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Das erste Spielzeug eines Babys sind seine Händchen, mit denen es sich hingebungsvoll beschäftigen 
kann. Greifringe, Rasseln und Kuscheltierchen laden den Säugling dann ab dem 3./4. Monat zu wei-
teren Aktivitäten ein. Wobei das meiste Babyspielzeug im Grunde genommen entbehrlich ist. Denn 
im Haushalt gibt es viele Dinge, die oft viel spannendere Entdeckungen zulassen. 

Vor allem beim ersten Kind sind Eltern (und Verwandte) in der Gefahr, das Baby mit Material und 
Anregungen zu überhäufen. Insbesondere die Bewegungsarten sollten unbedingt von allein entdeckt 
und erprobt werden! 

Sehr wichtig und zugleich spaßig für Eltern und Kind sind kleine Berührungs- und 
Bewegungsspiele. Diese ersten Spiele laufen nach sich wiederholenden Mustern ab, was dem Baby 
Geborgenheit und Sicherheit schenkt. Denn schon relativ früh entwickelt sich eine Erinnerung bzw. 
Erwartung an Vertrautes. Dabei entsteht auch Vorfreude und Lust auf bestimmte Berührungsreize, 
die den Kindern helfen, nach und nach ein Körperschema aufzubauen.

Mit den Händen
Die Hand des Kindes liegt mit der Handinnenfläche 
nach oben in der des Erwachsenen, der mit seiner 
freien Hand mit langsamen Bewegungen über das 
Händchen des Kindes streicht. Dazu wird folgen-
der Vers gesprochen: „Da hast nen Taler, gehst auf 
den Markt, kaufst dir ne Kuh. Und ein Kälbchen 
dazu. Das Kälbchen hat ein Schwänzchen, das 
macht dideldideldideldänzchen.”

Bei „didel...” mit den Fingerkuppen die 
Handinnenfläche des Kindes leicht kraulen oder 
kitzeln.

Reise über den Körper
Der Erwachsenen kitzelt leicht nach und nach einen einzelnen Körperteil und nennt ihn dabei: „Kille, 
kille Füßchen. Kille, kille Näschen. Kille kille Bauch. Kille, kille Ohr etc.”

Gesichtsmassage
Zärtliche Berührungen im Gesicht können je nach Kind zu besonderen Vorlieben werden.

Auch hier erhöht ein Vers das Vergnügen: „Kinnewippchen” (übers Kinn streichen), „Rote 
Lippchen” (die Mundform nachfahren), „Augenbräuchen” (beide Augenbrauen), „Stupsenäschen” 
(auf die Nasenspitze tippen), „Zippzapphärchen“ (leicht an den Haaren ziepsen)

Mit den Füßen
Einen Vers wie „Backe backe Kuchen”, der sonst 
händeklatschend ausgeführt wird, lässt sich auch 
sehr vergnüglich mit den nackten Füßen, die vom 
Erwachsenen vorsichtig rhythmisch zusammen-
geführt werden, sprechen und singen.

Wickeltischrituale
Eine feste Abfolge der Vorgänge beim Wickeln 
hilft dem Kind bei der Orientierung und schenkt 
ihm Kontinuität und Sicherheit. (z. B. nach den 
unbeliebten Augentropfen kommt ein lustiges 
Spiel). Gerade das Wickeln stellt eine ideale 
Möglichkeit der Kommunikation zwischen Eltern 

und Kind dar, denn es findet mehrmals täglich statt und der Erwachsene ist ausschließlich mit dem 
Kind beschäftigt, so dass viel Raum bleibt, das Kind anzusprechen, seine Lautäußerungen zu beant-
worten usw.  Wenn die Babys anfangen, am Wickeltisch zu mobil zu werden, ist es hilfreich, immer 
etwas Spielzeug, Büchlein oder ausgediente Druckerzeugnisse zur Ablenkung bereitliegen zu haben. 
(Dinge, die sonst nicht benutzt werden; das erhöht die Attraktivität)!

Knie-Reiter
In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres wird das Reiten auf den Knien eines Erwachsenen sehr 
beliebt. Das Kind liebt die Spannung beim rhythmischen Schaukeln, die sich mit „plumps” auflöst 
und dann vom Gefühl der Geborgenheit aufgefangen wird. Je älter das Kind wird, umso wilder 
möchte es reiten, bis es selbst heftig mitschaukelt. Hierbei werden das Gefühl für den Körper und 
Rhythmus sowie das Vertrauen gestärkt.

„Hoppe hoppe Reiter, wenn er fällt, dann schreit er,
fällt er in den Graben, fressen ihn die Raben,
fällt er in die Hecken, fressen ihn die Schnecken,
fressen ihn die Müllermücken, die ihn vorn und hinten zwicken.
Fällt er in den Sumpf, macht der Reiter plumps!”

Ute C. v. Widdern

Spielen mit Babys
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zielle Verantwortung auf sich 
lasten.

