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Die Geschichte einer
besonderen Schwangerschaft

Fotos S. 16–19: Ulrike Frömel

Niloufar Bagherzadeh ist 23 Jahre alt,
herzkrank, Hebamme aus Leidenschaft – und
seit acht Monaten Mutter von Anton.
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ass Niloufar nicht gesund ist, stellen die Ärzte
in der 34. Schwangerschaftswoche fest. Ihre
Eltern erhalten eine niederschmetternde Diagnose: „Heterotaxie“, eine erbliche Fehlbildung,
bei der die Organe im Brust- und Bauchraum
abnorm gelagert sind. Es besteht nur wenig Hoffnung, dass
das Kind überleben wird – doch Niloufar schafft es. Als sie
drei Monate alt ist, wird sie das erste Mal operiert. Die Ärzte setzen einen Schrittmacher ein, da der Sinusknoten, der
Taktgeber des Herzens, bei Niloufar nicht richtig funktioniert. Auch das übersteht sie, trotz schlechter Prognose. Ihre
Kindheit verläuft weitgehend normal, lediglich im Sport ist
sie leicht eingeschränkt, weil zu den Auswirkungen ihres Heterotaxiesyndroms auch ein Loch im Herzen, ein sogenannter
Vorhofseptumdefekt, zählt. Das Loch ist nur klein und bleibt
deshalb unkorrigiert.
Im Alter von 16 Jahren verschlechtert sich Niloufars Gesundheit, mitten in der Pubertät. Sie spürt, dass sie weniger
leistungsfähig ist, oft ringt sie nach Luft, ihre Lippen und Fingerspitzen verfärben sich blau. Die Untersuchung zeigt, dass
sich das Loch im Herzen auf rund zwei Zentimeter vergrößert
hat. Niloufar, an regelmäßige Kontrollen ihres Schrittmachers
und Vorsorgeuntersuchungen gewöhnt, hat keine Angst vor
dem Eingriff, während dem das Loch im Herzen verschlossen werden soll. Bange wird ihr aber, als festgestellt wird, dass
der Fehler nicht wie geplant via Herzkatheter behoben werden
kann: Die Kabel des Schrittmachers liegen im Weg. Eine Operation am offenen Herzen ist notwendig. Niloufar macht sich
Sorgen, ob der Verschluss überhaupt gelingen wird. Doch sie
weiß: Ohne Eingriff wird sich die Funktion ihres Herzens weiter verschlechtern, letztlich droht eine Herztransplantation.
Die Operation verläuft trotz all ihrer Bedenken gut: Niloufar
kann in ihr Leben und in die normalen Bahnen eines Teenagers zurückkehren.
Berufswunsch: Hebamme
Erfolgreich beendet Niloufar die Realschule, und weil ihre
Familienmitglieder mütterlicherseits bis hin zu den Urgroßeltern als Heilpraktiker tätig waren, will auch sie einen Beruf
ergreifen, bei dem sie Menschen helfen kann. Sie entschließt
sich zu einem einjährigen Praktikum im Kreißsaal eines Krankenhauses. Schnell stellt sie fest: Der Beruf der Hebamme ist
ihre Berufung. Ausbildungsplätze für Hebammen aber sind
rar, sie bewirbt sich überall in Deutschland, in Erlangen erhält
sie schließlich eine Zusage. Der dortige Betriebsarzt sichtet die
Unterlagen vom Herzzentrum und gibt grünes Licht. Einzig
die Leiterin der Hebammenschule, erinnert sich Niloufar,
habe bezweifelt, dass sie die Ausbildung schaffen werde: Auf-
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grund des Herzfehlers würde Niloufar sicher bald abbrechen
müssen und derweil nur anderen Bewerbern den begehrten
Platz wegnehmen. Niloufar beweist das Gegenteil.
Nachdem sie ihre Ausbildung abgeschlossen hat, kehrt Niloufar in ihre Heimatstadt München zurück. Dort arbeitet sie
fortan als festangestellte Hebamme in einer Klinik. Körperlich
anstrengend sei der Beruf für sie nicht – „die Schichtdienste
und die knappe Besetzung allerdings schon“, ergänzt Niloufar.
Sie liebt ihren Beruf, ihre Kolleginnen wissen um ihren Herzfehler, das Verhältnis ist familiär. Aber es fällt ihr schwer, sich
einmal kurz auszuruhen oder in Ruhe etwas zu essen und zu
trinken – denn das bedeutet, ihre Kolleginnen zusätzlich zu
belasten.
