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Wir

Die Moderatorin Bettina Cramer ist
Mutter eines Zwillingspärchens. Sie
erzählte unserer Autorin Sonja Bau-
lig vom Trauma ihrer Fehlgeburt
und der Freude mit ihren Zwillingen.

Bettina Cramer
mit ihren 
Zwillingen 
Carla und Luis

Junge Familie: Traf 
Sie die Nachricht über -
raschend, dass Sie 
Zwillinge erwarten? 

Bettina Cramer: Nicht wirklich,
in meiner Familie gibt es Zwillinge. Es
war einfach die pure Freude zu hören,
dass es zwei sind. Heute weiß ich, dass
ich das Ganze total unterschätzt habe.
Zwei so kleine Hosenscheißer sind doch
sehr, sehr anstrengend, aber man be-
kommt auch so unglaublich viel Liebe. 

Bevor es soweit kam, mussten Sie einiges
verkraften …

... ja, 2005 hatte ich eine Fehlgeburt.
Mein Mann und ich haben uns beide
wahnsinnig auf das Baby gefreut. Doch
dann, gegen Ende des zweiten Monats,
hatte ich plötzlich Blutungen. Ich bin 

sofort zum Arzt ge-
fahren, der Ultraschall

zeigte, dass alles okay
war. Ich müsse mich auch

nicht schonen, so der Arzt. Also
bin ich tags darauf wieder ins Studio ge-
fahren. Noch während der Livesendung
merkte ich, dass ich das Baby verliere. Ich
wollte mich krümmen, schreien, aber ich
moderierte die Sendung zu Ende. Später
in der Klinik nach dem Ultraschall war
klar: Ich hatte das Baby verloren. 

Wie haben Sie die Fehlgeburt verarbeitet?
Mir ging es danach sehr lange sehr

schlecht. Was mich vor allem belastete,
war, dass mein Arzt mir damals keine 
Ruhe verordnet hat. Ich frage mich bis
heute, ob ich das Baby nicht hätte halten
können. Damals konnte ich noch nicht
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darüber reden, aber ich habe mir ge-
schworen, offen über die Fehlgeburt 
zu sprechen, sollte ich jemals ein Kind
bekommen. 

Warum?
Weil viel zu wenig über das Thema 

gesprochen wird. Es ist mir wichtig, dass
alle Frauen wissen, wie viele Schwanger-
schaften es betrifft, nämlich jede vierte.
Und dass es eben nicht bedeutet, nie 
wieder ein Kind bekommen zu können.
Das Wissen hat mir damals sehr gehol-
fen. 2008 bin ich dann glücklicherweise
wieder schwanger geworden.

Und dann hatten Sie wieder Blutungen,
noch vor der achten Woche.

Ja, wir waren gerade für ein paar Tage

an der Ostsee. Wir sind sofort ins nächste
Krankenhaus. Der Ultraschall zeigte zwar,
dass mit den Babys alles in Ordnung war
– Blutungen sind vor allem bei Mehr-
lingsschwangerschaften nicht unge-
wöhnlich – dennoch rieten mir die Ärzte,
die nächsten Tage still zu liegen. Zum
Glück ist alles gut gegangen, die Kinder
sind heute gesund und munter.

Sie haben gestillt, ging das ohne Weiteres?
Die erste Zeit war Horror, mir tat

alles weh. Ich dachte, das halte ich
keine zwei Wochen durch. Im
Krankenhaus wurde ich auch
sehr verunsichert, man wollte
mir weißmachen, die Kinder
würden nicht satt, sie sollten so-
gar auf die Krankenstation. Zum

Bettina Cramer
(Jahrgang 1969) moderierte unter anderem das Sat.1-Frühstücks fernsehen und das Bou-
levardmagazin  „Blitz“. Am 16. März 2009 brachte sie ihre Zwillinge Carla und Luis zur
Welt. Über ihre Zeit als junge Mutter hat sie ein Buch geschrieben („Von Prada zu Pam-
pers<“, mvg Verlag, 17,99 Euro).

„„Die zwei haben sich 
selbst abgestillt“

Glück war meine Hebamme da, die hat
mir Mut gemacht. Sie versprach mir, dass
die Entzündungsschmerzen bald auf-
hören würden. Und sie hatte recht. 

Wie lange haben Sie durchgehalten?
Ein ganzes Jahr. Eine Woche vor dem

ersten Geburtstag waren die zwei plötz-
lich nicht mehr interessiert an meinem
Busen, sie haben sich quasi selbst ab -
gestillt. 

Waren Sie erleichtert, als es vorbei war?
Ich war eher traurig, es war ein richti-

ger Abschiedsschmerz. Es ist das schönste
und innigste Gefühl, ein Baby durch die
eigene Fähigkeit des Körpers gedeihen zu
lassen. Es gibt nichts, auf das ich stolzer
bin, als auf das Stillen!