Emotionale Nähe und 
Sexualität

Zeit und Spontaneität sind 
die Dinge, die junge Eltern in 
der ersten Zeit mit dem Kind 
am meisten vermissen. In den 
ersten Wochen und Monaten, 
in denen das Baby mehr oder 
weniger rund um die Uhr die 
gesamte Aufmerksamkeit ver-
langt sind die Eltern meist  er-

schöpft. Neben Müdigkeit 
und Erschöpfung nehmen 
auch die Spannungen 
zwischen den Partnern 
zu. Häufi g geht es um 
Meinungsverschiedenhei-
ten über die 
Kindererziehung oder die 
Arbeitsteilung. Da kaum 
Zeit und Muse für ein 
klärendes Gespräch bleibt, 
können diese Spannungen 
nicht abgebaut werden, 
der  Austausch von 
Zärtlichkeiten nimmt ab. 
Viele Paare berichten von 
negativen Veränderungen 

in ihren sexuellen 
Beziehungen. 

Das Familienerbe
Die Beziehung zu den eige-
nen Eltern prägt nach Ansicht 
des Ehepaars Cowan das 
Zusammenleben der jungen 
Familie weit mehr, als vielen 
bewusst ist. Hat man von 
den eigenen Eltern genug 
Zuwendung erhalten und war 
die Herkunftsfamilie weitge-
hend intakt, hat das einen po-
sitiven Einfl uss auf die eigene 
Paarbeziehung. Unterschieden 
sich die Herkunftsfamilien 
von Mann und Frau in ihren 
Konfl iktniveaus, so war die 
Qualität der Familienbeziehung 
des Mannes ausschlaggebend. 

Donnerstagabend im 
Mai. Aus einem Gebur
tsvorbereitungskurs  in 
der Hebammenpraxis in 
Stuttgart Mitte ist lautes 
Lachen zu hören. In der 
heutigen Stunde sollen 
alle, auch die in großer 
Zahl anwesenden Männer 
auf einen Tennisball sitzen, 
um den Geburtsschmerz  
ansatzweise „nachfühlen“  
zu können. Und obwohl 
der Schmerz mit dieser 
Übung wohl nur bedingt 
nachvollziehbar ist, sind 
alle mit viel Humor bei 
der Sache. In wenigen 
Wochen steht für die meisten 
Paare dieses Kurses das große 
Ereignis, die Geburt des ersten 
Kindes, bevor und alle wollen 
sich, so gut es geht auf diesen 
Tag vorbereiten.

Jahr für Jahr entscheiden sich 
junge Paare mehr oder weniger 
bewusst für diesen Schritt und 
werden Eltern. Sieht man von 
der ersten Phase unmittelbar 
nach  der Geburt des ersten 
Kindes ab, die häufi g auch als 

„baby honeymoon“ bezeichnet 
wird und die von einem Zustand 
intensiver Glücksgefühle ge-
kennzeichnet ist, hört man von 
frischgebackenen Eltern in der 
Zeit danach aber auch immer 
wieder Sätze wie: „Ich hätte 
nicht gedacht, dass sich alles 
so sehr ändert“, oder „Das habe 
ich mir aber ganz anders vor-
gestellt“. Die amerikanischen 
Psychologen Carolyn und Philip 
Cowan von der Universität 
in Berkley, Kalifornien, ha-
ben in einer breit angelegten 
Untersuchung an jungen Eltern 
Ende der achtziger Jahre fest 
gestellt, dass die Mehrheit 
der untersuchten Männer und 
Frauen eine Ernüchterung ihrer 

Erst zwei, dann drei
Wenn Paare Eltern werden

Partnerbeziehung erleben, wenn 
sie Eltern werden.

Dabei konnten sie mehrere 
konfl iktträchtige Bereiche aus-
machen:

Arbeitsteilung
Häufi g kommt es im Hinblick 
auf Haushaltsführung, Kinder-
betreuung und Berufstätigkeit 
zu einer Traditionalisierung des 
Rollenverständnisses zwischen 
den Partnern. Der Mann über-

nimmt demnach eher Aufgaben 
außer Haus, sieht sich als 
Ernährer der Familie, die Frau 
übernimmt alle anderen Arbeiten 
und vor allem die Kinderpfl ege. 
Besonders Frauen, die vorher 
selbst voll berufstätig waren füh-
len sich in der Anfangszeit sozi-
al isoliert. Der Tagesrhythmus 
wird jetzt von den Bedürfnissen 
des Säuglings bestimmt eigene 
Bedürfnisse müssen hinten an 
stehen. Der Mangel an Schlaf 
und das zunehmende Chaos in 
der Wohnung tun ein übriges. 
Für den arbeitenden Partner 
ändert sich, äußerlich betrachtet 
weniger, wofür ihn die Partnerin 
nicht selten beneidet. Allerdings 
sieht er nun die gesamte fi nan-

Empfehlenswerte 
Literatur zum Thema

Die erste Zeit zu dritt 
kos ten lose Broschüre der 
Bundeszentrale für gesund-
heitliche Aufklärung mit 
vielen Anregungen und Infos, 
wie junge Familien mit der 
neuen Situation umgehen 
können. Bestelladresse: 
BzgA, 51101 Köln oder per 
E-Mail: order@bzga.de

Carolyn P. Cowan/Philip 
A. Cowan: Wenn Partner 
Eltern werden - der große 
Umbruch im Leben des 
Paares, Piper Verlag: 
München 1994  (zur Zeit ver-
griffen, nur über Büchereien 

zu bekommen)

Martina Eckert: Wenn wir 
Eltern werden... ist alles an-
ders, Ravensburger Verlag 

Sachs, Brad E.: Unser erstes 
Kind, Fischer Taschenbuch 
Verlag: Frankfurt/Main 1995.