Ein positives Beispiel geben
Eigene Kinder zu haben, erklärt Niloufar entschieden, sei
schon immer ihr Wunsch gewesen. Keine bekommen zu dürfen – unvorstellbar! Schon mit 17 Jahren hat sie das Thema
Schwangerschaft mit ihrem Arzt im Herzzentrum besprochen. Sie erzählt, wie erleichtert sie gewesen sei, als sie von
ihm erfahren hat, dass eine Schwangerschaft bei ihr möglich
ist. Er rät ihr aber auch eindringlich, sich vorab gut beraten
und einen Schwangerschafts- und Geburtsplan von einem
Kardiologen und einem Gynäkologen erstellen zu lassen. Da
das Heterotaxiesyndrom erblich ist, wollen sich Niloufar und
ihr Freund als erstes genetisch beraten lassen. Doch eigentlich
liegt der Kinderwunsch für sie noch in ferner Zukunft – in ein
paar Jahren, vielleicht. Umso perplexer sind beide, als Niloufar
mit 22 Jahren trotz Kupferspirale ungeplant schwanger wird.
Als Niloufar ihre Schwangerschaft in der fünften Woche
bemerkt, bespricht sie sich mit ihrem Kardiologen im Herzzentrum und mit ihrem Gynäkologen. Im Internet sucht
sie nach anderen Frauen mit angeborenem Herzfehler, die
schwanger sind. Sie liest Horrorgeschichten oder Geschichten,
die vor Emotionen strotzen, – fundiertes Wissen aber findet
sie kaum. Niloufar möchte ein positives Beispiel geben. Sie
will zeigen, dass man sich freuen und die Zeit genießen kann
und dass man die Schwangerschaft nicht allein auf die zahlreichen Untersuchungen, Screenings und Tests reduzieren darf.
Sie selbst sei recht entspannt gewesen, erzählt sie. Sogar eine
bereits lange geplante Reise in den Iran zur Familie ihres Vaters
lässt sie sich nicht nehmen und fliegt in der 14. Schwangerschaftswoche für eine Woche nach Teheran. „Später, mit dem
Baby, macht man das ja dann eher nicht mehr“, fügt sie mit
einem Lachen hinzu.
Auch ihre Familie geht gut mit dem Herzfehler und der
Schwangerschaft um, alle sind bestens informiert und helfen,
wo immer es nötig ist. Die Schwiegermutter ist von Beruf
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Irgendwann soll Anton noch ein Geschwisterchen bekommen. Aus medizinischer Sicht spricht nichts dagegen.

Krankenschwester und steht ihr mit Rat und Tat zur Seite,
ihr Freund begleitet sie zu den Untersuchungen, die Mutter,
eine Heilpraktikerin, betreut sie während der Schwangerschaft
homöopathisch: Niloufar, die als „Hochrisikoschwangere“
gilt, nimmt nicht nur alle Angebote der schulmedizinischen
Versorgung an, sondern nutzt auch alternative Methoden, beispielsweise eine geburtsvorbereitende Akupunktur. Auch sonst
tut sie alles, um sich körperlich auf die Geburt vorzubereiten.
Als Hebamme weiß sie: Je fitter die Frauen sind – gleich ob
gesund oder herzkrank –, desto besser verläuft die Geburt. Sie
macht Yoga, sie ernährt sich gesund und achtet darauf, nicht
übermäßig zuzunehmen, um ihren Kreislauf nicht unnötig zu
belasten. Sie unternimmt regelmäßige Wanderungen, noch in
der 32. Schwangerschaftswoche verbringt sie einen Wanderurlaub mit ihrer Mutter. Selbst kurz vor der Geburt ist regelmäßige Bewegung für sie ein Muss – ohne ihre Grenzen zu
überschreiten.
Die Sorge, dass ihr Kind ebenfalls am Heterotaxiesyndrom
leiden wird, hat sie nicht. Sie weiß: Wäre auch ihr Freund
Träger der veränderten Gene, würde bei ihrem gemeinsamen
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Kind eine prozentuale Wahrscheinlichkeit bestehen. Ihr Kind
ist aber „nur“ Träger, wie Niloufars jüngerer Bruder. Das bedeutet, dass ihr Kind die veränderten Gene zwar in seinen Zellen hat, selbst aber nicht am Syndrom erkranken wird. Um
wirklich sicherzugehen, untersuchen die Ärzte während der
Schwangerschaft die Organe des heranreifenden Kindes mit
Ultraschall – ohne Befund.
