
Freitag, 20. Mai 2016 FAMILIENLEBEN
RATGEBER UND SERVICEANSPRECHPARTNER

Tim Bachmann (tim) 
tim.bachmann@fuldaerzeitung.de 
Telefon (0661) 280-336 

Sabine Kohl (sko) 
sabine.kohl@fuldaerzeitung.de 
Telefon (0661) 280-309 

Lisa Krause (kra) 
lisa.krause@fuldaerzeitung.de 
Telefon (0661) 280-344 

Lena Quandt (lq) 
lena.quandt@fuldaerzeitung.de 
Telefon (0661) 280-446 

Allgemeine Mails an 
familie@fuldaerzeitung.de 
kinder@fuldaerzeitung.de

Geburtstage über Ge-
burtstage bestimmten 
bisher den Monat Mai 
einer Familie aus Hün-
feld. Immer wieder 
wurde groß gefeiert, 
mit allem drum und 
dran: viel Musik, lecke-
res Essen und Tanz-
stunden bis in den spä-
ten Abend. Auch die 
Verwandtschaft aus 
Nah und Fern war vor-
beigekommen. Und 
selbst der kleinste Gast 
(zwei Jahre) hielt 
abends lange durch 
und umarmte alle An-
wesenden zum Ab-
schluss ganz innig. 
Schön, wenn mal wie-
der alle zusammen-
kommen. Ein Hoch auf 
die Familienfeste!  
  
Ihre Kinder- und 
        Familienredaktion 

Ein Hoch  
auf uns!

Folgende Situation wird vielen 
Müttern bekannt vorkommen: 
Das Kind schläft im Kinderbett 
neben dem der Eltern. Schon 
der kleinste Seufzer, der anders 
klingt als sonst, lässt die Mutter 
aus dem Schlaf hochschnellen. 
Der Vater bekommt davon 
meist erst einmal nichts mit. 
„Genau das ist der Mutterin-
stinkt. Es ist der Elan, der Müt-
ter unermüdlich dazu antreibt, 
für ihr Baby zu handeln und 
sich ohne nachzudenken um 
ihr Kind zu kümmern“, erklärt 
Bertram Stitz (51). Er ist Chef-
arzt der Gynäkologie in der 
Hünfelder Helios Klinik. Selbst 
anstrengende, schlaflose 
Nächte mit einem Säugling 
lässt dieser Instinkt vergessen. 
„Frauen wachsen in diesen 
Momenten über sich hinaus. 
Sie müssen dafür nichts tun. 
Die Natur hat es ihnen mitge-
geben“, so der 51-Jährige.  

Instinkte sind in jedem Men-
schen angelegt. Wie sehr wir 
nach ihnen handeln, ist von 
Mensch zu Mensch unter-
schiedlich. Dennoch gibt es Si-
tuationen, die etwa den Mut-
terinstinkt fördern. So kom-
men der Mutter-Kind-Bezie-
hung zum Beispiel die natürli-
che Geburt, viel Nähe und 
Hautkontakt – besonders in 
den ersten gemeinsamen Stun-
den – sowie Stillen zu Gute. 
Faktoren, die die Liebe wach-
sen lassen. „Muss ein Kaiser-
schnitt gemacht werden, legen 
wir das frischgeborene Kind so-
fort auf die Brust der Mutter, 
um die Nähe zwischen beiden 
herzustellen“, erklärt Stitz.  

Der Chefarzt kann sich noch 
sehr gut an zwei Erlebnisse aus 
den vergangenen Jahren erin-
nern. Eine Art Schlüsselerleb-
nisse, sagt er. Es waren zwei 
schwangere Frauen, die sich 
für die vertrauliche Geburt ent-
schieden hatten. Eine Schwan-
gere kann dabei unter einem 
Pseudonym in einer Klinik ent-
binden, die Kosten übernimmt 
der Bund. Nach acht Wochen 
wird das Kind zur Adoption 
freigegeben. Nur die Bera-
tungsstelle kennt die Persona-

lien der Frau. „Die Frauen hat-
ten ihre Entscheidung eigent-
lich getroffen. Doch als die 
Entbindungen soweit waren 
und sie zum ersten Mal in die 
Gesichter ihrer Babys blickten, 
war diese Kopf-Entscheidung 
über den Haufen geworfen. Der 
Mutterinstinkt setzte ein“, er-
zählt Stitz. Die beiden Frauen 
entschieden sich für ihre Kin-
der.  

