
und in gewissem Maße tatsächlich das ganze Leben.
Nach etwa vier Wochen ist unser Baby fünf Millimeter groß, es hat eine
Wirbelsäule, ein Zentralnervensystem und ein Gehirn. Sein klitzekleines Herz hat
begonnen zu schlagen. Bereits ab der sechsten Woche können wir das im
Ultraschall sogar sehen.

Willkommen, kleiner Mensch!

Jetzt kommt auch der Zeitpunkt, an dem die ersten Eltern merken, dass ein Kind
unterwegs ist – ups, wo bleibt die Regelblutung? Vielleicht verschiebt sie sich nur?
Gleichzeitig findet im Körper ein Sicherheitscheck statt: Ist der Fötus gesund?
Wenn nicht, wird er mit einer verspäteten Regelblutung wieder gehen, wenn ja,
dann merken wir nach etwa sechs bis sieben Wochen, dass jetzt wirklich was los
ist.



Kuscheln für die Epigenetik

Ob wir wollen oder nicht, wir tragen die Erfahrungen unserer Vorfahren und
unseres eigenen Lebens buchstäblich im Kern unserer Zellen – als
epigenetische Markierungen, sozusagen durch die »geerbten« Erfahrungen
unserer Eltern. Denn Änderungen der Genfunktion beruhen nicht immer auf
einer Veränderung der DNA-Sequenz – etwa durch Mutation oder
Rekombination – und werden dennoch an Tochterzellen weitergegeben. Wir
sprechen dann von Epigenetik (Griechisch epí [darauf, daneben, bei,
darüber] und génesis [Zeugung, Schöpfung]). Daher kann es hilfreich sein,
zu wissen, was unsere Eltern und Großeltern erlebt haben, denn es findet
sich in unseren Genen und in denen unserer Kinder wieder. Wenn unsere
Eltern oder Großeltern massivem Stress ausgesetzt waren (zum Beispiel
durch Hunger, Krieg, Flucht oder Vertreibung), müssen wir damit rechnen,
auch selbst stark auf Stress zu reagieren. Und wenn wir diese Disposition
nicht durch Therapie, Meditation oder andere Methoden bearbeiten, vererben
wir sie weiter an unsere Kinder.
Die gute Nachricht: Epigenetische Markierungen können sich im Lauf des
Lebens wieder ändern.
In Experimenten mit Ratten zeigten kanadische Forscher, dass sich das
Verhalten gegenüber den eigenen Nachfahren vererbt: Wenn eine
Rattenmutter das Junge fürsorglich behandelte, verhielt sich das Junge
später auch seinen eigenen Nachkommen gegenüber sorgsam. Wird eine
Mutterratte jedoch massivem Stress ausgesetzt, reagieren ihre Kinder auch
dann später stark auf Reize, wenn sie selbst nie starken Stress erfahren
haben. Doch wenn gestresste Rattenkinder von wenig gestressten Ratten-
Adoptivmüttern viel geleckt und gekuschelt wurden, schaltete sich das
»Stress-Gen« offenbar wieder ab.
Nun kann man Rattenmüttern nicht sagen: »Kuschel mit deinem Kind, auch
wenn du selbst gestresst bist.« Aber wir Menschen können uns
möglicherweise gezielt verhalten, um zu entscheiden, welche genetischen
Marker wir an unsere Kinder weitergeben oder nicht. Und damit können wir
Verantwortung dafür übernehmen, wie unsere Kinder und Enkelkinder ihr
Leben in die Hand nehmen.



Eltern und Großeltern vererben ihre DNA und ihre Erfahrungen an das Kind.

Nix über fünf Kilo und kein Stress

»Schwanger ist nicht krank!« Stimmt. Allerdings plagt viele werdende Mütter in
den ersten Wochen Übelkeit. Sie verschwindet meist nach dem dritten Monat,
manchmal bleibt sie länger. In jedem Fall gibt es jetzt zwei Dinge, die Schwangere
vermeiden sollten: Das Heben schwerer Dinge und Stress. Hier sollen werdende
Väter sofort aktiv werden. Alles über fünf Kilo ist ab jetzt in der Beziehung nur
noch Männersache. Und: Die Macht der Gewohnheit ist groß! Oft ist es gar nicht



