Uhr, auch wenn es nicht ständig Ihre
volle Aufmerksamkeit benötigt. Dies ist
beim ersten Kind auf alle Fälle
ungewohnt und für viele ziemlich
anstrengend. Es ist normal, dass Babys
den Platz im Arm, auf dem Bauch oder
neben der Mutter bevorzugen, nicht
gerne abgelegt werden und häufig
saugen möchten. Sehr ungewohnt ist
beim ersten Kind, dass Sie Ihre Zeit
nicht wie vorher planen oder einteilen
können.
WIE GEHT ES MIR DAMIT?
Es kann sein, dass Sie sich darauf
einlassen können und sich dabei
wohlfühlen. Durch die Sicherheit, dass
Sie erreichbar sind, entfalten sich die

Fähigkeiten Ihres Babys und Sie legen
die Grundlage, dass seine Autonomie
und Selbstständigkeit im Lauf der
Monate und Jahre wachsen.
Es kann auch sein, dass das Bedürfnis
Ihres Babys nach Nähe und
Erreichbarkeit größer ist, als dies Ihrem
Bedürfnis entspricht. Das Gefühl »Mir
ist es jetzt zu viel« kennen viele und
das darf ruhig sein. Dann geht es darum,
Lösungen – sie müssen nicht »ideal« sein
– zu finden, die für Sie beide tragbar
sind. Vielleicht hilft Ihnen, dass Babys
scheinbar grenzenlose Bedürfnisse, die
keinen Aufschub zulassen, normal sind,
weil Ihr Kind noch keinen Zeitbegriff
hat. Es hat nicht die »Absicht«, es Ihnen
als Mutter schwer zu machen.

Mit den drei grundlegenden Bedürfnissen
im Hinterkopf ist es jedoch leichter zu
erkennen, was Ihr Baby gerade braucht,
ob es gerade ein Zuviel oder Zuwenig an
Sicherheit, Erregung und Autonomie
erlebt. Wenn Sie dann darauf eingehen,
können Sie vertrauen, dass es Sie jetzt
zwar intensiv benötigt, dann aber auch
eine Pause folgen wird. Die Kunst ist,
die kleinen Pausen, die sich ergeben,
dann auch tatsächlich zu nutzen und sich
in den schönen Momenten
zurückzulehnen und an dem Baby zu
freuen.
ERWARTUNGEN AN SICH SELBST
Viele Mütter haben hohe Erwartungen an
sich selbst und möchten ihre Aufgabe

gut machen. Wenn sie dann den
Eindruck haben, dass ihnen als Mutter
etwas nicht so gelingt, wie sie es von
sich selbst erwarten, entsteht sehr
leicht ein Schuldgefühl. Unter dessen
Einfluss kann es dann dazu kommen,
dass sich die Mutter noch mehr
anstrengt und zu Überforderung neigt.
Das ist ein Kreislauf, der sie in ihrer
Rolle und ihrer Beziehung zum Kind
schwächt. Das Gegenteil des
Schuldgefühls ist die Erfahrung der
eigenen Kompetenz als Mutter. Dieses
positive Gefühl überträgt sich auch auf
das Baby. Wenn sich die Mutter
wohlfühlt, fühlt sich das Baby meistens
auch wohl. Ob Sie sich selbst
wohlfühlen, bietet Ihnen daher eine

hilfreichere Orientierung als die Frage:
»Wie soll man sich als Mutter
verhalten?« Für Ihr Kind brauchen Sie
keine ideale oder perfekte Mutter zu
sein. Sie bemühen sich und manches
gelingt Ihnen, wie Sie es sich vorstellen,
manches wird anders. Sie sind die
Mutter Ihres Kindes und es ist
ausreichend und gut, wie Sie es machen.

Langfristige Auswirkung des
Stillens
Die Stillerfahrung beeinflusst die
Beziehung zwischen Mutter und Baby
auch später. Nach der Unsicherheit des
Anfangs, oft gerade beim ersten Kind,
wird das Stillen selbstverständlich und

