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LAUSCH Medien informiert:  
Hamburger Paartherapeutin startet mit erfolgreichem Podcast-
Ratgeber ins neue Jahr: über 10.000 Plays 
 
Hamburg 10. Januar 2013 – Für alle jungen Eltern, und die die es einmal werden 
möchten, erscheint seit Oktober 2012 der wöchentliche Ratgeber „Elternliebe“.  
 
Der beliebte Podcast von Dipl.-Psych. Micaela Peter hat die 10.000der Marke 
geknackt:  
„Elternliebe“ wurde bereits über 13.000 Mal gehört und begeistert Woche für Woche 
neue Hörer und Hörerinnen. Zum Jahreswechsel verdoppelte sich der wöchentliche 
Hörerkreis und mit der neuen Folge wurden innerhalb einer Woche knapp 1.000 
Hörer erreicht. 
 
„Erste Resonanzen zeigen, dass der Ratgeber auf großes Interesse stößt, ich bin 
überwältigt von der wachsenden Hörerschaft und den positiven Reaktionen“, freut 
sich Dipl.-Psych. Micaela Peter. „Nach nur drei Monaten werden pro Folge bereits bis 
zu 1.600 Hörer registriert.“  
 
Im Gespräch mit Günter Merlau widmet sich Micaela Peter den 
Veränderungsprozessen und Problematiken, mit denen eine Familiengründung trotz 
günstigster Ausgangsbedingungen, belastet wird. Sie stellt dabei immer die Liebe 
zwischen den Eltern in den Mittelpunkt ihres Ratgebers. „Zu viele Beziehungen 
scheitern an den neuen Herausforderungen, die eine Elternschaft mit sich bringt und 
leiden unter der Abnahme von Sexualität und der gleichzeitigen Zunahme von 
Konflikten in der Partnerschaft“, so die Hamburger Paartherapeutin.  
 
Studien belegen, dass mit der Geburt des ersten Kindes häufig eine Krisenzeit 
beginnt, die „mit einer kontinuierlichen Abnahme der Partnerschaftsqualität und der 
Zufriedenheit mit dem Partner“ (Fthenakis, 2002, S.88*) einhergeht.  
 
In „Elternliebe“ gibt die Hamburger Paartherapeutin Rat und Hilfestellungen anhand 
konkreter Übungen, um Konflikten vorzubeugen und die Partnerschaft gemeinsam zu 
stärken.   
 
Dipl.-Psych. Micaela Peter ist seit 2000 in Hamburg als Paartherapeutin in eigener 
Praxis im Falkenried sowie als psychologische Sachverständige für 
gerichtspsychologische Gutachten am Familiengericht tätig. Ihre erste Podcast-Reihe 
entsteht in Zusammenarbeit mit LAUSCH Medien und kann auf der Webseite 
www.paartherapie-falkenried.de oder direkt über itunes, podster.de oder podcast.de 
kostenlos angehört oder auch abonniert werden, um ihm auf dem eigenen MP3-
Player / iPod zu folgen. 
 
Über eine Berichterstattung würden wir uns sehr freuen. Gerne steht Ihnen Dipl.-
Psych. Micaela Peter für Interviews zur Verfügung. Bildmaterial und Logos erhalten 
Sie über unser Presseportal www.paartherapie-falkenried.de/presse/   
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