so leicht, werdende Mütter von körperlicher Arbeit fernzuhalten. Es erfordert einen
aufmerksamen Blick und im besten Fall klare Absprachen.
Was auch auf die schwarze Liste kommt, ist negativer Stress. Stress? Ja, wir
meinen das ernst. Schon jetzt wirkt sich negativer psychischer Stress auf die
Entwicklung des Kindes aus. Stress erhöht das Risiko für eine Frühgeburt oder
ein unruhiges, viel weinendes Baby. Und was ist Stress? Alles, was die
Schwangere unter negative Spannung setzt. Wissenschaftlich gehören dazu:
finanzielle Unsicherheit, Streit in der Partnerschaft, Angst davor, ein behindertes
Kind zur Welt zu bringen oder auch jetzt schon große Angst vor der Geburt oder
einer Fehlgeburt. All dies empfindet jede Schwangere anders, da jeder Mensch
individuell und einzigartig ist. Für uns alle ist es jedoch wichtig, über unsere
Ängste zu sprechen. Denn wenn wir sie aussprechen, kann sich unser Verstand
mit ihnen beschäftigen und zugleich auch Stress abbauen.
Wie genau der Stress das Baby erreicht, ist noch nicht abschließend geklärt. Es
könnte daran liegen, dass die Schwangere einen erhöhten Pegel von
Stresshormonen hat (zum Beispiel während ständiger Streits mit dem Partner)
oder einen erhöhten Herzschlag, dass sie bei Stress die Luft anhält oder einen
anderen Atemrhythmus entwickelt und sich dies direkt auf das wachsende Kind
auswirkt.
Evolutionsbiologisch ergibt das durchaus Sinn: Wenn die Schwangere über
Hormone dem Fötus mitteilt, dass er oder sie in einer sehr gefährlichen
Umgebung zur Welt kommen wird, dann sollte sich der kleine Mensch besser
darauf einstellen – und zum Beispiel früh geboren werden, um den Körper der
Mutter nicht zu lange zu belasten, schon als Baby immer wachsam sein, schneller
unruhig werden und eher weinen, wenn sich etwas in seiner Umgebung verändert.
Wenn Frauen während der Schwangerschaft eine psychiatrische Diagnose wie
Depression, Angst, Angst vor Geburt, Psychose, Phobie und/oder Essstörung3

haben, erhöht sich das Frühgeburtsrisiko signifikant. Das heißt nicht, dass wir
jetzt Angst vor der Angst haben sollten. Aber der Vater als nächster Sozialkontakt
der Mutter kann gut auf seine Partnerin achten, um zu sehen, was sie braucht.
Streit ist in dieser Phase kontraproduktiv. Wenn es Konflikte gibt, ist jetzt eine gute
Zeit, um sie friedlich zu lösen oder sich entsprechende Beratung zu holen.
Manche Eltern haben schon jetzt die Sorge, dass sie das Kind noch verlieren
könnten. Zum einen ist dies ein Zeitpunkt, an dem wir der Biologie ihren Lauf
lassen müssen – wenn der Körper entscheidet, dass er die Schwangerschaft
nicht halten kann, können wir das in dieser Phase nur akzeptieren. Aber wir
können unsere Partnerin unterstützen, sich so gut wie möglich um das Baby zu
kümmern, indem wir zu Hause für Ruhe und Entspannung sorgen, damit kein
unnötiger Stress den biologischen Prozess stört.

Es gibt keinen Freu-Zwang

Doch auch auf Seiten des werdenden Vaters nimmt der Stress in dieser frühen
Phase der Schwangerschaft oft gewaltig zu und plötzlich »müssen« wir ganz viel:



Wir müssen uns ständig und ausnahmslos freuen, wir müssen Verantwortung
übernehmen, wir müssen nett sein, die Schwiegereltern besuchen und Rede und
Antwort stehen, heiraten, Karriere machen, planen, Händchen halten, ganz
schnell noch mal unsere Freiheit testen, einen trinken gehen – alles möglich, alles
menschlich. Aber unter Umständen ist es einfach manchmal – oder auch sehr oft
– ein bisschen viel.
Daher kann es entlastend sein, sich einmal ruhig hinzusetzen und zu sagen:
»Stopp. Einen SCHEISS muss ich.«

Übung: Einen SCHEISS muss ich!

Setze dich allein an einen ruhigen Ort, am besten in der Natur. Nutze die
Ruhe, um bei dir selbst anzukommen. Schalte alle Gedanken aus oder
lass sie wie Wolken vorüberziehen. Fühle einfach nur in deinen Körper.
Es gibt hier nichts richtig oder falsch zu machen.
Jetzt atme bewusst aus, weder tief noch »richtig«, spüre einfach nur
deinen Ausatem und deinen Einatem. Lass die Muskeln los – Unterkiefer,
Nacken, Schultern, Arme, Hände, Bauch, Beine, Füße.
Und jetzt sage dir: Ich muss erst mal gar nichts. Ich brauche erst mal nur
zu atmen. Ich bin nicht in Gefahr.

Vaterwerden kann im ersten Moment so überwältigend sein, dass es
befreiend ist, sich vom Kopfkino loszumachen und zurück auf das zu
besinnen, was ist: Ich atme ein. Ich atme aus. Alles andere kommt danach.
Warum ist das klug? Weil das Gehirn sonst in den Gefahrenmodus geht. Das
macht uns anfälliger für Aggression, Depression und Erschöpfung. All das tut
gar nicht not: Wir sind nämlich nicht in Gefahr. Die Gedanken, die jetzt
kommen, können wir aufschreiben und mit einem vertrauten Menschen oder
mit einem Profi besprechen. Und dann gehen wir raus und stellen uns
unseren Aufgaben und unserer Verantwortung, aber mit der Kraft der Ruhe.

  YOU HAVE A NEW MESSAGE

»Papa, erzähle einem nahen Menschen, wie es dir geht, auch wenn er oder
sie keine Kinder hat. Wenn du mit jemandem über mich sprichst, stärkt das
jetzt schon unsere Verbindung.«

Papa, das bin ich!


