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Vergessene VäterVergessene VäterVergessene VäterVergessene Väter    

Für viele Paare ist die Grün-

dung einer Familie eine be-

wusste Entscheidung - manche 

werden aber auch überrascht. 

Für Frauen ist die Schwanger-

schaft eine große Umstellung, 

und nach der Geburt ändert 

sich das ganze Leben. Die 

werdenden Väter bleiben in 

vielen Fällen außen vor. Sie 

bekommen keinen dicken 

Bauch, leiden nicht unter dras-

tischen Hormonveränderungen 

und Stimmungsschwankungen 

und müssen sich auch nicht vor 

den Schmerzen der Geburt 

fürchten. 

Dennoch wird oft wenig Rück-

sicht auf die werdenden Väter 

genommen. Sie sollen nach der 

Geburt "einfach da" sein. Wie 

sie zu möglichst guten Vätern 

werden, ist zunächst nicht so 

wichtig. Vor allem beim ersten 

Kind sind die Veränderungen 

im Alltag extrem einschneidend. 

Man kann sich eigentlich nicht 

im Einzelnen darauf vorberei-

ten. Es gibt trotzdem Möglich-

keiten, wie die Väter mit der 

Schwangerschaft ihrer Partne-

rin, der Geburt und vor allem 

mit der Zeit danach gut klar-

kommen. 

    

    

Was Mann tun kannWas Mann tun kannWas Mann tun kannWas Mann tun kann    

Zuerst sollten werdende Väter 

sich informieren, wie eine 

Schwangerschaft überhaupt 

verläuft. Die Männer sollten 

wissen, was im Bauch der 

Partnerin vor sich geht. Sie 

wiederum sollte ihn 

miteinbeziehen, damit er das 

Gefühl kennenlernt, wenn das 

Kind die ersten spürbaren Be-

wegungen macht. Ist die 

Schwangerschaft schon weiter 

fortgeschritten, kann er die 

Bewegungen des Kindes schon 

richtig provozieren. Dadurch 

können die Väter in spe eine 

Beziehung zum Kind aufbauen. 

Für die Frau sollte es spürbar 

sein, ob er sie oder das Kind 

streichelt. Auch das müssen 

sich die werdenden Väter be-

wusst machen. Eine schwange-

re Frau braucht viel Liebe und 

Zärtlichkeit. 

Wie ist es mit Sex in Wie ist es mit Sex in Wie ist es mit Sex in Wie ist es mit Sex in 
der Schwangeder Schwangeder Schwangeder Schwangerrrrschaft?schaft?schaft?schaft?    

In punkto Sex besteht bei einer 

normal verlaufenden Schwan-

gerschaft keine Einschränkung. 

Bei einigen Frauen ist das 

Lustgefühl während der 

Schwangerschaft sogar gestei-

gert. Wird der Bauch dicker,  

 

kann es unter Umständen be-

schwerlicher werden. Durch die 

Änderung der Stellungen lässt 

sich trotzdem Geschlechtsver-

kehr praktizieren. Bestehen 

ärztliche Einwände gegen den 

Verkehr, kann man durchaus 

auf andere Praktiken auswei-

chen, die zur Befriedigung und 

Erfüllung der sexuellen Lust 

führen können. Allerdings soll-

ten die Wünsche der Frau in 

dieser Zeit in den Vordergrund 

treten. Bestehen Uneinigkeiten, 

sollten die Partner miteinander 

darüber sprechen. 

Was gibt es in der GWas gibt es in der GWas gibt es in der GWas gibt es in der Ge-e-e-e-
burtsvorbereitung zu burtsvorbereitung zu burtsvorbereitung zu burtsvorbereitung zu 

lelelelerrrrnen?nen?nen?nen?    

Die meisten werdenden Väter 

belächeln die Kurse zur 

Schwangerschaftvorbereitung. 

Dabei können sie nicht nur 

lernen, wie man eine Windel 

anlegt oder das Kind badet, sie 

erfahren außerdem noch Nütz-

liches über die Geburt und das 

Wochenbett. Wer gut Bescheid 

weiß, kann besser mit den 

Veränderungen umgehen. 

In den Vorbereitungskursen 

wird unter anderem auch ent-

spannende Gymnastik vorge-

stellt und erklärt. So wird das 

Miteinander in der beschwerli-

chen Zeit gegen Ende der 
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Schwangerschaft vielleicht 

inniger und entspannter. Nicht 

immer besteht das Bewusst-

sein, dass die Tage des Allein-

seins gezählt sind. 

Außerdem erlernt man in den 

Vorbereitungskursen Massa-

gen, die manchmal bei der 

Verarbeitung der Wehen wäh-

rend der Geburt hilfreich sein 

können. Es gibt also nur wenige 

Möglichkeiten - außer der An-

wesenheit natürlich - mit denen 

Mann Frau helfen kann. Män-

ner erfahren meist schon in den 

Kursen, dass sie bei der Geburt 

ihres Kindes eigentlich hilflos 

daneben stehen, während die 

Partnerin Schmerzen erleidet, 

weint, schreit und sich "am 

Ende" fühlt. Für manche Män-

ner ist die Ohnmacht, nichts tun 

zu können, schwer zu verarbei-

ten. 