Andrea Przyklenk: Liebe 
und Sex junger Eltern- 
Ein Ratgeber für die 
Schwangerschaft und die Zeit 
danach, Kösel Verlag 1996.

Kurse/Seminare zum 
Thema

Wenn aus Partnern 
Eltern werden, das Eltern-
bil dungsprogramm des 
Deutschen Familienverbandes 
(DFV): Infos zum Programm 
beim DFV-Landesverband 
Ba-Wü Tel. u. Fax: 0761/
4702795 oder www.dfv-ba-
den-wuerttemberg.de 

Hurra ein Baby!... und was 
nun? 5 teiliger Kurs des 
Elternseminars Stuttgart; 
Infos unter 216-6867

Das habe ich mir aber 
ganz anders vorgestellt- 
Gesprächsgruppe speziell 
für Mütter, Termine erfragen 
im Kinderschutzzentrum 
Stuttgart, Tel: (0711)-238900

Wir werden Eltern - Vor-
trags reihe im Institut 
für Angewandte Diplom 
Psychologie (ADP) Stuttgart, 
Termine erfragen unter 
Tel.(0711)-683012

Viele Familienbildungsstätten 
in der Region bieten Vorträge 
und Seminare zum Thema: 
Haus der Familie Stuttgart, 
Tel: (0711)-2207090
FBS-Esslingen, Tel (0711)-
396998-0
FBS-Filderstadt,Tel(0711)
7778822

Foto Janas

Foto: Janas
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Hatte er liebevolle Eltern, so 
wirkte sich das positiv auf das 
junge Paar aus. Für Frauen 
aus intakten Familien schien 
es dagegen außerordentlich 
schwer zu sein, die Harmonie 
in der Familie zu bewahren, 
wenn der Ehemann in einer 
schwierigen Beziehung zu den 
Eltern lebte. Stimmungen und 
Verhaltensweisen der Männer 
scheinen nach Ansicht der 
Cowans demnach den Zustand 
einer Ehe stärker zu beeinflus-
sen, als Stimmungen und Verhal-
tensweisen der Frauen. 

Trotz alledem wollen 
Carolyn und Philip Cowan 
Paare nicht vor der Elternschaft 
abschrecken. Sie sehen ihre 
Erkenntnisse vielmehr als eine 
Art Wetterbericht: „Wir emp-
fehlen den Paaren keineswegs 
zuhause zu bleiben, sondern 
sich so anzuziehen, dass sie 
gegen Sturm und Regen ge-
wappnet sind.“

Folgende Eigenschaften und 
Fähigkeiten scheinen dafür be-
sonders geeignet zu sein:
- eine optimistische Lebenssicht, 
das heißt, den Willen, aus allem 
das Beste zu machen
- eine realistische und illusions-
lose Erwartungshaltung bezüg-
lich des Lebens mit einem Baby
- ähnliche Vorstellungen von 
der Rollenverteilung zwischen 
Mann und Frau, sowie gegen-
seitiges Einfühlungsvermögen
- die Fähigkeit, miteinander im 
Gespräch zu bleiben und kon-
struktiv zu streiten

Seit April gibt es im Stuttgarter 
Westen im Weraheim die 
Babyklappe. In rund 40 
dieser Einrichtungen bun-
desweit kann eine ver-
zweifelte Mutter ihr Kind 
anonym abgeben, ohne sich 
strafbar zu machen. Dadurch 
sollen die Neugeborenen vor 
Aussetzungen oder Tötungen 
bewahrt werden. Manche Frauen 
werden mit der Situation, ein 
Kind zu haben, einfach nicht 
fertig. Oftmals spielen fami-
liäre, kulturelle oder morali-
sche Gründe eine Rolle. Sehr 
junge Frauen, Wohnsitzlose, 
Drogenabhängige oder Frauen, 
die vergewaltigt wurden, fin-
den manchmal keinen Zugang 
zu Beratungsstellen und sind 
nach der Geburt überfordert. 
Um Kurzschlusshandlungen 
zu vermeiden, kann das Kind 
in der Babyklappe anonym 

Erste Babyklappe in Württemberg
abgegeben werden. 
Sobald das Baby im 
vorgewärmten Bett 
auf der anderen Seite 
der Klappe liegt, wird 
im Weraheim ein 
Signal ausgelöst. Eine 
Krankenschwester 
nimmt sich des Kindes
 an und verständigt 
das Olgahospital. Dort 
wird der Säugling 
medizinisch versorgt 
und das Jugendamt  in-
formiert. Acht Wochen 
hat die Mutter Zeit, 
ihre Entscheidung 
rückgängig zu machen 
und das Baby wieder 
zu sich zu nehmen. 
Das Weraheim hilft in 
diesem Fall bei der Suche nach 
einer sinnvollen Lösung für 
Mutter und Kind.

