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Postpartale Depression

Postpartale Stimmungsstörungen sind eine häufige Erkrankung in der Zeit nach der Geburt 
des Kindes. Ihr Schweregrad kann stark variieren, angefangen beim leichten und 
vorübergehen „Baby Blues“, den 50- 80% der Frauen erleben, bis hin zur postpartalen 
Psychose, einer schwerwiegenden Erkrankung, die weniger als 1% der Mütter betrifft und in 
der Regel einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus erfordert. In der Mitte des Spektrums 
liegt die postpartale (postnatale) Depression, die bei etwa 10- 15% der Frauen aus 
unterschiedlichen Kulturen auftaucht und aufgrund ihrer Auswirkungen auf sowohl Kind als 
auch die gesamte Familie als Problem der öffentlichen Gesundheit anerkannt wird.

Das Krankheitsbild der postpartalen Depression zeichnet sich durch eine Reihe 
einschränkender Symptome aus, darunter Unwohlsein, Reizbarkeit, Verwirrung, 
Vergesslichkeit, Lustlosigkeit, Müdigkeit, Schlaflosigkeit, Angstgefühle, Schuldgefühle, die 
Unfähigkeit im Alltag zurechtzukommen und Suizidgedanken.
Häufig verschlimmern sich diese Symptome durch ein geringes Selbstwertgefühl, einen 
Mangel an Vertrauen und unrealistische Erwartungen an die Mutterschaft, deren 
Enttäuschung umso schwerer wiegt.
Die Entwicklung einer postpartalen Depression beginnt häufig in den ersten drei Monaten 
nach der Geburt, wobei ihre Dauer in der Regel vom Schweregrad der Depression abhängt. 
Die Symptome können sich allerdings auch später im Verlauf des ersten Jahres nach der 
Geburt zeigen.

Die postpartale Depression hat Auswirkungen auf die Mutter, das Kind und die gesamte 
Familie. Nicht nur verdoppelt sich das Risiko von erkrankten Frauen innerhalb der nächsten 
fünf Jahre weitere depressive Episoden zu erleiden, auch Säuglinge und Kinder können von 
den Folgen langfristig betroffen sein. Postpartale Depression kann die Mutter-Kind-Beziehung 
und die mütterliche Wahrnehmung des kindlichen Verhaltens beeinträchtigen. Dies kann zu 
einer unsicheren Bindung, kognitiven Entwicklungsverzögerungen und sozialen 
Interaktionsschwierigkeiten führen.
Untersuchungen machten deutlich, dass schon Kinder im Alter von drei Monaten Anzeichen 
dafür zeigen, dass sie die Stimmung ihrer Mutter erkennen und ihr eigenes Verhalten 
entsprechend anpassen können. Kognitive Fähigkeiten, die Entwicklung des sprachlichen 
Ausdrucks und die Fähigkeit sich zu konzentrieren wurden alle negativ durch die postpartale 
Depression beeinflusst. Zudem zeigte sich, dass es bei Kindern depressiver Mütter mit einer 
zwei bis fünf Mal höheren Wahrscheinlichkeit zu langfristigen Verhaltensschwierigkeiten 
kommen kann.

Die Ursachen, die zur Krankheitsentstehung beitragen, bleiben bisher unklar. Trotz intensiver 
Forschung konnte kein einziger ursächlicher Faktor bestimmt werden. Es gibt geringe 
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Hinweise auf biologische Faktoren, klarer scheint allerdings die Wichtigkeit psycho-sozialer 
Faktoren.
Die Bedeutung eines unterstützenden sozialen Umfeldes wurde durch die Ergebnisse von 
Forschungsarbeiten unterstrichen, die aufzeigten, dass Mütter mit fehlender sozialer 
Unterstützung etwa eine zwei Mal höhere Wahrscheinlichkeit haben an einer Postpartalen 
Depression zu erkranken als Mütter, die ausreichend unterstützt werden.
Weiteren Untersuchungen zufolge erhöhen auch belastende Lebensereignisse und 
Ehekonflikte nachweislich das Risiko einer postpartalen Depression. Und auch eine 
Vorgeschichte depressiver Episoden in der Schwangerschaft oder davor gilt als 
begünstigender Faktor für die Entwicklung einer postpartalen Depression.
Für die Behandlung der postpartalen Depression sind eine Vielzahl an psychosozialen und 
psychologischen Interventionen entwickelt worden, die an den Auswirkungen der 
mangelnden sozialen Unterstützung anknüpfen.
Durch den Einsatz dieser Behandlungsstrategien (Psychotherapie oder medikamentöse 
Therapie) kann die Entwicklung einer postpartalen Depression verhindert werden, wenn 
viele der bekannten Risikofaktoren bereits in der Schwangerschaft und unmittelbar nach der 
Geburt erkannt und in die Wahl des Behandlungsansatzes miteinbezogen wurden.

Obwohl die postpartale Depression ein wichtiges gesundheitliches Thema ist, bleibt sie als 
Erkrankung oftmals unentdeckt und unbehandelt. Während schwerwiegende Formen der 
postpartalen Depression deutlich erkannt werden, können mildere Erscheinungsbilder leicht 
als natürliche Auswirkungen der Geburt interpretiert und mit der Elternrolle assoziiert 
werden, die auch Symptome einer Depression, wie Schlaf- und Appetitstörungen, 
verminderte Libido und Gefühle von mangelnder Energie mit sich bringt.
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