
Bindungsaufbau nach traumatischer Geburt bei 
erschwerter Mutter-Kind-Bindung während der 
Covid-19-Pandemie – ein Fallbeispiel
Inwieweit kann eine professionelle, ressourcenorientierte Still- und Laktationsberatung (IBCLC) im 
frühen Wochenbett nach belasteter Schwangerschaft und traumatischer Geburt hilfreich sein, den 
Bindungsaufbau zwischen Mutter und Kind zu verbessern? Autorin: Petra Schwaiger

Eine belastende, ungewollte Schwan-
gerschaft allein führt meist schon 

zu einer größeren emotionalen Irrita-
tion (vgl. Brisch, S. 70, 2013) und Stress 
für Eltern. Aber auch für das ungebore-
ne Kind kann pränataler mütterlicher 
Stress sich bereits negativ auf die spä-
tere Entwicklung auswirken (vgl. Bock, 
S. 56, in Early Life Care, 2020).
Ebenso stellt eine sofortige Trennung von 
Mutter und Neugeborenem, zum Beispiel 
auf Grund eines medizinischen Notfalls 
nach Geburt, eine starke emotionale, trau-
matisierende Belastung für die Mutter 
(Familie) dar. Es kann zu einer akuten Be-
lastungsreaktion kommen (vgl. Weidner, 
2018). Damit es nicht zu einem Bindungs-
bruch zwischen Eltern und Kind kommt, 
wäre ein Team aus Psychologen, Pädagogen 
und Psychotherapeuten notwendig, damit 
die Eltern in dieser Not- und Krisensitua-
tion gut begleitet und unterstützt werden 
können (vgl. Brisch, S. 131, 2013). Nach 
traumatischer Geburt kann es zu Interak-
tions- und Beziehungsstörungen zwischen 
Mutter und Kind kommen, und die Fürsor-
gefähigkeit der Mutter kann beeinträchtigt 
sein (vgl. Weidner, 2018). Der vorliegende 
Fall zeigt, wie eine professionelle, ressour-
cenorientierte Still-und Laktationsbera-
tung IBCLC helfen kann, dysfunktionale 
Interaktionskaskaden zu vermeiden und 
die Mutter-Kind-Bindung zu stärken.

Die Mutter wurde ungewollt schwan-
ger. Das erste Kind war zum Zeitpunkt des 
Feststellens der zweiten Schwangerschaft 
gerade 8 Monate alt. Die Mutter konnte 
sich zunächst nicht vorstellen, so schnell 
wieder ein Baby zu bekommen, da sie sehr 
unter dem Schlafmangel in den ersten 
postpartalen Wochen des ersten Kindes 
gelitten hat. 

Ein Schwangerschaftsabbruch wurde 
erwogen. Der Vater stand der erneuten 
Schwangerschaft offen und positiv gegen-
über. 

Auf Grund eines neonatologischen 
Notfalls wurden das Neugeborene und die 

Mutter getrennt voneinander in eine an-
dere Klinik verlegt. Es fand kein initiales 
Bonding statt.

Auf Grund der Covid-19-Pandemie 
kam es zu sehr strengen Einschränkungen 
der Besuchszeiten in Kliniken. Väter durf-
ten ihre Familien nur sehr eingeschränkt 
oder gar nicht besuchen. 

Im vorliegenden Fall wurde die Mut-
ter also nicht nur von ihrem Neugebore-
nen getrennt, sondern etwa zwei Stunden 
nach der Geburt auch von ihrem Mann. 
Die Wöchnerin war die erste Zeit nach der 
schweren Geburt allein in einem Zimmer. 
Mehrere Stunden wusste sie nicht, wie es 
ihrem neugeborenen Sohn ging und ob er 
überleben wird. 

Fünf Tage nach der Geburt wurde das 
Mutter-Kind-Paar aus der Klinik entlassen.

