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e s ist eine tat, die aufhorchen 
lässt: ende Januar verurteilte 
das Hamburger Landgericht 
eine Mutter wegen ge -
fährlicher Körperverletzung 

der eigenen tochter zu einer Freiheits-
strafe von einem Jahr und neun Monaten. 
Kurz nach Weihnachten 2020 hatte sie 
dem damals vierjährigen Kind während 
eines Krankenhausaufenthalts zweimal 
nacheinander Schlaf- und Beruhigungs-
mittel in einer nur für erwach sene zuge-
lassenen und damit bedrohlichen   Dosis 
verabreicht. Das Mädchen trug zumindest 
keinen körperlichen Schaden davon; die 
Mutter streitet ab, dass sie es töten wollte. 

Mütter, die ihre eigenen Kinder schä-
digen, sind der Öffentlichkeit besonders 
suspekt. Mutterliebe, so lautet die land-
läufige annahme, äußert sich in selbst -
loser aufopferung. Und es gibt auch ge -
nügend Beispiele dafür, dass Mütter für 
ihre Kinder Dinge tun, die sie für andere 
Menschen nicht auf sich nehmen wür-
den. Gleichzeitig überrascht es nicht, 
dass bei manchen Müttern diese tiefe 
Bindung gestört werden kann – oder gar 
nicht erst entsteht. 

 nahlah Saimeh begutachtet als foren-
sische Psychiaterin angeklagte in Straf-
verfahren. Fast 90 Prozent der Men-
schen, mit denen sie sich auseinanderset-
zen muss, sind Männer. trotzdem hat sie  
2020 ein Buch mit dem titel „Grausame 
Frauen“ veröffentlicht – und weiß zu be -
richten, dass deren Gewaltpotential sich  
überproportional häufig innerfamiliär 
Bahn bricht. „Frauengewalt ist in der 
regel Gewalt gegen Kinder oder gegen 
den eigenen Partner, in seltenen Fällen 
gegen die eigenen eltern“, so Saimeh. 

Da die Öffentlichkeit zum Schutz des 
Kindes von teilen der Verhandlung aus-
geschlossen war, ist es nicht einfach, die 
Motivation der Hamburger Mutter  zu 
rekonstruieren. ein psychiatrischer Gut-
achter, so der anwalt der Verurteilten,  
habe eine akute Überforderungssituation 
und eine anpassungsstörung bei seiner 
Mandantin festgestellt und ihre Schuld-
fähigkeit zur tatzeit als erheblich ein -
geschränkt beurteilt. Dieser Gut achter 
und ein weiterer Kollege hatten zuvor 
ausgeschlossen, dass die heute 37-Jährige  
am Münchhausen-by-proxy-Syndrom 
leidet, einer krankhaften Persönlich-
keitsstörung, bei der fast ausschließlich 
Mütter Beschwerden bei ihrem Kind er -
finden oder tatsächlich erzeugen, um 
sich  als besonders fürsorgliches eltern-
teil inszenieren zu können.

Und auch weitere Details sprechen 
dafür, dass Jennifer F. – eine schmale 
Frau mit feinen Gesichtszügen und 
schulterlangen, blonden Haaren, vor 
Gericht meist in Bluse und Blazer geklei-
det – keine notorisch übergriffige Mutter 
war, sondern dass sie sich nach der Kran-
kenhauseinlieferung der vom Sofa  gefal-
len tochter in einer besonderen Stresssi-
tuation befand und das Gefühl hatte, das 
Kind zur eigenen entlastung „ruhigstel-
len“ zu müssen. 

Das Gerichtsverfahren ergab keinen 
Hinweis darauf, dass die Mutter sich bis 
Dezember 2020 nicht adäquat um ihre 
insgesamt drei Kinder gekümmert hätte. 
zudem klingt das, was der anwalt erzählt, 
nach einem fordernden, wohl überfor-
dernden  Familien alltag. Die drei Kinder 
kamen zwischen 2014 und 2019 auf die 
Welt. Die  tochter, der die Mutter die 
Medikamente verabreichte, ist infolge 
einer deutlichen Frühgeburt motorisch 
eingeschränkt und entwicklungsverzö-
gert. Das Kind hat einen „erheblichen 
zuwendungsbedarf“, wie es der anwalt 
formuliert. Unter diesem wiederum litt 
die ältere tochter so sehr, dass sie klinisch 
behandelt werden musste. Jennifer F. 

berichtete im Prozess zudem von ehe-
problemen mit ihrem Mann – und Vater 
der Kinder – und einem konstanten 
Stressgefühl, ausgelöst auch durch die  
Berufstätigkeit beider eheleute. Das alles 
habe  sie ende des Jahres 2020 so belastet, 
dass sie selbst tabletten nahm – just die, 
die sie dem Kind verabreichte. „Da ist in 
einer Situation, in der sich meine Man-
dantin im Krankenhaus wegen der Coro-
na-Maßnahmen auch nicht ablösen lassen 
konnte, einfach viel zusammengekom-
men“, sagt der an walt.