AKR

Weraheim, T.0711-16263-0
Oberer Hoppenlauweg 2-4
(hinterm Lindenmuseum)
70174 Stuttgart

- Die Fähigkeit, Hilfe von außen 
an zu nehmen 

Der Deutsche Familienver-
band (DFV) bietet für Paare, 
die gerade ein Kind erwarten 
oder bekommen haben, ein 
Elternbildungsprogramm mit 
dem Namen „Wenn aus Partnern 
Eltern (siehe Infobox) werden...“ 
an, bei dem sich so manches 
über die neue Familiensituation 
erfahren lässt.. Im Rahmen des 
von der Diplom Psychologin 
Martina Eckert mit entwickel-
ten Programms sind Gruppen 
mit Eltern, deren Kinder etwa 
im gleichen Alter sind. Wenn 
Interesse besteht, können diese 
Gruppen bereits vor der Geburt 
des Kindes beginnen und so eine 
Geburtsvorbereitung ergänzen 
oder sich nahtlos an sie anschlie-

ßen. Man trifft sich 12 bis 15 
mal für etwa zwei Stunden. Ein 
Leiterpaar (Frau und Mann) 
informiert über Sachthemen, 
ist bei etwaigen Klärungen 
zwischen den Partnern und 
Gruppenmitgliedern behilflich 
und unterstützt die Paare beim 
Ausprobieren neuer und unge-
wohnter Dinge in ihrem Alltag. 
Die Gruppe soll dazu beitragen, 
dass das Familienleben und die 
Beziehung zwischen Mann 
und Frau eine Bereicherung 
erfahren. Durch Entspannung, 
Spaß und Gemeinsamkeit 
in der Gruppe wird das Ziel 
verfolgt, etwas Abstand vom 
„Familienstress“ zu bekommen 
und neue Menschen kennen- 
zulernen, die in der gleichen 
Situation sind.                  S.R.

oder vier ?             Foto: Janas

Foto: Liebs
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Fröhlich liegt das Baby in 
seinem Bettchen. Zufrieden 
spielt es mit seinen Händen. 
Das Mutterglück kennt keine 
Grenzen. Allgegenwärtig sind 
diese Bilder präsent. Was aber, 
wenn die eigene Wirklichkeit 
ganz anders aussieht? Das Baby 
ständig schreit und sich nicht 
beruhigen lässt? Nachts nicht 
schlafen will und die Mutter 
deshalb auch nicht? Dann 
können Gespräche mit den 
Therapeutinnen der Stuttgarter 
Babyambulanz eine Hilfe für 
Mutter und Kind sein.

In der Babyambulanz 
der „Stuttgarter Akademie 
für Tiefenpsychologie und 
analytische Psychotherapie 
e.V.“ arbeiten Kinder- und 
Erwachsenentherapeutinnen
. Grundlage ihrer Arbeit mit 
Kindern bis 18 Monate ist die 
Säuglingsbeobachtung, einer 
Ausbildung zum Verständnis 
der frühen Beziehungsaufnahme 
zwischen Mutter, Baby und 
Vater. 

Die beginnt nicht erst mit 
dem Tag der Geburt, son-
dern bereits während der 
Schwangerschaft. Deshalb 
richtet sich das Angebot auch 
an Mütter, die Angst um das 
Kind in ihrem Bauch oder vor 
der Geburt haben. 

Schwangerschaft und Ge-
burt bedeuten eine große 
Veränderung der Lebens-
situation. Partner schaften 

Hilfe für Mutter und Kind
3 Jahre psychotherapeutische Babyambulanz in Stuttgart

entstehen, weil ein Kind un-
terwegs ist oder zerbrechen 
daran. Für Mütter bedeutet 
es einen (vorübergehenden) 
Ausstieg aus dem Berufs leben. 
Sie fühlen sich einsam, zumal 
die Unter stützung durch die 
(Groß-) Familie weitgehend  
fehlt. Und im Gespräch mit 
anderen Müttern fehlt es an der 
nötigen Ehrlichkeit... Das kann 
den Eindruck wecken, allein 
das Gefühl der Einsamkeit, der 
Überforderung und Traurigkeit 
zu kennen. 

Das Baby spürt die mütter-
liche Unruhe und reagiert mit 
Schreien. Die Mutter wiederum 
fühlt sich vom Kind angegriffen. 
Und schämt sich, professionelle 
Hilfe in Anspruch zu nehmen. 

Dabei bietet das Team der 
Babyambulanz gerade hier 
Beratung und Krisenintervention 
an. In den 50-minütigen 
Gesprächen merken die Hilfe 
suchenden Mütter und Väter 
schnell, dass es nicht um 

Wertungen oder die Erfüllung 
persönlicher Vorgaben geht. 
Auch haben die Therapeutinnen. 
wie sie betonen, „nicht den 
Supertrick auf Lager“, sondern 
wollen im Gespräch die per-
sönlichen Problemstellungen 
wahrnehmen, um gemeinsame 
Lösungen zu entwickeln. Das 
kann in einzelnen Gesprächen 
oder im Rahmen einer Mutter- 
und Säuglingstherapie sein. 
In jedem Fall wird dabei der 
Dialog zwischen Mutter, Vater 
und Baby wieder in Gang ge-
bracht. 

