ausgeblieben isch.

Die Heilung für den gonzen Erlebten hot nor bis zum Schluss die 
Geburt meines Sohnes gebrocht – er isch mittlerweile 1 Johr olt. 

Noch 3 Stunden hot er die erste Pappa gekreg und wor ve Anfang 
an an meiner Seite. 

− Steffi −
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Mutterseelenallein

Ein einziges Wort. Treffender könnte ich meine Gefühle nicht 
ausdrücken. Denn genauso fühle ich mich seit den letzten 
Monaten der Schwangerschaft und vor allem seit der Geburt.

2020. Die Geburt meines, nein unseres, ersten Kindes stand bevor. 
Eigentlich ein schönes Gefühl, doch dann kam der Lockdown. Kein 
Geburtsvorbereitungskurs, keine Schwangerschaftsgymnastik, 
keine Visiten mit dem Vater des Kindes, keine Umarmung von 
Eltern, Freunden oder sonst wem.

Allein zu Hause. Kein gemeinsames Aussuchen und Einkaufen 
des Kinderwagens, des Kinderbetts oder der ersten Kleidchen. 

Die Geburt verlief gut. Besuch im Krankenhaus verboten. Das 
ist nicht schlimm, ich bin sowieso müde. Doch dann, zu Hause 
angekommen, spüre ich die Einsamkeit noch viel mehr.

Inzwischen sind der Sommer und damit ein paar Lockerungen 
gekommen. Wir können unser Kind seinen Verwandten und 
einigen Freunden vorstellen. Dann geht alles wieder von vorne 
los mit Corona. Ich bin wieder allein, das Kind wächst und ist ein 
Sonnenschein. Die Angst vor dem Virus, die roten Zonen und die 
zahlreichen Verbote zusätzlich zur schon vorher bestandenen 
räumlichen Distanz zu Familien und Freund:innen, sowie die 
Abwesenheit von der Arbeit und die neue Arbeit als Vollzeit-
Hausfrau und -Mutter machen mir zu schaffen. Ich selbst bin 
irgendwie darin verloren gegangen, so, als hätte ich mich aufgelöst. 
Das, was mich am meisten beschäftigt, ist die Angst, aus dieser 
Spirale nicht mehr herauszukommen. Keine Möglichkeit mehr, 
Vollzeit zu arbeiten, da die Strukturen, die Distanz zur Arbeitsstelle, 
sowie die Abwesenheit von Verwandten es schlichtweg unmöglich 
machen, ganz zu schweigen davon, auch nur an einen beruflichen 
Aufstieg zu denken. Gewissensbisse, auch dem Kind gegenüber. 
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Vom sozialen Umfeld nicht verstanden, beginne ich zu denken, 
dass etwas mit mir nicht stimmt. Es geht mir immer schlechter. 
Erst durch den Austausch mit anderen Frauen wird mir klar, dass 
sie ebenso empfunden haben und empfinden. Ich erfahre sogar 
noch mehr. Sie würden heute entweder gar kein Kind mehr 
kriegen, oder, wenn überhaupt, nur noch eines zur Welt bringen. 
Gleichzeitig wünschen sie sich alle mehr Zeit für ihre eigenen 
Bedürfnisse.

Stille,
Unbehagen,
und dann Wut.
Am Ende jedoch bleibt eine einsame Traurigkeit.

− anonym − 
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Hilfe, die nicht kam

Es war der 29. April 2020. Mein Freund hat mich ins Krankenhaus 
gebracht. Ich hatte einen Termin zur Einleitung der Geburt. Die 
Trennung war kurz, da ich Angst hatte, dass ich in Tränen ausbreche 
und ich mich dann dafür schäme. Ich wollte da nicht alleine rein. 
Ich hatte Angst vor dem Ungewissen und es alleine nicht schaffen 
zu können. Nach der Einleitung setzten schon bald leichte Wehen 
ein.

Mir war unwohl. Ich ging den Gang auf und ab. Mir wurde gesagt, 
dass ich keine PDA erhalten könnte, da ich die Trombozyten zu 
niedrig habe. Das erschrak mich, ich redete mir aber gut zu... 
Bis ich am Abend endlich meinem Freund sagen durfte, dass er 
kommen könne. Ich war so froh und beruhigt. Ich hatte ab diesem 
Zeitpunkt keine Angst mehr. Da die Geburt länger anhielt, nichts 
weiterging, entschlossen wir uns für einen Kaiserschnitt.

Mein Freund durfte mich nach der Geburt bis vor das Zimmer 
begleiten und musste dann coronabedingt schnell weg. Das fand 
ich traurig.

