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KARL HEINZ BRISCH

Vorwort

Die Entwicklung eines Universitätslehrgangs »Early Life Care«, wie er in der 

 Einführung von Peter Braun und Michaela Luckmann beschrieben wird, ist welt-

weit einmalig und ebenso das Forschungsinstitut »Early Life Care« an der Para-

celsus Medizinischen Privatuniversität Salzburg, das ich in den letzten Jahren 

 aufbauen durfte. Da sich immer mehr Studierende für den Lehrgang »Early Life 

Care« interessieren, zudem viele andere Professionen, etwa aus dem Bereich Frühe 

 Hilfen, an uns Anfragen zu den Themen von »Early Life Care« richten, entstand 

die Idee, ein Grundlagenbuch zu schreiben, das auf einige zentrale Themen ein-

geht, und auf diese Weise dem Interesse entgegenzukommen.

Grundlegend für das neue übergreifende Themengebiet »Early Life Care« ist das 

bio-psycho-sozio-spirituelle Modell, das sehr differenziert von Katharina Krup-

 pa und Wolfgang Sperl beschrieben und an berührenden Fallbeispielen erläutert 

wird. Die Komponente »Spiritualität« ist neu, dabei unverzichtbar, wenn es um 

die Bereiche »Schwangerschaft«, »Geburt« und »erste Lebensjahre der kindlichen 

Entwicklung« geht. Angesichts der weltweiten Klimakrise wird das Modell wahr-

scheinlich in der nächsten Auflage um den Bereich »Ökologie« erweitert werden 

müssen. 

Eng hiermit verbunden sind in dieser frühen Zeit vielfältige zentrale ethische 

Themen, da der Lebensbeginn nicht selten bereits mit schwierigen, ethisch her-

ausfordernden Fragen im Zusammenhang mit dem Lebensende verknüpft ist und 

ethische Dilemmata bedingt. Ruth Baumann-Hölzle spricht die Leserinnen und 

Leser mit ihren vielen Beispielen unmittelbar an und fordert sie zum Nachdenken 

sowie zum ethischen Diskurs auf.

Lange Zeit wurde in der Wissenschaft darüber gestritten, ob der Mensch in sei-

ner Entwicklung und seinem Verhalten nun mehr durch seine Gene oder durch 

die Umwelterfahrungen bestimmt ist, hier besonders in der frühen Entwick-

lungszeit. Heute wissen wir, dass wichtige Schritte der durch Umwelteinflüsse 

bedingten Entwicklung schon während der Schwangerschaft durch die soge-
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nannte »fetale Programmierung« und durch epigenetische Veränderungen be -

stimmt werden. Jörg Bock forscht auf diesem Gebiet und beschreibt in seinem 

Beitrag gut verständlich diese faszinierenden sowie beunruhigenden neuen Er -

kenntnisse und ihre Bedeutung für die Phase der Schwangerschaft und der früh-

kindlichen Entwicklung. 

Welche Möglichkeiten zur Entwicklung bestehen dann in den ersten Lebens-

jahren, wie verstehen wir Störungen in der Entwicklung, welche Modelle helfen 

uns, diese zu beschreiben, und welche Ansätze für Prävention und Intervention 

ergeben sich daraus? Diesen Fragen geht Klaus Fröhlich-Gildhoff in seinem Bei-

trag nach und vermittelt zusätzlich anhand von Abbildungen, wie komplexe 

innere psychische Vorgänge – etwa in der Mutter-Kind-Interaktion – besser ver-

standen werden können.

Karl Heinz Brisch beschreibt Szenarien einer sicheren Bindung sowie einer 

 Bindungsstörung, um auf diesem Hintergrund die Grundlagen der Bindungs-

theorie sowie die Entstehung von Bindungsstörungen durch frühkindliche trau-

matische Erfahrungen näher zu erläutern. Aus den Forschungsergebnissen ent-

stehen bindungsorientierte Ansätze für »Early Life Care« und Prävention.

Frühe Hilfen nehmen inzwischen seit einigen Jahren in Deutschland sowie in 

Österreich eine zentrale Stellung ein mit dem Ziel, Eltern mit Säuglingen und 

Kleinkindern möglichst schon ab der Schwangerschaft bestmöglich zu unterstüt-

zen und eine gesunde kindliche Entwicklung zu ermöglichen, wie Sabine Haas 

für Österreich und Alexandra Sann für Deutschland in ihren Beiträgen sehr diffe-

renziert und anschaulich anhand von Studienergebnissen vermitteln.

Gerade im Bereich von »Early Life Care« ist eine multiprofessionelle interdiszi-

plinäre Vernetzung und Kooperation aller Berufsgruppen grundlegend. Christian 

Blank beschreibt an eindrücklichen Beispielen, wie eine gelingende Kommunika-

tion und Vernetzung, die so oft gefordert wird, unter bestimmten Bedingungen 

gut zu realisieren ist.

Für eine solche Zusammenarbeit benötigt jede Berufsgruppe eine ausreichende 

Möglichkeit zur Selbsterfahrung und auch zur Selbstreflexion, wie Katharina 

Kruppa und Manuela Werth uns wiederum an berührenden Beispielen näherbrin-

gen.

Wenn alle Hilfen der Prävention und der Frühen Hilfen nicht ausreichen, kann 

ein Kind in seinem Kindeswohl gefährdet sein. Dann sind alle Fragen und Prob-

leme des Kinderschutzes berührt, die Andrea Holz-Dahrenstaedt für Österreich – 

auch noch aus dem Blickwinkel der UN-Kinderrechtskonvention – und Miriam 

Rassenhofer für Deutschland in ihren Beiträgen sehr differenziert darstellen. 
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Die Herausgeberin und die Herausgeber danken allen Autorinnen und Autoren, 

dass sie Beiträge für diesen Band verfasst haben. Dank der ausgezeichneten Arbeit 

von Herrn Thomas Reichert konnten die einzelnen Manuskripte rasch editiert 

werden. Wir danken Herrn Dr. Heinz Beyer sowie Frau Ulrike Wollenberg vom 

Verlag Klett-Cotta, dass sie sich mit großem Engagement für die Herausgabe 

dieses Buches und die rasche Herstellung beim Verlag eingesetzt haben. 

Wir hoffen, dass dieses Buch allen, die Schwangere, werdende Väter, Eltern mit 

Säuglingen und Kleinkinder durch Begleitung, Beratung, Therapie, in Pädagogik, 

Sozialer Arbeit sowie bei der Prävention von frühen Entwicklungsstörungen 

unterstützen – wie etwa Geburtshelfer und -helferinnen, Hebammen, Familien-

hebammen, Familienbegleiterinnen und -begleiter, Kinderärzte und -ärztinnen, 

Krankenschwestern, Psychiater, Psychologinnen und Psychologen, Sozialarbei-

terinnen und Sozialarbeiter, Pädagoginnen und Pädagogen, Heilpädagogen, Kran-

kengymnasten, Ergotherapeutinnen und -therapeuten, Kinder- und Jugendpsy-

chiater, Psychotherapeuten und -therapeutinnen, aber auch Richterinnen und 

Richter sowie Politikerinnen und Politiker –, zahlreiche Anregungen gibt, die sie 

in ihrer täglichen Arbeit im Bereich von »Early Life Care« fruchtbar machen und 

umsetzen können.

Für die Herausgeberin und die Herausgeber, 

Salzburg, im Januar 2020 Karl Heinz Brisch

Dank an das Land Salzburg für die finanzielle Unterstützung





PETER BRAUN UND MICHAELA LUCKMANN

»Early Life Care« – Einführung

Dieses Kapitel gibt eine Einführung in die Entwicklung von »Early Life Care« 

(ELC), die Definition, die Verortung in den Frühen Hilfen, die Bedeutung für die 

wissenschaftliche Community und beschreibt Perspektiven für die Weiterent-

wicklung eines Phasenmodells der »Early Life Care«-Versorgung.

Warum »Early Life Care«?

Stellen Sie sich vor, Sie sind schwanger. Es ist Ihr erstes Kind und in Ihrem Umfeld 

sind Sie und Ihr Partner die Ersten, die ein Baby erwarten. Alles ist neu, ungewiss, 

Sie sind unsicher und gleichzeitig in froher Erwartung: Wird sich das Kind gesund 

entwickeln, wo finden wir eine Hebamme, einen guten Platz für die Geburt, wer-

den wir gute Eltern sein, machen wir alles richtig, können wir uns das überhaupt 

leisten? Viele Fragen und Sorgen beschäftigen Sie und Sie wenden sich an Freunde, 

konsultieren Fachbücher und das Internet, und dann konsultieren Sie Fachleute – 

und stehen auf einmal im Zentrum von Meinungen und Ratschlägen, die einander 

oft widersprechen. Alle Eltern wollen das Beste für Ihr Kind – aber in der Frage, 

was das Beste ist, gehen die Meinungen oft weit auseinander.

Von solchen und ähnlichen Erfahrungen berichten Eltern seit vielen Jahren, die 

im Bildungszentrum St. Virgil1 Eltern-Kind-Gruppen besucht haben – Mütter, 

die bereits mit ihrem vierten Kind eine Gruppe besuchen, wie auch Väter, die mit 

ihrem ersten Kind »kurz« vorbeischauen. In den Phasen der Angst und Unsicher-

heit haben sie erlebt, dass die Expertinnen und Experten zwar meist empathisch 

zugewandt reagierten, die fachlichen Meinungen sich aber oft widersprachen und 

so die Unsicherheit und Angst eher verstärkt wurden: »Für uns wäre wichtig, 

wenn es eine gemeinsame Sprache der Spezialistinnen und Spezialisten gäbe, 

1 St. Virgil Salzburg ist ein international anerkanntes Bildungszentrum; vgl. www.virgil.at.
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wenn sie mehr voneinander wüssten und sich mehr austauschten, wenn sie ge -

meinsam für uns und unsere Anliegen da wären!«

Am Lebensbeginn sind Eltern und Systeme phasenweise überfordert. Viel Wis-

sen ist notwendig und professionelle Begleitung von allen Seiten wird gebraucht. 

»Frühe präventive Angebote und Hilfen sind eine interdisziplinäre und system-

übergreifende Angelegenheit, die nicht mit einer isolierten Maßnahme und nicht 

mit den Kompetenzen einer einzelnen fachlichen Disziplin oder Zuständigkeit 

allein abgedeckt und gelöst werden können.« (Ziegenhain et al. 2011, S. 38)

Was ist mit »Early Life Care« gemeint?

Hier die Definition, die in intensiver Auseinandersetzung von Fachleuten aus den 

unterschiedlichen Disziplinen (aus Wissenschaft und Praxis) entstanden ist:

»Early Life Care ist ein international anerkanntes interdisziplinäres und inte-

gratives Konzept der Gesundheitsförderung und -versorgung. Dabei geht es 

um Beratung, Begleitung, Diagnostik, Therapie und Versorgung am Lebens-

beginn. Ziel ist die Schaffung optimaler Bedingungen für Kinder und Eltern 

bzw. Familien rund um Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt und frühe 

Kindheit mit besonderem Blick auf Risikosituationen.

Diesem Konzept zugrunde liegen die vielfältigen Erkenntnisse über die ent-

scheidende Bedeutung dieser Lebensphase für die Entwicklung eines Men-

schen. Zum gesunden Aufwachsen von Kindern beizutragen, benötigt neben 

dem entsprechenden Fachwissen multiprofessionelle, kooperative Struktu-

ren und eine respektvolle und lebensfördernde Haltung.

Early Life Care umfasst vor allem zwei Dimensionen:

1. die Verbesserung des Angebots der Gesundheitsförderung (Ressourcen-

orientierung) und der universellen Prävention (Risikoreduktion) durch 

die Weiterentwicklung kooperativer lokaler, regionaler und überregiona-

ler Unterstützungssysteme, die insbesondere einen Beitrag zur Förderung 

der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern 

und Vätern leisten;

2. die Verbesserung der Versorgung im Bereich der [. . .] Prävention für 

 – Säuglinge und Kleinkinder mit Entwicklungsrisiken, Behinderungen, 

chronischen Krankheiten
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 – junge und hier insbesondere minderjährige Mütter und Väter

 – psychosozial besonders und vielfältig belastete Familien

 – Familien in schwierigen Lebenslagen

 – Personen, die im Umgang mit Schwangerschaft bzw. Mutter- oder Vater-

schaft unsicher oder überfordert sind.

Die Qualität der Versorgung wird insbesondere durch entsprechende inter-

disziplinäre forschungsgeleitete, multiprofessionelle Zugänge in Aus- und 

Weiterbildung entwickelt. Basis dafür ist das integrative Konzept von fach-

licher, sozialer und ethischer Kompetenz.« (Vgl. https://www.earlylifecare.

at/studium/prinzip-leitbild-nutzen/)

Gemeinsames Ringen um die Verbesserung der Situation 
von Familien und Kindern

Im deutschen Sprachraum existiert seit langer Zeit eine Vielzahl von Organisatio-

nen und Initiativen, die sich in unterschiedlicher Weise mit Familienplanung, 

Schwangerschaft, Geburt und früher Kindheit befassen. Sie besetzen verschie-

dene Schwerpunkte, Themen, Anliegen, organisieren fachliche Diskurse, machen 

politische Lobbyarbeit, bieten Beratungs-, Therapie- und andere Hilfeangebote 

für Familien und Kinder an, vernetzen Eltern mit ihren jeweiligen Anliegen mit-

einander und vernetzen diverse Berufsgruppen in diesem großen Themenfeld. 

