
Das „Mama-
Gehirn“
Schwangerschaft soll „dumm“ 
machen? • Ein uraltes Vorurteil wird 
entzaubert

Seit Jahren ist er nicht totzukriegen - der Mythos, 
wonach Frauen während einer Schwangerschaft 
„das Denkvermögen verlieren“. „Baby Brain“ oder 

„Mummy Brain“ (Baby- bzw. Mama-Gehirn) ist der etwas 
respektlose umgangssprachliche Name für dieses Phäno-
men. Die Medizin spricht etwas höflicher vom „Schwan-
gerschafts-Gehirn“.

Dass Frauen sich während und nach einer Schwanger-
schaft bewusstseinsmäßig verändern, ist klar. Durch die 
Geburt eines Kindes verschieben sich die Prioritäten. 
Gleiches gilt übrigens in mindestens gleichem Maße für 
die Väter!

Aber bedeutet das sofort, dass werdende Mütter 
„dümmer werden“? Eine vielzitierte Studie vor knapp 
20 Jahren sagte „Möglicherweise ja.“ (Studienleiter 
war übrigens kein Mann J). Diese Studie wird seither 
weltweit zitiert und war die Geburtsstunde des „Baby-
Brain“-Mythos. Andere Mediziner wie z. B. von der re-
nommierten Mayo-Klinik urteilten vorsichtiger: „Die 
Beweislage ist noch nicht ausreichend.“ Eine brand-
neue Publikation, über die der New Scientist Anfang 
2016 berichtete, räumt nun mit dem Mythos endgültig 
auf. Schwangerschaft macht Frauen nicht dümmer - im 
Gegenteil, es schärft ihr Sensorium sogar. Die Intelli-
genz setzt nur andere Schwerpunkte.fb

London: „Das Gehirn von 
Schwangeren schrumpft“
1997 veröffentlichte ein Forscher-
team der Royal Postgraduate Medi-
cal School in London die Ergebnisse 
einer Forschungsstudie, die unter 
der Leitung der Anästhesistin Anita 
Holdcroft erhoben worden waren.

Die Forscher wollten der merk-
würdigen Tatsache nachgehen, dass 
rund 80 Prozent aller schwangeren 
Frauen über kognitive Probleme be-
richteten. Sie könnten, so hieß es, 

sich schlechter Telefonnummern 
merken (1997 musste man das noch 
tun, heute im Zeitalter der Smart-
phones und Kontaktlisten können 
das auch Jugendliche nicht mehr). 
Auch das Bilden komplizierter Sät-
ze bereitet Schwangeren angeblich 
mehr Schwierigkeiten als vorher.

Die Londoner Mediziner ver-
suchten herauszufinden, ob es für 
diese  Berichte objektive wissen-
schaftliche Indizien gibt. Daher fer-
tigte man bei zehn gesunden jungen 

Frauen während und nach einer 
Schwangerschaft Magnetresonanz-
bilder des Gehirns an, das erste 
zum Ende der Schwangerschaft, 
das zweite sechs bis acht Wochen 
nach der Entbindung und das dritte 
weitere sechs Monate später. 

Man fand heraus, dass die Ge-
hirnmasse der Frauen tatsächlich 
nach der Geburt etwas anstieg. Da 
man keine Daten vor Beginn der 
Schwangerschaft erhoben hatte, 
könnte dies auch auf eine postnatale 
Zunahme von Gehirnmasse hinwei-
sen. Die Wissenschaftler hielten es 
aber für „wahrscheinlicher“, dass 
das Gehirn während der Schwan-
gerschaft etwas schrumpft und nach 
der Geburt allmählich wieder zum 
normalen Zustand zurückkehrt.

Gleichzeitig beobachtete man 
während der Schwangerschaft eine 
signifikante Vergrößerung der Hy-
pophyse, einer im Gehirn befindli-
chen Drüse, die den gesamten Hor-
monhaushalt übergeordnet steuert. 
Dies dürfte physiologische Gründe 
haben. Muss dafür womöglich im 
Kopf „Platz geschaffen“ werden?

Die Studie machte daraufhin in 
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der Wissenschaftsgemeinde und 
- daraus resultierend - durch Pres-
severöffentlichungen auch in der 
Öffentlichkeit die Runde, was Frau-
enrechtlerinnen in aller Welt natür-
lich alarmierte.

Können diese geringfügigen 
Veränderungen wirklich für die 
subjektiv berichteten Gedächtnis-
schwächen bei sonst normal intel-
ligenten schwangeren Frauen - für 
die „Momnesie“, wie Mediziner 
auch sagen - verantwortlich sein?