Worauf sollten die Worauf sollten die Worauf sollten die Worauf sollten die 
Väter nach der EnVäter nach der EnVäter nach der EnVäter nach der Ent-t-t-t-

bindung acbindung acbindung acbindung achhhhten?ten?ten?ten?    

Frisch gebackene Väter sollten 

nach der Geburt auf die Inte-

ressen ihrer Partnerin achten. 

Häufig sind Mütter mit den 

zahllosen Besuchen überfor-

dert, trauen sich aber nicht, 

dies zu sagen. Zusätzlich 

kommt etwa ab dem dritten Tag 

der so genannte "Heultag". Hier 

können die Männer meist auch 

nicht viel ausrichten. Die Ursa-

che dafür ist die Hormonumstel-

lung im weiblichen Körper. 

Männer sollten einfach da sein, 

manchmal reicht das "in den 

Arm nehmen" und hilft mehr als 

tausend Worte. 

Was passiert zu HaWas passiert zu HaWas passiert zu HaWas passiert zu Hau-u-u-u-
se?se?se?se?    

Zu Hause kommen die ersten 

Probleme auf die junge Familie 

zu. Die Mutter ist müde, kaputt 

und "nur" für das Baby da. Das 

geht noch, solange alles neu 

ist. Nach ein paar Wochen sind 

die meisten Männer ziemlich 

froh, wenn sie der ganzen Situ-

ation durch ihren Job wenigs-

tens zeitweise entfliehen kön-

nen. Häufig gibt es Momente, 

wo Frauen sie sogar darum 

beneiden. 

Männer sollten sich in dieser 

Zeit in die Mutter-Kind-

Beziehung einklinken. Sie soll-

ten Aufgaben übernehmen: das 

Kind baden, wickeln oder mit 

ihm spazieren fahren, damit die 

Partnerin einmal eine Stunde 

ohne "offenes Ohr" schlafen 

kann. Dies ist gut für die Part-

nerschaft und das Verhältnis 

zum Kind. Spielt sich das Zu-

sammenleben so ein, kommt es 

nicht zu einem ausgeprägten 

Ungleichgewicht, was die Kin-

derfürsorge angeht. Partner-

schaftskonflikte lassen sich 

vielleicht vermeiden. Männer 

sollten einen eigenen Weg im 

Umgang mit dem Kind finden, 

den die Partnerin auch akzep-

tieren sollte. Jeder Elternteil 

findet seinen persönlichen 

Zugang. Ob er richtig ist, lässt 

sich unter anderem an der 

Zufriedenheit des Kindes er-

messen. 

Wann darf man wiWann darf man wiWann darf man wiWann darf man wie-e-e-e-
der Geschlechtsverkehr der Geschlechtsverkehr der Geschlechtsverkehr der Geschlechtsverkehr 

hhhhaaaaben?ben?ben?ben?    

Wenn der Wochenfluss etwa 

nach sechs Wochen aufhört 

und eventuelle Risse oder 

Schnitte verheilt sind, ist es 

theoretisch möglich, wieder 

Geschlechtsverkehr zu haben. 

Oft verspüren Frauen jedoch 

keine große Lust darauf. Das 

liegt zum einen an der Belas-

tung durch die Mutterschaft. Die 

neuen Mütter sind schlichtweg 

müde, erschöpft und kaputt. 

Dazu kann die Angst vor 

Schmerzen oder einer erneuten 

Schwangerschaft kommen. 

Manchmal wünschen sie die 

Frauen einfach nur Zärtlichkeit, 

Wärme, Geborgenheit - und 

keinen Sex. Für Männer ist dies 

meist schwer zu verstehen. 

Gerade stillende Frauen sind 

auf der Gefühlsebene oft er-

schöpft, denn sie geben dem 

Kind ständig Nahrung, Wärme 

und Geborgenheit. Es ist wich-

tig, die "Speicher" wieder aufzu-

füllen. 

Der Körper der Frau ist nach 

der Entbindung verändert und 

die Figur stellt sich nicht sofort 

um. Es braucht Zeit, bis sich die 

Veränderungen aus den ver-

gangenen neun Monaten wie-

der zurückbilden. Die Scheide 

kann durch Schwangerschaft 

und Geburt verändert sein, sie 

ist weiter und weniger unter 

Spannung. Durch Beckenbo-

dengymnastik lässt sich dem 

entgegenwirken. Außerdem 

vermindert sich dadurch die 

Gefahr, dass sie später unwill-

kürlich Urin verliert. 

Vater sein ist schwer. Auch 

Männer sollten sich ihren Be-

dürfnissen bewusst werden und 

sie äußern. Kinder bedeuten 

einen ständigen Kompromiss 

mit dem eigenen Egoismus - 

das betrifft Väter und Mütter. 

Nach netdoktor.de Dr. med. Britta 

Bürger, Fachärztin für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe  