Diese zivilgesellschaftliche Buntheit leistet unglaublich viel für Kinder und Fa -

milien und hat viel zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung, zur Unter-

stützung von Kindern und Familien, zur Weiterentwicklung von Institutionen 

rund um die frühe Kindheit, zur Weiterbildung der in diesen Feldern tätigen 

hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zur 

gesellschaftlichen Debatte beigetragen. Ein Beispiel ist die vor gut 50 Jahren durch 

eine Frankfurter Frauengruppe erfolgte Gründung des Aktionskomitees Kind im 

Krankenhaus e. V. (AKIK) in Deutschland (ähnliche regionale und überregionale 

Initiativen gab es später auch in anderen Regionen und Ländern), mit dem Ziel, 

den Eltern-Kind-Kontakt von Geburt an zu sichern (vgl. https://www.akik.de). 

In den darauf folgenden Jahren und Jahrzehnten hat sich in diesem Bereich 

erkennbar viel weiterentwickelt. Es gibt auch heute dankenswerterweise einige 

Initiativen, die in diesem Feld aktiv sind. 

Andere Beispiele sind die rund um Einrichtungen der Erwachsenenbildung von 
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selbständigen Hebammen, Vereinen und Geburtskliniken in der zweiten Hälfte des 

letzten Jahrhunderts entwickelten Angebote zur Geburtsvorbereitung, die eben-

falls in dieser Zeit entstandenen Einrichtungen für Kinder mit Behinderungen oder 

die Kinderschutzzentren, die es seit gut 40 Jahren im deutschen Sprachraum gibt.

Die ersten öffentlichen gesundheitspolitischen Initiativen galten mit den Vor-

sorgeuntersuchungen bei Schwangeren vor allem der Gesundheit der Mutter und 

der Reduzierung der Säuglingssterblichkeit, bevor dann auch in den 80er Jahren 

in Deutschland und Österreich mit der Einführung des Mutter-Kind-Passes (bzw. 

in Deutschland ein Pass für die Mutter plus einer fürs Kind) die Kindervorsorge-

untersuchungen mit eingetragen wurden. Damit wurde auch der gewachsenen 

Aufmerksamkeit im Blick auf eine normale körperliche und geistige Entwicklung 

des Kindes und im Bedarfsfall der Einleitung entsprechender The rapien Rech-

nung getragen. Damit verbunden war auch der Gedanke der Sicherung des Kin-

deswohls. Fälle von Vernachlässigung, Verwahrlosung, Kindesmisshandlung oder 

sexuellem Missbrauch sollten erkannt werden und durch Korrektur von Fehlver-

halten der Eltern bzw. der Erziehungsberechtigten oder durch andere Interventio-

nen reduziert werden. 

Nach der Jahrtausendwende wuchs der politische Druck enorm an, nach-

dem die Zahl der Anzeigen von Vernachlässigung von Kindern und sexueller 

Gewalt gegenüber Kindern, ferner die Zahlen der »familienunterstützenden 

 Maßnahmen« bei überforderten Eltern und des Entzugs des elterlichen Sorge-

rechts deutlich angestiegen waren. Das Ganze wurde durch die mediale Aufmerk-

samkeit bei einzelnen – in höchstem Maß tragischen – Fällen von sexu eller Ge -

walt gegenüber Kindern verstärkt. So kam es schließlich 2007 in Deutschland und 

2015 in Österreich zur Gründung »Nationaler  Zentren Frühe Hilfen« und dem 

Aufbau entsprechender regionaler und lokaler Netzwerke. Dabei ging es vor allem 

um die Verzahnung des Gesundheitswesens mit der Jugendhilfe und die Ent-

wicklung von Ansätzen und Angeboten der Fa  milien- und Gesundheitsförde-

rung, aber auch um selektiv-präventive Maßnahmen für Familien in belasteten 

Lebenslagen (vgl. die beiden Artikel in diesem Buch zu den Frühen Hilfen in 

Deutschland und Österreich von Alexandra Sann und Sabine Haas). In einer Pres-

semitteilung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

vom 10. 07. 2007 wird die damalige Ministerin von der Leyen wie folgt zitiert:

»Hinter jedem Fall von Verwahrlosung und Misshandlung steht die Leidens-

geschichte eines Kindes. Wir müssen Hilfen früher und besser aufeinander 

abstimmen, damit der Teufelskreis von Isolation und Gewalt innerhalb einer 
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Familie gar nicht erst entsteht. Wenn die Geburtshelfer, Hebammen, Kinder-

ärzte oder die Jugendhilfe die einzigen Anlaufstellen sind, bei denen ge -

fährdete Kinder kurzfristig wahrgenommen werden, dann müssen wir diese 

beiden Systeme zum Schutz der Kinder verknüpfen und stark machen. Das 

vom Bundesfamilienministerium eingerichtete Nationale Zentrum Frühe 

Hilfen soll die Systemgrenzen zwischen Gesundheitswesen und Jugendhilfe 

überwinden durch Fehleranalysen und Forschung. Es soll deutschlandweit 

und international Fachwissen bündeln und dieses in den Kommunen syste-

matisch verbreiten.« (BMFSFJ 2007) 

Übrigens gibt es auch in der Schweiz Ansätze und Initiativen in diesem Bereich, 

allerdings beschränkt auf die Ebene der Kantone und Gemeinden, wobei auch der 

Ruf nach nationalem Handeln wächst (vgl. Netzwerk Kinderbetreuung 2019).

Ringen um Vernetzung und um Verbesserung 
der Aus- und Weiterbildung

Nachdem wir im Bildungszentrum St. Virgil Salzburg eine Reihe von Erfahrun-

gen zum Themenfeld »Lebensende – Hospiz und Palliative Care« gemacht hatten, 

haben wir uns zum Ziel gesetzt, auch ein Projekt zum Lebensbeginn zu starten. 

Im Mittelpunkt standen zunächst Überlegungen, den öffentlichen Diskurs zum 

Thema, die Vernetzung von Einrichtungen, Initiativen und Experteninnen und 

Experten zu beleben und mittelfristig Angebote zur wissenschaftlichen Weiter-

bildung zu entwickeln.

Im Mai 2007 haben wir Initiativen sowie Experteninnen und Experten zu 

einem ersten Vernetzungstreffen eingeladen, um ein erstes größeres Symposium 

zu aktuellen Fragen der pränatalen und perinatalen Medizin und Psychologie zu 

planen. Schwerpunkte sollten sein:

|| Auswirkungen des emotionalen Befindens in der Zeitspanne »Schwanger-

schaft, Geburt und frühe Kindheit« auf die Persönlichkeitsentwicklung, 

|| die Haltung und der Umgang des professionellen Helfersystems gegenüber und 

mit (werdenden) Eltern und Neugeborenen.

Im Dezember 2008 veröffentlichte das inzwischen gegründete »Netzwerk Lebens-

beginn« (dem mittlerweile 22 Organisationen beigetreten waren) sein erstes Posi-
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tionspapier und veranstaltete dann unter dem Motto »Mit Würde ins Leben tre-

ten« ein erstes Symposium, an dem 350 Personen aus dem deutschen Sprachraum 

teilnahmen. 

Das inzwischen weiter gewachsene Netzwerk hatte sein Augenmerk vor allem 

auf die interdisziplinäre Gesundheitsförderung rund um Schwangerschaft, Ge -

burt und frühe Kindheit gelegt. Beim zweiten Symposium hat es Entwürfe für 

Qualitätsstandards vorgelegt, die für Einrichtungen sowie für Familien gelten 

sollten, besonders im Bereich von Schwangerschaft, Geburt und früher Kindheit. 

In einem weitgehend vom damaligen österreichischen Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend geförderten Projekt hatten zuvor Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter aus dem Netzwerk Qualitätsstandards entwickelt, die

|| in der psychosozialen Beratung bei vorgeburtlichen Untersuchungen, 

|| in geburtshilflichen Einrichtungen, 

|| in außerfamiliären Einrichtungen für Kinder unter 3 Jahren 

|| und in der Fort- und Weiterbildung 

gelten sollten. Diese wurden auf dem Symposium diskutiert, danach überarbeitet 

und Anfang 2013 in einer Broschüre publiziert (Netzwerk Lebensbeginn 2013).

Im Anschluss an die Publikation der Standards stand die Leitung von St. Virgil 

vor der Frage, was in Zukunft realistisch leistbar wäre: den Diskurs mit großen 

Symposien weiterzuführen, das Netzwerk Lebensbeginn zu managen und die 

familienpolitische Lobbyarbeit zu verstärken oder eine umfangreiche wissen-

schaftliche Weiterbildung für die Professionen zu entwickeln und anzubieten, 

die im Zusammenhang mit dem Lebensbeginn tätig sind. Diese für uns sehr 

schwierige Entscheidung fiel gegen das Management des Netzwerks Lebens-

beginn; eigentlich hätte diese Aufgabe eine der damals fast 30 Mitgliedorganisa-

tionen übernehmen sollen, was leider nicht geschah, so dass unser Entschluss 

nun das Aus für das Netzwerk bedeutete. Es bleibt ein wenig Wehmut, weil die 

Weiterentwicklung des »Netzwerks Lebensbeginn«, einer die familien- und ge -

sundheitspolitische Lobbyarbeit koordinierenden Initiative, zumindest erst ein-

mal unterbrochen ist. Andererseits sind viele der damals formulierten Themen 

in der Arbeit der »Österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit«2 gut 

aufgehoben und werden dort weiterverfolgt.

2 Die Österreichische Liga für Kinder- und Jugendgesundheit ist ein interdisziplinäres Netzwerk 
mit knapp 100 Mitgliedsorganisationen aus den Bereichen Gesundheitsversorgung, Kindes-
wohl und soziale Integration.
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Entsprechend dem Kernauftrag eines Zentrums für Fort- und Weiterbildung 

haben wir seinerzeit entschieden, mit einer multiprofessionellen Gruppe von 

14 Experteninnen und Experten in einem zweijährigen Prozess (2012 – 2014) 

einen Universitätslehrgang »Prä-, Peri- und Postnatale Psychologie, Medizin und 

Gesundheit« (Arbeitstitel) zu entwickeln. Dieser wurde vor der Fertigstellung 

und Einreichung zur Akkreditierung noch von zehn weiteren ausgewiesenen 

Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis begutachtet.

Heute heißt der von der Paracelsus Medizinische Privatuniversität (PMU) und 

St. Virgil Salzburg angebotene berufsbegleitende Universitätslehrgang »Early Life 

Care. Frühe Hilfen rund um Schwangerschaft, Geburt und erstes Lebensjahr«. 

Er wurde im November 2014 von der Agentur für Qualitätssicherung und Akkre-

ditierung Austria (AQ Austria) akkreditiert und läuft nun seit Herbst 2016. 

 Zeitgleich wurde auch ein Forschungsinstitut – das »Institut für Early Life Care« – 

gegründet. Nach dem 4. Semester haben 30 Studierende bereits den Abschluss 

»Akademische Expertin in Early Life Care« verliehen bekommen. Im Mai 2020 

werden nach dem 7. Semester die ersten Masterabschlüsse (MSc: Master of Sci-

ence) folgen. In dem Lehrgang wird genau das verwirklicht, was für die Praxis 

dringend vonnöten ist: das gemeinsame interdisziplinäre Lernen von Personen 

aus den Berufen, die rund um Schwangerschaft, Geburt und erstes Lebensjahr mit 

den Müttern, Vätern und Familien arbeiten. Die Qualität und der Erfolg dieser 

Tätigkeit für die Eltern hängen vor allem von einer guten Kooperation ab.

Die wesentlichen Basisthemen des Universitätslehrgangs werden in diesem 

Buch dargestellt.

Parallel zum Lehrgang werden alle zwei Jahre »Early Life Care«-Konferenzen zu 

unterschiedlichen Schwerpunkten angeboten und die Beiträge publiziert. Diese 

Konferenzen werden gemeinsam vom »Institut für Early Life Care« an der PMU 

und von St. Virgil Salzburg realisiert.

Was zeichnet den Lehrgang »Early Life Care« aus?

In den letzten Jahren hat das Thema »Frühe Hilfen« in der Gesundheitspolitik 

 großes Interesse gefunden. Die Zahl der Initiativen, die Eltern bzw. Familien in 

den Lebensphasen »Schwangerschaft«, »Geburt« und »erstes Lebensjahr« Unter-

stützung bei der Bewältigung des Alltags anbieten, hat sich vermehrt. Ein wesent-

licher Fokus ist die vernetzte Vorgehensweise aller beteiligten Berufsgruppen, die 

gemeinsam daran arbeiten, die Umfeldbedingungen bestmöglich an der gedeih-
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lichen Entwicklung von Kindern auszurichten – also der generalistische Blick. 

Nur so können sich deren Potentiale in Richtung eines gelingenden Lebens und 

einer konstruktiven Lebensperspektive optimal entwickeln. Damit eine Koope-

ration der erwähnten Initiativen immer besser umgesetzt werden kann, sind ein 

kooperatives Arbeiten und ein vernetztes Lernen aller am Beginn des Lebens 

 tätigen Personen erforderlich. »Early Life Care« ist ein Bildungsangebot, um diese 

unterschiedlichen Professionen fachlich interdisziplinär weiterzubilden und die 

multiprofessionelle Zusammenarbeit und Kommunikation zu fördern.

