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Das Spital Zollikerberg und die Privatklinik 
Hohenegg pflegen eine aktive Kooperation 
für Themen rund um die psychische Gesund-
heit. Fachpsychologinnen und –ärzte des 
Zentrums für psychische Gesundheit der 
Privatklinik Hohenegg sind in die Behandlungs-
teams des Spitals integriert – neu auch auf 
der Geburtenabteilung der Frauenklinik.

Weitere Informationen unter  
spitalzollikerberg.ch

Entgegen der landläufigen Meinung wird eine Geburt nicht nur von glücklichen Gefühlen begleitet. 
Tatsächlich ist es ganz normal, dass unerwartete emotionale Turbulenzen und Unsicherheiten 

ebenso Teile des Vorgangs sind. Das Spital Zollikerberg bringt Klarheit in das Tabuthema.

D ie Geburt eines Kindes ist für frischgebackene 
Eltern ein Wechselbad der Gefühle. Ins-
besondere die Zeit vor der Schwangerschaft 

wird im gesellschaftlichen Diskurs als anstrengende, 
aber freudige Phase verstanden. Jedoch herrscht 
die Auffassung vor, dass die Entbindung eine Art 
Schlusspunkt darstellt, nach welchem glückliche 
Empfindungen dominieren. Leider entspricht dies 
nicht der Realität: Gut 50 bis 70 Prozent aller Frauen 
erleben einen «Babyblues» innerhalb der ersten fünf 
Tage nach Geburt. Dieses Stimmungstief ist eine 
grundlegend normale physiologische Reaktion, die 
für Verunsicherung sorgen kann. Gerade die gesell-
schaftliche Tabuisierung des Themas erschwert den 
Umgang mit dieser Zeit zusätzlich. Warum ist das so?

Im Gespräch mit «Fokus» diskutieren Monika Stirni- 
mann, Simona Högstadius und Barbara Blöchlinger- 
Wegmann, wie das Spital Zollikerberg das Tabu 
bricht und mit einer Verstärkung des pflegerischen 
Teams auf die Bedürfnisse der Eltern eingeht. 

Wie erleben Sie die Eltern nach der Geburt?
Stirnimann: Viele Eltern befinden sich in 
einem Ausnahmezustand. Die meisten sind vol-
ler Freude. Im Wochenbett treten dann Gefühls-
schwankungen und Unsicherheiten auf, manch-
mal auch Hilflosigkeit sowie Ungewissheit im 
Umgang mit dem Kind. Gegebenenfalls kommen 
Ängste hinzu. Dies verunsichert einige Eltern.

Högstadius: Das kann ich nur bestätigen. Es ist eine 
Zeit grosser Veränderungen und dies zeigt sich in 

einer Achterbahn der Gefühle für die Eltern. Emo-
tionale Turbulenzen sind nachvollziehbar und 
nicht als pathologisches Geschehen anzusehen.

Blöchlinger-Wegmann: Mir ist zudem aufgefallen, dass 
sich viele Frauen im Detail auf die Geburt vorberei-
ten. Die erste Zeit als Familie und die damit ver-
bundenen Herausforderungen – insbesondere für die 
Mutter – stehen dabei jedoch zu wenig im Fokus.

Stirnimann: Dem kann ich beipflichten. Häu-
fig ist den Eltern nicht bewusst, was auf sie 
zukommt. Vieles bahnt sich unvorbereitet an: vom 
Umgang mit dem Kind, dem Wickeln und Stil-
len über die Beruhigung eines weinenden Babys 
bis hin zur Einfindung in der Elternrolle.

Högstadius: Ja, und es kommt ausserdem die psy-
chische Seite dazu. Die neue Rollenfindung, die 
«Fremdbestimmung» durch das Baby und die eigenen 
Erwartungen erfordern viel Flexibilität. Die natürli-
che, abrupte Hormonumstellung in den ersten Tagen 
nach der Geburt stellt ebenfalls einen Anpassungs-
prozess dar – zwischen 50 und 70 Prozent der Frauen 
erleben einen «Babyblues», auch «Maternity Blues» 
genannt. Dies ist eine physiologische Reaktion, die 
verunsichern kann, aber grundlegend normal ist.

Wie können sich Schwangere im 
Vorfeld darauf vorbereiten?
Högstadius: Aus meiner Sicht ist insbeson-
dere das Wissen der Eltern über diese physiolo-
gischen Veränderungen und emotionalen Emp-
findungen hilfreich. Informiert wird man nicht 
ahnungslos überrascht, sollte es so eintreten. 

Stirnimann: Der Besuch eines Geburtsvor-
bereitungskurses oder eines Hebammen-
gesprächs kann sehr helfen, da unter ande-
rem Themen wie diese besprochen werden.

Blöchlinger-Wegmann: Gerade Frauen mit vorbestehen-
den Risiken wie psychiatrischen Grunderkrankungen, 
Zwillingsschwangerschaften oder bei Stillproblemen 
in der letzten Schwangerschaft können sich vorgängig 
bei den zuständigen Stellen im Spital beraten lassen.

Weshalb sind diese Vorgänge oder 
Beschwerden in der Gesellschaft tabuisiert?
Stirnimann: In den Medien und der Gesellschaft 
ist die Geburt ein freudiges Ereignis. Erschwerende 
Aspekte im Zusammenhang mit der Entbindung 
haben bislang wenig Raum in der Bevölkerung. 