Der Wunsch der werdenden Mutter
Niloufar beachtet konsequent alle Empfehlungen des betreuenden Herzzentrums. In einer Sache aber will sie davon abweichen: Niloufar wünscht sich die Geburt ihres Kindes in ihrer
eigenen Klinik, mit ihrer Lieblingsärztin und ihrer liebsten
Hebamme – und nicht in der Geburtsklinik, die üblicherweise
mit dem Herzzentrum kooperiert. Die Ärzte erarbeiten mit
ihr gemeinsam eine Strategie, um auch dann die maximale Sicherheit von Mutter und Kind zu gewährleisten. Niloufar stellt
sich vor der Entbindung in der Kardiologie und Anästhesie
ihrer Wunschklinik vor. Dort wird ihr Fall in einer Ärztekonfe-
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renz genau besprochen. Alle beteiligten Abteilungen, beschließen die Ärzte, sollen umgehend informiert werden, sobald
Niloufar in der Klinik eintrifft. Einen Kaiserschnitt braucht
sie nicht, sie kann wie gewünscht spontan entbinden. Um den
körperlichen Stress aber so gering wie möglich zu halten, raten
die Ärzte zu einer Periduralanästhesie (PDA).
Eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin bekommt
Niloufar immer wieder Wehen. Sie dauern ein paar Stunden,
hören dann aber wieder auf. Als sie vier Wehen pro Stunde
hat, informiert sie ihre Mutter. Sie gehen zusammen spazieren,
kehren zurück in die Wohnung, und Niloufar untersucht sich
selbst: Der Muttermund ist drei Zentimeter weit geöffnet und
die Fruchtblase prall, sie kann die Wehen nur noch in Bewegung verarbeiten. Zwischenzeitlich ist es Abend geworden, ihr
Freund ist zu Hause eingetroffen, gegen 21 Uhr beschließen
sie, in die Klinik zu fahren. Um ein Uhr nachts ist der Muttermund vollständig geöffnet, dann geht alles sehr schnell. Für
eine PDA bleibt keine Zeit mehr. Um 1:26 Uhr wird Anton
geboren. Während der Geburt, gesteht Niloufar, sei sie „keine

Als Hebamme arbeiten – eine Berufung für Niloufar
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»
Eigene Kinder zu haben,
war schon immer ein großer
Wunsch. Keine bekommen zu
dürfen – unvorstellbar!
«
Hebamme gewesen“ – entgegen aller vorherigen Erwartungen.
Die Geburt selbst hat sie sehr angestrengt: Im Wochenbett
hat Niloufar Kreislaufprobleme und Herzrhythmusstörungen.
Doch sie erholt sich gut, das Stillen klappt auf Anhieb.
Im Alltag angekommen
Als Anton ein paar Monate alt ist, beginnt Niloufar wieder
als Hebamme zu arbeiten, vier Schichten im Monat. Ihn in
eine Krippe zu geben, kommt für sie nicht infrage. Mutter und
Schwiegermutter unterstützen sie gerne, ihr Freund betreut
Anton nachts. Es sei alles eine Frage der Organisation, meint
Niloufar. Sohn Anton wird gestillt, zusätzlich pumpt Niloufar
Milch ab, für die Zeit, in der sie in der Klinik arbeitet. Sie ist
schon immer schlank gewesen, jetzt wiegt sie sechs Kilo weniger als vor der Schwangerschaft. Im Herbst des Jahres streckt
eine heftige Erkältung die komplette junge Familie nieder, Niloufar schont sich nicht – bis nichts mehr geht. Sie hat tagelang hohes Fieber. Kardiologisch ist glücklicherweise alles in
Ordnung, doch ihre Blutwerte sind schlecht, Niloufar muss
Zusatzpräparate einnehmen und stellt Anton auf Beikost um,
um das Stillen etwas zu reduzieren. Künftig will sie besser auf
sich und die Warnsignale ihres Körpers achten.
Was sie sich von den Ärzten wünscht? Dass sie jede Patientin individuell betrachten, nicht einen Standard-Geburtsplan
festschreiben und den streng abarbeiten, sondern auf die aktuelle Situation und – wenn möglich – auf die Wünsche der Patientin eingehen. Irgendwann soll Anton noch ein Geschwisterchen bekommen. Aus medizinischer Sicht spricht nichts
dagegen. Im nächsten Jahr steht zunächst einmal der Wechsel des Schrittmachers an. Dafür wird die junge Mutter ein
paar Tage lang im Herzzentrum bleiben müssen. Anton darf
sie dort nicht besuchen, weil wegen des Infektionsrisikos für
Kinder unter 14 Jahren Besuchsverbot besteht. Darüber macht
sich Niloufar schon heute Gedanken. Wie soll das mit Anton
gehen? Wie sehr wird sie ihn vermissen! Wie wird er das verkraften, so ganz ohne sie? Die typischen Sorgen einer Mama.
Christine Dehn
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