»Institut für Early Life Care«

2016 wurde das »Institut für Early Life Care« an der PMU mit Univ.-Prof. Dr. med. 

Karl Heinz Brisch als Vorstand gegründet. Es ist weltweit die erste Einrichtung 

dieser Art. Die dort behandelten Forschungsfragen decken ein weites Feld an 

Grundlagen- sowie Interventionsforschung ab; dabei geht es um die Entwick-

lungszeiten von der Zeugung über die Schwangerschaft bis zur Geburt und früh-

kindlichen Entwicklung. Die ausgezeichnete Kooperation zwischen Institut und 

Studiengang (Prof. Brisch gehört auch zur wissenschaftlichen Leitung des Uni-

versitätslehrgangs) schlägt sich auch in der Lehre und der Begleitung von For-

schungsprojekten, Promotionen bzw. Master-Arbeiten nieder.

Das Institut hat z. B. folgende Forschungsbereiche:

|| Entwicklung und Evaluation eines Programms, das Paare im Übergang zur 

Elternschaft unterstützt und elterliche Kompetenzen stärkt;

|| Entwicklung und Evaluation eines Programms, das Betreuungspersonal in 

Krippen und anderen Frühförderungsstellen schult, um deren Feinfühligkeit 

zu stärken, und damit eine gesunde psychische Entwicklung der dort unter-

gebrachten Kinder unterstützt;

|| Beforschung der Auswirkung von elterlicher Smartphone-Nutzung auf die 

Qualität der Eltern-Kind-Interaktion und -Bindung;

|| Schulung von Fachpersonal, das mit jungen Familien arbeitet, um deren Fein-

fühligkeit zu stärken und frühe Störungen zu erkennen, die eine gesunde Ent-

wicklung gefährden könnten;

|| Beforschung der Auswirkungen von elterlichen psychischen Erkrankungen 

wie Depression, Angst, Sucht oder Essstörungen und Entwicklung von Präven-

tionsprogrammen;
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|| Beforschung der Auswirkungen von künstlicher Befruchtung, Pränataldia-

gnostik und Schwangerschaftsabbruch.

Wir wissen heute allzu gut, dass die dem Konzept von »Early Life Care« zugrun-

 de liegenden vielfältigen Erkenntnisse auf die entscheidende Bedeutung dieser 

Lebensphase für die Entwicklung eines Menschen hinweisen. Nachdem die Ent-

wicklungspsychologie lange Zeit in ihrer Forschung und Theorieentwicklung mit 

der Adoleszenz endete, hat sich nun mit großer Selbstverständlich eine Psycho-

logie der Lebensalter etabliert, die neben der Betrachtung einzelner Lebensphasen 

auch die Zusammenhänge wieder in den Blick nimmt. Entsprechend wird es 

immer offensichtlicher, dass es gilt, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ein 

interdisziplinäres Fachgebiet einer Psychologie und Medizin über alle Lebens-

phasen zu etablieren, um Entwicklungen über eine Lebensspanne hinweg besser 

verstehen zu können.

»Early-Life-Care-Zentren«

Ziel der »Early-Life-Care-Zentren« ist ein System, das Belastungen und (poten-

tielle) Fehlentwicklungen möglichst früh erkennt und ein lokales, regionales und 

überregionales System der bedarfsgerechten Unterstützung mit sog. Frühen Hil-

fen anbietet: Gesundheitsförderung auf breiter Basis. Im Aufbau sind »Early-Life-

Care-Zentren«, die einerseits die regionale Versorgung im Blick haben (angebun-

den u. a. an die Praxen von Kinderärztinnen und -ärzten, Gynäkologinnen und 

Gynäkologen, Hebammen, Familienberatungsstellen). Andererseits beginnt die 

Planung ebenfalls an Kliniken, wo es um die Zusammenarbeit der einzelnen Sta-

tionen wie auch die Vor- und Nachsorge geht.

Im Mittelpunkt stehen:

|| die Verbesserung der Beratungs- und Betreuungsqualität,

|| eine verbesserte interdisziplinäre Zusammenarbeit,

|| ein verbesserter Zusammenhalt der Teams,

|| eine koordinierte Zusammenarbeit der einzelnen Anbieter,

|| das Schaffen einer Anlaufstelle für die Familien,

|| eine bedarfsorientierte Begleitung in der Schwangerschaft, in der Zeit der Ge -

burt und während der Höhen und Tiefen danach.
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Um all dies zu erreichen, ist ein interdisziplinäres und integratives Konzept der 

Gesundheitsförderung und -versorgung notwendig.

Early Life Care – von Qualitätskriterien der Netzwerkarbeit 
zu einem abgestuften, qualitätsgesicherten System der Frühen 
Hilfen

Die große Herausforderung und mittlerweile auch Stärke der lokalen, regionalen 

und nationalen Arbeit mit Frühen Hilfen sind die Überwindung von System-

grenzen und die Schaffung disziplin-, institutionen- und verbandsübergreifender 

Netzwerke sowie die Entwicklung überprüfbarer Qualitätsmerkmale für diese 

Arbeit (vgl. NZF H 2014).

In dem aktualisierten wissenschaftlichen Ergebnisbericht Frühe Hilfen. Eck-

punkte eines »Idealmodells« für Österreich 2017 (Haas & Weigl 2017) werden für 

die regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke drei Kernelemente aufgezeigt, und zwar 

Familienbegleitung, Multiprofessionalität der Netzwerke und Netzwerkmanage-

ment (vgl. ebd., S. 4 – 13). Gerade im Aufbau dieser neuen Netzwerkstrukturen 

ist in den letzten Jahren viel Positives geschehen, Probleme bestehen in manchen 

Regionen bei den personellen Ressourcen und in der politischen Absicherung der 

Weiterentwicklung.

Ein nächster Schritt der Weiterentwicklung dürfte nun in der Konzeption und 

Entwicklung eines qualitätsgesicherten Phasenmodells der »Early Life Care«- 

Versorgung bestehen. Hier geht es vor allem darum, nicht nur die Qualität der 

Netzwerke zu sichern, sondern Module mit entsprechenden Strukturqualitäts-

kriterien sowie ihren Bezug zueinander zu definieren. Dies ist natürlich aufgrund 

der größeren Anzahl der beteiligten Institution und Professionen sehr viel auf-

wendiger als in Bezug auf das Lebensende, in der Hospiz- und Palliativversorgung, 

wenngleich sich einiges aus der Entwicklung und den Erfahrungen mit diesem 

Konzept lernen lässt (Gesundheit Österreich GmbH 2014). 

In der Konzeption wären drei Handlungsfelder zu unterscheiden:

1. Grundversorgung in den Frühen Hilfen: Als Einrichtungen und Dienstleister in 

diesem Bereich wären u. a. anzusehen:

 – niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte (Gynäkologie, Kinderheilkunde), frei 

praktizierende Hebammen, Krankenhäuser (Frauenheilkunde und Geburts-

hilfe, Kinderheilkunde);
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 – Tageseltern, Krabbelstuben, Kindergärten, Eltern-Kind-Zentren;

 – Weiterbildungseinrichtungen, Vereine, Familienbildungseinrichtungen mit 

Angeboten zu Themen rund um Schwangerschaft, Geburt und frühe Kind-

heit;

 – Basisangebote von Frühe-Hilfe-Einrichtungen. 

2. Spezialisierte Versorgung in den Frühen Hilfen. Hier sind zwei Bereiche zu 

unterscheiden:

a) Unterstützende Angebote und Maßnahmen:

 – »Early Life Care«-Zentren und »Early Life Care«-Teams, Familienbeglei-

tung;

 – Ehe- und Familienberatungsstellen, Psychologeninnen und Psychologen, 

Psychotherapeuteninnen und Psychotherapeuten;

 – Einrichtungen für Menschen mit Behinderung;

 – Kinder- und Jugendhilfe: Erziehungshilfe; Familienhebammen.

b) Betreuende Angebote und Maßnahmen:

 – Pflegefamilien;

 – Krankenhäuser (Frühgeburtenstationen);

 – Einrichtungen für Menschen mit Behinderung;

 – Pflegeeltern bzw. -familien

 – Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Kinderdörfer).

Diese Angebote sind zu definieren, ihre Zielgruppen, Aufträge und Ziele und Zu -

gangskriterien zu beschreiben. Ferner gilt es, Strukturqualitätskriterien zu definie-

ren, über die sich Bedarfe beschreiben lassen. Hier geht es um Personalausstattung, 

Personalqualifikation, räumliche und technische Ausstattung. 

Erst die fachliche und politische Verständigung über die anzubietenden bzw. 

zu realisierenden Systembausteine und ihre Strukturqualitätskriterien, und zwar 

über die geschilderten Qualitätsstandards für Frühe-Hilfen-Netzwerke hinaus, 

lässt Bewertungen über die Versorgungsqualität und zu bearbeitende Defizite zu.

Die Ausarbeitung eines qualitätsgesicherten Phasenmodells der »Early Life 

Care«-Versorgung und die entsprechende Erfassung von Daten für die fachliche 

und politische Beurteilung sind demnach im öffentlichen Interesse und sollten 

möglichst bald erfolgen.
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Ausblick

»Gesundheitsförderung, die sich an einer Lebenslaufperspektive ausrichtet, 

wird der Förderung altersspezifischer Entwicklungsressourcen in den frühen 

Lebensphasen besondere Priorität einräumen, um möglichst gute Bedingun-

gen für die weitere Entwicklung zu schaffen« (Keupp o. J., S. 10; vgl. auch 

Keupp 2010).

Vorrangiges Ziel für eine kinderfreundliche Gesellschaft muss sein, dass die Um -

feldbedingungen für die gedeihliche Entwicklung von Kindern überall, unabhän-

gig vom Wohnort oder anderen Gegebenheiten, bestmöglich gestaltet und die 

entsprechenden Bedingungen für alle gleich zugänglich sind. Dazu kommen die 

besonderen Anforderungen und Chancen, die einen präventiven Ansatz aus-

zeichnen. Die Potentiale der Kinder für ein gelingendes Leben sollen sich optimal 

entfalten können, Lebenschancen und Lebensrisiken von einer respektvollen 

»Early Life Care«-Versorgung rechtzeitig in den Blick genommen werden.

Wie beim Respekt und der Menschenwürde am Lebensende, wo Palliative Care 

einen festen Platz eingenommen hat, braucht es den achtsamen Blick auf diese 

sensible Zeit des Lebensbeginns. Für die nachhaltige Umsetzung dieses Ziels ist 

es dringend erforderlich, dass sich die Verantwortlichen in der Politik auf allen 

Ebenen dazu bekennen, die notwendigen finanziellen Ressourcen bereitstellen 

und sich kontinuierlich für Familien engagieren. 
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KATHARINA KRUPPA UND WOLFGANG SPERL

Das bio-psycho-sozio-spirituelle 
Modell und »Early Life Care«

Einleitung

Der Beginn des Lebens, die ersten Lebensmonate im Mutterleib, die Zeit rund um 

die Geburt sind wohl eine der prägendsten und entscheidendsten Phasen im 

Leben jedes Menschen. Hesses berühmtes Wort: ». . . jedem Anfang wohnt ein 

Zauber inne«, aus seinem Gedicht »Stufen« stimmt im Besonderen für den 

menschlichen Lebensbeginn. Tatsächlich sind es Neugeborene, die mit ihrer Aura 

uns Erwachsene gefangen nehmen.

Gleichzeitig ist aber auch die Vulnerabilität während dieser Phasen, beginnend 

mit der Schwangerschaft, über die Geburt bis ins erste Lebensjahr des Kindes hin-

ein, enorm hoch, eine Vulnerabilität, die das Leben des wachsenden Kindes 

genauso betrifft wie die Mutter und den Vater. Denn auch die Eltern vollziehen 

in ihrer eigenen Persönlichkeit tiefgreifende Entwicklungsschritte: von der Frau 

zur Mutter, vom Mann zum Vater, von der Paarbeziehung zur Elternschaft. Und 

so zeigt sich in dieser Phase, dass der Mensch von seinem Wesen her insofern 

ein »Herdentier« ist, als Begleitung und Unterstützung für eine ungestörte Ent-

wicklung der Nachkommen unabdingbar sind. Um Hesse weiter zu zitieren: 

». . . ein Zauber [. . .], / Der uns beschützt und der uns hilft, zu leben« (zit. n. Hesse 

1957, S. 486). Genau das ist die Aufgabe der Begleitung in dieser Lebensphase: sen-

sibilisieren für das Wunder »Leben« sowie Schutz, Hilfe, Unterstützung auf allen 

Ebenen des Lebens. 

Interessanterweise hat die WHO eine ähnlich umfassende Begleitung bisher 

vor allem für das Lebensende beschrieben, und zwar in ihrer Definition von 

»Pallia tive Care«: »Palliative Care dient der Verbesserung der Lebensqualität von 

Patienten und ihren Familien [. . .]. Dies geschieht durch Vorbeugung und Lin-

derung von Leiden mittels frühzeitiger Erkennung, hochqualifizierter Beurtei-

lung und Behandlung [. . .] von [. . .] Problemen physischer, psychosozialer und spi-
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ritueller Natur« (W HO, 2002). Diese Definition ist unserer Meinung nach ge  nau-

 so für den Lebensbeginn gültig, für »Early Life Care« (ELC), und erweitert das 

be  kannte bio-psycho-soziale Modell nach Engel (Engel 1976) um die spirituelle 

Komponente. 

