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

Ihr Status hat sich verändert und Sie sind jetzt „Vollzeiteltern“. Ihr 

Baby braucht Aufmerksamkeit und es ist manchmal schwierig, sich 

in den ersten Monaten nicht selbst zu vergessen. Ein Gleichgewicht 

zu finden ist nicht immer einfach, und Sie haben manchmal das Gefühl, dass Sie sich ganz allein um Ihr Kind 

kümmern müssen. Es ist wichtig, sich nicht von der Außenwelt abzuschotten, sondern mit der Familie oder 

mit Freunden in Verbindung zu bleiben. Wenn Sie etwas zu erledigen haben, verlassen Sie das Haus und nutzen 

Sie die Gelegenheit, an die frische Luft zu gelangen. Es ist wichtig, mit den Menschen um Sie herum in Kontakt 

zu bleiben. Diese können Ihnen helfen, Sie beruhigen, Ihnen wieder Selbstvertrauen schenken. 

Als Mutter hat sich auch Ihr Körper verändert. Er hat sich darauf eingestellt einen extrem schnell wachsenden 

Organismus zu tragen, zu ernähren, mit Sauerstoff zu versorgen und zu schützen. Vielleicht erfüllt er nicht 

mehr die medialen Standards, aber er hat es verdient, mit Nachsicht und Respekt vor dem, was er geschafft 

hat, behandelt zu werden! Wenn sich die Form Ihres Körpers geändert hat, können Sie entsprechende 

Kleidung und Unterwäsche wählen. Der Körper wird Zeit brauchen, um sich zu erholen. Diese Änderungen 

können komplex sein, und es ist die Rolle Ihres Partners, Sie zu beruhigen. 

Jetzt ist nicht die Zeit für eine Diät, sondern viel eher für eine ausgewogene Ernährung. Trinken Sie viel Wasser 

und gönnen Sie sich gelegentlich etwas Gutes. Wenn Sie wirklich abnehmen möchten, hilft eine 

Ernährungsberatung. Und steigen Sie nicht ständig auf die Waage, denn das kann Ihnen ganz schön die Laune 

verderben. 

Vielleicht sollten Sie Ihre Haut etwas verwöhnen; beispielsweise mit geeigneten Hautpflegeprodukten. Mit 

ein paar Selbstmassagen des Bauches, aber auch des restlichen Körpers, freunden Sie sich erneut mit Ihrem 

Körper an und geben Ihrer Haut wieder Festigkeit. Und tatsächlich: selbst wenn Sie die in der Schwangerschaft 

angehäuften Kilos wieder los sind, ist Ihr Körper möglicherweise nicht mehr ganz so, wie er vorher war. Das 

Sportprogramm sollte allerdings schonend sein, solange der Dammbereich nicht völlig wiederhergestellt ist. 

Geeignet sind beispielsweise zügiges Gehen, ein Spaziergang mit Ihrem Baby im Kinderwagen usw.   

Hier sind einige Anregungen für Übungen, die Sie zu Hause und auf Anweisung Ihrer Kinesiotherapeutin oder 

Hebamme durchführen können, um sich wieder in Form zu bringen. Legen Sie eine entspannende Musik auf. 

Um die Brustmuskulatur aufzubauen, setzen Sie sich in den Schneidersitz: Rücken gerade, Arme auf 

Brusthöhe, Hände aneinander, Kopf gerade, Kinn rein und Blick waagerecht nach vorne. Drücken Sie Ihre 

Hände zusammen und lassen Sie sie dann wieder los, das Ganze zehnmal hintereinander. 

Für den Bauch: auf den Rücken legen und Beine anziehen, mit den Füßen auf dem Boden. Ein Bein senkrecht 

hochziehen, schön strecken, mit gebeugtem Fuß und in die Ausgangsposition zurückkehren. Das Gleiche mit 

dem anderen Bein, immer abwechselnd.  Dabei bleibt der Rücken stets flach auf dem Boden. Machen Sie kein 

Hohlkreuz. Versuchen Sie nicht, das Bein mit Gewalt senkrecht zu stellen, wenn es nicht möglich ist. Eine 

weitere Übung zur Stärkung des Bauchs: gleiche Position wie zuvor, ausatmen, indem Sie Ihren Bauch 

einziehen und Ihren Rücken auf dem Boden lassen, mit dem Bauch einatmen. Das Ganze immer abwechselnd. 

Tipp 1: Seien Sie stolz darauf, eine Mutter zu sein, diese neue Rolle kann Ihr Selbstvertrauen stärken. Ihr 



Körper ist vielleicht nicht perfekt, die Schwangerschaft mag ihre Spuren hinterlassen haben, aber das ist Teil 

Ihres Selbst. Das gehört zu Ihrem Leben. Das Wichtigste ist, dass Sie mit Ihren Qualitäten und Mängeln 

psychisch und physisch gut zurechtkommen. 

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

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