Für mich begannen Horrortage, die ich nie mehr erleben möchte. 
Ich fühlte mich allein, wusste nicht, wo mein Sohn war, den ich so 
gern in meine Arme geschlossen hätte. Sie sagten mir, er würde 
jetzt schlafen. Ich hatte ein ungutes Gefühl, konnte mich noch 
nicht bewegen... Bonding fehlte, stillen klappte nicht auf Anhieb, 
ich war beunruhigt. Es war mein größter Wunsch zu stillen, 
irgendwie hatte ich das Gefühl, allein zu sein. Keiner half mir… Ich 
wünschte mir, dass sich mein Partner um mich kümmern würde 
und um meinen Sohn. Doch er war nicht da... Das machte mich 
sehr traurig.

Ich erinnere mich an die Situation, in der mein Sohn viel geweint 
hat. Ich bat um Hilfe. Man sagte mir, ab und zu sei es besser, 
„wenn die Mutter geht“. Ich brach in Tränen aus, todunglücklich, 
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hatte das Gefühl, schon jetzt als Mutter zu versagen. Zornig 
über die Aussage der Hebamme, weinte ich und übergab ihr 
meinen Sohn. In diesem Moment hätte ich mir so gewünscht, 
meinen Lebenspartner bei mir zu haben. Auch die weiteren Tage 
waren schwer für mich... Es hieß, mein Sohn nimmt zu viel ab, er 
benötige künstliche Milch. Das wollte ich nicht, die Hebammen 
verstanden mich nicht... Ich fühlte mich wieder alleine gelassen. 
Ich war mir sicher, dass mein Sohn genug hätte, jedoch wurde ich 
so beeinflusst, dass ich mich trotzdem einverstanden erklärte. Ich 
hätte mir gewünscht, meinen Partner an meiner Seite zu haben, 
der für mich und meinen Sohn gekämpft hätte, denn ich schaffte 
es nicht. Ich sehnte mich nach Zuneigung und Liebe, die ich 
jedoch nicht bekam.

Zuhause konnten wir alles nachholen, aber das waren schlimme 
Erfahrungen für mich. Die negativen Gefühle, die ich erlebt habe, 
werde ich nie vergessen.

− Verena Figl − 
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Eine andere Welt

Als ich mit meinem ersten Kind nach Hause kam, hatte ich das 
Gefühl, dass mein Leben zu Ende ist, dass es mich nicht mehr gibt 
und ich nur mehr für die Versorgung dieses kleinen Wesens da 
bin. Vor allem fand ich es ungerecht, dass für meinen Mann das 
Leben fast normal weiter ging wie vorher. Er ging arbeiten und 
nur ich war an dieses Baby und seine Bedürfnisse gefesselt. Ich 
habe mich sehr schwer getan mit meiner neuen Rolle als Mutter. 
Ich dachte mir: Warum erzählt niemand, wie es wirklich ist? Warum 
schwärmen nur alle, wie wunderschön es ist?

— anonym —
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Mutterseelenalleine

Im Bauch zwei Lebewesen.
Mutterseelenalleine
Zwei Kinder in der Wiege.
Mutterseelenalleine
In vielen durchwachten Nächten.
Mutterseelenalleine
Mit allen Ängsten und Sorgen,
bei allen Entscheidungen.
Ich schweige und weine alleine.
Mutterseelenalleine
Noch immer, aber es hat sich gelohnt.

— anonym —
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Sein Herz schlägt

Als ich mit 36 zum ersten Mal schwanger war und dann auch noch 
Zwillinge erwartete, war für viele klar, dass das nur durch künstliche 
Befruchtung passiert sein konnte. Mit diesem Vorurteil und den 
ständigen Fragen danach, bin ich nur schwer zurechtgekommen, 
denn ich wusste, dass meine Zwillingsschwangerschaft eine 
Laune der Natur war, von Gott geschickt, wie auch immer man es 
nennen mag. Ich habe meine Babys, nach einer völlig sorglosen 
Schwangerschaft, in der 22. SSW verloren. Ich bekam wie aus 
dem Nichts starke Wehen und innerhalb weniger Stunden war 
es vorbei. Mein Körper kämpfte gegen eine Entzündung und ich 
kämpfte gegen das Gefühl, pressen zu müssen. Ich verlor den 
Kampf und meine Kinder. Stunden später lagen sie in meinem 
Arm, ihre kleinen Körper kalt und blass, ich ausgekratzt, betäubt 
von der Vollnarkose, Körper und Seele leer. 