Belastende Faktoren: 
› Ungewollte Schwangerschaft
› Traumatische Geburt (Vacuum extrac-

tion, Schulterdystokie, Geburtsgewicht 
> 4500 g)

› Sofortige Trennung nach der Geburt – 
kein Bindungsaufbau

› Reanimation des Neugeborenen und 
Verlegung in eine andere Klinik

› Zeitliche Trennung vom Vater auf 
Grund der Covid-19-Pandemie

› Keine adäquate Hebammenversorgung 
auf Grund der Covid-19-Pandemie 

› Unklare neurologische Prognose des 
neugeborenen Kindes

Case Kontext und Methode 
Mutter und Säugling wurden im Rahmen 
mehrerer Hausbesuche im Kontext einer 
Stillberatung begleitet und beraten. Der 
erste Besuch fand 19 Tage nach der Geburt 
des zweiten Kindes statt. Insgesamt wurde 
die Familie viermal besucht und es fanden 
fünf Telefonate zwischen und nach den Be-
suchen statt. Die Mutter kontaktierte die 
Stillberaterin aus eigener Motivation, da 
sie wunde, schmerzende Mamillen hatte 

und ihren neugeborenen Sohn kaum noch 
anlegen konnte. Die Mutter kannte die Be-
raterin bereits vom ersten Kind. Es bestand 
ein gutes Vertrauensverhältnis. Aufge-
arbeitet wurde der Case-Report retrospek-
tiv mittels direkter Beobachtung deskriptiv 
als Einzelfallstudie. 

Case Beschreibung
Der Sohn der 36-jährigen 4. Gravida, 
2.Para, kam Anfang April in der 40+4 SSW. 
mit einer respiratorischen Anpassungsstö-
rung durch Vakuumentbindung mit Schul-
terdystokie zur Welt. Die Blutanalyse aus 
der Nabelschnur zeigte einen pH-Wert von 
6,98 sowie ein BE (Base-Excess) von –13,4. 
Der Apgar war 3/4/8.

Das Kind wurde sofort nach der Geburt 
zur Reanimation in einen anderen Raum 
gebracht, die Mutter hat es nicht gesehen. 
Die Reanimation dauerte laut Mutter ca. 
eine Stunde. Die Eltern wussten in dieser 
Zeit nicht, ob ihr Kind überleben wird. 
Danach wurde das Kind zur weiteren Dia-
gnostik und Evaluation einer möglichen 
hypoxisch-ischämischen Enzephalopathie 
auf eine neonatologische Intensivstation 
in eine andere Klinik verlegt. Eine Hypo-
thermie-Therapie wurde erwogen. 

Die Eltern fuhren separat in die ande-
re Klinik zu ihrem Kind. Die Mutter wur-
de dort aufgenommen. Auf Grund der 
Covid-19-Pandemie und der strengen Hy-
gienevorschriften durfte der Vater nicht 
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als unterstützende Ressource bei seiner 
Frau bleiben. Der Junge wurde bis 4 Tage 
pp ohne Beatmung in stabilem Allgemein-
zustand auf der Intensivstation und dann 
zwei Tage bis zur Entlassung auf der nor-
malen Neugeborenen-Station versorgt. 
Der Nahrungsaufbau erfolgte unkompli-
ziert mit abgepumpter Muttermilch oder 
geeigneter Formula-Nahrung. Ab dem 
3. Tag postpartum konnte die Mutter ihren 
Sohn stillen. Am 5. Tag postpartum wurde 
das Mutter-Kind-Paar gemeinsam entlas-
sen, die Mutter hatte zu diesem Zeitpunkt 
bereits voll gestillt. Während der gesamten 
Zeit in der Klinik erfolgte keine Begleitung 
durch Psychologen oder Psychotherapeu-
ten, um die Mutter in dieser Krisensitua-
tion zu unterstützen und möglicherweise 
der Entstehung einer akute Belastungsstö-
rung (ICD-10 F43.0) entgegen zu wirken. 
Die nachsorgende Hebamme besuchte die 
Mutter auf Grund der Covid-19-Pandemie 
und der Tatsache, dass es sich um das zwei-
te Kind der Familie handelt, nur einmal.

Als das Kind 19 Tage alt war, kontak-
tierte die Mutter auf Grund sehr stark 
schmerzender Mamillen die ihr bereits 
vom ersten Kind bekannte Still-und Lakta-
tionsberaterin IBCLC. 

Case Ansatz und Behandlungsplan
Die Beraterin hat beim ersten Besuch 
(Hausbesuch), nach dem Anamnese-
gespräch mit der Mutter, zunächst das 
Pflegemanagement der Mamillen bespro-
chen. Auf Wunsch der Mutter wurde zur 
Schmerzlinderung eine Laserbehandlung 
der Mamillen durchgeführt und im An-
schluss wurden die Mamillen mit einer 
feuchten Wundauflage und dem sog. Wie-
ner Brust-Donut versorgt. Während des 
Anamnesegesprächs und der Behandlung 
fiel auf, dass die Mutter fast emotionslos 
(emotionale Taubheit) darüber berichtete, 
was mit ihr und ihrem Sohn gleich nach der 
Geburt geschehen war. 