Die forensische Gutachterin nahlah 
Saimeh  sagt, ohne dass sie den Fall von 
Jennifer F. kennt, dass nur bei einem teil 
der Mütter, die übergriffig werden, 
psychia trische Diagnosen vorlägen, dass 
viele andere aber vor allem situativ 
psycho sozial belastet seien. Sie litten bei-
spielsweise unter massiver Überschul-
dung oder verkrafteten das Scheitern 
einer Partnerschaft nicht. Kämen mehre-
re Punkte zusammen, spiele zudem viel-
leicht noch eine persönliche Kränkung 
eine rolle, könne es passieren, dass die 
Mutter keine ressourcen mehr habe, um 
sich ihrem Kind liebevoll zu widmen. 

trotzdem – warum wenden sich Frau-
en dann be vorzugt gegen die Menschen, 
die ihnen am nächsten stehen? Weil sie 
einfache Opfer sind? 

Die antwort ist komplexer, meint 
nahlah Saimeh und verweist auf die 
idealisierung der Mutterrolle – durch die 
Frauen selbst sowie auch durch die Ge -
sellschaft. „Viele Frauen sind der grund-
sätzlichen ansicht, dass die Mutterschaft 
das Frausein vervollständigt. Sie fragen 

sich aber nicht, ob sie selber von ihrer 
Persönlichkeit und von ihrer art des 
Beziehungsstils her wirklich für eine 
Mutterschaft geeignet sind.“ Dabei sei 
die Verantwortung für ein Kind ja nun 
mal bindender als jede andere. Manche 
Mutter projiziere die „Schuld“ auf das 
Kind, wenn sie vom Partner verlassen 
werde. andere wiederum degradierten 
ihr Kind zum accessoire und seien dann 
erbost, wenn sich das eigenständige We -
sen nicht wie erwünscht verhalte. Die 
Diskrepanz zwischen der erwartung des 
Mutterseins und der realen Mutterexis-
tenz könne frustrieren.

auch die Gesellschaft stelle die Mut-
ter, so beobachtet es nahlah Saimeh, 
noch immer auf ein Podest. Das christ-
lich-ikonographische Modell der Maria 
präge weiterhin unser Bild der Mutter-
rolle. Die erwartungen und damit auch 
der emotionale Druck seien sehr groß. 
„Das ist ein anspruch, dem man kaum 
gerecht werden kann.“ Bei verhaltens-
auffälligen Kindern, zum Beispiel bei 
Schreikindern, stehe das soziale nahfeld 
dann gern mit guten ratschlägen zur 
Verfügung – aber auch nur mit denen. 
Frei nach dem Motto „Das müsstest du 
doch schaffen“ werde die Mutter in 
ihrer psychosozialen notlage nicht 
erkannt.

Kinder haben in Deutschland ein 
gesetzlich verbrieftes anrecht auf eine 
gewaltfreie erziehung. Dass dieses recht  
nicht bedeutet, dass jedes Kind sie auch 
erhält, zeigen die zahlen der Kindes-
wohlgefährdungen. Laut Statistischem 
Bundesamt stellten im Jahr 2021 die 

Jugendämter in Deutschland bei fast  
60.000 Kindern und Jugendlichen eine 
Kindeswohlgefährdung fest. in weiteren 
mehr als 67.000 Fällen sahen sie Hilfebe-
darf für Familien. Die Dunkelziffer dürf-
te deutlich höher liegen. 

Gewalt gegen Kinder, die Schätzun-
gen zufolge in bis zu 40 Prozent der Fälle 
von Müttern ausgeht,   hat dabei viele 
Gesichter: körper liche Misshandlungen 
wie Schläge, Schütteln, Beißen, Verbrü-
hen oder Vergiften; psychische Miss-
handlungen wie erniedrigung, systema-
tisches anschreien, Bedrohung oder Lie-
besentzug; sexualisierte Gewalt sowie 
Vernachlässigung durch das Versagen 
grundlegender körperlicher und emotio-
naler Bedürfnisse, die unter an derem 
Gesundheit, Bildung, emotionale ent-
wicklung oder ernährung be treffen. 