Högstadius: Daher ist es verunsichernd für die Eltern, 
wenn die erwarteten positiven Gefühle nicht ein-
treten oder mit weniger schönen vermischt werden. 

Den Eltern kommt es vor, als würde mit ihnen etwas 
nicht stimmen, was mit Scham- und Schuldgefüh-
len einhergeht. Deshalb ist es essenziell, über solche 
Aspekte offen zu sprechen und diese zu normalisieren.

Blöchlinger-Wegmann: Ja, auch das «Wei-
nen ohne Grund» scheint nicht erlaubt, obwohl 
es gut und wichtig für die Mütter ist.

Welche Schwierigkeiten ergeben 
sich durch das Tabu für die 
werdenden und frischen Eltern?
Högstadius: Der Versuch, die rundumglückli-
che Fassade aufrechtzuerhalten, kostet viel Ener-
gie. Häufig können dadurch sogar ein sozia-
ler Rückzug sowie Einsamkeit entstehen.

Blöchlinger-Wegmann: Aufgrund des Tabus kann 
ausserdem sich ein erhöhter psychischer Druck auf 
die Mutter herausbilden, fit und munter für einen 
Besuch bereit zu sein. Besonders während der Coro-
nazeit haben wir die Erfahrung gemacht, dass der 
Lockdown mit strengeren Besuchszeiten den Start 
für viele erleichterte, da sie mehr Ruhe und Zeit für 
sich als Familie hatten. So konnten sie sich auf das 
Kind und die neue Familiensituation konzentrieren.

Stirnimann: Genau, dies zeigte sich an den allgemein 
entspannten Kindern und den deutlich geringeren 
Stillproblemen während dieser Zeit. Die nicht erlaub-
ten Besuche von Verwandten und Freunden ermög-
lichten den Eltern und Neugeborenen wesentlich mehr 
Ruhe. Die gewonnene Zeit mit dem Kind wurde von 
den Eltern häufig als grosser Genuss wahrgenommen. 

Welche Art von Unterstützung 
ist im Spital wichtig?
Stirnimann: Wir nehmen die physiologischen Ver-
änderungen und emotionalen Empfindungen der 
Eltern nach der Geburt ernst und nehmen uns die-
ses bedeutenden Themas an. Daher haben wir unser 
pflegerisches Team mit dafür spezialisierten Psy-
chologinnen verstärkt, welche täglich vor Ort sind 
und den Eltern bei Bedarf betreuend zur Seite ste-
hen. Eine liebevolle, individuelle und bedürfnisge-
rechte Betreuung ist sehr wichtig, denn jede Fami-
lie hat andere Anliegen. Zeit zu geben, ist wertvoll.

Högstadius: Durch die intensivere Zusammen-
arbeit des Spitals Zollikerberg mit dem Zentrum 
für psychische Gesundheit der Privatklinik Hohe-
negg ist es uns als Psychologinnen möglich, täglich 
auf der Maternité präsent zu sein. So können wir 
den Eltern diese natürlichen Abläufe erklären und 
sie in den jeweiligen Situationen begleiten. Der enge 
Austausch mit der Pflege und dem ärztlichen Per-
sonal ermöglicht eine optimale Unterstützung.

Stehen auch Unterstützungsangebote 
für die Zeit daheim zur Verfügung?
Stirnimann: In erster Linie schätzen wir es, dass die 
ambulanten Hebammen oder Pflegefachfrauen die 
frischgebackenen Eltern zu Hause unterstützen und 
damit einen wertvollen Beitrag leisten. Wir emp-
fehlen allen Schwangeren, sich bereits während der 
Schwangerschaft eine zuständige Person zu organisie-
ren. Die Anschlusslösung wäre bei Bedarf die Müt-
ter- und Väterberatung der jeweiligen Wohngemeinde. 

Högstadius: Wir stehen den Frauen auch nach 
dem Austritt in unserem Zentrum für psy-
chische Gesundheit zur Verfügung.

Blöchlinger-Wegmann: In schwierigen Situatio-
nen pflegen wir eine enge Zusammenarbeit mit 
unserem Sozialdienst, der die weitere Unter-
stützung je nach Bedarf organisieren kann. 

Was möchten Sie den werdenden 
Eltern mitgeben?
Blöchlinger-Wegmann: Seien Sie sich dessen 
bewusst, dass im Wochenbett viel auf Sie zukommt, 
und hegen Sie realistische Erwartungen. Set-
zen Sie sich selbst nicht unter unnötigen Druck. 

Stirnimann: Informieren Sie sich in der Schwanger-
schaft über das Wochenbett und das Stillen. Freuen 
Sie sich auf die Zeit als Familie und geben Sie sich 
auch die Zeit, um anzukommen. Hören Sie auf Ihr 
Bauchgefühl und machen Sie sich keinen Druck, soll-
ten Sie Ihre eigenen Erwartungen nicht erfüllen.

Högstadius: Achten Sie auch auf die eigenen Bedürf-
nisse und tauschen Sie sich über Ihre Befindlichkeit 
aus. Seien Sie offen für Unterstützung durch Fami-
lie, aus dem Freundeskreis und zögern Sie nicht, 
frühzeitig fachliche Unterstützung anzunehmen.
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