Wissenschaftlich lässt sich 
der Mutterinstinkt durch das 
Kindchenschema erklären, 
das von dem Verhaltensfor-
scher Konrad Lorenz aufge-
stellt wurde: Auf niedliche Ge-
sichtszüge wie großer Kopf, 
Knopfaugen und Pausbacken 
reagieren Menschen automa-
tisch mit einem Beschützer- 
und Fürsorgeinstinkt. Diese 

Schlüsselreize lösen im Körper 
der Mutter eine Kettenreakti-
on aus, die unter anderem zur 
Ausschüttung von Pheromo-
nen führt: die Botenstoffe der 
(Mutter-)Liebe. „Umgekehrt 
reagieren Babys auf die Ge-
sichtszüge und Proportionen 
eines Erwachsenen, wecken 
beim Kind instinktiv ein 
Klammerbedürfnis“, so Ber-
tram Stitz.  

Ebenfalls eine wichtige Rolle 
spielt das Hormon Oxytocin. 
Die höchste Ausschüttung die-
ses Hormons können Frauen 
während und nach einer natür-
lichen Geburt erfahren, wenn 
sie sich dabei sicher und gut be-
treut fühlen. Oxytocin löst die 
Wehen aus, mindert Schmer-
zen, sorgt für den Milchein-
schuss und wird während des 
Stillens ausgeschüttet. Und vor 
allem: Es bewirkt bei der Mutter 
eine starke, körperliche und 
emotionale Hinwendung zum 
Kind. Auch beim Vater steigt 
durch die Geburt des Kindes 

der Oxytocin-Spiegel. „Oxyto-
cin haben wir alle in uns. Es be-
wirkt die Fähigkeit, anderen zu 
vertrauen und in den sozialen 
Austausch zu gehen“, erklärt 
der fünffache Vater.  

Ein Problem der heutigen 
Zeit sei, dass sich viele werden-
de Mütter zu sehr unter Druck 
setzen ließen. Auf die eigenen 
Instinkte hören? Mal in sich 
gehen? Keine Zeit! Das weiß 
auch Hebamme Eva-Maria 
Chrzonsz (58) nur zu gut. 
„Man könnte sagen: ‚Früher 
waren die Frauen guter Hoff-
nung, heute sind sie böser Ah-
nung‘“. In ihren Beratungsge-
sprächen erlebe sie täglich die 
steigende Unsicherheit. „Die 
vielen Ratgeber, verschiedene 
Studien, die Meinungen von 
Mutter, Schwester, der besten 
Freundin oder ‚Dr. Google‘. 
Was darf ich, und was darf ich 
nicht? Das ist alles viel zu viel. 
Eine Art Korsett, aus dem sie 
nicht mehr herauskommen. 
Werdende Mütter sollten aber 
ruhigen Gewissens auf sich 
selbst und auf ihren Körper 
hören“, so die 58-Jährige. Sie 
rät werdenden Müttern, aus 
all den vielen Informationen 
nur das Nötigste zu filtern. 
Wichtige Ansprechpartner 
seien zudem die Hebamme 
und der Arzt.  

„In meinen Kursen sollen 
die Frauen Normalität lernen. 
Sie lernen, mit ihrem Kind im 
Bauch zu sprechen. Und den 
85. Ultraschall vielleicht doch 
sein zu lassen. Immerzu wird 
auf die ‚technischen Bestäti-

gungen‘ gewartet. Dabei kön-
nen sie voll und ganz ihrem 
Instinkt und der Natur ver-
trauen“, so die Hebamme.  

Besonders die erste gemein-
same Zeit sei eine sehr bin-
dungsintensive. „Hier werden 
Wurzeln geschaffen. Nicht 
nur zwischen Mutter und 
Kind. Auch zum Vater“, sagt 
die Expertin.  

Bertram Stitz stimmt der He-
bamme zu : „Werdende Eltern 
überlassen sich viel zu selten 
der Situation. Dabei können 
sie auf ihr eigenes Potenzial 
vertrauen“, so der 51-Jährige. 
Egal ob dies mit den gut ge-
meinten Empfehlungen der 
Schwiegermutter überein-
stimmt oder eben nicht.  

Das wohl stärkste Gefühl: Mutterliebe

Von unserem  
Redaktionsmitglied  
LISA KRAUSE

Viele Frauen beschreiben 
ihn vor allem als ein Ge-
fühl oder sogar ein drin-
gendes Bedürfnis, alles 
für ihr Kind tun zu wollen: 
den Mutterinstinkt. Doch 
gibt es ihn wirklich?

