
Postpartale Depression 
 
Im Durchschnitt jede dritte Mutter durchlebt in den ersten Tagen nach der Entbindung, den sogenannten 
„Babyblues“; eine Anpassungsstörung aufgrund des Hormonabfalls nach der Geburt, die mit 
Stimmungsschwankungen, Erschöpfung, Traurigkeit und Weinen einhergeht. Dieses Stimmungstief dauert 
jedoch nur wenige Stunden oder Tage. Es klingt ohne Behandlung wieder ab. 
 

Im Unterschied dazu ist die „Postpartale Depression“ zu betrachten, an der laut Studien ca 10% aller Frauen, 
die entbunden haben, erkranken. Als postpartale Depression werden alle schwereren, länger andauernden und 
in der Regel behandlungsbedürftigen depressiven Erkrankungen im ersten Jahr nach der Entbindung 
bezeichnet. 
 

Die Erkennungsmerkmale sind wenig unterschieden von denen einer normalen Depression wie z.B 
Erschöpfung, extreme Müdigkeit aber auch Schlafprobleme, Selbstzweifel, Schuldgefühle, Gefühle der Trauer 
und Resignation, innerer Leere und Gleichgültigkeit. 
 

Nach einer Entbindung allerdings ist die gesamte Symptomatik immer auch kindbezogen zu betrachten. Die an 
einer postpartalen Depression leidende Mutter hat häufig zwiespältige Gefühle ihrem Kind gegenüber. Ihre 
Gefühle als Mutter entsprechen nicht den eigenen Ansprüchen und Erwartungen. Sogar Gedanken und 
Vorstellungen, sich selbst oder dem Baby etwas antun zu müssen, können auftreten. Fehlt einer Mutter in einer 
solchen Situation die angemessene Unterstützung aus ihrem Lebensumfeld, kann sich eine nocheinmal 
gesteigerte Gefühlskälte und Empfindungslosigkeit – auch für die kindlichen Bedürfnisse – einstellen. Es 
besteht dann die Gefahr einer Bindungsstörung. Da die erkrankte Mutter zu wenig emotionale Zuwendung und 
freundliche Ansprache für ihr Kind aufbringen kann, entwickelt auch dieses oft nur einen geringen Grad an 
Affektivität und zeigt wenig Lebendigkeit und aktives Interesse an seiner Umwelt. Das Baby wirkt in seiner Ent- 
wicklung gehemmt. 
Auch das oftmals vorhandene sekundäre Risikoverhalten im depressiven Zustand wie z.B: Alkohol, 
Zigarettenkonsum oder Medikamentenmissbrauch ist als entwicklungsschädigend einzustufen. 
 

Die Ursachen für die Erkrankung können sehr vielfältig sein. Meistens finden sich bei betroffenen Müttern 
mehrere belastende Faktoren aufeinmal, z.B. Finanzielle Sorgen, eine unerwünschte Schwangerschaft, 
Partnerschaftsprobleme oder Trennung vom Kindesvater, familiäre Belastungen, eigene (zum Teil unbewusste) 
traumatische Kindheitserfahrungen, ein schweres und erschöpfendes Geburtserlebnis sowie frühere 
traumatische Geburtserfahrungen und nicht zuletzt, ein sehr hoher Anspruch an sich selbst, alles allein 
schaffen zu müssen. 
 

Die Erkrankung an einer postpartalen Depression hat eine nahezu 100%ige Heilungsaussicht. Beratung und 
Therapie orientieren sich in der Behandlung an den derzeit belastenden Faktoren der Lebensumstände von 
Mutter und Kind. 
Wenn möglich sollte der Vater immer in die Behandlung einbezogen werden, denn sein Verständnis für die 
gegebene Situation und seine Unterstützung sind in der Regel von außerordentlicher Bedeutung für den 
Heilungsvorgang. Manchmal macht eine Nachbeelterung im Rahmen einer Beratung oder Therapie Sinn. Das 
heißt für den Berater oder Therapeuten, sich sehr feinfühlig auf die Nöte und Bedürfnisse von Mutter und/oder 
Vater einzulassen und wo immer möglich, hilfreich zu unterstützen. Ebenso kann die videogestützte Reflektion 
der Mutter/Vater – Kind-Interaktion helfen. 
Medikamenteneinnahme zugunsten einer ungestörten Beziehungsentwicklung zum Kind,ist manchmal eine 
zeitlang notwendig. Dabei ist Stillen trotz Medikation möglich. 
 

Für betroffene Mütter geht es vor allem darum, die eigene Kraft hinter der Depression zu erkennen. Die 
scheinbar verbotenen Gefühle zuzulassen und anzunehmen, ist hier ein wichtiger Schritt der Befreiung, heraus 
aus der erdrückenden Lebenslage, zu wieder mehr Lebendigkeit, Zuversicht und Freude. Es besteht dabei die 
Chance, den eigenen Weg wiederzufinden und sich selbst im Blick habend, weiterzugehen. Auch die Liebe zum 
Kind wird dabei wieder freigelegt und spürbar. Der erlernte Anspruch einer Mutter auf Hilfe und Unterstützung 
durch ihr soziales Umfeld, trägt zur Verbesserung ihrer Situation bei. 
 

Abschließend soll in diesem Zusammenhang, der heutige Bindungsforscher Karlheinz Brisch (2014) zu Wort 
kommen:“Die Evolution hat es nicht vorgesehen, dass eine Mutter – etwa als Alleinerziehende – ihr Kind im 10. 
Stockwerk eines Hochhauses, in einem Zweizimmerappartment, großziehen muss. Von der Evolution her sind 
wir Gruppenbrüter…“ 
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