Eine Überweisung ist nicht 
erforderlich, eine kinderärztli-
che Abklärung , ob organische 
Störungen vorliegen oder nicht, 
ist dagegen sinnvoll.
Anmeldung über das Sek-
re tariat der Akademie für 
Tiefenpsychologie und ana-
lytische Psychotherapie e.V., 
Hohenzollernstr. 26, 70178 
Stuttgart, Tel: 0711/6485223.

kb

STILLEN heißt 
die Nummer

Stillen gehört zu den natürlichs-
ten Dingen der Welt. Und den-
noch geht es nicht immer ohne 
Probleme ab. Deshalb bietet die 
AFS, die Arbeitsgemeinschaft 
freier Stillgruppen e.V., seit 
April diesen Jahres eine bun-
desweite Beratungshotline an.

Unter der Nummer 01805/
STILLEN (01805/7845536) 
(0,12 €/min.) können sich 
Frauen und ihre Familien Hilfe 
bei Stillproblemen holen. Die 
ehrenamtlichen, von der AFS 
ausgebildeten Stillberaterinnen 
bieten eine individuelle 
Telefonberatung an und vermit-
teln bei Bedarf eine Stillgruppe 
oder Beraterin vor Ort.  
Weitere Infos: AFS, 
Rüngsdorfer Str. 17, 53173 
Bonn 0228/3503871 oder 
www.afs-stillen.de               kb

Nach einer etwa 1-2 wöchigen 
Schonfrist nach der Geburt wird 
es Zeit, etwas für Beckenboden, 
Bauch und Brustmuskulatur zu 
tun. Schon einige Minuten 
täglich können ausreichen, 
langsam wieder zur alten Form 
zurückzufi nden. Wer sich nicht 
sicher ist, wann er mit gymnas-
tischen Übungen anfangen darf, 
fragt die Hebamme oder den 
Arzt. Anleitungen erhalten Sie 
bei einem Rückbildungskurs 
- die meisten Krankenkassen 
übernehmen die Kosten eines 
10stündigen Kurses.

Für die Übungen zu 
Hause kann ein Video die 
entsprechende Anleitung 
geben. Beispielsweise das 

Rückbildungs gymnastik
Gymnastikvideo „LocEmotion”, 
das sich an Frauen nach der 
Geburt und später richtet. 
Neben leicht nachvollziehba-
ren gymnastischen Übungen 
erläutert das Video Aufbau, 
Funktion und Training des 
Beckenbodens. Es gibt 
Anregungen für die Umsetzung 
von beckenboden- und rücken-
schonenden Bewegungen im 
Alltag.

Erhältlich im Buchhandel 
(ISBN 3-00-006694-2 ) oder 
bei der Autorin und Hebamme 
Lisa Fehrenbach, Egerstr. 
12, 14193 Berlin, Tel. 030 
8313656, www.locemotion.de. 
Preis:15,29 

Foto: Janas
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Emotional bewegende Lebens-
ereignisse, wozu die Geburt 
eines Kindes zweifellos zählt, 
können auch Krisen auslösen. 
Die Geburt markiert endgültig 
den neuen Lebensabschnitt der 
Mutterschaft. Neben großen 
körperlichen Veränderungen, 
besonders auf  hormoneller 
Ebene, spielen dabei auch 
psychische Veränderungen 
eine Rolle, die mehr oder we-
niger bewusst wahrgenommen  
werden. Allgemein bekannt ist, 
dass Frauen in den ersten Tagen 
nach der Geburt unter einem 
Stimmungstief, sogenannten 
„Heultagen“ oder  „Babyblues“ 
leiden können. Weniger bekannt 
ist jedoch, dass es bei ca. 10-
20% aller Mütter, lt. Statistik 
jährlich mehr als 70 000 
Mütter allein in Deutschland,  
zu regelrechten postpartalen 
(lat.:post = nach, partus = 
Niederkunft) Depressionen 
kommt. Wie bei Depressionen 
allgemein können graduelle 
Abstufungen unterschieden 
werden. Mögliche Folgen 
für die Mutter sind, je nach 
Schweregrad, Antriebslosigkeit, 
Traurigkeit, Schlafstörungen, 
Zwangshandlungen, Sui-
zid gedanken oder sogar 

Kindstötung. Die Ursachen für 
postpartale Depressionen sind 
individuell unterschiedlich. 
Sicherlich spielen verschiede-
ne Faktoren dabei eine Rolle: 
körperliche Erschöpfung, 
hormonelle Umstellung mit 
Wechselwirkung auf die Psyche, 
psychische Auseinandersetzung 
mit Mutterschaft, gesell-
schaftliche Zwänge und 
Vorerfahrungen. Des weiteren 
wurde festgestellt, dass sich 
ein medikamentöser Eingriff in 
das Hormongleichgewicht unter 
der Geburt negativ auswirken 
kann. Bei Hausgeburten und 
Frauen, die aktiv gebären und 
nicht „entbunden werden“, ist 
die Wahrscheinlichkeit wesent-
lich geringer, an postpartalen 
Depressionen zu erkranken. 
Je nach Schweregrad ist un-
terschiedliche Hilfe möglich 
und notwendig: Austausch 
mit Betroffenen, ambulan-
te psychotherapeutische 
Behandlung, Unterstützung 
mit Naturheilmitteln oder 
Psychopharmaka, stationä-
rer Klinikaufenthalt. Die 
Einbeziehung und Aufklärung 
des Umfelds spielt dabei auch 
eine sehr wichtige Rolle. 
Frauen, die zum wiederholten 