Sie wirkte gleichzeitig distanziert und 
dennoch übererregt (Arousal). 

Die Beraterin hat ihre Beobachtung 
nicht direkt angesprochen, der Mutter je-
doch versichert, dass sie sich jederzeit mel-
den dürfe, falls sie weitere Unterstützung 
brauche. 

Fünf Tage nach dem Besuch rief die 
Mutter die Beraterin weinend an, und be-
richtete, dass sie ihren Sohn nachts vor 
Verzweiflung fast geschüttelt hätte und 
laut geworden war. Sie komme mit dem 
Weinen dieses Kindes nicht zurecht, ihr 
Sohn wäre ihr so fremd. 

Es folgte ein beratendes Entlastungsge-
spräch, in dem die Mutter die Möglichkeit 
hatte, ihre innere Not und Verzweiflung 
zum Ausdruck zu bringen. Im Gespräch 
wurde mit der Mutter eine mögliche kurz-
fristige Ressourcenaktivierung (Vater, 
Schwiegereltern) zur Entlastung bespro-
chen. Es wurde zeitnah ein weiter Hausbe-
such vereinbart. 

Der Mutter wurde zusätzlich vermit-
telt, dass ihre Gefühle verständlich und 
nachvollziehbar sind, unstillbares Schreien 
kann Eltern sehr überfordern, und an die 
Grenze ihrer Belastbarkeit bringen. 

Der Mutter wurden im Gespräch Maßnah-
men zur Schüttelprophylaxe vermittelt: 
› das Baby an einen sicheren Ort legen
› kurz den Raum verlassen
› tief durchatmen
› alle paar Minuten nach dem Baby schau-

en
› Hilfe holen, wenn nötig
› Kontaktadressen, 24/7 Notfallambu-

lanzen

(Quelle: https://www.elternsein.info/schuet-
teln/gefahr-schuetteln/)

Behandlungsmethode
Beim zweiten Besuch wurde der Schwer-
punkt auf den Bindungsaufbau gelegt. Da 
die Mamillen zu diesem Zeitpunkt nicht 
mehr schmerzhaft waren, war die Mutter 
offen für diese Intervention. Dazu wurde in 
warmer Umgebung das Neugeboren nackt 

auf den nackten Oberkörper der Mutter 
gelegt (Rebonding), so wie es auch nach 
einer Geburt normalerweise geschieht. Der 
kleine Junge machte sich selbst auf den 
Weg, die Mamille zu finden und begann ru-
hig und entspannt zu saugen. Die Mutter 
wurde angeleitet, in dieser Situation tief in 
den Bauch zu atmen und sich ganz auf ihr 
Baby zu konzentrieren. Diese „Rebonding-
Einheiten“ konnten von der Mutter auch 
alleine in den Alltag integriert werden und 
wurden von ihr gut angenommen. Brisch 
(2013) schreibt, dass das „Fenster“ zur 
Bindungsentwicklung zeitlebens relativ 
offen bleibt. Diese Information war beru-
higend für die Mutter. Nach der intensiven 
„Kuscheleinheit“ wurden mit der Mutter 
alternative Beruhigungsmethoden bespro-
chen. Zum Beispiel eine spezielle Form 
der entspannenden Fußmassage für Babys 
(komplementärmedizinischer Ansatz). Be-
gleitend wurden Strategien mit der Mutter 
entwickelt, die vor Überlastung schützen 
und vorhandene Ressourcen aktivieren. 

Behandlungsplan und Ziele
Die Mutter litt offensichtlich an einer aku-
ten Belastungsreaktion (ICD-10 F43.0) 
und brauchte weitreichendere psycholo-
gische Unterstützung, um das Geschehen 
rund um die Geburt gut zu verarbeiten. 
Auf Grund der Covid-19-Pandemie war es 
jedoch schwierig, kurzfristig ein*e geeig-
nete*n Therapeut*in zu finden. Es stand 
also im Vordergrund, die Mutter zu stabi-
lisieren, ihr Sicherheit und Halt zu geben 
und die Situation handhabbar und ver-
stehbar für sie zu gestalten, im Sinne des 
S.O.C. (Sense of Coherence) (vgl. Meier 
Magistretti, Topalidou, Meinecke, 2019). 
Für die Mutter war es beruhigend zu wis-
sen, dass sie die Beraterin jederzeit kon-
taktieren konnte und dort Beruhigung und 
Trost erfuhr. Es bestand hier ein hilfreiches 
Vertrauensverhältnis. Zusätzlich wurden 
weitere strukturierende und entlastende 
Maßnahmen installiert (Hängewiege, Tra-
getuch, Haushaltshilfe). (Abb. 1)

