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Text: CéCile Cohen     

Und dann ein Ultraschall, auf 
dem nichts mehr zu sehen war 

In der Schweiz enden jeden Tag 117 Schwangerschaften mit einer  
Fehlgeburt. Doch darüber geredet wird kaum. Wie ich nach mehreren 

Fehlgeburten lernte, mit der Scham zu leben – und die Hoffnung  
nicht zu verlieren, dass ich doch noch Mutter werden würde. 

als würde ein Schleier gelüftet, und wir traten plötzlich 
ein in diese Parallelwelt, in der Fehlgeburten tatsächlich 
stattfinden.

Ich war erleichtert, all diese Zeugnisse zu hören. Zu
dem wurde ich liebevoll umsorgt und gestützt – meine 
Schwiegermutter kochte mir Hühnersuppe fürs Wochen
bett, eine Freundin schickte mir einen Strauss Tulpen,  
ich bekam Besuch, hatte gute Gespräche und wurde fest 
umarmt, wenn in den folgenden Wochen die Tränen flos
sen und mich ein Gefühl der Leere heimsuchte. 

Der Schock sass zwar noch tief, das merkte ich, als ich 
zur Kontrolle wieder auf dem Untersuchungsstuhl sass 
und posttraumatisch anfing zu schwitzen. Doch meine 
Frauenärztin bestätigte mir, dass alles gut verheilt war 
und mit mir alles in Ordnung sei. Die Hälfte aller Fehl
geburten passiere, weil sich der Fötus oder später der Em
bryo nicht richtig entwickle. Ich solle also ja nicht den 
Fehler bei mir suchen.

Lange merkte ich tatsächlich nicht, dass ich nur so 
offen mit dem Thema umgehen konnte, weil ich mich in 
meinem privaten, geschützten Klub bewegte.

Erst als auch meine zweite Schwangerschaft in einer 
Curettage endete, lernte ich sie kennen, die Grenze meiner 
Bubble und damit ein Gefühl, das gemäss Studien mehr 
als jede vierte Frau nach einer Fehlgeburt empfindet: 
Scham.

Vier Monate, so lange wie auch die Schwangerschaft 
gedauert hatte, brauchte mein Körper diesmal, um wieder 
zu sich zu finden – hormonell, von meinem Energielevel 
her und auch optisch. Am Tag, an dem ich wieder in meine 
alte Jeans passte, war ich glücklich, denn irgendwie lebte 
ein Teil von mir in dieser Illusion, dass, sobald ich wieder  
in den sicheren Festungen meines alten Körpers angekom
men wäre, auch mein Leben wieder das alte sein würde. 
Als würde ich damit nahtlos ans Vorher anknüpfen und 
weitermachen können. Es war wie ein Ziel, auf das ich 
hinarbeitete, das mich vorwärtstrieb.

Selbstbewusst, ja fast stolz, spazierte ich an dem Tag 
durch die Tür des Cafés meines Mannes. Die Angestell
te hinter dem Tresen erblickte mich und kommentierte: 
«Wow, Cécile, du hast abgenommen!»

Zuerst war ich baff. Dann antwortete ich, dass ich nach  
zwei Schwangerschaften und Fehlgeburten in einem Jahr  
froh sei, wieder in meinem alten Körper angekommen zu sein. 

Das Schweigen, das nach diesen Worten herrschte,  
war kaum auszuhalten. Ich verliess den Laden mit einem  
Kaffee in der Hand und wäre am liebsten im Boden  
versunken.

Fast hätte ich der Barista eine Nachricht geschickt, um 
mich dafür zu entschuldigen, sie in eine unangenehme Situa
tion gebracht zu haben. Doch nach der Scham überkam mich 
Wut: Wie kann es sein, dass mein Gewicht ein SmallTalk
Thema ist, der Grund dafür aber ein Tabu bleiben muss? 

