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Last minute Babys
Immer mehr Frauen entscheiden sich ganz bewusst als 
„späte Mütter“ für Nachwuchs

Schwanger mit 40, ein Baby mit 42, Zwillinge mit 44 - was noch vor 20 Jah-

ren die absolute Sensation war, erregt heute nicht mal mehr viel Aufsehen.

Madonna, Danielle Spera, die Frau des britischen Premierministers Cherie

Blair, die Schauspielerin Jane Seymour und viele andere prominente Frauen

tragen als „späte Mütter“ ihr Glück öffentlich zur Schau. Die späte Mutter-

schaft liegt nicht nur in der Welt der Prominenten im Trend. Während noch in

den 80er Jahren lediglich fünf Prozent der Mütter bei der Geburt ihres ersten

Kindes älter als 35 Jahre waren, sind es heute schon zwölf Prozent. 

Ausbildung, Karriere, ein sicherer Platz
im Leben, der richtige Partner – diese
Voraussetzungen werden für immer mehr
Frauen zu Bedingungen, bevor sie sich
für Nachwuchs entscheiden. Kein Wun-

der, dass sich auch das Durchschnittsalter
der Frauen, mit dem sie ihre Babies zur
Welt bringen, nach oben schraubt. In den
60er Jahren lag das Durchschnittsalter bei
der Entbindung bei Mitte 20, im neuen

Jahrtausend hat es die Marke von 30 Jah-
ren erreicht. Die jungen Mütter werden
also zunehmend älter, sie entscheiden
selbst, wie ihr Lebensplan ausschaut. 

Ein fataler Trend wider alle 
Regeln der Vernunft? 

Haben die Medizin-Experten, die noch
vor wenigen Jahren wegen der Risiken
problematischer Schwangerschaften,
schwieriger Geburten und schwerer Schä-
den bei den Kindern eindringlich vor spä-
ter Mutterschaft gewarnt haben, Recht?
Denn aus medizinischer Sicht gelten
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Frauen ab 35 Jahren immer noch als Spät-
gebärende und Risikoschwangere. „Nein“,
ist sich Julia sicher. Sie erwartet mit 40
Jahren ihr zweites Baby und hat sich mo-
natelang intensiv mit der Thematik „Späte
Schwangerschaft“ auseinandergesetzt. 

„Noch nie war das Kinderkriegen so si-
cher wie heute, auch für späte Mütter.
Denn Behinderungen und Fehlbildungen
sind bei späten Schwangerschaften nicht
generell häufiger, lediglich das Risiko ei-
ner Chromosomen-Anomalie steigt. Und
so viele Vorsorgeuntersuchungen und
Möglichkeiten, gesund schwanger zu
sein, wie heute, davon konnten früher die
Mütter nur träumen.“ Das bestätigt auch
Prim. Dr. Josef Sabbagh, Leiter der Ge-
burtshilflichen und Gynäkologischen Ab-
teilung am Landeskrankenhaus Freistadt. 

„Es spricht grundsätzlich nichts gegen
eine späte Schwangerschaft, wenn die
Frau gesund ist und keine Vorerkrankun-
gen wie Diabetes, Gefäßkrankheiten oder
Hypertonie bestehen. Die Gefahr, dass
das Baby an Trisomie 21 (Down Syn-
drom) leidet, ist allerdings bei einer 40-
jährigen Mutter tatsächlich um vieles
höher als bei einer 20-jährigen. Es gibt

aber heute gute Möglichkeiten, diese Er-
krankungen schon während der frühen
Schwangerschaft festzustellen.“ 

Information ohne 
Kompromisse

Wenn auch die besorgten Kommentare
zur „Späten Mutterschaft” also seltener
und die Warnungen der Mediziner vor-
sichtiger werden, so ist es aber gerade für
Frauen ab 35 wichtig, über alle Vor- und
Nachteile einer „Späten Mutterschaft“ in-
formiert zu sein. Denn etwas zeichnet
Frauen, die in mittleren Jahren Nach-
wuchs bekommen, aus: Sie entscheiden
sich fast immer – mit dem Wissen um alle
Risiken - für eine Schwangerschaft, ken-
nen alle Gefahren, fragen ihren Ärzten
Löcher in den Bauch. Zum Glück! „Ich
möchte einfach wissen, welche Risiken
bestehen, möchte daran denken dürfen,
wie ich in welcher Situation reagieren
möchte, will mich voll und ganz auf das
Ungeborene einstellen und alle Pro und
Contras abwägen“, bestätigt Julia. Vor al-
lem die Risiken sind es, mit denen sich
„Späte Mütter” auseinander setzen wollen,
die sie kennen wollen, um ihre Entschei-
dungen für oder gegen ein Baby treffen zu
können. Ohne Kompromiss, ohne Wenn
und Aber. Welche Risiken sind es denn
nun genau, mit denen sich „Späte Müt-
ter“ beschäftigen müssen? 

Risiken bei später 
Schwangerschaft

Neben zu vernachlässigenden Risiken wie
Schwangerschaftsdiabetes, Bluthoch-
druck und einer leicht erhöhten Fehl-
und Frühgeburtenrate sind es eigentlich
nur Chromosomen-Anomalien, die als
einziger Grund gegen eine „Späte Mutter-
schaft” sprechen könnten. Vor allem die
Trisomie 21, das Down-Syndrom, macht
älteren Frauen Angst. Von 23 Chromoso-
men, die bei einem gesunden Menschen
normalerweise in doppelter Ausführung
in jeder Körperzelle vorliegen, haben
Menschen mit dem Down Syndrom ein

Chromosom dreifach in ihren Zellen, das
Chromosom 21. Diese Chromosomen-
störung ist die Folge einer Beschädigung
des Erbgutes und tritt bei älteren Schwan-
geren häufiger auf als bei jüngeren. Bei ei-
ner 20-jährigen Schwangeren liegt die
Wahrscheinlichkeit, ein Kind mit Down-
Syndrom zu bekommen, bei 1:1018, bei
einer 35-Jährigen bei 1:270. Mit 45 steigt
das Risiko auf 1:20. Das bedeutet aller-
dings auch, dass von 100 Kindern 95 kein
Down-Syndrom haben. Im Gegensatz zu
früher gibt es heute außerdem Vorsorge-
untersuchungen, mit denen das Risiko,
ob das Ungeborene an einer Chromoso-
men-Anomalie leidet, relativ sicher fest-
gestellt werden kann. 