Male schwanger sind und 
bereits unter postpartalen 
Depressionen gelitten ha-
ben, sollten bereits wäh-
rend der Schwangerschaft 
Hilfe aufsuchen. Dadurch 
kann einer nochmaligen 
Erkrankung vorgebeugt werden 
bzw. weiß Frau schon, an wen 
sie sich bei Schwierigkeiten 
wenden kann. Auf jeden Fall 
ist es ratsam, sich bereits 
während der Schwangerschaft 
nicht nur ausschließlich auf 
körperliche Veränderungen zu 
konzentrieren, sondern auch 
Veränderungen in der Psyche 
wahrzunehmen, evtl. Ängste 
und Unbefi ndlichkeiten ernst-
zunehmen und nach Hilfe zu 
suchen.

Dipl.-Psych. Constanze Weigle, 

„Wenn man nur noch heulen könnte“
Postpartale Depression

Unser Wunschkind hat sich 
viel Zeit gelassen; es wurde 
schließlich mit Kaiserschnitt 
auf die Welt geholt. Aufgrund 
der Vollnarkose wachte ich erst 
im Krankenzimmer wieder auf, 
wo unser Sohn – natürlich be-
reits gewaschen und angezogen 
– friedlich schlafend im Arm 
meines Mannes lag. Nach acht 
Tagen Krankenhausaufenthalt 
durften wir nach Hause. Mein 
Mann war berufl ich sehr in 
Anspruch genommen, weshalb 
ich weitestgehend mit dem 
Kind auf mich allein gestellt 
war. Nach ca. drei Wochen 
bekam ich u. a. Angst- und 
Panikzustände; ich wollte nicht 
mehr aus dem Haus. Nach au-
ßen war ich die Ruhe in Person, 
doch in mir herrschte das ab-
solute Chaos. An ausreichend 
Schlaf war überhaupt nicht 
mehr zu denken. Eines Nachts 
rief ich meine Hebamme im 
Dienst an und bat sie um Rat. 
Sie antwortete nur: „Wenn Sie 
nichts anderes um diese Zeit 
zu tun haben, als mich anzu-

rufen!?“. Verzweifelt vertraute 
ich mich unter Weinen meinen 
Eltern - nicht meinem Mann! 
- an: „Ich kann nicht mehr, ich 
schaffe das nicht, ich kann mich 
an dem Baby nicht freuen“. 
Ich wusste nicht, was mir fehlt 
und dachte, so ist das eben mit 
dem ersten Kind. Sie rieten 
mir, unverzüglich den Hausarzt 
aufzusuchen. Schnell stellte 
sich heraus, dass ich an post-
partaler Depression litt. Meine 
Selbstmordabsichten verschwieg 
ich, auch den Gedanken, mein 
Kind umbringen zu wollen. 
Meine Mutter kam zu uns und 
kümmerte sich um mich, das 
Baby und den Haushalt. Mein 
Frauenarzt bemerkte mein pa-
nisches Verhalten, ihm erklärte 
ich, dass ich Angst habe, mein 
Kind wird nicht satt. Er riet 
mir zum Abstillen (medika-
mentös), untersuchte meinen 
Hormonspiegel und überwies 
mich zu einem Psychiater. Der 
dortige Besuch war der absolute 
Reinfall. Außer „Guten Tag, 
erzählen Sie mir etwas von 

sich. Gut, nehmen 
Sie diese Tabletten 
und kommen Sie 
in drei (!) Wochen 
wieder“ bekam ich 
keine Hilfe. Mich 
hat der Arzt nie 
wiedergesehen. Die 
Medizin wirkte nicht 
und alles wurde noch 
schlimmer. Mein 
Mann wollte schließ-
lich eine „neutrale“ 
Haushaltshilfe ha-
ben. Durch großen 
Zufall erfuhren mei-
ne Eltern von einer, 
der einzigen(!) in 
Baden-Würt tem berg, 
psychiatrischen Klinik, 
die Mutter und Kind aufnimmt. 
Unser Sohn war zwölf Wochen 
alt, als ich dort stationär auf-
genommen wurde. Zunächst 
wollte/konnte ich mein Kind 
nicht bei mir haben. Nach drei 
Wochen starker medikamentö-
ser Behandlung und intensiver 
Gesprächstherapie konnte ich 
dann das Baby zu mir holen. 

 „Ich kann nicht mehr ... !“
„Postpartale Depression/Psychose“: Ein Erfahrungsbericht 

Hilfe und Beratung 
bieten:

Selbsthilfegruppe für Be-
troffene: Tel.: 0711/120 50 23

www.schatten-und-licht.de

www.marce-gesellschaft.de

Dipl.-Psych. Constanze 
Weigle, Tel.: 0711-698400,  
www.wassergeburt.de

Kann erst jetzt ihr Mutterglück richtig genießen: 
Anke Nowak mit Sohn Frank

Nach insgesamt fünf Monaten 
Klinikaufenthalt bin ich als 
„stabil“ entlassen worden. Noch 
weitere neun Monate habe ich 
Medikamente einnehmen müs-
sen. Ich bin jetzt wieder ganz 
gesund, freue mich an meinem 
Kind und kann - mit ihm - das 
Leben wieder genießen.

