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

Isolation und Wochenbettdepression 

Mit uns über dieses Thema spricht Aurélie Gilson, Psychologin im 

Familienplanungszentrum La Bulle.  

Können Sie zunächst einmal den Unterschied zwischen Wochenbettdepression, also Baby-Blues, und 

postpartaler Depression erklären?  

A.G.: Als Wochenbettdepression oder Baby-Blues wird ein Gefühl der Müdigkeit, des Stresses, der Reizbarkeit 

oder der Traurigkeit beschrieben, das in den ersten Tagen nach der Geburt auftritt. Dies ist eine Reaktion, die 

nur wenige Tage anhält und sich durch die hormonelle Veränderung erklären lässt, die sich zu diesem 

Zeitpunkt im Körper der jungen Mutter abspielen. Postpartale Depressionen hingegen können Wochen oder 

sogar Monate nach der Geburt auftreten. Die Gefühle der Angst und Traurigkeit sind viel intensiver und 

nachhaltiger. Postpartale Depressionen können auch Väter betreffen. 

Gibt es noch andere Anzeichen für eine postpartale Depression? 

A.G.: Der Elternteil fühlt eine tiefe Traurigkeit, hat regelmäßig das Bedürfnis, zu weinen. Es stellen sich auch 

übermäßig viele Schuldgefühle ein, weil sie oder er das Gefühl hat, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein, eine 

schlechte Mutter oder ein schlechter Vater zu sein, keine Bindung zu dem Baby aufbauen zu können, die ihr 

oder ihm gut genug erscheint. Der Elternteil kann sich ständig erschöpft fühlen, kann Schlafprobleme haben, 

die er oder sie vorher nicht hatte. Im Allgemeinen fühlt sie oder er sich durch das Gewicht neuer 

Verantwortlichkeiten überfordert und hat das Gefühl, mit den Schwierigkeiten des Lebens nicht mehr fertig 

zu werden. Es kann sein, dass das Interesse und die Freude an den Aktivitäten, denen er oder sie vor der 

Ankunft des Kindes noch gerne nachgegangen ist, schwindet. Sie oder er kann sich sehr einsam fühlen oder 

von dem Baby gereizt sein und möchte manchmal “alles hinschmeißen”. Sie oder er kann auch viel Angst 

empfinden, besonders bei allem, was mit dem Wohlbefinden des Kindes zusammenhängt. Der Elternteil hat 

oft das Gefühl, dass es nie besser wird. Diese Empfindungen tauchen bei allen jungen Eltern irgendwann auf, 

aber im Falle einer postpartalen Depression bestimmen sie ihren Alltag. 

Was sind die Ursachen? 

A.G.: Nach Ansicht der Experten liegt niemals eine einzelne Ursache zugrunde. Es sieht eher so aus, dass 

mehrere Auslöser im Spiel sind. Zusätzlich zu den physiologischen Faktoren kommen alle Veränderungen im 

Leben, die durch die Ankunft des Babys verursacht werden. Der Elternteil fühlt sich überfordert und findet 

keinen Ausgleich mehr zwischen Pflichtaufgaben und angenehmen Beschäftigungen. 

Aus welchem Grund ist das Ihrer Ansicht nach ernst zu nehmen?  

A.G.: Weil es nicht nur dem Elternteil schaden kann, der viele negative Emotionen empfindet, sondern auch 

dem Kind, weil die gefühlten Empfindungen eine Distanz entstehen lassen und es schwierig machen können, 

eine emotionale und beruhigende Bindung zwischen Eltern und Kind herzustellen. Die kognitive, soziale und 

emotionale Entwicklung des Kindes kann sogar beeinträchtigt werden. Um diese Folgen zu vermeiden, ist es 



wichtig, dass die von der postpartalen Depression betroffenen Eltern eine angemessene Unterstützung und 

Behandlung erhalten. 

Ist es schwierig, diese Depression bei jungen Eltern zu erkennen? 

A.G.: Ja, denn viele halten ihre Gefühle geheim, aus Angst, missverstanden zu werden oder als schlechte Eltern 

dazustehen. Das Bild, das die heutige Gesellschaft oft von der Elternschaft vermittelt, ist im Wesentlichen 

positiv. Dies kann zu einem Gefühl der Schuld oder Inkompetenz führen oder einen Verlust des 

Selbstwertgefühls bei Eltern hervorrufen, für die die Elternschaft nicht immer rosig ist. Aber das ist nur ein 

Bild! Wenn eine Mutter oder ein Vater unter einer postpartalen Depression leidet, wird sie oder er dadurch 

nicht zu einem schlechten Elternteil. Irgendwann kann es jeden treffen, und dann braucht er Hilfe. 

Haben Sie Tipps für Eltern, die sich selbst in dem von Ihnen beschriebenen Zustand wiedererkennen? 

A.G.: Sprechen Sie mit Ihren Angehörigen, drücken Sie Ihre Gefühle aus. Wenden Sie sich auch an Fachleute, 

wie z.B. Ihren Hausarzt, Ihre Hebamme oder Psychologin, die Ihnen helfen und Sie aus Ihrem leidvollen 

Zustand auf den Weg der Besserung führen können.  

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

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