Der Grundgedanke des Engelschen Modells besteht darin, dass alle drei Grund-

voraussetzungen des Lebens – die biologisch-organische, die psychische und die 

soziale – in kontinuierlicher Wechselwirkung stehen und aus diesen Faktoren und 

deren Veränderungen sich Entwicklung und Verlauf von Krankheiten, aber eben 

auch von Gesundheit erklären lassen (Jungnitsch 1999). 

Mit dieser mehrdimensionalen Betrachtungsweise wird klar, dass die Person 

als Ganzes mit allen ihren Aspekten im Zentrum der Behandlung steht und die 

Ebenen der Betreuung jedenfalls neben den medizinischen auch soziale und psy-

chologische Faktoren beinhalten. 

Gleichzeitig ist in Situationen des Lebensübergangs (z. B. zu Beginn und am 

Ende des Lebens) die existentielle Frage, die Grundfrage des »Warum«, des »Wo -

her« und des »Wohin«, also die »Sinnfrage«, Teil des Menschen. Dann aber kann 

die Ebene des Spirituellen – als grundsätzlich menschliche Ebene – nicht aus 

 diesem Modell ausgeschlossen werden, sofern man Spiritualität umfassend und 

jedenfalls über den gängigen Religionsbegriff hinausgehend definiert. 

Gemeint ist mit diesem Begriff der Teil des menschlichen Bewusstseins, der 

sich mit der eigenen Begrenztheit auseinandersetzt und damit über diese hinaus-

weist. Spiritualität ist in diesem Sinn eine Form von Geistigkeit als Gegensatz 

zum rein rationalen Denken und der materiellen Körperlichkeit. »Spiritualität 

bezeichnet nicht zuletzt den subjektiv erlebten Sinnhorizont, der sowohl inner-

halb als auch außerhalb traditioneller Religiosität verortet sein kann und damit 

allen Menschen zu eigen ist« (Stangl 2019).

Mit dem angedeuteten bio-psycho-sozio-spirituellen Modell soll ein ganzheit-

licher Ansatz für Diagnostik und Therapie ermöglicht werden. Die naturwissen-

schaftlich ausgerichtete Medizin sollte mit den Erkenntnissen aus der Psycho-

logie, den ökosozialen Wissenschaften, aber auch mit spirituellen Aspekten er -

gänzt werden. Krankheit und Gesundheit stellen keinen Zustand da, sie sind als 

dynamisches Geschehen zu verstehen.
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Aspekte aus dem klinischen Alltag

Das bio-psycho-sozio-spirituelle Modell zeigt als eine Art grundlegende Leitlinie 

der klinischen Behandlung auf, wie Leiden und Krankheit verstanden werden 

können (Borrell-Carrió et al. 2004). Diese Art der Betrachtung ist im Hinblick 

auf den Lebensbeginn nicht neu, im Gegenteil: Die Hebammen, welche die Rolle 

der Unterstützung am Lebensbeginn traditionell ausfüllen, haben ihre Arbeit in 

vielerlei Hinsicht auf Basis dieser ganzheitlichen Lebensbetrachtungsweise aus-

geführt: auf der biologisch-medizinischen, der psychologisch-unterstützenden, 

der sozial-beratenden, aber auch auf der spirituellen Ebene. 

In den letzten Jahrzehnten sind Schwangerschaft, Geburt und Perinatalzeit 

immer mehr zur Domäne der Schulmedizin geworden, zum Schutz von Mutter 

und Kind vor Krankheiten und zur Risikoverminderung. Zweifelsohne ist die rein 

medizinische Versorgung deutlich verbessert, allzu früh geborene Kinder, die frü-

her fast sicher gestorben wären, können heute überleben, die perinatale Mortali-

tät von Kindern und Müttern konnte auf ein Minimum reduziert werden. Die 

Reproduktionsmedizin hat große Erfolge erzielt, ebenso die vorgeburtliche Dia-

gnostik und Therapie. Gleichzeitig ist aber auch der Druck auf die Familien ge -

stiegen, Kinderwunsch, Perfektionismus und Machbarkeit scheinen manchmal 

über Menschenwürde und Differenziertheit zu stehen. Manchmal scheint es, dass 

der Mensch gerade in dieser so vulnerablen Phase zu wenig in seiner Mehrdimen-

sionalität gesehen wird. Eine Vielzahl Berufsgruppen sind in dieser Lebensphase 

involviert, oft mit konträren Blickwinkeln und Haltungen. Das folgende Beispiel, 

geschildert von der Sozialarbeiterin einer geburtshilflichen Abteilung eines Kran-

kenhauses, zeigt exemplarisch die Schwierigkeit in der Praxis: 

Der Sozialarbeiterin wird die Patientin auf der Geburtenstation wegen finan-

zieller Schwierigkeiten vorgestellt. In einem langen Gespräch zwei Tage nach 

Geburt des Kindes erzählt die junge Frau ihre Geschichte: 

Begonnen haben ihre finanziellen Probleme, so schildert sie, mit der Ent-

scheidung zur Pränataldiagnostik. Obwohl die anfallenden Kosten für die 

junge Frau eine Hürde darstellten, entschied sie sich ohne weitere Beratung für 

die Untersuchung. Ein auffälliger Test führte – auf dringendes Anraten des 

Gynäkologen – zu weiteren Untersuchungen. Die Mutter war sehr verunsi-

chert, weil sie, alleinstehend, sich das Leben mit einem behinderten Kind nicht 

vorstellen konnte, aber das Risiko einer invasiven Untersuchung eigentlich 

vermeiden wollte. Letztendlich entschied sie sich dann doch für eine Amnio-
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zentese (Fruchtwasseruntersuchung), die dann ein unauffälliges Ergebnis 

brachte und ohne Komplikationen verlief. 

Trotz der scheinbaren Entspannung der Situation war die junge Frau in 

der weiteren Schwangerschaft sehr belastet. Vor der Amniozentese in der 

20. Schwan gerschaftswoche hatte sie sich nicht emotional auf das Kind ein-

stellen wollen, da sie – trotz großer innerer Widerstände – die Möglichkeit 

einer Abtreibung offen ließ. Dem Rat einer Freundin, sich in einer Schwan-

gerenberatungsstelle der Kirche Unterstützung zu holen, traute sie sich nicht 

zu folgen, obwohl – oder gerade weil – sie sich selbst als sehr religiös empfand. 

Ihre emotionale Situation in der weiteren Schwangerschaft war hoch ambi-

valent – sie schwankte zwischen schlechtem Gewissen, weil sie die Abtrei-

bung in Erwägung gezogen hatte, und Freude auf das Kind und hatte zugleich 

große Sorgen bezüglich ihrer sozialen Situation. Ein Gespräch mit einer Heb-

amme im Rahmen der Geburtsvorbereitung empfand sie als sehr belastend, 

da sie das Gefühl hatte, sich der Hebamme gegenüber für ihre Entscheidung 

für die Pränataldiagnostik verteidigen zu müssen.

Nach der Geburt fiel die junge Mutter in der Klinik durch wenig Emotionali-

tät auf, und sie erzählte der Sozialarbeiterin in einem Gespräch von ihrer hoch 

prekären finanziellen Situation: »Ich hab mir gedacht, wenn ich für so einen 

Test so viel Geld ausgebe, dann kann ich auch für mein Kind etwas Schönes 

anschaffen!« So hatte sie für »Babysachen« deutlich mehr Geld ausgegeben, als 

ihr finanzieller Rahmen zuließ, und konnte dadurch nicht die Miete bezahlen.

Aufgrund der psychisch instabilen Situation und der finanziellen Belastung 

wurde im Team überlegt, das Jugendamt zu unterrichten. 

Gerade in dieser Fallvignette zeigt sich, wie groß der Bedarf an gezielter Beglei-

tung – wie bei dieser Frau – sein kann. Tatsächlich hatte sie mehrere Termine bei 

ihrem Gynäkologen, der sie medizinisch gut begleitete, vorbereitende Gespräche 

mit einer Hebamme, das Angebot einer Beratung in einer Schwangerenberatungs-

stelle. Dennoch kam es zu einer psychischen und sozialen Krise, beginnend 

bereits in der Schwangerschaft. 

Im Gegensatz dazu hätte eine Begleitung, in der die verschiedenen Berufs-

gruppen ineinandergreifend und einander unterstützend, mit einem Blick auf die 

verschiedenen Ebenen des menschlichen Seins, gearbeitet hätten, diese junge 

Schwangere und ihr Kind vor vielem bewahren können.

Entsprechend ist es deklariertes Ziel der fächerübergreifenden Ausbildung in 

»Early Life Care«, dass die verschiedenen Berufsgruppen multi- und interdiszipli-
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när und besonders mehrdimensional Wissen austauschen. Insbesondere sind die 

Interaktion und Diskussion unter den verschiedenen Berufsgruppen entschei-

dend. Wesentlich ist ein guter und fundierter, auf Fakten basierender Informa-

tionsaustausch über diese so wichtige Lebensperiode, um dann, beruhend auf 

 diesem Wissen, die Patienten in wertschätzender Haltung begleiten zu können. 

Das Voneinander-Lernen, das respektvolle Wissen um die Bedeutung eines gut 

begleiteten Lebensbeginns soll dann dazu führen, dass die Vertreter und Vertre-

terinnen des Hilfesystems in Anwendung ihres Wissens, der praktischen Arbeit, 

»an einem Strang ziehen«.

Wichtig sind bei dieser ganzheitlichen Betrachtungsweise das Verständnis für 

das Ineinandergreifen der verschiedenen Ebenen des bio-psycho-sozio-spirituel-

len Modells in der gesamten Zeit vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende 

des ersten Lebensjahres (und selbstverständlich auch darüber hinaus). So sind 

zweifelsohne extrem viele somatische bzw. biologisch-körperliche Aspekte zu 

beachten – beginnend mit dem Kinderwunsch und den verschiedenen inzwi-

schen möglich gewordenen Formen der Zeugung, den Einflüssen der intrauteri-

nen Entwicklung (z. B. durch die Ernährung der Mutter, fetale Programmierung), 

der Pränataldiagnostik, über die verschiedenen Geburtsmodi bis hin zu den viel-

fältigen körperlichen Störungen und Pathologien, die bereits intrauterin bzw. 

beim Neugeborenen auftreten können und unterschiedliche medizinisch begrün-

dete Maßnahmen nach sich ziehen. Bei Neugeborenen und Frühgeborenen gibt 

es viele Fragen zur richtigen Betreuung und Förderung der Kinder, zum Schutz 

und zur Prävention in Bezug auf Krankheiten, zu Impfungen, richtiger, alters-

angepasster Ernährung und optimaler Pflege. Die biologische Ebene des Modells 

ist sicherlich eine wichtige, aber nicht die einzige.

Klar ist, dass die gesamte Entwicklung des Kindes bereits intrauterin durch die 

Bindung an die Mutter und die Beziehung zu ihr und damit auch zur Umwelt der 

Mutter massiv beeinflusst wird. Bekannt ist, dass eine gute und richtige Bindung 

vom Kind zu seinen wichtigsten Bezugspersonen im ersten Lebensjahr eindeutig 

einen positiven Einfluss auf die körperliche Entwicklung hat.

Diese Bindungsaspekte haben eine große Bedeutung und wirken sich stark auf 

die körperliche und psychische Entwicklung aus. Das Kind bezieht auf der physi-

schen Ebene »Energie« aus der Nahrung, es bezieht aber auch eine lebenswichtige 

»Energie« aus einer gelingenden, guten Mutter-Kind-Beziehung bzw. der initialen 

Bindung an eine Bezugsperson. 

Wie Studien von John Bowlby, René Spitz u. a. gezeigt haben (vgl. van der 

Horst & van der Veer 2008), können sich Säuglinge trotz adäquater Kalorien-
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zufuhr nicht gut entwickeln, wenn ihnen nicht in den ersten Lebenswochen eine 

konstante Bezugsperson zur Verfügung steht. Einerseits ist die Ernährung mit 

der Zufuhr und danach der Verarbeitung von Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß 

für die körperliche Energieproduktion bzw. die Bildung von ATP (Adenosintri-

phosphat, der Hauptenergiespeicher der Zellen) entscheidend, andererseits gibt 

es aber auch eine andere wesentliche Art der Energie, eine »Beziehungsenergie«, 

die durch eine richtige, sichere Bindung »freigesetzt« wird und für die psycho-

soziale Entwicklung des Kindes entscheidend ist.

Um eine gute Entwicklung des Kindes zu ermöglichen, ist natürlich ein ent-

sprechendes soziales Umfeld erforderlich. Gerade wenn es um das Thema »Kin-

derschutz« bzw. um »Kindeswohlgefährdung« geht, sind starke Störfaktoren zu 

beachten, allen voran die Armut, die als einer der größten Risikofaktoren für die 

Entwicklung gilt, ebenso die sozialen Ressourcen, die Anzahl und die Qualität 

der Beziehungen zu unterstützenden Menschen im Umfeld. Hier geht es um die 

Familie, Freunde, Aspekte des Berufslebens, des Berufsstandes.