Anke Nowak

Male schwanger sind und 

Hilfe aufsuchen. Dadurch 
kann einer nochmaligen 
Erkrankung vorgebeugt werden 
bzw. weiß Frau schon, an wen 
sie sich bei Schwierigkeiten 
wenden kann. Auf jeden Fall 
ist es ratsam, sich bereits 
während der Schwangerschaft 
nicht nur ausschließlich auf 
körperliche Veränderungen zu 
konzentrieren, sondern auch 
Veränderungen in der Psyche 
wahrzunehmen, evtl. Ängste 
und Unbefi ndlichkeiten ernst-
zunehmen und nach Hilfe zu 

Dipl.-Psych. Constanze Weigle, 

troffene: Tel.: 0711/120 50 23

www.marce-gesellschaft.de

Weigle, Tel.: 0711-698400,  
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„Pupsbacke“ goes Amerika

Der erste Urlaub mit dem Baby
Das Telefon klingelt. Meine 
Schwester ruft an und möchte 
von mir als erfahrene Mutter 
von zwei Kindern die passen-
den Urlaubstipps mit Baby 
haben. Meine Nichte wird 
im Sommer ein Jahr alt und 
die ganze Familie beschäftigt 
sich mit dem Problem, wo ihr 
Nachwuchs wohl am liebsten 
Urlaub machen möchte.

Ich kann mich noch gut an 
diese Zeit erinnern, als wir den 
ersten Urlaub mit unserer klei-
nen Tochter planten.

Zu Hause lief es zu dem 
Zeitpunkt erstaunlich gut. 
Baby Lina schlief mittags ohne 
Geschrei in ihrem Bettchen ein, 
sie aß ab und zu meinen selbst 
zubereiteten Brei, sie füllte 
ihre Windeln verlässlich und 
begann sich fortzubewegen. 
In dieser glücklichen Phase 
schlug mein Mann vor: “Lass 
uns doch nach Amerika fl iegen 
und dort Urlaub machen.“ Mir 
fi el die Kinnlade herunter. Die 
gewohnte Umgebung verlas-
sen, geregelte Tagesabläufe 
einfach so aufgeben? Das roch 
nach Stress. Ich dachte bei 
Urlaub eher an eine Woche 
Entspannung an der Ostsee oder 
im Bayerischen Wald, vielleicht 
noch auf Mallorca. 

Wie sollte das bloß mit 
der langen Anreise und 
Zeitverschiebung werden? 

Doch wir fl ogen nach 
Amerika. Und unsere Tochter 
Lina - Pupsbacke, wie wir sie 
manchmal nennen - fand es rie-
sig. Sie ließ sich vergnügt durch 
Chicago schieben, planschte 
im Lake Michigan und fuhr 
mit uns durch Maisfelder in 
Indiana. Doch nicht nur sie 
hatte ihren Spaß, auch für uns 
war es Erholung pur, obwohl 
wir öfter das Quartier gewech-
selt und knapp 1000 Meilen 
zurückgelegt haben. 

Wir haben uns im Flieger ei-
nen Körbchen-Platz für Babys 
buchen lassen, wir haben ein 
Auto mit Kindersitz reser-
viert, uns vor Ort ein kleines 
Reisebett gekauft und sind 
gelassen an die Sache heran-
gegangen. Kurze Fahrstrecken, 
viele Pausen, kein Sight-
Seeing-Stress- und dann haben 
wir abgewartet, wo es uns wann 
hin verschlägt.

Natürlich gab es kleine 
Zwischenfälle. Zum Beispiel 
auf dem Rückfl ug. Wir hatten 
keine Windeln mehr und in 
Eile ein kleines Päckchen im 
Supermarkt gekauft. Diese 
Windeln taugten nichts. Als 
Lina im Flugzeug auf mei-
nem Schoß saß, wurde dieser 
nass und nässer. Die Windel 
hatte sich bei der kleinsten 
Bewegung zur Seite verscho-
ben und alles ging ungehindert 
geradewegs auf mein Bein. 
Wer denkt beim Fliegen schon 
an Wechselklamotten für die 
Mama?! 

