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

Romantik, Liebe, Zärtlichkeit nach der Geburt 

Sie lieben Ihr Kind über alles! Aber es nimmt ganz schön viel Platz 

in Ihrem Leben ein.  Am Tag wie in der Nacht, zwischen einem 

vollen Terminkalender, einem ganz neuen Tagesablauf und der 

langsam aufsteigenden  Müdigkeit.Es gibt unzählige Dinge, die Ihnen nur wenige Augenblicke für Zweisamkeit 

lassen. Die oft kurzen Nächte am Anfang, die zunehmende Müdigkeit, die neue Verantwortung für ein Leben 

zu dritt, die kleinen oder großen Sorgen, die diese neue Situation Ihnen bereitet: All das kann Ihre Libido 

beeinflussen. 

Ein Baby schenkt der Mutter manchmal so viel 

Freude und Emotionen, dass sie sich sinnlich 

erfüllt fühlt und daher weniger sexuelle 

Bedürfnisse hat. Wenn dies bei Ihnen der Fall 

ist, sprechen Sie mit Ihrem Partner darüber. 

Und für stillende Mütter dient die Brust in 

erster Linie der Ernährung des Babys. Sie kann 

vorübergehend zu einer nicht erogenen Zone 

werden. Berührungen werden als 

unangenehm empfunden, aber keine Sorge, 

das wird nicht lange anhalten. Wenn Ihre 

Körperlichkeit Ihnen Sorge bereitet, kann Ihr 

Partner Sie beruhigen. 

Während Sie darauf warten, dass die Lust an der Sexualität wieder stärker wird, brauchen Sie sich nicht 

zurückzuhalten bei Liebkosungen, Massagen, Küssen ... lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf. Schaffen Sie eine 

entspannte Atmosphäre mit Kerzenlicht und angenehmer Musik. Doch bevor Sie Ihr normales Sexualleben 

wieder aufleben lassen, sollte Ihr Gynäkologe sich bei einer Nachuntersuchung vergewissern, dass der 

Muttermund richtig verschlossen ist. Wenn ein Dammschnitt erforderlich war, machen Sie sich keine Sorge: 

dieser verheilt. Aber es wird ein wenig dauern, bis Sie wieder die gleiche Leidenschaft wie vor der Geburt 

verspüren. Bei den ersten Malen nach der Geburt wird nicht sofort alles sein wie vorher. Nur Geduld: gehen 

Sie behutsam vor. Einige Positionen sind manchmal schmerzhaft, probieren Sie also ruhig aus, was für jeden 

von Ihnen „angenehm“ ist ... Lernen Sie sich selbst wieder kennen, entdecken Sie neue Gefühle.... es kann 

sogar sein, dass Ihre sexuelle Aktivität, die in den letzten Wochen etwas eingeschlafen war, sich steigert. 

Sich Zeit nehmen undmiteinander reden: das sind die Schlüsselerlebnisse, um nach der Geburt des Babys 

wieder ein vollwertiges Sexualleben zu führen. Sprechen Sie mit Ihrem Partner, so werden Missverständnisse 

und Unannehmlichkeiten vermieden. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, zögern Sie nicht, mit Ihrer Hebamme, 

Ihrem Gynäkologen oder einem Sexualberater zu sprechen. Solche Themen werfen oft Fragen auf, sei es 

während der Schwangerschaft oder wenn das Baby da ist. Nehmen Sie sich Zeit, um Neues zu entdecken. Es 

gibt keine Zauberformel. Jedes Paar kommt auf seine Weise und mit seinem eigenen Tempo zu seinem Ziel, 

genau wie die ganze Familie.  



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

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