Was mich hier störte, war, dass ich ihr doch eigentlich 
kaum etwas erzählt hatte. Ich hatte lediglich gesagt, dass  
ich zwei Fehlgeburten gehabt hätte. Das war bereits zu viel. 
Ein Jahr lang hatte ich mich vor Leuten wie ihr intuitiv 
selbst zensuriert, hatte geschwiegen, ja vor Arbeitskollegen 

Wir liegeN dicht NebeNeiNaNder auf einem unbe
quemen Krankenhausbett, die Köpfe auf die Spitalzimmer
decke gerichtet, dahin, wo von draussen Laternenlicht 
durch die Jalousien scheint. Im Nebenabteil flimmert ein 
Fernseher. 

«‹Unter Mühen sollst du Kinder gebären›, jetzt verstehe 
ich ihn, diesen Satz», sagt mein Mann. Es muss mehr als  
eine Stunde vergangen sein, seit die Pflegefachfrau die  
Infusion entfernt und mir nochmals Blut abgenommen hat, 
um zu überprüfen, wie sich mein Körper erholt, nach 
allem, was war: eine leichte Blutung am Vorabend, die über 
Nacht immer stärker wurde, kirschrotes Blut, das am  
Morgen ins Klo tropfte, Krämpfe, Schwindel, eine Fahrt 
ins Spital zur Notfallaufnahme. Triage, Schmerzmittel 
und Wasser, das ich bald nach dem Runterschlucken in  
hohem Bogen auf den Spitalboden erbrach. Warten. Dann  
ein Ultraschallbild, auf dem nichts mehr zu sehen war. 
Kein Herzton mehr. Dafür warmes Blut, das aus mir presste, 
immer mehr, bis ganze Stücke, wie ockerfarbenes Geröll, 
aus mir geschwemmt wurden und auf den Spitalzimmer
boden klatschten – in einer solchen Fülle, dass alle er
schraken. Hektik. Dokumente. Fragen zu meiner Blut
gruppe und möglichen Allergien. Die Hand meines Man
nes, die sich aus meiner löste. In seinen Augen die Angst, 
mich zu verlieren. Und dann eine Operation, bei der meine 
Gebärmutter ausgeschabt wurde. Von der ich aber nichts 
mehr mitbekam.

So endete meine erste Schwangerschaft. In der zwölf
ten Woche, als ich mich eigentlich schon in Sicherheit 
wähnte. Nun lagen wir da, zu zweit statt zu dritt, auf dem 
Patientenbett. Und während sich meine weissen Blut
körperchen langsam wieder einpendelten, versuchten auch 
wir wieder irgendwie ins Gleichgewicht zu kommen.

In den nächsten Stunden und Tagen zeigte sich: Was 
uns passierte, war zwar dramatisch und unglaublich trau rig, 
aber es war ganz normal. Geschätzt jede dritte Schwanger
schaft endet in einer Fehlgeburt. Das sind, hochgerechnet 
auf die Geburtenzahlen in der Schweiz, etwa 117 Fehlge
burten pro Tag. Bis wir aber nicht selbst zu diesem Klub 
gehörten, hatte uns niemand von seinen persönlichen Er
fahrungen erzählt. 

Doch jetzt, wohl um uns aufzumuntern, uns Mut zuzu
sprechen oder einfach um den Schmerz zu teilen, hörten 
wir von unzähligen Fehlgeburten: zuerst vom Pflegeper
sonal, sogar von der Belegärztin, dann von der Schwester 
meines Mannes, die sich per Telefon meldete, von seiner  
Mutter, die uns noch im Spital besuchte. Später von Freun
den, Cousins und Cousinen, von Bekannten jeden Alters: 
Sie alle hatten eine, zwei, drei, vier, fünf Fehlgeburten  
erlebt – und daneben gesunde Kinder bekommen. Es war,  
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sogar gelogen. Ich hätte gesundheitliche Probleme, erklärte 
ich dort meine Abwesenheit.

All die schmerzhaften und überwältigenden Gefühle 
und Veränderungen in meinem Körper hatte ich vertuscht. 
Den ersten Abgang, die erneute Schwangerschaft, den nie
derschmetternden Ersttrimestertest, bei dem die Ärztin 
wie eine Detektivin feststellte, dass bei diesem kleinen, be
reits wild in mir pochenden Herzchen eine Kammer fehlte. 