Dennoch bereue ich nichts. 
Wenn mich meine Schwester 
nun also nach Tipps fragt, sage 
ich: “Amerika, warum nicht.“ 
Darüberhinaus habe ich in den 

Reisetipps:

Equipment
Reisebett, Klemmstuhl, Rückentrage, Kinderwagen, Fläschenwär-
mer, Babyphon. Vor Ort erkundigen, was vorhanden ist.
Ernährung
In den meisten Ferienländern gibt es Babykost in Gläschen. Doch 
sie schmecken oft anders, weil andere Zutaten erlaubt sind und die 
Hersteller sich in ihrem Angebot mehr nach den landesspezifi schen 
Ernährungsgewohnheiten richten. Wer auf Nummer Sicher gehen 
möchte, nimmt Gläschen mit. Das gleiche gilt für Babymilch. 
Flugzeug
Im Flugzeug Körbchen für´s Baby reservieren oder Sitz mit Platz 
für die Babyschale. Ansonsten Schnuller oder Trinkfl asche bei Start 
und Landung bereithalten. 
Krankenversicherung
Sie gilt nicht überall im Ausland, manche Ärzte im Ausland 
akzeptieren keinen deutschen Krankenschein. Entweder einen 
internationalen Krankenschein mitnehmen oder eine Auslandskrank
enversicherung abschließen.
Pass
Auch Babys müssen sich an vielen Grenzen ausweisen. Erkundigen 
sie sich, ob die Eintragung im Pass der Mutter reicht, ob ein ei-
gener Kinderausweis nötig ist oder ob sogar ein Foto im Pass 
verlangt wird.
Reiseapotheke
Fieberthermometer, Mückenmittel, Fieberzäpfchen, 
Verbandsmaterial, Mittel gegen Durchfall, evtl. Heilnahrung, 
Elektrolyt-Präparat und vor allem das Impf- und Vorsorgeheft.
Windeln
Am besten die Windeln von zu Hause mitbringen, oftmals ist die 
Suche nach einem Geschäft mit der passenden Windel im Ausland 
mühsam und langwierig.

folgenden Jahren zahlreiche 
Tipps von anderen Eltern ge-
sammelt. Es kann natürlich auch 
die Toskana, Schweden oder die 
türkische Riviera sein.

Die meisten Babys lassen 
sich relativ problemlos überall 
hin mitnehmen. Sie passen sich 
schnell an andere Umgebungen 
an und werden mit Zeit- und 
Klimaumstellungen besser 
fertig als Kleinkinder oder 
Erwachsene. In Deutschland 
und Europa gibt es zahlreiche 
Urlaubsziele, die besonders 
für Familien mit Babys geeig-
net sind. Natürlich ist nicht 
jedes Hotel mit Babyphon und 
Pinocchio-Teller gleich die 
geeignete Ferienadresse. Am si-
chersten sind Empfehlungen von 
Freunden, die bereits an Ort und 
Stelle Urlaub gemacht haben.

Bewährt haben sich immer 
wieder Ferienwohnungen, 
Häu ser oder spezielle 
Familienhotels. 

Einige verfügen über 
Babybett, Wickeltisch, Baby-
phon, Gläschenwärmer, Steck-
dosen sicherung, Hochstuhl und 
Babybadewanne. Manche bieten 
Babykost an, andere werben mit 
Windelservice. In speziellen 
Baby- oder Kinderanlagen ist 
klar, hier darf ein Kind  auch 
nachts schreien. Und auch im 
Ferienhaus kann es ruhig lauter 
zugehen als im Hotelzimmer, wo 
eventuell ein Rentnerehepaar ne-
benan wohnt. 

Ansonsten trägt zu einem ent-
spannten Urlaub für die Eltern 
auch bei, abends die Möglichkeit 
zu haben, gemütlich einen Wein 
auf der Terrasse zu trinken, 
anstatt mucksmäuschenstill im 
dunklen Hotelzimmer auszu-
harren, weil das Baby bereits 
schläft.

Andrea Krahl-Rhinow

Der erste Urlaub mit dem Baby

Foto: AKR

Eltern-Kind-Seminar am
Paracelsus-Krankenhaus Ruit e.V.
Hedelfi nger Str. 166
73760 Ostfi ldern
e-mail: freisler@pkruit.de
 

Unser Kursangebot umfasst:
Ö Geburtsvorbereitungskurse
Ö Yoga für Schwangere
Ö Kreißsaalführungen Ö Säuglingspfl egekurs
Ö Akupunktur für Schwangere 
Ö Aquagymnastik für Schwangere
Ö Rückbildungsgymnastik  Ö  Stillgruppe
Ö Babyschwimmen Ö Babymassage 
Ö Babygymnastik Ö Eltern-Kind-Turnen  
Ö Sofortmaßnahmenkurs Ö Babyspielkreis

Infos unter Tel. 0711/44 88 4674 bzw.
Infos zu Aquagymnastik für Schwangere und
Babyschwimmen unter Tel./Fax: 0711/44 88 46 89

GEBURT a l s  FEST
Psychologische Schwangerschaftsbegleitung
Hilfe bei psychischen Problemen nach der Geburt

Verleih von Wassergeburtsbecken
Dipl.-Psych. Constanze Weigle
Tel.: 0711-698400; Fax: 698490

www.wassergeburt.de

,,...auch für 
Ihre Veranstaltung !” 
Der Kinderclown
für Geburtstage, Feste, Vereins-
feiern, Mitmachaktionen....
Kontakt: 0711 / 26 86 18 34

Kinder- und Jugendmöbel
Ergonomie-Studio
Holzspielwaren-Bettsysteme

  Von Anfang an ....
        kreative Mobel 
           hochster Qualitat
                 Rufen Sie an !!

72116 Mössingen/Tü
Max-Planck-Str. 16 a

www.sit-in.info
info@sit-in.info

Tel. 07473/23898
Fax 07473/272499


