
5 Tipps für dich, wenn ich an der „Mama-Grippe“ erkrankt bin:  
 
1. Lass dich nicht täuschen!  

Wenn ich aussehe wie der Tod auf Latschen, vor Fieber glänzende Augen und/oder eine vor Rotz triefende Nase habe, 
„heimlich“ 5 x die Nacht kotzen war und/oder bereit bin, mit einem „Haar-Zustand“ vor die Tür zu gehen, der mir sonst 
panisches Kreischen entlockt, dann ... BIN ICH KRANK! Also frag mich, ob du helfen kannst, selbst wenn ich tapfer 
flüstere: „Alles gut, Schatz, es geht schon!“ 

 
2. Hilf wirklich!  

Natürlich hast du recht, wenn du mir sagst, dass ich einfach den Haushalt liegen lassen soll, nur ... erstens kann ich 
im Chaos schlecht entspannen und zweitens hast DU dann morgen keine frische Unterbuxe im Schrank oder DIR fehlt 
die neue Butter. Deshalb: Sag nicht nur, ich soll es lassen, übernimm selber was! Schon Kleinigkeiten wie vor der 
Arbeit noch kurz den Tisch abzuwischen, eine Maschine Wäsche anzumachen oder den Müll rauszubringen, entlastet 
mich und gibt mir das Gefühl, im Notfall kurz ohnmächtig werden zu dürfen, weil dank dir trotzdem alles läuft. ;) 

 
3. Bring mir was SCHÖNES mit!  

Nein, keine Blumen oder Geschenke. Eher Dosen-Hühnersuppe, die wirklich niemandem Arbeit macht! Oder mein 
Lieblingsobst und - gemüse zum Vitamine knabbern. Und viel, viel, also RICHTIG viel Schokolade, Chips und 
Gummibärchen!!! Selbst dann, wenn ich normalerweise über mein Gewicht jammern ... KRANK SEIN ALS MAMA ist ein 
Ausnahmezustand, in dem AusnahmeREGELN gelten!!! Erinnere mich ggf. daran!!! 

 
4. Sorg für (mentale) Unterstützung!  

Ganz besonders in dem Fall, dass du selbst nicht zu Hause bleiben kannst, um mich zu entlasten, solltest du alle 
Hebel in Bewegung setzen, um alternative Helfer ranzukarren. Kontaktiere meine Familie oder engsten Mami-
Freundinnen und bittet um Kinder-Übernahme am Nachmittag oder um Besuch mit Bespaßungsprogramm vor Ort im 
Lazarett. Ja, das könnte ich natürlich auch selbst tun, aber möglicherweise bin ich manchmal zu stur und verbohrt 
(pssst, das hast du nicht von mir!) um mir einzugestehen, dass ich das Mutti-Superhelden-Kostüm mal ganz kurz 
gegen einen schon leicht usseligen Schlafanzug tauschen und Hilfe in Anspruch nehmen müsste.  

 
5. Frag mich BITTE nicht ständig, ob es mir besser geht!  

Bäh, wie gemein das klingt, dir zu verbieten, nach meinem Genesungsstatus zu fragen. Du meinst es doch nur gut, 
richtig?! Nur leider ist es so: Es kommt bei mir nicht so an, sondern klingt eher danach, dass DU es anstrengend 
findest, eine kranke Frau zu haben und dir daher wünschst, dass für DICH wieder alles normal läuft. Das ist zwar 
verständlich, hilft mir aber nicht. Im Gegenteil. Es macht Druck, gibt mir das Gefühl, zu versagen, die Familie im Stich 
zu lassen und zu einer Belastung zu werden. Ohne Übertreibung kann man wohl sagen: ICH HASSEN DAS!!! Also ... 
frag maximal morgens und abends vorsichtig nach, falls du es denn gar nicht unterdrücken kannst oder besser noch: 
Schau mir einfach ins Gesicht! Tiefe, dunkle Ränder unter den Augen, rote, rissige Nase, Auswurf auf dem 
Nachthemd, das ich zur Jeans trage, weil ich ja trotzdem mit den Kindern rausmusste, und Kotzeflavour all over? Dann 
hast du deine Antwort, ohne zu fragen: ES GEHT MIR VERDAMMT NOCH MAL NICHT BESSER!!!  
 

 
 
 



Persönliche Notizen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ansonsten sei noch gesagt: Ich liebe dich. Wirklich. Ganz besonders, wenn du mich eben nicht noch nervst, wenn ich 
schon genervt von mir selbst bin. Und DAS bin ich nun mal, wenn ich kränkel. ;) 
 


