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

Endlich! Sie kommen mit dem Baby nach Hause und freuen sich 

auf das Leben zu dritt. Plötzlich können Sie das Paket mit den 

Windeln, die Sie gekauft haben, nicht mehr finden. Sie fangen an 

zu weinen. Ist das jetzt schon eine Überreaktion? Nein, es ist nur der Baby-Blues. Das ist ein Zustand, der in 

der Regel in den Tagen nach der Geburt auftritt. Die neue Rolle und die Bewunderung für Ihr Baby 

überwältigen Sie gefühlsmäßig, aber manchmal können Sie auch ohne ersichtlichen Grund losheulen. Das 

passiert den meisten Frauen und in einigen Fällen sogar Männern. 

Bei den Müttern liegt das in erster Linie am Hormonsystem, das zwischen Schwangerschaft und Geburt einen 

großen Umbruch durchmacht, der sie überempfindlich und gereizt werden lässt. Vergessen Sie nicht, dass Sie 

innerhalb weniger Stunden vom Körper einer Schwangeren zu einem neuen Frauenkörper übergegangen sind, 

der ein ganz anderer ist also vor der Schwangerschaft. Einige Mütter beschreiben ein Gefühl der Leere nach 

der Geburt. Neun Monate lang sind Sie verwöhnt worden. Da kann sich nach der Geburt ein Gefühl des 

Alleingelassenseins einstellen. Alle Sorgen konzentrieren sich jetzt auf das Baby, Sie haben den Eindruck, dass 

Sie ignoriert werden. Keine Sorge, das dauert in der Regel nur ein paar Tage. 

Wenn Sie mit Ihrem Baby allein zu Hause sind und sich ein wenig bedrückt fühlen, zögern Sie nicht, eine Ihnen 

nahestehende Person zu kontaktieren. Gehen Sie mit Ihrem Baby spazieren, um sich abzulenken. Aber wenn 

sich Ihr Unbehagen fortsetzt oder verstärkt, kann es sich um eine postpartale Depression handeln, die in den 

ersten sechs Monaten nach der Geburt des Babys auftreten kann. Dann kann professionelle Hilfe erforderlich 

sein. Zögern Sie nicht, mit Ihrem Hausarzt, Ihrem Gynäkologen oder Ihrer Hebamme darüber zu reden. 

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

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

