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

Sich Zeit füreinander nehmen 

Ja, richtig: bevor Sie Eltern wurden, waren Sie ja mal ein 

Liebespaar! Vielleicht haben Sie stundenlang miteinander 

geplaudert, spontan ein gutes, romantisches Restaurant 

aufgesucht oder sind für ein paar Tage ziellos weggefahren, nur um Ihre Zweisamkeit völlig sorglos zu 

genießen. 

Aber jetzt sind Sie nicht mehr nur ein Paar, sondern auch eine Familie. Und in den ersten Wochen neigt der 

kleine Neuankömmling dazu, seine Eltern ein wenig zu “entzweien”. Er lenkt die gesamte Aufmerksamkeit auf 

sich, und wenn er dann erst einmal in seinem Bettchen liegt, sind Sie so erschöpft, dass Ihnen kaum noch die 

Kraft bleibt, sich Zeit für Ihre Beziehung zu nehmen. Keine Sorge, das ist völlig normal und geht vorbei, wie 

Arthur Ihnen bezeugen kann: 

“Zuerst hatten wir den Eindruck, dass wir nie wieder Zeit miteinander verbringen könnten. Wir wechselten uns 

ständig mit dem Baby ab, so sehr, dass wir zum Abendessen nicht einmal mehr zusammen am Tisch saßen!” 

Eine Paarbeziehung, ob mit oder ohne Kind, muss täglich erneuert werden. In der ersten Zeit bestimmt 

hauptsächlich der Rhythmus des Babys Ihren Alltag (und das ist ganz normal).  Aber manchmal kommt es vor, 

dass die Routinezu einer Verblassung der “Paarbeziehung” führt und nur der Eltern-Baby-Beziehung Platz lässt. 

Zu Beginn ist dies nicht problematisch, denn die Bedürfnisse des Babys stehen im Vordergrund. Aber sobald 

das Kind einen mehr oder weniger festen Rhythmus hat, können Sie auch wieder ein wenig mehr an sich selbst 

denken. Teilen Sie Ihre Gefühle, Bedürfnisse, Ängste und Wünsche. 

“Und dann endlich, wow, Eltern und Kind haben sich gut aufeinander eingespielt! Wir können den ersten 

Sofaabend einlegen, während der Kleine schläft. Nach ein paar Monaten können wir ihn einem Babysitter 

anvertrauen, um gemeinsam einen Abend im Restaurant oder im Kino zu verbringen. Wenn unser Kind sechs 

Monate alt wird, gönnen wir uns ein kurzes Wochenende zu zweit... Wir freuen uns jetzt schon darauf … aber 

auch auf das Wiedersehen mit unserem kleinen Schatz”. 

Genau wie Arthur sollten Sie versuchen, sobald wie möglich etwas gemeinsame Zeit als Paar miteinander zu 

verbringen. Das muss beim ersten Mal nicht lange dauern, eher ein symbolischer Augenblick der Zweisamkeit. 

Fangen Sie mit einem kleinen Tête-à-Tête zuhause an, wenn Ihr Kind im Bett ist. Lassen Sie sich ein gutes Essen 

liefern, stellen Sie das Telefon ab und genießen Sie den Abend: nur Sie zwei. Einzige Bedingung: Reden Sie 

über alles, nur nicht über Kinder! Mit der Zeit bietet sich die Gelegenheit, wirklich einmal auszugehen. Wie 

wäre es mit einem Kinoabend? Die Oma, die Tante oder der Onkel, eine Freundin oder ein Babysitter können 

doch für einige Stunden auf das Baby aufpassen.  

Auch wenn es nicht leicht ist, das Kind jemand anderem anzuvertrauen, ist es wichtig, dass sich Ihr Baby an 

andere Menschen gewöhnt. Früher oder später wird das ohnehin der Fall sein. Sie brauchen keine 

Schuldgefühle zu haben. Im Gegenteil: Ihrem Kind, Ihrem Umfeld, das sich ebenfalls auf das Baby freut, und 

Ihrer Paarbeziehung wird das guttun. 

 



Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Paarbeziehung zu pflegen. Fokussieren Sie sich nicht auf das, was Sie nicht mehr 

tun, sondern auf das, was Sie anders machen können. So wird ein neues Gleichgewicht zwischen Ihrem Leben 

als Paar und Ihrem Leben als Eltern hergestellt. 

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

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

