
E s war einWunschkind», sagt
Andrea Borzatta (37). Die Frau
mit den filigranenGesichtszügen
wohntmit ihremMann und den

beiden Buben Alessio (5), und Ennio (2)
in Thalwil ZH. Von ihremweitläufigen
Wohnzimmer hat sie Sicht auf den See.
Borzatta ist gut ausgebildet, finanziell
weich gebettet, lebt in einer zufriedenen
Beziehungmit ihremMann und hat einen
schönen Freundeskreis. Auf den ersten
Blick kein Risikofaktor für postpartale
Depression. Doch die Ökonominmusste
ganz tief abtauchen, bevor sie unbeschwer-
tesMutterglück empfinden konnte.

Ihre erste Schwangerschaft endete einen
Monat vor demTerminmit einer Schwan-
gerschaftsvergiftung – einer Präeklampsie.
Andrea Borzattamusste notfallmässig
entbinden, ihr Kleiner kam imKinderspital
Zürich an die Beatmungsmaschine. Erst
am vierten Tag konnte sie Alessio besuchen
und in die Arme nehmen.

«Ich spürte viel Liebe undGefühle»,
erinnert sie sich. Gleichzeitig kamen auch
die Sorgen. Er war klein, leicht und zu
schwach fürs Stillen. Siemusste alle drei
StundenMilch abpumpen und ihn regel-
mässig wägen.Wieder zuHause, war
dieMutter panisch, wenn er wenig trank,
hatte Angst, dass er stirbt. Konstante
Unruhemachte sich breit. Sie fühlte sich
getrieben. Irgendwann konnte sie nicht
mehr schlafen. «Ichwar gefangen in
meiner Angst und Sorge um ihn.» Andrea
Borzatta getraute sich nicht einmal
mehr, einkaufen zu gehen.Was, wenn er

unterwegsHunger hat? Allein der Gedanke
daran versetzte sie in Panik.

Sie liebte ihren Alessio, die Situationwar
aber belastend und oft einfach zumHeulen.
Manchmal wusste sie nicht, wie sie den
Tag überstehen sollte. «Ich spürte keine
Freude undwar nicht stolz aufmeinKind.
Nur die Angst, dass ich es nicht schaffe, dass
ich versage», erinnert sie sich. Abgesehen
von ihremMann, ertrug sie keineMenschen
mehr. «Soziale Aktivitätenwaren riesige
Kraftakte, wennwir wieder allein waren,
brach ich jeweils total zusammen.»

Antriebslos, ängstlich, überfordert
Ihr Ehemann zeigte viel Verständnis und
unterstützte sie stark.Wenn er aufmun-
terndmeinte: «Nimmsmal easy», fühlte
sie sich verletzt. Denn sie konnte es nicht
leicht nehmen. Undwenn ihreMutter
sagte: «Das ist schon etwas Schönes, so ein
Kind!», empfand sie dies als stillen Vorwurf.

Die postpartale Depression tritt jeweils
im ersten Jahr nach der Geburt auf,
oft in den erstenWochen. «Sie zeichnet
sich durch Gefühle der inneren Leere, die
Unmöglichkeit, sich über das Baby zu freu-
en, chronische Erschöpfung, Antriebslosig-
keit, das Erleben von starker Überforde-
rung und starke Gefühle von Angst, Schuld
undWertlosigkeit aus. Zudem tauchen oft
Appetit- und Schlafveränderungen auf»,
erklärt HelenHürlimannWelstead (63),
Psychotherapeutin und Vorstandsmitglied
des Vereins Postnatale Depression Schweiz.
«Die Symptome unterscheiden sich nicht
grundsätzlich von anderenDepressionen»,

DieDepression
passte so gar nicht
zu ihr: Andrea
Borzattamit ihren
beiden Buben.

Familie

Baby da,
Freude weg
Jede siebte Frau erkrankt nach der Geburt ihres Kindes

an postpartaler Depression. Statt Mutterglück
beherrschen Trauer, Leere und Todessehnsucht das Leben

der Betroffenen. In schweren Fällen wird eine
Behandlung nötig. Zwei Patientinnen berichten.

Text: Claudia Langenegger Bilder: Vera Hartmann

Gut zu wissen

Postpartal
oder postnatal?

