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Report

Sie erlitten das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Doch sie gaben die Hoffnung nicht auf

D
ieses Glücksgefühl, als Lewin 
zum ersten Mal schrie. Die 
Wärme, die Jana spürte, als die 
Hebamme ihn ihr nach der 
Geburt auf den Bauch legte 

und sie seinen Herzschlag fühlte, so schnell 
wie ein kleines Uhrwerk. Sie sah das Lächeln 
ihres Mannes und wusste, dass alles in Ord-
nung war. Ihr Baby war gesund. „Das war der 
vollkommenste Augenblick meines Lebens“, 
erinnert sich Jana (24) an den Moment, der erst 
knapp fünf Wochen zurückliegt. 

Sanft wiegt sie ihren schlafenden Sohn im 
Arm, schaut gebannt zu, wie das kleine Kerl-

und macht lachend abwehrende Bewegungen. 
„Ja, der Rollstuhl“, sagt sie dann. Das kennt sie. 
„Fragen immer alle als Erstes.“ Für sie habe der 
von Anfang an keine Rolle gespielt, meint sie 
nachdenklich. Andrej braucht ihn eben, seit er 
durch einen Unfall querschnittsgelähmt wurde. 
Mehr ist dazu aus ihrer Sicht nicht zu sagen. 

Beide spürten schnell: Ja, wir gehören zu-
sammen. Ein paar Wochen später zog Jana be-
reits zu ihm. „Und dann geschah ein Wunder“, 
sagt Jana. Im Frühjahr 2008 wurde sie schwan-
ger. Eigentlich unmöglich, hatten die Ärzte 
Andrej nach seinem Unfall doch gesagt, er kön-
ne keine Kinder mehr zeugen …

chen sich an sie schmiegt. „Er ist wie ein Ge-
schenk“, sagt sein Vater Andrej warm. Beide 
sehen sich an und wissen, woran der andere 
denkt: An Lewins Schwesterchen Maja …

Im Frühjahr 2007 hatte Jana den Computer-
Programmierer Andrej kennengelernt. Sie sah 
ihn an einem Abend in der Disco. Ganz lässig 
saß er da in seinem Rollstuhl und unterhielt 
sich fröhlich mit seinen Freunden. „Ich glaube, 
ich habe mich sofort in ihn verliebt“, erzählt sie 

Infos & Fakten

Das größte Glück der Welt

Wird mein Kind gesund  
zur Welt kommen?

Kontrolle vor der Geburt Fragt man wer-
dende Eltern, ob sie sich mehr über einen 
Sohn oder eine Tochter freuen würden, ant-
worten die meisten: „Hauptsache gesund!“ Es 
ist die zentrale Frage, die sich Eltern vor und 
während der Schwangerschaft stellen. Mehr 
als 70 Prozent nutzen daher die breite Palette 
an vorgeburtlichen Untersuchungen und Tests. 
Allerdings: 99 Prozent aller angeborenen 
 Behinderungen können mit keiner Methode 
vor der Geburt festgestellt werden.

Fluch und Segen „Die heutigen medizi-
nischen Möglichkeiten sind sowohl ein Segen 
als auch ein Fluch“, sagt Familientherapeutin 
Regina Brandt aus Berlin, die auf psycho-
soziale Beratung nach vorgeburtlichen Unter-
suchungen spezialisiert ist. Die Technik 
 ermögliche es, beispielsweise schwere Herz-
fehler frühzeitig zu erkennen. Dadurch über-
lebten viele Babys, die früher gestorben wä-
ren. Ebenso werden unheilbare Krankheiten 
oder Behinderungen entdeckt. „Aber mit 
 diesem Schock und der daraus erwachsenden 
Gewissensfrage, ob sie das Baby bekommen 
wollen oder nicht, werden viele werdende 
Mütter dann allein gelassen.“

Infos Auf der Seite der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung gibt es Infos zum 
Thema, insbesondere zur Problematik präna-
taler Diagnostik: www.schwanger-info.de

Deutschland wird schwanger 
Fiebern Sie mit: Die aktuelle Doku-Serie 

„Deutschland wird schwanger“ mit Britt Hage-
dorn (Sat.1, montags, 20.15 Uhr) zeigt die 
emotionale Achterbahnfahrt, die der Kinder-
wunsch für viele Paare bedeutet: grenzenlose 
Freude auf der einen – unsagbare Enttäu-
schung auf der anderen Seite. Auch Jana und 
Andrej sind mit dabei.