FULDA/HÜNFELD

Instinkte lassen Mamas über sich hinauswachsen / Oxytocin sorgt für Bindung

Der Mutterinstinkt: Ein unsichtbares Band zwischen Mama und Kind.  Fotos: privat, Fotolia

Mutterinstinkt bedeutet 
für mich, die Gefühle mei-
nes Kindes mitzuempfin-
den. Wenn es Schmerzen 
hat, spüre ich diese. 
Wenn es glücklich ist, 
freue ich mich mit ihm. 
Durch den Instinkt weiß 
ich schon vorab, was pas-
siert: Kommt mein Kind 
beim Laufen ins Schwan-
ken, habe ich die Hand 
schon an den Stellen, an 
denen es sich stoßen 
könnte.  
 
Anja Gesang (30) aus 
Hünfeld ist Mutter eines 
Sohnes. Im Herbst erwar-
tet sie das zweite Kind. 

Mutterinstinkt ist für 
mich dieses feste Band, 
welches mich und meine 
Tochter Marie so stark 
miteinander verbindet. 
Das Bauchgefühl, wel-
ches mir stets sagt, wie 
es ihr geht und was sie 
braucht. Außerdem ist da 
diese unendliche Liebe 
und das Wissen, dass ich 
alles für sie tun würde.  
 
Sophia Hahn (25) aus 
Fulda ist Mutter einer 
Tochter. Sie arbeitet als 
Hebamme und hat so 
fast täglich mit dem 
Wunder der Geburt zu 
tun.

Mutterinstinkt bedeutet 
für mich, dass ich immer 
wissen möchte, wie es 
meinem Sohn geht – egal 
wann und wo er ist. Au-
ßerdem gibt es Dinge, 
die nur eine Mutter weiß. 
Wenn ihn niemand ver-
steht oder andere nicht 
genau wissen, was er 
fühlt – Mama kommt zur 
Rettung.  
 
Aida Novakovic (34) aus 
Neuwirtshaus ist Mutter 
eines Sohnes. Die Pro-
jektmanagerin ist durch 
und durch Karrierefrau. 
Aber: Ein Leben ohne 
Kinder? Niemals!

Bertram Stitz

REGION Kinder profitieren 
davon, wenn sie schon lange 
vor der Einschulung selbst-
ständig einschlafen können. 
Spätestens mit fünf Jahren 
sollten sie soweit sein. Schüler 
mit Schlafproblemen können 
sich im Vergleich zu Altersge-
nossen ohne Einschlafschwie-
rigkeiten schlechter auf etwas 
konzentrieren. Außerdem fällt 
es ihnen schwer, ihre Gefühle 
zu kontrollieren, erklärt Ul-
rich Fegeler vom Berufsver-
band der Kinder- und Jugend-
ärzte. Dies sind Verhaltenswei-
sen, die sich negativ auf den 
Schulerfolg auswirken kön-
nen. Kindergartenkinder 
brauchen täglich etwa 11 bis 
13 Stunden Schlaf, Grund-
schüler 10 bis 11 Stunden. Ju-
gendliche kommen mit  
9 Stunden aus. 

Genügend  
Schlaf für den 
Nachwuchs 

Eva-Maria Chrzonsz

„Frauen zu sehr 
unter Druck“

Der Name Oxytocin 
kommt aus dem Grie-
chischen und bedeutet 
so viel wie „schnelle Ge-
burt“. 
Jahrzehnte war Oxytocin 
nur als Wehen- oder Still-
hormon in der Geburts-
hilfe bekannt. Mittlerwei-
le haben Forscher he-
rausgefunden, dass es 
zudem das soziale Mitei-
nander außerhalb von 
Mutter-Kind-Beziehun-
gen beeinflusst und 
Stress oder Angst redu-
zieren kann. / kra

INFO

REGION Bei Fragen zu El-
terngeld, Geburtsurkunde 
oder Kinderreisepass können 
sich Eltern ab sofort an die Ser-
vicenummer 115 wenden. 
Dort haben sie die Möglich-
keit, sich unabhängig von Öff-
nungszeiten der Ämter und 
Zuständigkeiten informieren 
zu lassen. Darauf weist das 
Bundesfamilienministerium 
hin. An dem Service sind 470 
Kommunen, zwölf Länder 
und die Bundesverwaltung be-
teiligt. Die Hotline ist mon-
tags bis freitags von 8 bis  
18 Uhr zum Festnetztarif er-
reichbar. 

Infos zu Elterngeld, 
Reisepass und Co.

FULDA Zu einem Vortrag 
rund um das Thema „Tren-
nung und Scheidung“ lädt die 
pro familia Fulda am Dienstag, 
24. Mai, um 19 Uhr ein. Weite-
re Infos unter Telefon (06 61) 
48 04 96 90.  kra 

Thema Trennung