Postpartal heisst
«nachdemGebären»
undbezieht sich auf
dieMutter, «postnatal»
bedeutet «nach der
Geburt» und beschreibt
die nachgeburtliche Zeit
des neugeborenen
Kinds.Obwohl «post
partaleDepression» der
korrekte Ausdruck ist,
ist umgangssprachlich
«postnataleDepres
sion» stärker verbreitet.

DerBabyblues ist
keineDepression:
Etwa 80Prozent der
Frauen haben den
«Babyblues». Das Stim
mungstief tritt wenige
Tage nach derGeburt
auf und verschwindet
innerhalb von Stunden
oder Tagenwieder, ohne
dass eine Behandlung
nötigwäre. Die Sympto
me gleichen denen der
postpartalenDepres
sion, dauern abermaxi
mal zweiWochen an.
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sagt sie. «Es gibt aber Besonderheiten:
Die Inhalte des depressiven Grübelns und
der Schuldgefühle beziehen sichmeist
auf das Kind und dasMuttersein.»

Andrea Borzattas Symptomewaren
eindeutig, aber: «Ich dachte, ich sei einfach
nur schwach», sagt sie. Ein paarMonate
später wurde sie in derMütterberatung
gefragt, ob Antidepressiva ein Themawären.
Da ging ihr nur durch denKopf: «Ich bin
doch kein Psycho!» Die Frage der Beraterin
rüttelte sie aber auf: «Mir wurde endlich

bewusst, dassmein Zustand alles andere als
normal ist und ichHilfe brauchte.» Sie liess
sichMedikamente verschreiben und nahm
Kontaktmit demVerein Postnatale Depres-
sion auf. Der Besuch der Selbsthilfegruppe
war für Andrea Borzattawie eine Erlösung:
«Eine Frau schilderte ihre Erlebnisse.
Daswar, als gäbe siemeineGeschichtewie-
der. Ichweinte undwar gleichzeitig glück-
lich, dass jemand diese Gefühle kannte.»

Ihr Zustand verbesserte sich stetig.
Nach einem Jahr setzte sie dieMedikamente

wieder ab. Als siemit dem zweitenKind
schwanger war, glaubte sie, nun sei sie
gegenDepressionen gefeit. Doch sechs
Wochen nach der Geburt, die nun problem-
los verlaufenwar, wollte ihr Ennio nicht
mehr trinken. Es kam zumMilchstau.
«Da brach alles wie eine Lawine übermich
herein. Ich wollte nur noch imBett unter
der Decke bleiben.»

Sie stillte ab, doch damit wurde es noch
schlimmer: «Ich habemir dann unendlich
Vorwürfe gemacht, dass ich Ennio dieMilch
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vorenthielt.»Wieder hatte
sie das Gefühl, versagt zu haben.
Wieder begannen irrationale
Ängste sie zu beherrschen.

Von einer unternehmungs-
lustigen, ambitionierten Frau
mit einer tadellosenKarriere
war Andrea Borzatta zu einem
Menschen geworden, den
sie nichtmehr wiedererkannte.
Sie wusste oft nicht, wie sie
die Tage überstehen sollte,
brachwegenKleinigkeiten in
Panik aus und schrie ihr Klein-
kindmanchmal grundlos an.

Esmusste etwas geschehen:
Der Aufenthalt in einer Klinik
half fürs Erste. Sie lernte, in
Ruhe durchzuatmen. Danach
begann derHeilungsprozess:
Verhaltenstherapie,Medika-
mente, Austausch in der Selbst-
hilfegruppe und tägliches Üben,
nicht so streng zu sich zu sein,
sich selbstmehr zu lieben.

All das war nurmöglich,
weil ihrMann und ihre Eltern
sie unterstützten. «Ohnemei-
nenMann hätte ich das alles nie
geschafft.» Sie ist enorm dank-
bar: «ImNachhinein denke ich

manchmal, es ist einWunder,
dass er beimir blieb.»