Mir wurden von den Ärzten die Fakten auf den Tisch gelegt, 
erklärt, dass ein Kind in der 22. SSW noch nicht überlebensfähig 
war auch wenn es schon so „fertig“ aussieht, wie ich die beiden 
gesehen hatte. Heute verstehe ich, dass meine Babys gehen 
mussten, damit ich überleben konnte und dass sie so keine Chance 
gehabt hätten, ein lebenswertes Leben zu leben. Damals war alles 
unbegreiflich für mich. Die Seelsorgerin ermutigte uns, Bilder von 
unseren Babys zu machen und mit dem Pfarrer über ein Grab 
zu sprechen. Zum Glück, denn wir wussten nicht, dass es diese 
Möglichkeit gibt. Ich stehe oft am Grab meiner Jungs. Zuerst war 
jedes Pflanzen einer Blume wie das sorgfältige Zudecken eines 
Kindes. Irgendwann hat es sich verändert, ihre Körper liegen zwar 
dort, ihre Seelen sind aber bei mir. Und so ist aus meiner tiefen 
Einsamkeit und Leere eine wundervolle innere Wärme geworden.

Ich hatte das Glück, noch mitten in meiner Trauer wieder schwanger 
zu werden. Ab der 22. SSW musste ich im Krankenhaus bleiben, 
weil ich eine Placenta Praevia hatte. Die Ärzte machten mir nichts 
vor: Es war gefährlich und bis zur Geburt musste ich liegen. Unser 
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Kind würde per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Ich hatte nun 
reichlich Zeit, um mich damit abzufinden. Hauptsache, meinem 
Kind ging es gut. Und so vergingen Tag um Tag, Nacht um Nacht. 
Jeder Tag war gleich einsam, die Wand war immer gleich beige, 
der Raum immer gleich heiß, mein Körper bebte. Durch die starken 
Wehenhemmer war ich nicht ganz bei mir und wollte niemanden 
sehen, weil alles so unglaublich anstrengend und deprimierend 
war. Und jeden Tag sagte ich mir, bleib ruhig, denk positiv, sei 
geduldig, bewege dich nicht und du schenkst deinem Baby 
einen weiteren wichtigen Tag in deinem Bauch. Wenn ich an die 
unbeschwerten Monate meiner ersten Schwangerschaft dachte 
und an meine Freundinnen, die gerade kurz vor der Geburt noch 
die Zeit ihres Lebens hatten, Reisen machten, Babyausstattung 
kauften, zur Geburtsvorbereitung gingen, stiegen in mir bittere 
Tränen auf. Mein Mann und ich sahen uns abends kurz im 
Krankenhaus, keine Privatsphäre, keine Gespräche unter vier 
Augen, kein Kuscheln und sich freuen, immer die Panik, es könnte 
wieder zu früh losgehen. Alle Gedanken und Gespräche kreisten 
darum.

Nach vielen Wochen im Krankenhaus war ich moralisch am Boden. 
Die Ärzte riskierten, mich in der 31. SSW vom Wehentropf zu 
nehmen und mich mit wehenhemmenden Tabletten nach Hause 
zu schicken. Meine Eltern hatten sich bereiterklärt, mich bei sich zu 
betreuen. Und so durfte ich nach Hause, um mich vor der Geburt 
noch ein wenig zu sammeln. Es vergingen zwei Wochen. Am 
Abend des 28. März kam mein Mann zu Besuch. Als er kurz nach 
21.30 Uhr nach Hause fuhr, legte ich mich vor den Fernseher, weil 
gleich mein Wecker klingeln würde, damit ich die Wehenhemmer 
pünktlich einnahm. Beim Tschüss sagen war auf dem Sofa noch 
„alles ok“, dann merkte ich Blut und stürmte zur Toilette. Ich riss 
meinem Vater das Telefon aus der Hand und wählte den Notruf. 
Eine Ärztin hatte mir aufgetragen mir einzuprägen: Name, 
Wohnort, Placenta Praevia, Schwangerschaftswoche. „Nur dieser 
eine Satz wird darüber entscheiden, ob Sie es schaffen oder nicht“ 
hatte sie mir bei meiner Entlassung mit auf den Weg gegeben. 
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Meinen Vater schrie ich an, dass er meinen Mann abholen solle, 
denn er ging nicht ans Telefon. Ich hatte pures Glück, dass meine 
Eltern Tür an Tür mit dem Weißen Kreuz wohnten. Die Sanitäter 
waren sofort da, barfuß schleppte ich mich noch selbst in den 
Rettungswagen. Der Weg ins Krankenhaus schien ewig, der 
Notarzt stieg zu. Ich wurde so vieles gefragt, ob es meine erste 
Schwangerschaft war, wie bitter. Wann ich zuletzt gegessen hatte, 
und ich erbrach mich beim Gedanken daran. Tränen rannen über 
meine Wangen, mein Bauch schmerzte und ich dachte nur „Du 
darfst jetzt nicht aufgeben, unser Baby muss leben!“. Dass mein 
Leben genauso in Gefahr war, hatte ich komplett ausgeblendet. 
Die Sirenen heulten, der Wagen ruckelte, mein Baby wollte raus. 
Später erzählten die Sanitäter, dass der Notarztwagen vorausfuhr, 
dann kam der Rettungswagen, dahinter donnerte mein Vater 
mit meinem Mann die Straße links entlang, weil die rechte Seite 
versperrt war. Sie alle kämpften in diesem Moment um unser 
Leben und trotzdem schien ich alleine auf der Welt zu sein. Ganz 
langsam glitten meine Gedanken ab, wurde mein Körper leicht, 
schwerelos. Es war schön dort, wo ich war und dann hörte ich den 
Notarzt sagen: „Wir sind im Krankenhaus. Sie schaffen das, bleiben 
Sie da!“. Ich sah meinen Mann, ich erinnere mich an lila Streifen an 
der Decke, an grelle Lichter, hörte Schritte und einen Notarzt, der 
schrie „Alle rein in den Aufzug, schnell.“ Das Team auf der Station 
wartete bereits, ein kurzer Ultraschall, „Das Herz schlägt“. Das war 
das Letzte, was ich hörte. Dann war ich in Trance. Wie von oben 
sah ich, wie mir im Operationssaal meine Kleidung zerschnitten 
wurde, dann war es still. Ich glitt durch einen hellen Tunnel, ein 
schönes anziehendes Licht, ein Schatten am anderen Ende. Es 
war so friedlich und ich wollte hierbleiben, aber irgendetwas 
hinderte mich daran. Vom Notruf bis zur Geburt vergingen 42 
Minuten. Als unser Sohn per Kaiserschnitt zur Welt kam, war er von 
helfenden Händen umgeben. Sein Start ins Leben war hektisch, 
denn unser Kind war ein Frühchen, geboren in der 33. SSW. Von 
Mamas Bauch direkt in fremde Hände, in den Brutkasten und an 
lebensnotwendige Maschinen angeschlossen. Und wer mir mit 
„Bonding“, dem wichtigsten Moment zwischen Mutter und Kind, 
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dem ersten allerwichtigsten Körperkontakt direkt nach der Geburt 
kommt, wird von mir nur ein müdes Lächeln bekommen. Denn 
ich habe Jahre gebraucht, um mit der Situation klar zu kommen, 
genau diesen Moment „so“ nicht erlebt zu haben. Aber wir lebten.