Bei der Chorionzotten-Biopsie, die ab der
8. Schwangerschaftswoche durchgeführt
werden kann, schiebt der Arzt einen dün-
nen Plastikschlauch durch die Scheide
oder eine Nadel durch die Bauchdecke
zur Fruchtblase und zupft ein paar Zellen

EXPERTENTIPP

Prim. Dr. Josef Sabbagh
FA für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe

„Ab dem 35. Lebensjahr gilt eine
Frau als Spätgebärende. 
Bei gesunden Frauen ist die Schwan-
gerschaft auch in diesem Alter keine
größere Belastung als bei jüngeren
Frauen, allerdings steigt das Risiko
für das Baby, an einer Chromoso-
men-Anomalie zu leiden. Daher ist es
wichtig, dass ältere Frauen vor und
während einer Schwangerschaft von
ihrem Arzt besonders gut beraten
und betreut werden.“

Lesen Sie weiter auf Seite 6
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vom zottigen Gewebe des Chorion
(schützende und nährende Embryonal-
hülle) ab. Über eine Analyse dieser Zellen
erhalten Arzt und Mutter schon nach drei
bis vier Tagen Auskunft über mögliche
Erkrankungen. Allerdings liegt das Risiko
einer durch die Untersuchung verursach-
ten Fehlgeburt bei dieser Methode bei
zwei bis drei Prozent. 
Bei der Amniozentese ist dieses Risiko et-
was geringer, allerdings kann diese Un-
tersuchung erst ab der 14. Schwanger-
schaftswoche durchgeführt werden und
die Ergebnisse liegen erst nach drei Wo-
chen vor. Da wird es für Frauen, die sich
der Aufgabe, ein behindertes Baby zu be-
kommen, nicht gewachsen fühlen, immer
schwerer, sich für einen Schwanger-

schaftsabbruch zu entscheiden. Denn zu
diesem Zeitpunkt sind die Kindsbewe-
gungen schon sehr deutlich zu spüren.
Bei der Amniozentese wird durch die
Bauchdecke unter Ultraschall-Kontrolle
mit einer dünnen Hohlnadel Fruchtwas-
ser abgesaugt, aus dem Aufschluss über
das Erbgut des Kindes gewonnen werden
kann. Ein wesentlich schonenderer Test
für das Ungeborene ist der Triple-Test in
der 15. bis 17. Woche, bei dem durch
eine Blutabnahme das Risiko für das
Down-Syndrom oder einen offenen
Rücken errechnet werden kann. Der Test
liefert aber – genau wie die Nackendich-
temessung zwischen der 10. und 14.
Schwangerschaftswoche mittels Ultra-
schall – nur einen Hinweis und keine ex-
akte Diagnose.

„Späte Mütter” wollen und müssen also
alle Unwägbarkeiten kennen, müssen
sich davon aber nicht in Angst und
Schrecken versetzen lassen, denn neben
den Chromosomen-Tests vermag die
High-Tech-Medizin in praktisch jedem
Punkt hilfreich zu sein. Schwanger-
schafts-Gestose kann früh erkannt und
behandelt werden, nach einer Fehlgeburt
kann die Gefahr einer Wiederholung ab-
gecheckt werden, Frühgeburten können
verhindert und selbst „Frühchen“ unter
1000 Gramm durchgebracht werden. So-
gar Krisensituationen im Kreißsaal kön-
nen per Kaiserschnitt gemeistert werden. 

TIPP

Untersuchungen haben ergeben, dass
sich bei Frauen, die vor und während
der Schwangerschaft Folsäure ein-
nehmen, das Risiko von Missbildun-
gen und Fehlgeburten reduziert. 

Frauen mit Kinderwunsch in hö-
herem Alter sollten sich nicht
scheuen, mit ihrem Arzt darüber zu
reden, Meinungen einzuholen. Ent-
sprechende Präparate sind auf Rezept
in der Apotheke erhältlich. 

Mag. Kornelia Wernitznig

Es gibt Vorsorgeuntersuchungen, wie z.B. die Fruchtwasseruntersuchung, mit denen das Risiko, ob das Baby gesund ist, relativ sicher festgestellt werden kann. 

Übrigens, wer jetzt glaubt, sich mit 35,
38, 40 oder auch 45 spontan für ein Kind
entscheiden zu können und schon beim
ersten Versuch schwanger zu werden, der
irrt. Denn die Fruchtbarkeit nimmt schon
ab dem 30. Lebensjahr der Frau ab.
Durchschnittlich dauert es bei einer 40-
jährigen Frau eineinhalb Jahre, bis sich
ein befruchtetes Ei in der Gebärmutter
einnistet und wächst. Wenn’s aber klappt,
dann warten am Ende einer „Späten
Schwangerschaft” immer mehr wunder-
bare Eltern, die für ihr Kind die Sterne
vom Himmel holen. 

12 % aller Mütter sind mitlerweile über 35 Jahre alt.