Dieser Schlussfolgerung, die na-
türlich Wasser auf die Mühlen von 
Macho-Männern in aller Welt ist, 
wurde in den letzten Jahren von an-
deren Wissenschaftlern fieberhaft 
nachgegangen. Der Mythos wurde 
„auf Raten“ entzaubert.

Australien: „Ja, aber...“
So zum Beispiel in einer anderen 
Forschungsstudie, die 2010 von 
einer australischen Forschergrup-
pe unter der Leitung von Dr. He-
len Christensen von der Australian 
National University in Canberra im 
British Journal of Psychiatry veröf-
fentlicht wurde. 

Die Australierinnen bestätigen 
die subjektiven Gedächtnis- und Ko-
gnitionsstörungen bei Schwangeren 
- es blieb ihnen keine Wahl, da dies 
weltweit in großem Maße berichtet 
wird. Sie bestreiten jedoch, dass 
dies auf physiologische Veränderun-
gen zurückzuführen sei.

„Frauen mögen Gedächtnis-Aus-
setzer haben und ihren Bewusst-
seinsfokus auf das Kind und die be-
vorstehende Geburt lenken.“, sagte 
Dr. Christensen, „Das heißt nicht, 
dass sie ihre Fähigkeiten verloren 
haben.“

Als seltsam jedoch empfand sie 
die Tatsache, dass vergleichende 
Tierversuche geradezu in die ent-
gegengesetzte Richtung weisen. 
Mehrere Forscher hätten herausge-
funden, dass sich bei schwangeren 
Tieren Lernfähigkeit und Gedächt-
nis sogar verbessern. Helen Chri-
stensen hegt den Verdacht, dass die 
Berichte über Gedächtnisstörungen 
nicht mit ausreichend wissenschaft-
lichen Methoden untersucht wor-
den sind, um derart weitreichende 
Schlüsse zu ziehen. So wurde z. B. 
keine einzige Frau vor Beginn ih-
rer Schwangerschaft getestet. Dies 
wäre aber notwendig gewesen, um 
eine vergleichsfähige Basislinie für 
statistische Untersuchungen zu er-
halten. Es sei 100% normal, dass 
es zu Vergesslichkeit kommt, wenn 
man anderweitig bewusstseinsmä-
ßig stark involviert ist, unter Stress 
oder Schlafmangel leidet. Veränder-
te Hormonspiegel und neue Priori-
täten im Leben können als zusätzli-
che Erklärungen dafür dienen, was 
sich in den Gehirnen von Schwan-
geren abspielt. Die Frauen haben 
15 bis 40 Mal mehr Progesteron und 
Östrogen, was auch sämtliche Neu-

ronen des Gehirns beeinflusst. Die 
Ausschüttung des Wehenhormons 
Oxytocin während der Geburt könnte 
dem wieder entgegenwirken.

New Orleans: „Mehr Empathie, 
Vernunft und Urteilsvermögen“
Der New Scientist brachte Anfang 
2016 einen Artikel über Katherine 
Tombeau Cost, eine Doktorandin 
an der Tulane University in New 
Orleans. Als sie im siebten Monat 
schwanger war, drückte ihr Doktor-
vater ihr - als einziger Person ihrer 
Gruppe - einen Fachartikel über ko-
gnitive Störungen bei Schwangeren 
in die Hand. Er wollte offenbar nur 
ein wenig mit ihr frotzeln, doch Ka-
therine nahm dies zum Anlass für 
eine umfassende Literaturstudie, in 
der sie nur herzlich wenig wirklich 
tragfähige Argumente für das „Baby 
Brain“ fand. Im Gegenteil - es gab 
zahlreiche Hinweise darauf, dass 
schwangere Frauen sogar weitrei-
chendere Fähigkeiten entwickeln. 
Ganz offenbar konzentrieren sich 
die Beispiele für „Gedächtnislük-
ken“ wieder einmal zu einseitig auf 
die „digitale Intelligenz“, also die 
Fähigkeit, mit Zahlen und Fakten 
umzugehen, so wie es auch immer 
noch bei den IQ-Tests der Fall ist. 
Und das, obwohl es längst bekannt 
ist, dass die Intelligenz mehr Di-
mensionen besitzt. Schwangere 
Frauen haben mehr Empathie, ein 
größeres Verantwortungsbewusst-
sein (nicht zuletzt wegen des in ih-
nen heranwachsenden Kindes) und 
daraus resultierend wohl auch ein 
besseres Urteilsvermögen.

Offenbar haben also die über-
zeugten Machos mal wieder Pech 
gehabt. 
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