Das Bangen, wann und ob das Herz von alleine auf
hören würde zu schlagen. Ob es für eine Curettage noch 
reichen würde oder ich aufgrund der Grösse des Babys 
es tot gebären müsste. Meinen Bauch dabei wachsen zu 
sehen, nochmals ans Meer zu fahren, nochmals beim 
Italiener einzukehren, da, wo wir uns über den positiven 
Schwangerschaftstest gefreut hatten.

Den Embryo dann im Ultraschall zu sehen. Reglos. Nach
dem wir ihm bereits beim aufgeregten Bewegen von Händen 
und Füssen zugeschaut hatten. Doch jetzt: tot, zusammen
gerollt, die Haut schrumpelig, wie ein kleiner Greis.

Milch, die nach der Operation ins Leere fliesst und mei
nen dünnen Pulli nässt. Zwei runde Flecken, die ich hastig 
im RestaurantWC auswaschen gehe und dabei hoffe, dass 
der Kellner nichts bemerkt hat. Der Verlust war in dem 
Moment so offensichtlich, doch dachte ich, er dürfe nicht 
öffentlich sein. Genauso geheim hielt ich meine Freude dar
über, dass mein Körper doch funktioniert, dass er es doch 
könnte: das Muttersein. 

Nur wenige Frauen sprechen öffentlich über ihre Fehl
geburten. Viele Betroffene fühlen sich deswegen mit ihrer 
Geschichte allein, und weil ihnen ein Bezugspunkt fehlt, 
wissen sie schlicht nicht, wie sie darüber reden sollen. «So 
reproduziert sich die Selbstzensur immer weiter», sagt mir 
Illana Weizman am Telefon. 

Weizman ist Doktorandin der Soziologie an der Uni
versität Tel Aviv und hat in Frankreich soeben das fas
zinierende, feministische Buch «Ceci est notre postpar
tum» veröffentlicht. Darin deckt sie historische und kul

turelle Gründe auf, die dazu führen, dass wir bis heute  
kaum offen über die Herausforderungen und Leiden des 
Wochenbetts sprechen. Sie ist überzeugt, dass dieselben 
Mechanismen auch bei Fehlgeburten greifen.

«In unserer Gesellschaft herrscht nach wie vor dieser 
Mythos der wunderbaren und glücklichen Mutterschaft. 
Das ultimative Ziel einer Frau ist es, Mutter zu werden. 
Alles, was diese erhabene Vorstellungswelt infrage stellt, 
wird dabei verschwiegen: Die Schmerzen, das Blut sowie  
all die anderen Flüssigkeiten und körperlichen Verände
rungen – sie sind tabu. Es gilt, den werdenden Müttern 
nicht Angst damit zu machen», so Weizman. In religiö
sen Texten sowie in Texten der griechischen Mythologie 
werde die Frau, und insbesondere die Mutter, untrennbar 
mit Aufopferung, Leiden und Schmerz in Verbindung ge
bracht. «‹Unter Mühen sollst du Kinder gebären›, so steht  
es bereits in der Bibel.» 

Da ist er also wieder, dieser Satz aus der Genesis, eine 
der Strafen Gottes für Eva, weil sie vom Baum der Er
kenntnis gegessen hatte. Während mein Mann im Spital 
darin ein über Generationen tradiertes Naturgesetz zu  
erkennen glaubte, sieht Weizman darin den Ursprung 
eines sozialen Konstrukts – ein religiös geprägtes Tabu –, 
das die Frauen bis heute unterdrückt und zum Schweigen 
bringt. Denn, so Weizman: «Mit Eva, der Sünderin, wurde  
uns Frauen über Tausende von Jahren gesagt: Diese Leiden 
sind unsere Schuld, die Schmerzen haben wir uns selbst 
eingebrockt, deswegen dürfen wir uns auch nicht darüber 
beklagen.» 

