
“Auf die Plätze, fertig ... Baby kommt”, ein Podcast 
der Christlichen Krankenkasse für junge Eltern 
 

Jetzt, wo das Baby da ist, müssen wir uns 

organisieren 

Es ist soweit, der große Tag ist endlich da: Sie kommen mit Ihrem 

Baby nach Hause! Der Beginn eines neuen Familienlebens wirft 

viele Fragen auf: Werde ich das schaffen? Wie organisiere ich meinen Tag? Werde ich der Herausforderung 

gewachsen sein? 

Wir geben Ihnen einen Tipp: Setzen Sie die Messlatte nicht zu hoch 

an! Sie sind weder Supermama noch Superpapa! Nehmen Sie sich Zeit. 

Beobachten Sie Ihr Kind, lernen Sie es richtig kennen und sich seinem 

Rhythmus anzupassen. Nach und nach werden sich neue 

Gewohnheiten einstellen. Dann kommt das tägliche Familienleben 

auch wieder ins Lot. 

Hier sind einige kleine Tipps, die sich im praktischen Test bewährt 

haben und Ihnen das Leben erleichtern werden. Arbeiten Sie als 

Team, denn die ersten Wochen können manchmal schwierig sein: 

Weinen; Schlafmangel; Stress aus Angst, etwas falsch zu machen ... 

Unterstützen Sie sich gegenseitig, kümmern Sie sich abwechselnd um 

das Baby, damit jeweils einer etwas Ruhe und Erholung findet. 

Lassen Sie sich helfen, ob beim Putzen, Einkaufen, Zubereiten der Mahlzeiten, ... Zögern Sie nicht, Ihre 

Angehörigen, Familie oder Freunde einzuspannen. Und wenn Sie es sich leisten können, nehmen Sie ruhig 

einen professionellen Service in Anspruch (Haushaltshilfe, Essenslieferung ...). So können Sie sich entlasten 

und Kräfte sparen, um sich um Ihr Baby zu kümmern! Zögern Sie auch nicht, nach der Rückkehr von der 

Entbindungsstation Ihre Hebamme aufzusuchen. Sie kann jungen Eltern alle Fragen beantworten 

Vor allem aber brauchen Sie Ruhe, denn ein Baby ist ein Vollzeitjob! Schlaflose Nächte, ein schreiendes Kind, 

von Koliken geplagt, aber auch die tägliche Fürsorge, führen zu Übermüdung. Um das durchzustehen, sollten 

Sie versuchen, sich auch selbst auszuruhen, sobald das Baby Ihnen die Möglichkeit dazu gibt! Das Geheimnis 

ist, sich an seinen Rhythmus anzupassen: Sobald es schläft, schlafen auch Sie, lesen Sie, meditieren Sie, 

entspannen Sie sich! 

Auch wenn es Ihnen nicht schnell genug gehen kann, Ihren kleinen Engel den Menschen um Sie herum 

vorzustellen: versuchen Sie, die Anzahl der Besuche zu begrenzen, besonders in den ersten Wochen. Geben 

Sie den engsten Angehörigen Vorrang, erstellen Sie einen Terminkalender undteilen Sie die Besuchszeiten 

ein.. Und vor allem: denken Sie an sich selbst! Sie können dazu neigen, sich selbst zum Wohle des Babys und 

des Hauses zu vergessen. Aber glückliche Eltern sind Eltern, die “sich wohlfühlen”! Gönnen Sie sich eine 

schöne Zeit, wenn sich die Gelegenheit bietet. Entspannen Sie sich in einem heißen Bad, “shoppen” Sie im 

Netz, schauen Sie sich eine Folge Ihrer Lieblingssendung an, lesen Sie ein gutes Buch.... Gönnen Sie sich ein 

paar Minuten nur für sich! 

Schließlich sind Sie nicht die Einzigen, die mit diesen Problemen konfrontiert sind... Zögern Sie nicht, andere 

Eltern um Tipps für eine bessere Organisation zu bitten Andere sind gerne bereit, ihre Erfahrungen 

auszutauschen und Sie zu beraten. Wer weiß? Sie erfahren vielleicht Tricks, an die Sie nicht gedacht haben. 

Alle unsere Tipps finden Sie auf der Website der Christlichen Krankenkasse:  
ckk-mc.be/happybirth. 

http://www.ckk-mc.be/happybirth


 


