
Die 
postpartale 

Psychose ist die 
schwerste Art der Erkran-

kung unter den PPS und ent-
wickelt sich typischerweise 2–4 

Wochen nach Geburt des Kindes; 
als Symptome können Wahnvor-

stellungen, Halluzinationen, 
Verwirrung und schwere 
Stimmungsschwankun-

gen auftreten.

Postpartale psychische Störungen 
(PPS), wozu auch Depression und 
Angststörungen gehören, können sich 

im ersten Jahr nach einer Geburt entwickeln. 
Diese Störungen unterscheiden sich von dem 
“Baby-Blues”, der durch vorübergehende 
leichtgradige Stimmungsschwankungen 
oder Angstsymptome charakterisiert ist, 
die ≤2 Wochen andauern. Störungen, die 
während der Schwangerschaft oder nach 
einer Geburt auftreten, werden als perinatale 
psychiatrische Störungen klassifiziert. 

Die Punktprävalenz der postpartalen Depression 
beträgt ~13% in Ländern mit hohem Einkommen 
und ~20% in Ländern mit niedrigem oder mittlerem 
Einkommen. Dagegen liegt die geschätzte Prävalenz 
der postpartalen Angststörungen bei 10–40%. Die 
postpartale Psychose ist selten, sie tritt aber nach 
20% der Entbindungen 
bei Frauen mit bipo-
la rer Störung auf; 
das Risiko ist bei 
Frauen mit Bipolar-
I-Störung höher 
als bei Frauen mit 
Bipolar-II-Störung.

Es gibt verschiedene Screeningansätze für eine post-
partale Depression und Angststörung. Ein Screening 
für die postpartale Psychose wird erschwert durch 
deren Seltenheit und das Fehlen eines genauen 
Screeninginstruments. Nationale Kampagnen zur 
Steigerung des Bewusstseins oder zur Verbesserung 
des Screenings für PPS sind im Gange, einschließlich 
der Maternal Mental Health Alliance im Vereinig-
ten Königreich und vermehrter Anstrengungen zur 
Umsetzung der Empfehlungen der US Preventive 
Services Task Force in den Vereinigten Staaten.

Es sind nur wenige Instrumente zur 
Messung der Lebensqualität entwickelt 
worden, die spezifisch für die postpartale 
Phase sind. Bei einem Instrument, dem 
Mother-Generated Index, ist es erforder-

lich, dass die Frauen angeben, welche 
Bereiche ihres Lebens nach Geburt eines 
Kindes beeinflusst wer den (entweder in 
positiver oder negativer Weise). Zu den 
häufig angegebenen Veränderungen 

zählen Müdigkeit, weniger gemeinsam 
verbrachte Zeit mit dem Partner oder 
anderen Familienmitgliedern, finanzielle 
Sorgen und ein vermindertes Gefühl des 
Glücks oder der Zufriedenheit.

Die Ätiologie von PPS liegt in der Wechselwirkung 
zwischen psychologischen, psychosozialen und 
biologischen Faktoren begründet. Wahrscheinlich 
unterscheidet sich die genaue Beteiligung 
der einzelnen Faktoren zwischen den 
Störungen.

Die Behandlung einer erstmaligen 
leichtgradigen postpartalen Depression oder 
Angststörung kann psychosoziale Therapieansätze 
(wie gegenseitige Unterstützung oder angeleitete 
Selbsthilfe) bein halten. Frauen mit mittel- bis 
schwergradigen Symptomen profitieren von einer  
Psychotherapie (wie kognitive Verhaltenstherapie) 
und/oder einer pharmakologischen Behandlung mit 
Antidepressiva. Für Frauen 
mit psychischen 
Erkrankungen in der 
Vorgeschichte sollten 
vorangegangene 
Therapien bewertet 
und ggf. wieder-
begonnen werden.
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Die post partale 
Depression (sie umfasst die 

Major Depression und unterschwel-
lige Depression) ist durch gedrückte 

Stimmung und/oder Anhedonie 
(vermindertes Interesse 

oder Vergnügen an den 
gewohnten Aktivitäten) 

und kann Fatigue, 
Appetitlosigkeit 

und Angst 
beinhalten.

Die Diagnose sämtlicher PPS wird 
anhand einer umfassenden klinischen 

Anamnese und der Einschätzung 
der  psychosozialen Situation gestellt.

Eine akute postpartale Psychose ist ein 
medizinischer Notfall, der eine Behand-
lung und fast immer die Aufnahme ins 

Krankenhaus erfordert. Die Therapie kann aus 
Lithium, Antipsychotika, Benzodiazepinen und/
oder Elektroschocktherapie bestehen.
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Auch Männer 
können nach der 

Geburt eines Kindes unter 
einer Depression leiden, dies 
ist jedoch weniger gut unter-

sucht als die postpartale 
Depression bei Frauen.

Die 
postpartale 

Angststörung tritt 
oft  als Komorbidität 

mit einer postpartalen 
Depression auf und kann 

sich als Angst um die 
Gesundheit des 
Babys äußern.

Eine post-
traumatische 

Belastungs störung, 
Zwangs störungen und 

Essstörungen können sich 
ebenfalls in der postparta-

len Phase manifestieren 
oder verschlim-

mern.
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