Heute sind Panikattacken
oderHerzrasen selten.Wenn sie
trotzdem auftauchen, weiss sie
wie reagieren. Und endlich kann
die jungeMutter auch gelassen
sein und die Zeitmit ihren
Buben geniessen.Mittlerweile
kann sie auchwieder Freunde
treffen und freudig an Familien-
feiern gehen. Dabei fühlt sie
sich wohl und nichtmehr wie im
falschen Film.

In der Schweiz erkrankt jede
siebte Frau nach der Geburt
ihres Kindes an postpartaler
Depression. Die Prognose ist in
den allermeisten Fällen gut,
fast alle Frauen genesenwieder.
Doch nur bei leichten bismitt-
lerenDepressionen hilft die
Unterstützung durch Familie
undUmfeld. In schweren Fällen
muss professionelle Hilfe hin-
zugezogenwerden.

HelenHürlimannWelstead

«Geplagt von Selbstvorwürfen
undVersagensängsten»
Kann jede Frau an einer
postpartalen Depression
(PPD) erkranken?
Ja.Doch es gibtRisikofakto-
renwie frühere depressive
KrisennachBeziehungs-
verlusten, genetischeVer-
anlagungoder psychosoziale
Faktorenwie fehlendeUn-
terstützung ausdemUm-
feld, Paarkonflikte oder sozi-
ale Isolation.Notfallmässige
Kaiserschnitte oder trau-
matisch erlebteGeburten,
die sehr langedauertenoder
währendderer sichdie
Frauennicht gut betreut
fühlten, könnendasRisiko
für dieEntwicklung einer
PPD erhöhen.Erschöpfte
Müttermit zuwenig Schlaf
haben zudemmehrdepres-
sive Symptomeals diejeni-

gen, die genügend zurRuhe
kommen.

Welche Rolle spielen
weibliche Hormone?
Der starkeHormonabfall
nach der Geburt sowie der
Milcheinschuss zwischen
demdritten und fünften
Tag sind vermutlich ein
Mitauslöser für die
Stimmungslabilität in den
Tagen nach der Geburt.

Empfinden Frauenmit
PPDweniger für ihre
Kinder?
Viele erkrankteMütter
leiden unter fehlender oder
ambivalenter gefühls-
mässiger Bindung zu ihrem
neugeborenenKind, was
wiederum zu Selbstvorwür-

fen und Versagensgefühlen
führt. Der Kindsvater ist
dann eine wichtige Stütze
für die erkrankte Frau,
er kann sie entlasten,
ergänzen und demKind
liebevolle Fürsorge schen-
ken. Nicht selten fühlt sich
dieser jedoch selbst über-
fordert und allein gelassen.

Hat die PPDmit der
Leistungsgesellschaft
und Ansprüchen an
dieMutterrolle zu tun?
DieMehrfachbelastung
und neuenHerausforde-
rungen im Familienalltag
können starken Erwar-
tungsdruck auslösen.Die
Frau von heute soll nicht
nur eine einfühlsame und
kompetenteMutter sein,

sie soll zudem eigenständig
und belastbar sein und
möglichst bald wieder er-
folgreich in den Beruf ein-
steigen. Und dazu problem-
los stillen können und den
Haushalt perfekt führen.

Haben dieMütter zu hohe
Ansprüche an sich?
Die hochentwickelten
medizinischenMöglich-
keiten können dazu führen,
dass Frauen denken, auch
nach der Geburt sei alles
machbar und kontrollier-
bar. DerWettbewerb unter
Müttern bezüglich Durch-
schlafen, Sitzen, Krabbeln,
Sprechen kann starken
Druck undUnsicherheiten
auslösen und Einsamkeits-
gefühle verstärken. MM

HelenHürlimann
Welstead (63) ist
Fachpsychologin
fürPsychotherapie
undKinder und
Jugendpsychologie
sowieVorstands
mitglied imVerein
PostnataleDepres
sionSchweiz.

LesenSie auch,
wie esAnnette erging Seite 89

Heute fühlt sich
Andrea Borzatta
nichtmehrwie
im falschen Film.
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A nnette (36) freute sich sehr
auf die Geburt ihrer Toch-
ter Lia* (5). Doch es wurde
eine sehr lange, strenge

Niederkunft. «Ich war danach total
aufgekratzt, konnte weder essen noch
schlafen.» Sie beruhigte sich nicht,
daheimging dieAbwärtsspiraleweiter:
Sie schlief schlecht, hatte keinen
Appetit, war antriebs- und kraftlos,
fühlte sich stets erschöpfter. «Die
kleinsteHandlungwar eine Riesen-
anstrengung. Ich dachte, das Leben
ist vorbei.»