Über die jetzt angesprochene bio-psycho-soziale Sichtweise hinaus sind noch 

weitere Bereiche entscheidend: Wertvorstellungen, Sinnfrage, Haltung, Anschau-

ung – also das, was wir in unserem Modell als die »spirituelle« Ebene bezeichnen. 

Hierher gehört auch die Frage, ob das Kind im Mutterleib schon als Person bzw. 

als wertvolles und voll anerkanntes Leben wahrgenommen wird. Es geht um die 

Frage der Haltung zum Kind bei der Geburt, um Sensibilität und Beziehungsauf-

nahme. Hier geht es auch um Fragen der Wertigkeit und Berechtigung des Lebens 

angesichts möglicher Behinderungen und angeborener Krankheiten, auch um die 

Vorgehensweise in palliativen Situationen beim Neugeborenen. Abtreibung auf-

grund medizinischer Indikation ist, wie das Beispiel vom Anfang dieses Beitrags 

zeigt, in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Thema, bei dem vor allem eine offene 

Begleitung der Familien und eine Beratung, die alle Aspekte des Lebens umfasst, 

wichtig sind. 

Inwieweit eine entsprechende Haltung auf Beraterseite eine deutliche Verände-

rung bei der Klientin herbeiführen kann, zeigt die Weiterführung der Fallvig-

nette:

Die Sozialarbeiterin der Geburtsklinik arbeitet – als Studierende des »Early 

Life Care«-Lehrgangs – sehr eng mit den nachsorgenden Einrichtungen der 

Frühen Hilfen zusammen. Nach dem sehr offen geführten Gespräch in der 

Geburts klinik war die Mutter bereit, Hilfe anzunehmen. Einerseits konnte die 

psychische Situation der jungen Frau, die aufgrund der Belastung eine klini-
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sche Depression entwickelt hatte, über eine peripartal-psychiatrische Ambu-

lanz verbessert werden. Ein verlängerter stationärer Aufenthalt und ein Ge -

spräch mit der Krankenhausseelsorgerin entlasteten die Frau zusätzlich, sodass 

sie nach der Entlassung die angebotene (u. a. auch materielle) Hilfe ihrer reli-

giösen Gemeinschaft annehmen konnte. 

In der Nachsorge wurde das Team der Frühen Hilfen aktiv, die stabilisierend 

für die Mutter tätig waren und mit anderen beteiligten Helfersystemen gut 

vernetzt waren. Von einer Meldung an das Jugendamt konnte abgesehen wer-

den, da die Mutter sich in kurzer Zeit stabilisieren konnte und erfreulicher-

weise eine liebevolle Beziehung zu ihrem Kind aufbaute.

Selbstfürsorge

Das bio-psycho-sozio-spirituelle Modell dient nicht nur als Basis zur Betreuung 

der Kinder und ihrer Angehörigen rund um die Geburt. Es ist vielmehr auch eine 

Herausforderung an die Betreuenden selbst (Ärztinnen und Ärzte, Kranken-

pflegerinnen und Krankenpfleger, Hebammen, Sozialarbeiterinnen und Sozial-

arbeiter etc.) bezüglich ihrer Haltung und Sichtweise sich selbst gegenüber. 

 Menschen in Gesundheitsberufen sind durch Stress, Schichtdienste, Zeitdruck, 

aber im Besonderen auch durch die Konfrontation mit chronischer Krankheit 

und Tod vielfältigen gesundheitlichen Belastungen ausgesetzt. Sie sind mit 

Grenzsituationen, existentiellen Fragestellungen und Entscheidungen konfron-

tiert. Immer wieder kommen die Helfenden in die Rolle von scheinbar hilflosen 

Begleitern: 

Eine Assistenzärztin beschreibt eine Situation in der nächtlichen Notambulanz:

Eine offensichtlich sozial hoch belastete Mutter kam in der Nacht ins Spital, 

weil das Baby so viel geschrien hatte. Die Ambulanz war voll mit kranken Kin-

dern, die junge Ärztin war an der Grenze ihrer Kapazität. Die Mutter war psy-

chisch sehr auffällig, das Kind war auf dem Weg in die Ambulanz eingeschla-

fen, so dass die Mutter eine Untersuchung ablehnte und kurz darauf die Klinik 

wieder verlassen wollte. Gemeinsam mit der diensthabenden Krankenschwes-

ter versuchte die junge Ärztin, die die Belastung der Mutter wahrnahm, sie 

zur stationären Aufnahme des Kindes zu bewegen, da sie sich um dieses Sor-

gen machte. Die Mutter aber verließ gegen ärztlichen Rat die Ambulanz, eine 

klinische Untersuchung war nicht mehr möglich.
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Zwei Tage später wurde der Säugling vom Jugendamt zur Aufnahme mit 

Verdacht auf ein Schütteltrauma überwiesen. Die Mutter hatte der zustän-

digen Sozialarbeiterin im Vertrauen erzählt, dass sie das Kind in derselben 

Nacht, in der sie es in die Ambulanz gebracht hatte, auch geschüttelt habe. 

Obwohl beim Kind keine medizinischen Folgeerscheinungen (kein manifes-

tes Schütteltrauma) festzustellen waren, war die Assistenzärztin durch die 

Situation schwer belastet. Sie machte sich große Vorwürfe, gleichzeitig war 

sie wütend auf die Mutter und auch auf die Situation im Spital.

Eine Situation wie die geschilderte bringt die beteiligten Personen an die Grenze 

ihrer psychischen Kapazität. Gleichzeitig gibt es aber in den meisten Kranken-

häusern dafür kaum Unterstützung. Die Tatsache, dass es zu keinem medizini-

schen Schaden gekommen war, wurde als ausreichend angesehen. Die psychische 

Belastung muss, so die Kultur in den meisten Häusern, als Teil des Berufes be -

trachtet werden.

Ähnliches wird von Pflegepersonen geschildert, die auf den neonatologischen 

Intensivstationen immer wieder mit dem Tod von Kindern oder mit der Diagnose 

schwerwiegender Krankheiten konfrontiert sind, von Sozialarbeiterinnen und 

Sozialarbeitern, die Vernachlässigung im häuslichen Umfeld beobachten, von Be -

raterinnen und Beratern, die mit lebensverändernden Entscheidungen (z. B. im 

Pränatalbereich) konfrontiert sind, von Ärztinnen und Ärzten, die fast unlösbare 

ethische Dilemmata erleben, wenn es um unheilbare Krankheiten bei ganz klei-

nen Kindern geht.

Die beruflichen Herausforderungen im Bereich von »Early Life Care« sind hoch, 

gerade auch weil die Arbeit von den meisten sehr geschätzt wird. Aber genau dafür 

braucht es eine Kultur der Selbstfürsorge, der »Cura sui«.

Aaron Antonovsky beschreibt in seinem salutogenetischen Modell für diese 

Selbstfürsorge eine der Schlüsselkompetenzen: das Kohärenzgefühl. Grundsätz-

lich sieht er die Gesundheit nicht als Zustand, sondern als Prozess an. Risiko- und 

Schutzfaktoren stehen hierbei in einem Wechselwirkungsprozess, wobei vor 

allem die Stärkung der Ressourcen wesentlich ist (Tagay 2013). 

»Diese Ressourcen können sowohl personen- als auch umweltbezogen sein, 

wie beispielsweise Faktoren der Persönlichkeit, Spiritualität, Coping-Strategien 

oder soziale Unterstützung. Dabei ist weniger wesentlich, welche Ressourcen zur 

Verfügung stehen, sondern vielmehr die Kompetenzen, diese zu erkennen und 

entsprechend zu nutzen« (Hametner 2015, S. 1). Insofern ist die Anwendung des 

bio-psycho-sozio-spirituellen Modells auf die eigene Person im Sinne der Wahr-
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nehmung der eigenen Ressourcen, aber auch der eigenen Belastungsfaktoren und 

Defizite wesentlich!

Die Fähigkeit, eine Situation adäquat zu interpretieren und gegebenenfalls ver-

fügbare Ressourcen einzusetzen, wird als Kohärenzsinn bezeichnet. Der Kohä-

renzsinn, beschrieben als Empfindungsfähigkeit eines Individuums für die stim-

mige Verbundenheit mit sich selbst bzw. dem sozialen Gefüge, basiert auf einem 

Grundgefühl des Vertrauens. Im bio-psycho-sozio-spirituellen Modell ist damit 

der Übergang zur spirituellen Ebene erreicht. Dieses Grundvertrauen ist nämlich 

eine der stärksten Ressourcen des Menschen, kann aber durch zunehmende Be -

lastungen immer mehr erschüttert werden. Beschrieben als Sinnhaftigkeit (Auf-

gaben im Leben haben Sinn), Handhabbarkeit (Aufgaben lassen sich bewältigen) 

und Verstehbarkeit (Ereignisse im Leben sind strukturiert) bildet dieser Sinn so -

zusagen den Bezugsrahmen, um Geschehenes einordnen zu können. Insofern ist 

eine »Pflege« dieses Kohärenzsinns in der täglichen Praxis, in der Selbstreflexion 

genauso wie im Austausch mit Anderen, unabdingbar. 

Bezogen auf das oben genannte Beispiel wurde es im Rahmen einer multi-

professionellen Reflexionsgruppe möglich, die Situation in der Notambulanz 

zu besprechen. Auch wenn durch die Reflexion an der Grundsituation der 

Überforderung in der Ambulanz nichts geändert werden konnte, so gab es 

doch eine Möglichkeit der Verstehbarkeit. Und in der Kooperation mit Kinder-

schutzeinrichtungen, die aus dieser Reflexionsrunde noch spezifiziert wur-

den, konnte eine gewisse Handhabbarkeit entstehen, zumindest das Gefühl, 

mit der Situation nicht alleine zu sein. Übrig blieb, auch in der Reflexions-

runde, die Frage nach dem Sinn. 

Spätestens jetzt wird klar: Für ein ganzheitliches Verständnis ist es wesentlich, 

dass auch diese Frage thematisiert werden muss, auch wenn wohl keine ein fache 

Antwort möglich ist. Hier ist das Wertesystem, die spirituelle Achse jedes und 

jeder Einzelnen gefragt. Aber gerade die Fragen, die offen bleiben dürfen, können 

Wachstum ermöglichen – dann, wenn sie trotzdem gestellt werden und es einen 

Kontext gibt, in dem sie Raum haben. In ihrem Buch Aus Liebe zum Leben be -

schreibt die erfahrene Ärztin Rachel Naomi Remen, dass sie aus ihrer naturwis-

senschaftlichen Ausbildung heraus immer nach Antworten gesucht hat. Aber viel 

wichtiger wurden in ihrem Leben, das sie dem Grenzbereich der Begleitung 

krebskranker Menschen gewidmet hat, die offenen Fragen an das Leben und das 

Aushalten dieser Fragen gemeinsam mit ihren Patientinnen und Patienten.
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Letztendlich geht es ja auch um die Frage: Was ist, wenn wir nicht helfen kön-

nen? Wie halten wir die Hilflosigkeit aus? »Vielleicht«, so schreibt Torsten Berg-

händler (2010, S. 163), »ist das Wahr- und Ernstnehmen spiritueller Bedürftigkeit 

[wie eben durch die Frage nach dem Sinn. K. K./W. S.] [. . .] bereits auch schon 

ein spiritueller Akt an sich.« Und weiter: »Indem wir einen Sinn des Lebens und 

eine positive Erwartung erfahren, indem wir eine Möglichkeit haben, uns die 

Welt als sinnvoll, geordnet und strukturiert erfahrbar zu machen, können wir erst 

Ressourcen für unsere Gesundheit nutzen.« (Ebd., S. 164)

Wir kommen im Bereich von Early Life Care, wie in der Gesamtheit der Medi-

zin, letztendlich um Spiritualität als menschliche Erfahrungsebene nicht nur 

nicht herum, sondern benötigen sie im Sinne der Salutogenese auch zur Wie-

derherstellung und Bewahrung der eigenen Gesundheit, im Sinne der »Cura sui« 

jeder und jedes Einzelnen.

Das bio-psycho-sozio-spirituelle Modell  
in der Lehre von Early Life Care

Zusammen mit dem Bereich der Ethik bildet das bio-psycho-sozio-spirituelle 

Modell einen wichtigen Kernbereich der Lehrgangsprinzipien von Early Life Care, 

die u. a. auch Bindung, fetale Programmierung , Kinderschutz, Kommunikation 

und Selbstreflexion umfassen. Das Modell als eines der grundlegenden Lehr-

gangsprinzipien zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Studium. Wich-

tig ist, dass im Curriculum ein ganzheitliches Menschen- und Weltbild zugrunde 

gelegt wird. Der Mensch wird in seinem bio-psycho-sozio-spirituellen, aber auch 

ökologischen Erleben wahrgenommen. 

Im Lehrgang wird den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Modell als Basis 

für die gesamtganzheitliche Betrachtungsweise vorgestellt, und sie werden an -

gehalten, es auf das eigene Leben zu übertragen. Die Studierenden lernen, in einer 

mehrdimensionalen Haltung und Betrachtungsweise dem Kind und seinen 

Eltern bzw. seinem Umfeld in Gesundheits- und Krankheitsaspekten zu begeg-

nen und authentisch beizustehen und zu helfen. Diese Betrachtungsweise sollte 

im Alltag gelebt und auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übertragen wer-

den können, um so eine Multiplikation im Arbeitsfeld zu ermöglichen. 