Abb. 1
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Behandlungseffekte /Auswirkungen
Durch das Bewusstmachen der eigenen 
Kraftquellen und die Ressourcenübun-
gen (Rebonding, Fußmassage) konnte 
die Mutter entspannen und ihr Kind 
besser kennen und „lesen“ lernen. Sie 
hat besser verstanden, warum ihr Kind 
weint, und was es dann braucht. Die 
Fürsorgefähigkeit der Mutter wurde ge-
stärkt und der Beziehungsaufbau konnte 
gelingen. In der Folge konnte die Mutter 
feinfühlig auf die Bedürfnisse ihres Kin-
des eingehen und das Kind und die Mut-
ter wurden entspannter und ruhiger. 

Diskussion und Grenzen
Es ist völlig klar, dass eine Still-und 
Laktationsberaterin IBCLC eine Psycho-
therapie oder eine*n Psychologen*in 
nicht ersetzen kann. In der Regel sind 
Still-und Laktationsberaterinnen IBCLC 
jedoch gut geschult, um in Krisensi-
tuationen eine begleitende und ent-
lastenden Hilfe für Mutter und Kind 
darzustellen, bis weitreichendere Hilfe 
angebahnt werden kann. Selbst Frauen, 
die psychotherapeutischer Hilfe gegen-
über skeptisch sind, finden manchmal 
über diese Schiene einen Weg dorthin. 
Die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
in diesem Kontext ist also von entschei-
dender Bedeutung. Fortbildungen wie 
das Studium EARLY LIFE CARE (siehe 
Kasten) können zur Verbesserung der 
Situation der Eltern einen wichtigen Bei-
trag leisten.

Konsequenzen/Ausblick und 
Empfehlungen für die Praxis
Im Rahmen des Covid-19-Lockdowns 
kam es fast flächendeckend zu einem 
Zusammenbruch der unterstützenden 
Systeme für belastete Eltern. Dies birgt 
ein großes Risiko weiterer Störungen 
(Folgeschäden). Vulnerable Familien 
wurden in dieser Zeit teilweise völlig al-
lein gelassen. Bei künftigen Infektions-
geschehen (Epidemien/ Pandemien) 
sollte darüber nachgedacht werden, wie 
man unter Einhaltung der notwendigen 
Hygienemaßnahmen (Mundschutz, Ab-
stand, Händewaschen) belastete Eltern 
rund um die Geburt weiterhin gut und 
bindungsfördernd versorgen kann. Zu-
dem sollte ein Dialog darüber geführt 
werden, ob die strengen Besuchsregelun-

gen auch für Väter gelten müssen, noch 
dazu, wenn deren neugeborene Kinder 
intensivpflichtig sind. Sicher wären Aus-
nahmen hier sinnvoll.

Für die Forschung
Die strengen Besuchsregelungen für Vä-
ter sollten auf ihre Wirksamkeit hin und 
auf ihre möglichen negativen Folgen in 
Bezug auf das Bindungsverhalten der 
Väter überprüft werden. 

Die Auswirkungen und die Wirksam-
keit professioneller Stillberatung durch 
Still-und Laktationsberaterinnen IBCLC 
nicht nur auf den Stillerfolg, sondern 
auch auf das Bindungsverhalten zwi-
schen Mutter und Kind, sollte in weite-
ren Case Reports und in qualitativen und 
quantitativen Studien erforscht werden.
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celsus Medizinischen Privatuniversität 
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ist ein europaweit einzigartiges, berufs-
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Ziel ist der Aufbau und Austausch von 
multiprofessionellem Fachwissen, die 
Entwicklung multiprofessioneller Zu-
sammenarbeit und die Qualifizierung 
für Führungsaufgaben und Leitungs-
positionen in der Weiterentwicklung flä-
chendeckender Begleitungs-, Beratungs- 
und Behandlungsangebote.

www.earlylifecare.at

Alle Berufsgruppen, die im Bereich 
Frühe Hilfen rund um Schwanger-
schaft, Geburt und erstes Lebensjahr 
tätig sind, studieren sechs Semester 
miteinander. Denn das interprofes-
sionelle, gemeinsame Lernen ist eine 
wichtige Grundlage für die Zusam-
menarbeit im beruflichen Alltag.

›
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