
Schrecklicher Verdacht gegen Mutter
Eine 31-jährige Tirolerin soll ihren 14 Tage alten Säugling beim Baden im Spital so lang unter Wasser gedrückt haben,
dass er starb. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft, die Mutter konnte noch nicht vernommen werden.

FRITZ PESSL

INNSBRUCK. Die Staatsanwaltschaft
Innsbruck ermittelt gegen eine jun-
ge Mutter. Die 31-jährige Tirolerin
steht im Verdacht, ihren 14 Tage
alten Säugling im Spital getötet zu
haben. Das Baby verstarb am Don-
nerstagabend, nachdem es am Vor-
tag am Nachmittag von der Mutter
beim Baden so lang unter Wasser
gehalten worden sein soll, dass es
letztlich ertrank.

Schauplatz der Tragödie war das
Krankenhaus Zams: Dort waren Va-
ter und Mutter am Dienstag mit ih-
rem kleinen Buben zu einer Routi-
neuntersuchung wegen einer leich-
ten Form von Gelbsucht eingelangt.
Nach einer Bestrahlung sollte die

Familie am nächsten Tag wieder
nach Hause gehen. Die Mutter soll
ihren Säugling vor der Entlassung
in einem Nebenraum des Spitals-
zimmers kurz allein gebadet haben.
„Der Vater schrie gegen 15.50 Uhr
um Hilfe, die Mutter drückte gleich-
zeitig den Alarmknopf“, sagte Tho-
mas Willam, Sprecher der Staatsan-
waltschaft.

Als die Pflegerinnen und Ärzte
im Zimmer eintrafen, war das Baby
nass, blau im Gesicht und ohne
Bewusstsein. Nach erfolgreicher
Reanimation sei der Bub in die Inns-
brucker Klinik geflogen worden, wo
das Kind am nächsten Tag verstarb.
„Die näheren Umstände des Todes
sind aufklärungsbedürftig. Die Mut-
ter konnte noch nicht befragt wer-

den. Sie ist in einem psychischen
Ausnahmezustand und wurde in
die psychiatrische Abteilung ver-
legt“, erklärte Willam.

Eine Obduktion des Buben soll
klären, wie viel Wasser in die Lun-
gen gelangte. Mit großer Wahr-
scheinlichkeit wird ein psychiatri-
scher Sachverständiger dann zu
prüfen haben, ob und wie weit die
Mutter zurechnungsfähig war.

Die Psychiaterin Claudia Klier
von der Medizinischen Universität
Wien sagt, dass zwei von 1000 Frau-
en in den ersten Tagen nach der Ge-
burt an Wochenbettpsychosen er-
kranken. „Das Kind wird als Bedro-
hung erlebt. Die Mutter leidet an
Wahnvorstellungen, sieht in dem
Kind den Teufel“, berichtet die Ärz-

tin, die auf Erkrankungen rund um
die Geburt und Kindestötung spe-
zialisiert ist, von typischen Sympto-
men der Krankheit. Die ersten An-
zeichen der Psychose, wie Schlaflo-
sigkeit und massive Unruhe, könn-
ten leicht fehlinterpretiert werden,

da rund um die Geburt eine Aus-
nahmesituation bestehe.

Die Ursachen für die Krankheit
seien noch nicht erforscht – als Aus-
löser kämen genetische Faktoren,
Umwelt, auch Infektionen infrage.
„Schlafentzug steigert die Belas-
tung enorm. Die Mutter benötigt

unbedingt viel Schlaf“, betont Psy-
chiaterin Klier. „Jede psychische Er-
krankung ist extrem tabuisiert.
Speziell im Zusammenhang mit
Schwangerschaft und Geburt, weil
die Stimmungslage überhaupt nicht
mit dem freudigen Ereignis über-
einstimmt.“ Üblicherweise würden
Psychosen rechtzeitig erkannt und
mit Medikamenten wie auch Psy-
chotherapie behandelt. Die viel
häufigere Wochenbettdepression
trete in den ersten drei Monaten
auf, die Gefahr einer Kindestötung
sei dabei sehr gering.

Die Zahl der Tötungen von Neu-
geborenen sei seit Einführung der
anonymen Geburt im Jahr 2002
stark zurückgegangen und liege bei
ein bis zwei Fällen pro Jahr, so Klier.
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Psychosen bei Geburt
sind ein Tabuthema