Dafür ist jedenfalls auch die Selbstreflexion der Studierenden notwendig (vgl. 

den Beitrag zu »Selbstreflexion als Basis für Beratungstätigkeit« von K. Kruppa 

und M. Werth in diesem Band). Die Mehrdimensionalität der Betrachtungsweise 
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erfordert eine große Bereitschaft und Sensibilität, alle diese Dimensionen des 

Menschen bei sich und bei anderen wahrzunehmen, gelten zu lassen und ins Han-

deln miteinzubeziehen. 

Wesentlich im bio-psycho-sozio-spirituellen Modell ist die Notwendigkeit, 

innere Rezeptoren, die Intuition als solche und die Sehnsucht des Menschen nach 

dem Sinn ernst zu nehmen: »Die Sinnfrage weist auf das spezifisch Menschliche 

hin – auf das Verlangen des Menschen, sein Leben zu verstehen und es als Person 

nach eigenen Werten gestalten zu können« (Längle 2005, S. 403).

Insofern ist es in der Ausbildung auch wesentlich, den eigenen, inneren An -

trieb zu reflektieren, den Antrieb zu der Arbeit, aber auch zum Leben schlecht-

hin. Wenn diese eigene, innere Motivation nicht ins Bewusstsein gerückt wird, 

herrscht im Feld der Arbeit Kompensation, nicht Kompetenz vor. Und so ist der 

Mensch durch fehlende Selbstreflexion nicht in der Lage, mehrdimensional und 

multidisziplinär zu helfen, er wird zum »hilflosen Helfer«.

Beim bio-psycho-sozio-spirituellen Modell bleibt es dem Einzelnen über-

lassen, wie diese eigene Wertevorstellung, die eigenen Motivationen definiert 

wird, der Sinn wird nicht vorgegeben, muss und darf selber gefunden und defi-

niert  werden (Frankl), die Diskussion unter den Studienteilnehmern ist wichtig 

und interessant. Das christlich-abendländische Welt- und Wertebild wird disku-

tiert, aber nicht vorgegeben und steht in einer breiten Diskussion allen anderen 

Wertvorstellungen gegenüber.

Fakt ist aber, dass in dieser Mehrdimensionalität der spirituelle Aspekt nicht 

ausgelassen wird, sondern im Gegenteil bewusst einbezogen werden soll. Die 

Wertschätzung auch anderen Kulturen und Religionen gegenüber ist Grundlage 

für den Lehrgang. 

Eine enge Verknüpfung mit der Ethik ist vom Konzept her vorgegeben und in 

den Praxisbeispielen werden im Lehrgang diese Fragestellungen an der Schnitt-

stelle zwischen bio-psycho-sozio-spirituellem Modell und Vorlesungen zur Ethik 

bearbeitet. 

»Early Life Care« ist für diese mehrdimensionale Sichtweise prädestiniert. 

»Early Life Care« fordert heraus, was den Wert des Lebens angeht, was es heißt, 

Respekt vor dem Leben zu haben, Respekt vor den Kindern zu haben und deren 

Individualität mehrdimensional wahrzunehmen. Gerade im Bereich der Frage-

stellungen zu intrauteriner Entwicklung und Pathologie, zum Geburtsmodus, 

aber auch zur Begleitung von gesunden und kranken Kindern im ersten Lebens-

jahr und dazu, wie fundiert der gute Start für das weitere Leben gestaltet werden 

kann, zeigt sich deutlich, wie wichtig nicht nur körperliche und psychosoziale 
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Faktoren sind, sondern dass eben die Gesamtzusammenschau einer bio-psycho-

sozio-spirituellen Sichtweise entscheidend ist. 

Wir wollen mit Leitgedanken von Paracelsus schließen – »Der höchste Grund 

der Arznei ist die Liebe« (aus seinem Spitalbuch; zit. n. Eckart 2000, S. 161), und: 

»Heile zuerst mit dem Wort, dann mit der Arznei und zum Schluss mit dem 

 Messer« –, der in diesem Sinne bereits Vorläufer, Vordenker und Verfechter 

der ganzheitlichen Betrachtungsweise und dieses unseres medizinischen mehr-

dimensionalen Modells war!

Glossar

Coping-Strategien: Bewältigungsstrategien, Umgang mit einem bedeutsamen und als 
schwierig empfundenen Lebensereignis.
Ganzheitlich/ganzheitliche Betrachtungsweise: Eine Betrachtungsweise, die verschiedenste 
Blickwinkel, insbesondere die körperliche, seelisch-geistige und die Umwelt miteinbe-
zieht.
Kohärenz: Den Zusammenhang erfassen, im weiteren Sinn auch sich in einem Zusammen-
hang erfahren.
Palliative Care: Palliative Care umfasst die Betreuung und die Behandlung von Menschen 
mit unheilbaren, lebensbedrohlichen und/oder chronisch fortschreitenden Krankheiten.
Salutogenese: Lehre von der Entstehung und Aufrechterhelatung von Gesundheit, im 
Gegensatz zur »Pathogenese«; Begriff und Konzept wurden ursprünglich von A. Anto-
novsky geprägt.
Selbstfürsorge/Cura sui: Die Fähigkeit, die eigenen Grundbedürfnisse auch in belastenden 
Situationen im Blick zu behalten.
Spiritualität: wörtlich »Geistigkeit«, im Gegensatz zu einem rein rationalen Zugang; 
sie kann sowohl religiös als auch philosophisch (auf den Sinn ausgerichtet) gedeutet 
 werden.
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RUTH BAUMANN-HÖLZLE

Ethische Entscheidungsfindung 
am Lebensbeginn

Eine Einführung für Fachpersonen aus dem Gesundheitswesen

Der folgende Aufsatz zeigt die ethischen Voraussetzungen und Herausforde-

rungen der Entscheidungsfindung am Lebensbeginn. Anhand von konkreten, er -

lebten Beispielsituationen werden die Spannungsfelder zwischen Kindeswohl, 

Lebenserhaltung und der Pflicht, Kinder vor der Verzwecklichung durch fremde 

Interessen zu schützen, aufgezeigt. Ebenfalls thematisiert werden Fragen der Re -

produktionsmedizin und der Eingriffe ins menschliche Genom.

Entscheidungs- und Verhaltenszwang

Haben Sie schon einmal versucht, sich nicht zu entscheiden? Sicher haben Sie 

dabei die Erfahrung gemacht, dass dies nicht gelingen kann. Denn auch dann, 

wenn Sie sich nicht entscheiden wollen, treffen Sie bereits eine Entscheidung. 

Wenn Sie urteilsfähig sind, können Sie wählen, wie Sie sich verhalten wollen. 

Nicht wählen können Sie hingegen, ob Sie sich nicht entscheiden und nicht ver-

halten wollen. Der Entscheidungs- und Verhaltenszwang ist die Kehrseite der 

menschlichen Urteilsfähigkeit. Sie können nur dann nicht selbst entscheiden, 

wenn Sie nicht urteilsfähig bzw. nicht einwilligungsfähig sind (vgl. May 2004). 

Urteilsfähig sind Sie dann, wenn Sie 

a) den Sachverhalt einer Fragestellung kennen und über das für die Entscheidung 

notwendige Wissen verfügen, 

b) auch verstehen können, um was es geht, und die Bedeutung dieses Wissens im 

Hinblick auf die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft einordnen und 

gemäß Ihrem Lebensentwurf bewerten können,
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c) fähig sind, sich einen Willen zu bilden, ob Sie etwas tun oder unterlassen wol-

len, und 

d) auch in der Lage sind, Ihren Willen umzusetzen, wenn Sie nicht von äußeren 

Bedingungen daran gehindert werden (vgl. Dittmann 2008). 

Urteilsfähigkeit ist immer auf eine ganz konkrete Fragestellung bezogen, in Bezug 

auf die Sie urteilsfähig sind oder nicht. Auch wenn Sie mündig sind, können Sie 

aufgrund von Alkoholgenuss, einer Erkrankung oder wegen eines Unfalls urteils-

unfähig sei. Sind Sie nicht urteilsfähig, müssen andere Menschen stellvertretend 

für Sie entscheiden (Baumann-Hölzle 2004). Der Entscheidungszwang geht dann 

auf andere Menschen über. 

Als urteilsfähiger Mensch müssen Sie für sich selber jeweils entscheiden, 

 wieweit Sie a) mitentscheiden wollen, b) Entscheidungen mittragen wollen, 

c) Entscheidungen ablehnen oder d) Ihre Entscheidungsmöglichkeiten begrenzen 

lassen wollen. Eine ganz andere Frage ist es, ob es Ihnen erlaubt ist, mitzuent-

scheiden, Entscheidungen mitzutragen, Entscheidungen abzulehnen oder Ihre 

Entscheidungsmöglichkeiten begrenzen zu lassen. Doch auch wenn Sie nicht 

mitentscheiden dürfen, müssen Sie entscheiden, ob Sie Verbote akzeptieren oder 

sich dagegen auflehnen wollen. Als urteilsfähige Person kommen Sie nicht aus der 

Entscheidungsverantwortung heraus.

Wenn Entscheiden und Handeln nicht mehr 
selbstverständlich sind

Normalerweise entscheiden Sie selbstverständlich, ohne dass Sie explizit einen 

bewussten Entscheidungsfindungsprozess vollziehen. Dabei werden Sie von 

Ihrem eigenen Lebensentwurf mit bestimmten Werten und Normen geleitet. Erst 

wenn Ihre Entscheidungen und Handlungen nicht mehr selbstverständlich sind, 

sondern sich Ihnen die Frage stellt, was Sie tun sollen oder wollen, vollziehen Sie 

einen bewussten Entscheidungsfindungsprozess, bei dem Sie Vor- und Nachteile, 

Risiken und Folgen aufgrund Ihrer persönlichen Werte abschätzen und mitein-

ander abwägen. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn sich bei Ihnen ein unbestimmtes 

»Bauchgefühl« meldet, dass »es so nicht oder nicht mehr geht«, oder wenn Sie sich 

in einer neuen Situation befinden oder über neues Können verfügen, für die Ihre 

bisherigen Moralvorstellungen keine Handlungsorientierung geben können, oder 

wenn Sie auf Menschen mit anderen Moralvorstellungen treffen.
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Beispiel 1: Eine Pflegefachfrau erlebt in ihrem Berufsalltag in einer Kinder-

klinik, wie eine Mutter ihr Neugeborenes mit einer schweren Behinderung 

subtil mit kaum erkennbaren, aber doch klaren Gesten ablehnt. Ihre Kollegin-

nen sagen ihr, sie sei zu empfindlich. Irgendwann erträgt die Pflegende diese 

Situation nicht mehr, ihr »Bauchgefühl« sagt ihr, dass es einfach nicht gut ist, 

wie die Mutter mit dem Kind umgeht. 

Wie würden Sie begründen, warum Sie die Situation des Kindes ändern 

möchten oder auch nicht?

Beispiel 2: Zeugen Jehovas lehnen Bluttransfusionen ab. Dies hat damit auch 

Konsequenzen für Operationen, bei denen Transfusionen erforderlich sind. 

Ein Vater will deshalb sein Kind nicht operieren lassen. Würden Sie als Ärztin 

oder Arzt das Kind trotzdem operieren?

Beispiel 3: Angesichts der heutigen technischen Möglichkeiten in der Intensiv-

medizin am Lebensanfang stellt sich die Frage, ob man Frühgeborene und 

 Kinder immer am Leben erhalten muss – oder unter welchen Bedingungen 

man darauf verzichten darf. Die Entscheidungssituationen spitzen sich sogar 

dahingehend zu, dass auch bei Kindern, deren Hirn schwer geschädigt ist, sich 

die Frage stellt, ob man nicht nur auf lebenserhaltende Maßnahmen verzichten 

darf, sondern ob man ihnen nicht sogar Organe entnehmen darf.

Dieses Beispiel der Intensivmedizin zeigt, wie die medizintechnischen 

Möglichkeiten neue Fragen aufwerfen. Wie sollen wir mit diesen Menschen 

umgehen, deren Organismus maschinell am Leben erhalten werden kann und 

deren Hirnfunktionen aber irreversibel ausgefallen sind? 

Die herkömmliche Moral vermochte darauf keine Antwort zu geben. Also 

musste man einen bewussten Entscheidungsfindungsprozess vollziehen, 

um diese Frage beantworten zu können. Anfänglich bezeichnete man den 

Zustand, bei dem die Hirnfunktionen ausgefallen sind, als »irreversibles 

Koma«. Doch um in dieser Situation Menschen von den Beatmungsgeräten 

befreien zu können, braucht es eine stärkere Begründung. Das »irreversible 

Koma« wurde daraufhin als »Hirntod« bezeichnet. Dies erzwang eine neue 

Entscheidung hinsichtlich der Organe: Dank intensivmedizinischer Maß-

nahmen ist es möglich, Hirntoten Organe zu entnehmen. Und schon war man 

bei der nächsten Frage: Darf man Hirntoten auch Organe entnehmen, um 

andere Menschen am Leben zu erhalten? Und an Sie die Frage: Wann ist für 

Sie ein Mensch tot?
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Zu den Beispielen 1 bis 3: In Beispiel (1) kann die Pflegefachfrau zuerst im Rahmen 

ihres eigenen Lebensentwurfes und ihrer eigenen Moralvorstellungen nach Argu-

menten und Gründen suchen, warum sie dieses »Bauchgefühl« hat, dass es so 

nicht geht, wie die Mutter mit ihrem Kind umgeht, das eine Behinderung hat. 