12 Monate begleitete Britt Hagedorn (37), 
die selbst eine zweijährige Tochter hat, die 
100 Männer und Frauen bei ihrem „Abenteuer 
Babywunsch“. 
Die Sendung 
 basiert auf dem 
britischen For-
mat „Make me a 
baby“, mit dem 
BBC3 im vergan-
genen Sommer 
ein absoluter 
Überraschungs-
erfolg gelang.

„Am Anfang wagten wir gar nicht, tat-
sächlich daran zu glauben“, meint Jana. 
Doch mit jedem Tag, der verging, mit je-
dem Spielzeug, das sie aussuchten, mit 
jedem Kindernamen, den sie diskutierten 
und lachend verwarfen, wurde das nahen-
de Babyglück konkreter, greifbarer.

„Und dann war alles aus“, sagt Jana.  
Ihre Stimme klingt belegt, die Augen in 
dem empfindsamen Gesicht blicken trau-
rig. Maja hatte sich im Mutterleib mit 
dem herpes-ähnlichen HCM-Virus infi-
ziert. Von Fehlbildung bis zu geistiger Un-
terentwicklung müssten die Eltern auf 
alles gefasst sein, sagten die Ärzte ernst. 
„Aber auf so etwas ist niemand gefasst“, 
meint Jana hilflos. „Wie denn auch?“

Was würde jetzt mit Maja werden? 
Maja. Diesen Namen hatten sie dem Baby 

gegeben. Wie die Biene aus der Zeichen-
trickserie, die immer so fröhlich ihre Welt 
erkundet hatte. Etwas, was ihre Maja wohl 
nie können würde … 

Sie entschieden sich, ihr Baby nicht zu 
bekommen. „Wir hätten es nicht ertragen, 
unser Kind leiden zu sehen“, sagt Jana. 

Anfang Oktober 2008, Jana war in der 
23. Woche, wurde der Abbruch vorge-
nommen. Andrej war bei ihr. An die Stun-
den in der Klinik erinnert sie sich wie 
durch einen Wattenebel: Er hüllt das 
 Erlebte ein, dämpft den Schmerz.

435 Gramm wog Maja, die wie ein un-
fertiges, aus dem Nest gefallenes Vögel-
chen aussah. Sie passte in den Handteller  
der Mutter, der es beim Anblick ihrer 
 toten Tochter fast das Herz zerriss. „Ich 
habe tagelang nur noch geweint.“

Der gemeinsam erlebte Schmerz über 
das verlorene Kind schweißte die Eltern 
noch stärker zusammen. „Und wir waren 
uns einig, dass wir es noch einmal ver-
suchen sollten“, erzählt Jana und strei-
chelt sanft über Lewins Wange. Nur die 
Hoffnung auf ein zweites, gesundes Baby 
ließ die beiden die Gegenwart ertragen.

Tatsächlich wurde Jana knapp drei 
 Monate später wieder schwanger. Sie 
schluckt, kann die Tränen nicht zurück-
halten, wenn sie an die letzten Monate 
voller Hoffnungen und Ängste denkt. „Vor 
jeder Untersuchung haben wir gezittert“, 
erzählt Andrej, der Jana zu allen Vorsorge-
terminen begleitete. Was wäre, wenn …? 
Sie hatten nicht gewagt, den Satz auch 
nur zu Ende zu denken.

Alle Sorgen waren unbegründet: Am 
8. Oktober kam Lewin gesund zur Welt. 
„Mit ihm wurde unser größter Traum 
wahr“, sagt Jana dankbar und nimmt sei-
ne kleinen Hände zärtlich in ihre. „Und 
Maja wacht als Schutzengel über ihn.“

Der Wickeltisch ist so angebracht, dass  
Andrej seinen Sohn gut versorgen kann 

Ein Moment des vollkommenen Glücks: „Am liebsten würde ich Lewin nie mehr loslassen“, sagt Andrej

Jana (24) und 
ihr Lebensge-
fährte Andrej 
(29). „Der Tod 
von Maja hat 
uns noch stär-
ker zusammen-
geschweißt!“

Maja und Andrej kümmern sich gemein-
sam um ihr Baby. „Ehrensache“, lacht er Fo
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