Um sich zu beklagen, habe ihr schlicht das Vokabular  
gefehlt, meint meine Mama, mit der ich danach lange  
spreche. Sie wuchs als eines von zehn Kindern in einer 
katholischen Familie auf. Mit ihrer Mutter, meiner Gross
mama, hat sie nie über Frauenthemen gesprochen.  
«Mir wurde vermittelt, dass schon nur das Denken an 
weibliche Körperteile eine Sünde sei.» Klar prägten  
und befreiten sie bereits die 68er, doch habe sie erst mit  

mir und meinen Schwestern gelernt, offener über solche 
Themen zu sprechen.

Wie stigmatisiert und mit wie viel Unwissen Fehlge
burten auch heute noch verbunden sind, zeigt eine 2013  
in den USA durchgeführte Studie. Nebst dem, dass deut
lich unterschätzt wurde, wie oft eine Fehlgeburt passiert, 
gab fast ein Drittel der Befragten an, zu glauben, dass  
eine frühere Abtreibung ein Grund für eine spätere Fehl
geburt sei.

Die meisten der Befragten (76 Prozent) sahen ein stres
siges Ereignis oder langanhaltenden Stress (74 Prozent) als  
Ursache, es folgten Gründe wie das Heben eines schweren  
Gegenstands (64 Prozent), eine sexuell übertragbare Krank
heit (41 Prozent), die Verwendung einer implantierten Lang
zeitVerhütung (28 Prozent) und schlicht die Ambivalenz 
der Frau, eigentlich nicht schwanger sein und ein Kind ge
bären zu wollen (fast 23 Prozent der Befragten).

«Stress und andere häufige Faktoren des Lebensstils 
werden oft überproportional als Ursachen für Fehlgebur
ten verantwortlich gemacht», schreibt mir Zev Williams 
von der Columbia University, der Autor der Studie. Wäh
rend es gut etablierte medizinische Ursachen für Fehl
geburten und auch wiederkehrende Fehlgeburten gebe – 
genetische Anomalien, Uterusfaktoren, Autoimmunfak
toren, hormonelle Faktoren –, seien Stress und andere 
übliche Lebensaktivitäten, in Massen, wahrscheinlich 
keine Schuldigen. «Leider führen diese falschen Vorstel
lungen jedoch zu einer Menge unnötiger und ungerecht
fertigter Schuldgefühle und zu Selbstanschuldigungen.» 

Mehr als die Hälfte der Frauen macht sich Vorwürfe.  
War es der stressige Umzug? Der heftige Streit in der Fami
lie oder der Prosecco, den ich mit meinen Freundinnen 
trank, bevor ich wusste, dass ich schwanger bin? 

Das Perfide ist, dass diese Fragen nicht nur von einem 
selbst, sondern auch vom Umfeld gestellt werden. Beim 
ersten Mal hörte ich zwar noch: «Einmal ist keinmal, das 
wird schon.» Beim zweiten Mal wurden die Fragen um 
das Warum jedoch bohrender – und dies, obwohl es wis
senschaftlich in 50 Prozent der Fälle keine Antwort gibt. 

Liegt es an dir? Oder an deinem Mann? Habt ihr euch 
bereits abchecken lassen? Plötzlich steckt man mitten  
in einer von Laien geführten Unfruchtbarkeitsdebatte, 
und dabei fühlt es sich oft an, als werde mehr nach einem 
Schuldigen als nach einer Ursache gesucht. 

Mein Mann und ich nahmen uns Zeit, bis wir es wie
der versuchten. Als wir so weit waren, wurde ich schnell 
schwanger – doch genauso schnell, nur eine Woche nach 
dem positiven Schwangerschaftstest, verlor ich es wieder. 
Man spricht in dem Fall von einer chemischen Schwan
gerschaft, weil sie nie klinisch bestätigt wurde.

Über all den Fragen nach dem Warum, die mir das Ge
fühl gaben, dass mit mir oder uns etwas nicht stimmte, 
überlegte ich mir ernsthaft, diesmal nicht einmal meiner 
Familie davon zu erzählen. 