Will sie aber die anderen Mitglieder in ihrem Behandlungsteam davon überzeu-

gen, warum sie die Situation ändern möchte, dann müssen diese a) entweder die 

gleichen Moralvorstellungen wie sie haben, oder sie muss sich b) auf übergeord-

nete Werte und Normen beziehen können, die über ihren individuellen Lebens-

entwurf und ihre persönlichen Moralvorstellungen hinausgehen. In gleicher Art 

und Weise muss es auch in den Beispielen (2) und (3) möglich sein, auf ein über-

geordnetes Wertgefüge Bezug zu nehmen, wenn jemand nicht nur einfach die 

eigenen Moralvorstellungen durchsetzen will. 

Entscheidungen am Lebensanfang stellen daher eine besondere Herausforde-

rung dar, vor allem aufgrund der häufig notwendigen Stellvertreterentscheidun-

gen (Hick 2007, Kap. »Entscheidungen am Beginn des Lebens«, S. 135 – 167). Gerade 

auch angesichts der intensivmedizinischen Möglichkeiten in der Neonatologie 

ergeben sich neue Entscheidungskonflikte (vgl. Berger et al. 2017).

Ethik und Moral

Bei Situationen und Fragestellungen, die sich auf Basis der individuellen oder her-

kömmlichen Moral nicht beantworten lassen, weil Menschen durch sie entweder 

in Konflikt mit anderen Moralvorstellungen geraten oder die bisherigen Moral-

vorstellungen auf neue Fragen keine Antworten geben, setzt der explizite und 

bewusste ethische Entscheidungsfindungsprozess ein. Moral und Ethik werden 

dann auch unterschieden: 

Die Ethik als »Wissenschaft von der Moral« analysiert und reflektiert die in 

einem solchen Prozess eingebrachten Werte und Normen im Hinblick darauf, 

ob sie dabei helfen, dass die an diesem Entscheidungsfindungsprozess beteiligten 

urteilsfähigen Personen gemeinsam eine informierte und re  flektierte Entschei-

dung treffen können.

Dass ein ethischer Entscheidungsfindungsprozess vollzogen werden kann, 

setzt bereits voraus, dass die an diesem Prozess beteiligten Personen gewisse Wer-

 te und Normen miteinander teilen. Sie müssen z. B. gegenseitig davon aus gehen 

können, dass sie trotz Meinungsverschiedenheiten nicht diskriminiert oder gar 

getötet werden, die gleichen Mitspracherechte haben usw. Ethische Entschei-
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dungsfindung ist daher auf übergeordnete Werte und Normen angewiesen. Zu -

dem sind die jeweiligen Handlungsmöglichkeiten auf ihre Verallgemeinerbarkeit 

und universelle Geltung für alle Menschen hin zu evaluieren. Ethische Entschei-

dungsfindung bedarf daher einer sogenannten »Metamoral«. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg hat sich im Anschluss an die Nürnberger Gerichtsverfahren der An -

spruch auf Menschenwürde und Menschenrechte weltweit als Metamoral als 

plausibel erwiesen und sich auch als Völkerrecht in Form der »Allgemeinen Er -

klärung der Menschenrechte« vom 10. Dezember 1948 durchgesetzt (Vereinte 

Nationen 1948).

Menschenwürde, Autonomie und Menschenrechte

Menschenwürde und Menschenrechte gelten universell für jeden Menschen, un -

abhängig von seinen Eigenschaften und Fähigkeiten – deshalb gelten sie auch für 

Kinder. Konkret bedeutet dies, dass auch Kinder im Sinne ihres Anspruchs auf 

Würde nicht für andere Interessen verzwecklicht, d. h. instrumentalisiert werden 

dürfen. Entscheiden und Handeln haben stets ihrem eigenen Interesse und ihrem 

eigenen Wohle zu dienen. Sobald Kinder entscheidungsfähig sind, sollen sie da -

her auch stets mitentscheiden können. Auch Kinder müssen deshalb gefragt wer-

den, wenn mit ihnen etwas geschehen soll. Die Menschenwürde ist zentrales 

ethisches Prinzip für die Bewertung von medizinischen und pflegerischen Kon-

fliktfällen am Lebensanfang (Knoepffler 2004, Kap. »Konfliktfälle am Lebens-

anfang«, S. 95 – 138). 

Das Verständnis von Menschenwürde gründet seinerseits im Grundanspruch 

eines jeden Menschen auf Autonomie. Der Begriff Autonomie kommt aus dem 

Griechischen und bedeutet »selbst« (= autós) und »Gesetzgebung« (= nómos). 

Seine zentrale Bedeutung für die Moderne geht auf den Philosophen Immanuel 

Kant (1724 – 1804) zurück. Der Mensch ist nicht Zweck für etwas oder jemanden, 

sondern Zweck in sich selbst (Kant 1785). Kinder sollten deshalb nicht zum 

»Gemächsel« der Eltern werden. Weil Menschen nicht verzwecklicht werden 

 dürfen, ist Autonomie bei Kant daher zuerst ein moralisches Abwehrrecht. Folg-

lich müssen Menschen grundsätzlich einwilligen können, wenn mit ihnen etwas 

geschehen soll.

Folglich gilt jede medizinische, pflegerische und betreuerische Maßnahme als 

Körper- und damit als Integritätsverletzung. Die Einwilligung durch die Patientin 

bzw. den Patienten oder ihren bzw. seine Stellvertretung hebt den Tatbestand der 



EtHISCHE EntSCHEIDunGSFInDunG AM LEBEnSBEGInn42

Körperverletzung nicht auf, sondern gibt nur die Erlaubnis, in die physische oder 

psychische Integrität eines Kindes einzugreifen.

Der Anspruch der Patientinnen und Patienten auf »informierte Einwilligung« 

(engl. »informed consent«) in Medizin und Pflege basiert auf diesem Würdever-

ständnis (Steger & Rubeis 2017). Die Frage der Bedeutung des Autonomiebegriffs 

am Lebensanfang hat sich als Folge der technischen Möglichkeiten der heutigen 

Medizin in den letzten Jahren völlig neu gestellt, die dazu geführt haben, dass Ent-

scheidungen von Eltern oder Behandlungsteams gefällt werden müssen, die frü-

her gar nicht denkbar waren (Zimmermann-Acklin 2014). Vor allem die Frage des 

»Lebensendes« am »Lebensanfang« stellt sich heute in ganz anderer Weise (z. B. 

Debatte um Präimplantationsdiagnostik und um Schwangerschaftsabbrüche im 

Allgemeinen, Debatte um intensivmedizinische Maßnahmen in der Neonatologie 

und um Frühgeburten im Allgemeinen).

Moralischer Status

Die Gültigkeit des Würde- und Autonomieanspruchs beim Menschen ist in der 

Lebensspanne zwischen der Geburt und dem Hirntod in demokratischen Staaten 

rechtlich kaum strittig und gilt allgemein als plausibel. Im Zuge der Säkularisie-

rung hat der Mensch Gott aus der Welt verabschiedet und nimmt sich das Recht, 

den moralischen Status von allem, was es gibt, selber festzulegen. Damit einher 

geht auch der Anspruch, dass Menschen die Fragen nach dem moralischen Status 

von dem, was sie in der Welt antreffen, mitbestimmen können wollen. Selbst den 

moralischen Status des menschlichen Lebens will der moderne Mensch selber 

festlegen. Dies ist auch der Grund, warum der moralische Status des mensch-

lichen Lebens vor der Geburt und nach dem Hirntod strittig ist. Und selbst der 

Konsens, dass menschliches Leben zwischen Geburt und Hirntod unabhängig 

von Eigenschaften und Fähigkeiten, also selbst das Leben kommatöser Menschen, 

den moralischen Status einer Person hat, ist eine Festsetzung des moralischen 

Status menschlichen Lebens während dieser Zeitspanne. Im Gegensatz zu natur-

wissenschaftlichen Fakten gibt es keine Beweismöglichkeiten dafür. Die Tatsache 

aber, dass die »Allgemeine Erklärung der Menschenrechte« nach den Gräueln 

des Zweiten Weltkrieges von der gesamten Weltgemeinschaft anerkannt wurde 

(Vereinte Nationen 1948), zeigt ihre hohe Plausibilität. Der Mensch hatte die exis-

tentielle Erfahrung gemacht, dass humanes Zusammenleben diese Wertvoraus-

setzungen braucht, auch wenn sie nicht naturwissenschaftlich beweisbar sind. 
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Seither werden der Anspruch auf Menschenwürde und die Menschenrechte als 

Grundvoraussetzungen jeglichen Entscheidens und Handelns voraussetzungslos 

anerkannt und sind völkerrechtlich verankert. 

Kontrovers diskutiert wird hingegen die Frage, welchen »moralischen Status« 

menschliches Leben vor der Geburt und nach dem Hirntod hat. Die Fragen, wann 

das Leben beginnt und wann es endet, kann man naturwissenschaftlich beant-

worten: Der menschliche Lebensprozess beginnt mit der Imprägnation der Ei -

zelle durch den Samen und endet erst Tage nach dem Herzkreislaufstilland, wenn 

selbst Haare und Nägel nicht mehr wachsen. Die Naturwissenschaft gibt aber 

keine Antwort darauf, ab wann und wie lange menschlichem Leben Menschen-

würde zugesprochen werden soll. Dies ist die Frage nach dem moralischen Status 

der verschiedenen menschlichen Lebensphasen (Rehmann-Sutter 2008). Dass 

der Mensch den moralischen Status selber bestimmen will, ist eine Folge der Auf-

klärung. In einer pluralistischen Gesellschaft wird deshalb heftig darüber debat-

tiert, ab wann und wie lange der Anspruch auf Würde und Rechte menschlichem 

Leben zugestanden werden muss. Gerade zum Status von Embryo und Fetus gibt 

es eine breite Debatte bezüglich der Frage der Würde (Rehmann-Sutter 2008). 

Vorgeburtliche ethische Entscheidungen werden daher aufgrund des kontrover-

sen Status von Embryo und Fetus häufig anders getroffen als Entscheidungen 

nach der Geburt eines Kindes.

Beispiel 4: Die Debatte um den moralischen Status von befruchteten Eizellen, 

Embryonen und Feten ist die Debatte um die Frage, ob Embryonen und Feten 

bereits Menschenwürde besitzen oder nicht. Je nach Moralvorstellung wird 

argumentiert, dass der Embryo oder Fetus eine Person mit Menschenwürde, 

potentiell eine solche Person oder eine Sache sei. Diesen unterschiedlichen 

Wertsetzungen entsprechend dürfen Embryonen dann für bestimmte Zwecke 

instrumentalisiert und verwendet werden – sei dies in der Forschung, bei der 

Präimplantationsdiagnostik, der In-vitro-Fertilisation etc. – oder nicht. Frage 

an Sie: Ab wann und bis wann kann man beim menschlichen Leben von einem 

Menschen mit Würde sprechen?

Beispiel 5: Wird der Embryo als Person betrachtet, wird der Schwangerschafts-

abbruch oft mit der Tötung eines geborenen Menschen verglichen und dann 

als »Mord« bezeichnet. Wird der Embryo oder Fetus als »potentielle Person« 

bewertet, so ist dann ein Schwangerschaftsabbruch immer noch eine Tötung 

von menschlichem Leben, die aber unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist. 
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Wird der Embryo hingegen als »Sache« betrachtet, so ist ein Schwanger-

schaftsabbruch nur im Hinblick auf die Risiken für die schwangere Frau eine 

ethische Fragestellung. 

Solange dem werdenden Leben ein Eigenwert zugestanden wird, ist der 

Schwangerschaftskonflikt im säkularen Staat auch ein Ringen, wessen Ab -

wehrrechte höher zu gewichten sind: diejenigen der Schwangeren oder die-

jenigen des werdenden Lebens. Davon zu unterscheiden ist der Wunsch einer 

Frau nach einem Schwangerschaftsabbruch, die zwar Mutter werden möchte, 

aber aufgrund bestimmter Krankheiten, Behinderungen, Eigenschaften oder 

Fähigkeiten des Embryos oder Fetus in einen Gewissenskonflikt gerät, ob sie 

der Herausforderung mit einem solchen Kind gewachsen ist, oder die das Kind 

auch einfach ablehnt. Frage an Sie: Was für Schlüsse ziehen Sie für die Bewer-

tung des Schwangerschaftsabbruchs aus dem von Ihnen festgelegten morali-

schen Status des Embryos für sich selbst und für die Rechtssetzung?

Zu den Beispielen 4 und 5: Embryonen und Feten sind gattungsmäßig mensch-

liches Leben. Diese Tatsache sagt aber noch nichts über ihren moralischen Status 

aus (vgl. Schroeder 2017). Selbst wenn man ihnen nur den Status einer Sache 

gibt, hat die Art und Weise, wie man mit dieser Sache umgeht, existentielle Aus-

wirkungen auf bereits geborene und unter Umständen auch auf zukünftige Men-

schen und Generationen. Sobald man mit Embryonen, Feten und Hirntoten 

 hantiert, setzt man auch für den Umgang mit geborenen Menschen zumindest 

ein Zeichen oder verändert den Umgang mit ihnen sogar. Für diese Zeichen und 

Veränderungen bleibt der Mensch in Bezug auf den Menschenwürdeanspruch 

rechtfertigungspflichtig und verantwortlich. Es spricht denn auch vieles dafür, 

dass Embryonen und Feten an der Menschenwürde partizipieren und daher nur 

als ultima ratio – zur Abwendung von großem Leid – mit ihnen »hantiert« werden 

darf. 

