
“Auf die Plätze, fertig ... Baby kommt”, ein Podcast 
der Christlichen Krankenkasse für junge Eltern  
 
Mutter- oder Vaterinstinkt? 

“Ich wurde mir meiner Vaterschaft erst bewusst, als unsere Tochter 

geboren wurde. Ich hatte während der Schwangerschaft meiner 

Lebensgefährtin schon das Gefühl, dass dieses kleine Wesen mein -  

unser - Leben verändern würde. Aber ich hatte keine Ahnung vom Ausmaß dieser Veränderung! Nathalies 

Bauch wurde runder, die Ultraschalluntersuchungen ergaben ein wunderschönes Baby, aber ich fühlte mich 

immer noch wie ein Außenseiter, es blieb für mich abstrakt. Als sie ihren ersten Schrei machte und ich sie in 

meinen Armen hielt, war ich stolz. Wie eben nur ein Vater es sein kann…” 

Sie haben gerade den jungen Vater Olivier gehört. Wie er denken Sie vielleicht auch, dass sich der Mutter- 

oder Vaterinstinkt von Geburt an zeigt. Aber statt von Glücksgefühlen erfüllt sind Sie möglicherweise traurig, 

ängstlich oder sogar überfordert angesichts der Bedürfnisse Ihres Kindes. Keine Sorge, Sie sind nicht die 

Einzigen, die damit zu kämpfen haben. Von 

Mutter- oder Vaterinstinkt zu reden, ist 

eigentlich nicht richtig, weil das Gefühl sich 

nicht automatisch einstellt. Die Mutter-Kind 

oder Vater-Kind-Beziehung ist nicht immer 

angeboren. 

Für alle Eltern können das Problem der 

Müdigkeit, die Angst, kein guter Vater oder 

keine gute Mutter zu sein, und die 

Schwierigkeiten bei der Anpassung an den 

Rhythmus die Beziehung zum Baby belasten. 

Hören Sie dazu Jessica: 

“In den ersten Tagen zu dritt haben wir uns viele Fragen gestellt und kaum Antworten gefunden. Geht es dem 

Baby gut? Ist ihm kalt? Hat es Hunger? Ist es müde? Glaubst du, dass ...? Oft wissen wir nachher nicht mehr 

genau, wie wir das „Problem“ gelöst haben, und die Lösung war nicht immer die gleiche. Ich persönlich hatte 

nicht den Eindruck, dass die Antworten sich „spontan“ eingestellt haben, sondern eher, dass ich dieses kleine 

Wesen nach und nach besser kennengelernt habe. Dass es relativ zufälligen Regeln unterliegt, seine 

Gesichtszüge verändert, wenn es bestimmte Bedürfnisse hat, die ich erkennen musste. Instinktiv war allerdings 

die Gewissheit, ihm meine Liebe zu geben und alles so gut wie möglich zu machen!” 

Gönnen Sie sich auf jeden Fall etwas Ruhe, geben Sie bestimmte Aufgaben ab, teilen Sie Ihre Emotionen, 

versuchen Sie, die Dinge zu relativieren, hören Sie auf sich selbst, vertrauen Sie sich selbst und lassen Sie Fehler 

zu. Und vergessen Sie nicht: lieben lernen Sie durch Liebe geben. Sie sind nicht als Mutter oder als Vater 

geboren, sondern werden Eltern. Ganz gleich wie die Beziehung aussieht (Vater-Mutter, zwei Väter, zwei 

Mütter, Alleinerziehende, Patchworkfamilie ...), es ist eine lange und ganz persönliche Reise, die nicht einfach 

ist. Genau das macht sie aber so wertvoll. 

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

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