Mein Mann holte mich aus einem unruhigen Schlaf. Er hielt mir 
sein Telefon hin und zeigte mir ein Foto. „Manu schau, des isch er! 
Danke, danke, danke Schotz!“. Ich konnte es gar nicht begreifen. 
Tief in mir war noch dieses Gefühl verwurzelt, das ich bei der 
Geburt unserer Zwillinge erlebt hatte: Geburt – aber kein Kind da. 
Und so war es auch dieses Mal. Dieses Gefühl dauerte zwei lange 
Tage an. Ich hätte mein Kind auf der Intensivstation besuchen 
können, wenn mir klar gewesen wäre, dass es wirklich da ist, wenn 
mein Körper die Kraft gehabt hätte aufzustehen und wenn mein 
Verstand mir erlaubt hätte, daran zu glauben, dass ich dieses Mal 
wirklich ein Kind zur Welt gebracht habe, das jetzt hier, greifbar, 
nahe ist. Es brach mir das Herz, wenn Freunde mich schreibend 
fragten, wie es uns gehe und ob ich unseren Kleinen im Zimmer 
neben mir liegen hätte, wie das Stillen klappe und ob wir schon 
bald nach Hause kommen würden. Nichts von dem war bei uns 
der Fall.

Am zweiten Abend setzte mich mein Mann in einen Rollstuhl, 
schob mich in die Intensivstation, zog mir einen Kittel über und 
wartete mit mir zwei Stunden lang darauf, dass wir unser Kind 
sehen durften. Als ich diesen wunderschönen, kleinen Jungen 
sah, war es um mich geschehen. Ich atmete tief durch. Endlich 
konnte ich das erdrückende Gefühl loslassen, allein dafür 
verantwortlich zu sein, dass unser Kind in meinem Bauch und am 
Leben blieb. Ich streckte ihm meine Hand durch die Öffnung des 
Inkubators entgegen und seine winzigen Finger drückten meinen 
Zeigefinger so fest, als wollte er mir sagen „Hallo Mama, da bin ich 
und ich werde kämpfen und bei dir bleiben, weil du bis jetzt um 
mich gekämpft hast. Wir schaffen das, ich werde groß, stark und 
gesund sein und auch du wirst wieder stark und gesund werden.“ 
Niemand hätte mir in diesem Moment mehr helfen können, als 
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mein Kind. Das Gefühl, ihn einen Monat lang jeden Abend alleine 
auf der Intensivstation zurückzulassen, war brutal, er fehlte mir 
jede einzelne Sekunde. Niemand kann dieses Gefühl der Leere 
nachempfinden. Sehnsucht. Einsamkeit.

— Manuela Kofler —
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