StattMuttergefühle empfand sie
totale Leere. Alles war ihr zu viel. «Ich
konntemichnichtmehr konzent-
rieren, schaffte es nichtmalmehr,
einenBrief zu lesen.»Wie ein Roll-
laden, der runtergezogenwordenwar.
«Ichwollte nur noch liegen bleiben,
schlafen, sterben.»DasUmfeld ver-
stand sie nicht. IhrMann, ein Süd-
amerikaner, war total überfordert. So
etwas kannte er nicht, so etwas gäbe
es nicht bei ihm, fand er. DasGegen-
teil ist der Fall: Die postpartale De-
pression ist weltweit verbreitet und
kommt in Südamerika ebenso häufig
vorwie in der Schweiz. Gleich ist wohl
weltweit:Man spricht kaumdarüber.

Der Leidensdruckwurde zugross
ZuHause ging es nichtmehr, Annette
gingmit ihremTöchterchen in eine
Mutter-Kind-Klinik. Dort sagten sie
ihr, sie leide nur an Erschöpfung,
trotz eindeutiger Symptome. Sie
war kurz daheim – bis ihr Vater sie in
die Notfallpsychiatrie brachte,
wo sie endlichMedikamente erhielt.
«Ich habe die Antidepressiva nicht
leichtfertig genommen. Aber ich
hatte keineWahl. Der Leidensdruck
war zu gross», sagt Annette. «Da-
durchwurde ich überhaupt wieder
handlungsfähig.»

Für ihre kleine Tochter empfand
sie nur wenig. «Das belastetemich.
Ichwusste, dass sieNäheundLiebe
braucht, die ich ihr nicht geben
konnte.» Sie ertrug es nicht, wenn die
Kleine im gleichen Zimmer schlief.
«Ich erwachte bei jedemMucks, war
die ganzeNacht wie auf Nadeln.»
Gleichzeitig brachte sie es nicht übers
Herz, das Baby abzugeben: «Ich habe
angefangen zu heulen, wenn das Gotti
mit Lia spielte.»

Dank Therapie undMedikamenten
ging es ihr vonWoche zuWoche
besser. Als Annette wieder schwanger
wurde, bereitete sie sich vor: «Ich
gebar in einemGeburtshaus, nahm
mirmehr Zeit, suchte imVorfeld eine
spezialisierte Psychiaterin.» Das
half nur bedingt, wieder durchlief
sie eine kleine Irrfahrt durch Spitäler
bis zur psychiatrischenUniklinik.

Noch ist das Betreuungsangebot
in der Schweizmager. «Spezielle
Kliniken, Kriseninterventionszentren
oder psychiatrische Abteilungen
bieten Plätze an», weissHelenHürli-
mannWelstead. «Leider gibt es aber
noch immer viel zuwenige passende
Angebote.» Denn diesemüssen sich
sowohl umdie Bedürfnisse desKindes

als auch umdieKrankheit derMutter
kümmern können.

Beim zweitenKind Leo (2) war
trotzDepression vieles anders und
besser: «Ich hatte vonAnfang an viel
Körperkontaktmit demKind, bekam
Unterstützung vomUmfeld.» Die Be-
ziehungmit ihremMann ging in die
Brüche. Schuld gibt sie aber nicht der
Depression – das Verhältnis sei schon
immer schwierig gewesen.

Heute istAnnette alleinerziehend,
arbeitet 50Prozent als Journalistin.
Nun ist sie eines dieserMamis, die sie
vornicht allzu langerZeit nochbewun-
derte.Undnie geglaubt hätte, selber
je so glücklich zu sein zu. MM

* Nameder Redaktion bekannt

Annette

«Ich wollte nur noch sterben»
Nach der Geburt geriet Annette in eineAbwärtsspirale, die sie mit Medikamenten und Therapie in den Griff bekam.

Beim zweiten Kind
war vieles besser:
Annettemit
Tochter und Sohn.
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