Mit drei aufeinanderfolgenden Schwangerschaftsverlus
ten wusste ich aber, dass ich eine medizinische Schwelle 
überschritten hatte. In dem Fall spricht man von einer 
wiederkehrenden Fehlgeburt. Bei einem bis drei Prozent 

der Frauen ist dies der Fall. Das klingt nicht nach viel, 
wenn man es jedoch auf all die Frauen hochrechnet, ist  
es auch nicht wenig. Die Ärzte raten dann, einen Spezialis 
ten aufzusuchen.

Ich war bei einer Spezialistin. Bis jetzt hat sie nichts  
gefunden. Die bekannten Faktoren konnte sie ausschlies
sen. Ein Test steht noch an. Doch anstatt glücklich dar
über zu sein, dass mit mir – mit uns – alles in Ordnung 
zu sein scheint, war ich wütend, als ich aus dem Unter
suchungszimmer trat: Da gibt man mir das Gefühl, wir 
hätten ein medizinisches Problem, doch kann mir die 
Medizin nicht sagen, was es ist.

«Die Fruchtbarkeit der Frau ist inzwischen so über
wacht und medikalisiert, dass oft vergessen geht, dass  
es hier noch die Natur gibt», erklärt die erfahrene Heb
amme Franziska Maurer, die sich seit 15 Jahren wissen
schaftlich intensiv mit dem Thema Fehlgeburten ausein
andersetzt. «Durch neue medizinische Möglichkeiten 
wissen wir viel früher, dass eine Schwangerschaft besteht, 
wir sehen und hören das Ungeborene früh und bekommen 
so von aussen eine Bestätigung, was von der Natur her 
eigentlich erst später von innen passiert.» 

Nebst einer besseren Kontrolle – deren Macht wir aber 
oft überschätzen – führe dies bei vielen Frauen zu einem 
Gefühl, dass sie allein, ohne die Hilfe und Sicherheit von 
aussen, defizitär seien und die Schwangerschaft nur gut 
komme, wenn sie alle Regeln befolgen.

Das Gespräch mit Maurer tut mir gut, weil sie mich in 
meinem Gefühl bestärkt, dass das, was ich bisher erlebte, 
absolut in diese Bandbreite von Möglichkeiten passt, die  
die Natur zum Thema Schwangerschaft und Reproduktion  
zu bieten hat.

Dabei erinnere ich mich an ein Bild aus meiner Kind
heit, als mein Papa Froschlaich aus dem Bach holte und 
ihn in ein Aquarium vor unserem Küchenfenster verlegte, 
um damit meinen Schwestern und mir vorzuführen, wie 
Frösche entstehen. Zuerst waren da so viele Frosch eier. 
Daraus schlüpften etwa zwei Dutzend Rossnägel. Schliess
lich setzten wir eine Handvoll junger Frösche wieder ins 
Freie aus.

Vielleicht hatten wir bisher tatsächlich einfach Pech. 
Davon ist meine Frauenärztin überzeugt. Ihr Rat: es weiter 
natürlich zu probieren. Vorausgesetzt, ich würde mir das 
physisch und psychisch zutrauen.

Zugegeben, es braucht etwas Mut. Gleichzeitig sind 
mein Partner und ich an diesem Auf und Ab und beim 
Kennenlernen all dieser Nuancen des Lebens so gewach
sen, dass ich weiss, dass wir ihn aufbringen werden. 
«Denkst du, dass wir jemals eine Familie haben werden?», 
fragte ich ihn, als wir nach dem dritten Mal vom Spital  
nach Hause fuhren. «Ich denke das nicht, ich weiss es»,  
antwortete er mir. Solange uns das Leben nicht das Gegen 
teil beweist, machen wir also weiter. ■

cécile coheN hat von ihrem Neffen und ihrer Nichte  
erfahren, dass sie dieses Jahr ganz viele Fröschchen  
im Gartenteich gesichtet haben. Ein gutes Zeichen?

«In unserer Gesellschaft herrscht nach wie vor dieser 
Mythos der glücklichen Mutterschaft. Alles, was diese  

erhabene Vorstellung infrage stellt, wird verschwiegen.»