Klassische risikofaktoren, die dazu 
führen können, dass Mütter Gewalt an -
wenden, sind das alter der Frau (je jün-
ger, desto eher), ihre generelle reife 
beziehungsweise ihre Persönlichkeits-
struktur, ob sie sich mit der Mutterrolle 
identifizieren kann und ob sie in einer 
stabilen Partnerschaft lebt. auch die 
sozioökomischen Faktoren spielen eine 
rolle. Saimeh sagt zudem: „ich habe sehr 
viel zu tun mit Menschen, die in ihrer 
Kindheit notorisch misshandelt worden 
sind, weil sie in einem gewalt tätigen 
elternhaus aufgewachsen sind, in dem 
die Mutter ihre eigene Überforderung an 
den Kindern ausgelassen hat.“ Solche 
erfahrungen begünstigten eine eigene 
psychische instabilität. Dabei, so Sai-
meh, stehen nicht die klassischen psychi-

schen erkrankungen wie Schizo phrenie 
im Vordergrund. „Wir reden über ganz 
normale Frauen, unreife Frauen, über-
forderte Frauen. aber auch über Frauen 
mit tiefgreifenden Persönlichkeitsstö-
rungen oder Sucht erkran kungen.“

tragisch mutet es an, dass sich bei 
manchen Frauen erst durch die existenz 
des eigenen Kindes gewalttätiges Verhal-
ten Bahn bricht. neonatizide, also das 
töten von neugeborenen, werden fast 
ausschließlich von Frauen begangen. 
Und auch im ersten Lebensjahr stellt die  
Mutter für ihr Kind eine der größten 
Gefahren dar. Schlaf entzug auf Mutter-
seite, Geschrei und Ge quengel auf Kin-
derseite erhöhen das risiko für gewalttä-
tige eskalationen. zu dem weist nahlah 
Saimeh daraufhin, dass es pädophile und 
selten auch explizit sexuell sadistische 
Frauen gibt – beides „nach wie vor unter-
erforschte Felder“, wie sie es nennt. Hin-
zu kämen Frauen, die dem pädosexuell 
agierenden Partner ihr Kind zuführten, 
um in seiner Gunst zu bleiben oder auch 
um eine Macht position zu gewinnen. 

Die Beobachtung, dass die Gesell-
schaft Gewalt von Müttern an ihren Kin-
dern als besonders verwerf lich an sieht, 
teilt die Gutachterin zwar  – nachvollzie-
hen kann sie diese Bewertung jedoch 
nicht. „Die individuelle Schwere einer 
tat be misst sich nach der tathandlung 
und dem Leid der Opfer, nicht nach dem 
Geschlecht des täters. Dass wir die Bru-
talität von Müttern als spektakulär be -
werten, hängt erneut mit dem Bild der 
friedvollen Frau zusammen. es ist der als  
außergewöhnlich empfundene  tabu-

bruch, der dazu führt, dass unser entset-
zen größer ist.“ 

Und was ist mit dem Leid der Opfer? 
Welche Spuren hinterlässt es bei Kindern, 
wenn sie von der eigenen Mutter geschä-
digt werden? nahlah Saimeh be wertet 
Gewalt durch die Mutter als für das Kind 
so grundlegende ablehnung, dass sich 
diese massiv auf das eigene Selbstbild aus-
wirkt. „Der Bezug zu sich selbst, den man 
als Kind ja entwickeln muss, wird durch 
die aggression der Mutter noch mal  
geschädigter.“ Und auch die Forschung 
zeigt: Wiederholte Gewalterfahrungen 
können sich auf das gesamte Leben deut-
lich negativ auswirken. Betroffene Kinder 
können sich in der Schule nicht konzent-
rieren, ecken in der Pubertät häu figer an 
und werden eher abhängig von Drogen 
aller art. Wissenschaftler stellten bei Kin-
dern, die zu Hause Gewalt er lebt hatten, 
die gleichen Hirnaktivitäten fest wie bei 
Soldaten, die im Kampfeinsatz waren. 

Das Mädchen aus Hamburg lebt seit 
der tat gemeinsam mit seinen beiden 
Geschwistern bei den Großeltern väterli-
cherseits. Da die Mutter bereits lange in 
Untersuchungshaft gesessen hatte, bis 
das Urteil erging, ist sie auf freiem Fuß. 
ihre Kinder jedoch wird sie vorerst nicht 
sehen können. Das Familiengericht hatte  
kurz nach der tat eine Kontaktsperre 
von fünf Jahren verhängt. Das geht sogar 
der anwältin der tochter zu weit,  die 
diese regelung für „übermäßig überzo-
gen“ hält. Und der rechtsbeistand der 
Mutter sagt: „Wenn diese Kinder ihre 
Mutter nicht sehen können, kann das 
nicht gut sein.“ 
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Wenn Mütter 
ihren Kindern 
Leid antun
ist unser Bild von der 
friedvollen Mutter falsch?  
Die Opfer gewalttätiger 
Frauen sind zumindest 
überproportional häufig 
ihre Kinder. 
Von Eva Schläfer