Der Schwangerschaftskonflikt bleibt aber selbst dann bestehen, wenn Embryo-

nen und Feten der gleiche moralische Status zugesprochen wird wie geborenen 

Menschen. Denn auch dann bleibt der Konflikt zwischen dem Abwehrrecht der 

Frau und demjenigen des Embryos oder Fetus bestehen. Auch in diesem Fall muss 

man begründen, warum es möglich sein sollte, eine Frau zu zwingen, ihren Kör-

per zur Lebenserhaltung eines anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. 



SEIn unD SoLLEn 45

Sein und Sollen

Durch den Anspruch des Menschen, den moralischen Status der Welt und sogar 

seines eigenen Lebens festlegen zu wollen, ist der Wunsch groß, alles auf der Welt 

unbeschränkt nutzen zu können. Im Rahmen des infolge der Aufklärung einge-

leiteten Säkularisierungsprozesses beansprucht der Mensch absolute Verfügungs-

macht über die Welt; sie ist für ihn größtenteils zum gestaltbaren Material ge -

worden. Daraus folgt auch, dass das, was ist, nicht sein muss. Schließt man aus 

dem, was ist, auf das, was sein soll, so wird dies als »Sein-Sollens-Fehlschluss« 

oder auch als »naturalistischer Fehlschluss« bezeichnet (Salloch et al. 2011). Nur 

weil es etwas gibt und weil es da ist, muss es dies nicht geben. Oder anders aus-

gedrückt: Nur weil ein Mensch lebt und weil er ist, bedeutet dies nicht, dass er 

leben muss. Nur weil man das Leben eines Kindes noch weiter verlängern kann, 

muss dies aber nicht immer getan werden. Jede Anwendung von lebenserhalten-

den Maßnahmen muss daher auf ihre Angemessenheit gegenüber dem Kind hin 

geprüft und verantwortet werden.

Doch ganz so unabhängig ist der Mensch bei Entscheiden und Handeln nun 

doch nicht: Es gibt zahlreiche unbeeinflussbare Vorgaben wie z. B. die familiäre 

Herkunft, das Land und die Gesellschaft, in die man hineingeboren wird, die ge -

netische Ausstattung usw. Das Leben des Menschen behält schicksalhafte Züge. 

Zudem sind mit menschlichem Leben zahlreiche Abhängigkeiten verbunden – 

wie z. B. diejenige von Nahrung und Fürsorge. Diese Vorgaben und vielfältigen 

Abhängigkeiten zeigen aber auch, dass der Spielraum von Entscheiden und Han-

deln des Menschen begrenzt ist. In jedem ethischen Entscheidungsfindungspro-

zess für ein Kind sind diese Vorgaben zu berücksichtigen.

Der Mensch kann nicht einfach tun und lassen, was er will, weil seine Auto-

nomie- und Verantwortungsfähigkeiten begrenzt sind. So kann man einen Men-

schen auch nur dann für ein Tun oder Unterlassen verantwortlich machen, wenn 

er eine Situation beeinflussen kann und urteils- und einwilligungsfähig ist. Ein 

»Sollen« setzt nämlich ein »Können« voraus. 

Beispiel 6: Ab einem bestimmten Zeitpunkt kann man ein terminal (d. h., der 

Tod ist nach menschlichem Ermessen in nächster Zeit absehbar) krankes Kind 

mit bestem Willen nicht weiter am Leben erhalten. Wie soll man in einer sol-

chen Situation als Ärztin oder Arzt mit den Eltern umgehen, die trotz allem 

lebenserhaltende Maßnahmen für ihr Kind einfordern?
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Zu Beispiel 6: Im klinischen Alltag ist es oft schwierig zu entscheiden, ab wann ein 

Kind wirklich terminal erkrankt ist. Oftmals wird aber auch – gegebenenfalls auf 

den ausdrücklichen Wunsch der Eltern hin, alles Menschenmögliche bzw. im 

Sinne der heutigen Intensivmedizin alles technisch Mögliche zu tun – das Leben 

eines Kindes über dessen Leidensgrenze hinaus verlängert. Damit wird das Kind 

für sie instrumentalisiert und durchaus unwürdig behandelt.

Gemäß dem bekannten Philosophen Hans Jonas (1903 – 1993), der seine Verant-

wortungsethik auch auf Ökologie, Medizin und Biomedizin bezog, sollen auch 

die langfristigen Auswirkungen des heutigen Tuns im Hinblick auf zukünftige 

Generationen verantwortet werden müssen (Jonas 1979). Vor diesem Hinter-

grund stellen die neuen biotechnologischen Möglichkeiten, das Erbgut eines 

Lebewesens – und damit auch des Menschen – gezielt und sehr schnell über die 

als Gen-Schere bezeichnete CRISPR-Cas9-Methode zu verändern, eine neue 

ethische Dimension dar, und führen zu der Frage, inwieweit wir schon heute das 

Leben künftiger Generationen beeinflussen können.

Beispiel 7: Mit Hilfe der Gen-Schere CRISPR-Cas9 sind Veränderungen am 

menschlichen Genom einfacher und zielgerichteter geworden. Diese Gen-

schere könnte es möglich machen, das letzte »Tabu« menschlicher Handlungs-

macht zu brechen und auch das menschliche Genom zu verändern. Frage an 

Sie: Soll man Ihrer Ansicht nach das Genom eines Menschen nachhaltig ver-

ändern dürfen?

Zu Beispiel 7: Seit ein chinesischer Forscher behauptet, dass er Embryonen mittels 

Genveränderungen gegen HIV resistent gemacht habe, werden auch von staatli-

chen Ethikgremien Risiko-Nutzen-Überlegungen angestellt. Die Grundsatzfrage, 

ob sich die Folgen von solchen Eingriffen unter Umständen erst in zukünftigen 

Generationen auswirken werden und damit die Verantwortungsfähigkeit des 

Menschen übersteigen, tritt dabei zunehmend in den Hintergrund. Eingriffe ins 

menschliche Genom übersteigen die Verantwortungsfähigkeit des Menschen und 

sind deshalb abzulehnen.

Werden die Entscheidungs- und Handlungsfähigkeiten des Menschen durch mo -

ralische Verbote zu sehr beschnitten, so kann der Mensch sein Potential für gutes 

Entscheiden und Handeln nicht ausschöpfen. Umgekehrt gilt: Wenn der Mensch 

von der Illusion ausgeht, er sei völlig unabhängig und könne ohne Rücksicht auf 
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Mensch und Umwelt tun und lassen, was er will, schädigt er andere Menschen 

und die Umwelt.

Lebensschutz und Integritätsverletzung

Aufgrund des Anspruchs auf Menschenwürde hat der Staat die Aufgabe, Kinder 

vor Verletzungen ihrer Integrität zu schützen. Was einfach klingt, kann rasch 

zu umstrittenen Fragen und schwierigen Entscheidungen führen. Denn bereits 

die Frage, welche Handlungen in Bezug auf Kinder als »Integritätsverletzungen« 

zu bewerten sind, wird, je nach Wertvorstellung, unterschiedlich beantwortet. 

Hinzu kommt, dass Kinder aufgrund ihrer Abhängigkeit von der Sorge anderer 

Menschen äußerst vulnerabel sind. Selbst gut gemeinte Fürsorge für ein Kind 

kann eine kaum vertretbare Integritätsverletzung darstellen. Trotzdem kommt 

man oftmals nicht umhin, die Integrität von Kindern zu ihrem eigenen Schutz 

zu verletzen. So erlaubt z. B. das Epidemiengesetz in der Schweiz die Zwangs-

impfung, sofern durch die Unterlassung der Impfung andere Menschen an Leib 

und Leben nachweislich gefährdet werden (Epidemiengesetz, EpG 2017).

Beispiel 8: Die Diskussionen rund um die Masernimpfung sind eine klassische 

Abwägung hinsichtlich einer möglichen Selbst- und Fremdgefährdung. Frage 

an Sie: Würden Sie Ihr Kind gegen Masern impfen lassen?

Zu Beispiel 8: Das Risiko einer Masernepidemie und ihr Fremdgefährdungspoten-

tial ist weiter abzuklären. 

Noch schwieriger wird es, wenn es darum geht, Fremdgefährdungen abzuwehren 

oder über die Legitimität von Forschungsprojekten entscheiden zu müssen.

Beispiel 9: Forschung ist immer mit bestimmten Risiken verbunden und ist oft 

fremdnützig, wenn ein Kind selbst dabei vielleicht keinen Nutzen hat. Damit 

wird das Kind für die Interessen anderer kranker Kinder instrumentalisiert. 

Frage an Sie: Wie begründen Sie die Forschung mit Kindern?

Zu Beispiel 9: Die Frage der Forschung an bzw. mit Kindern ist ethisch hoch um -

stritten (vgl. Kurz 2003). Manche lehnen die Forschung an Kindern gänzlich ab. 

Dies ist auch ein Grund, warum viele Medikamente bei Kindern angewendet wer-
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den, ohne dass sie an ihnen zuvor geprüft wurden. Wird solch fremdnützige For-

schung abgelehnt, werden Kinder aber bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten 

benachteiligt. Dieses Dilemma der Fremdnützigkeit spitzt sich bei der Frage der 

Organentnahme bei Kindern noch weiter zu.

Stellvertreterentscheidungen

Betreuung, Pflege und Behandlung von Kindern während des ersten Lebensjahrs 

sind auch deshalb eine besondere ethische Herausforderung, weil stellvertretend 

für sie entschieden werden muss. Stellvertreterentscheidungen müssen zuerst 

für den Schutz der Kinder sorgen. Doch die ethischen Verpflichtungen Kindern 

gegenüber gehen über diese Schutzverpflichtungen hinaus. Neugeborene sterben, 

wenn nur ihre physischen und nicht auch ihre psychischen Bedürfnisse gestillt 

werden. Kinder verkümmern ohne liebvolle Zuwendung seelisch und werden 

physisch und psychisch krank. Sie sind für eine gute Entwicklung auf die verant-

wortliche und gute Sorge anderer Menschen angewiesen. Die ethische Verpflich-

tung Kindern gegenüber besteht daher nicht nur in der Abwehr von unnötigen 

Integritätsverletzungen und in der Schutzverpflichtung, sondern auch in der 

 Förderung des Kindeswohls, welches bei Stellvertreterentscheidungen bezüglich 

Betreuung, Pflege und Behandlung im Zentrum stehen muss. Solche Stellver-

treterentscheidungen bei Kindern im ersten Lebensjahr bezeichnet man in der 

Medizinethik als »Best interest«-Abwägungen, d. h. als Abwägung im Sinne des 

besten Interesses (Wils & Baumann-Hölzle 2013).

Kindeswohl als ethische Orientierung

Die Bestimmung des Kindeswohles ist in einer konkreten Entscheidungssituation 

eine große Herausforderung, denn es ist keine messbare Größe, die auf naturwis-

senschaftlich beweisbaren und damit objektiven Fakten beruht. Das Kindeswohl 

wird mittels Wertvoraussetzungen bestimmt, die für die an einer Stellvertreter-

entscheidung beteiligten Personen plausibel sein müssen (vgl. Abraham et al. 

2016). Diese Plausibilität beschränkt sich nicht auf die individuellen subjektiven 

Wertvorstellungen der beteiligten Personen. Beim Kindeswohl sind darüber hi-

naus die intersubjektiv festgelegten gemeinsamen Wertvorstellungen zu berück-

sichtigen, welche in den weltweit gültigen Kinderrechten festgehalten sind. Die 
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Kinderrechte fordern über die Menschenrechte hinaus die Betreuung, Pflege und 

Behandlung ein, die Kinder für eine gute Entwicklung brauchen. 

Die amerikanische Philosophin Martha Nussbaum (*1947) legt die Voraus-

setzungen für ein »gutes Leben« mit ihrem »Fähigkeitenansatz« (engl. »Capability 

Approach«) überzeugend dar (Nussbaum 1999). Im »Fähigkeitenansatz« geht es 

jedoch um keine Fähigkeiten, die ein Mensch mitbringen muss, sondern er ver-

bindet damit zehn Forderungen an die Gesellschaft, welche diese besonders ab -

hängigen und vulnerablen Menschen gegenüber zur Verfügung stellen muss. 

Diese zehn Forderungen sollen zehn wichtige Fähigkeiten bei einem Menschen 

fördern. Sie geben eine gute Orientierung für die inhaltliche Bestimmung des 

Kindeswohls und der besten Interessen der Kinder. Doch zwischen dem ethi-

schen Anspruch der Kinder auf Schutz vor Übergriffen und demjenigen auf 

eine gute Entwicklung können vielfältige ethische Spannungs- und Konfliktfel-

der ent stehen.

Ethisches Dilemma

Stehen in einer Situation mit einem Patienten bzw. einer Patientin sich gegen-

seitig ausschließende, gleichgewichtige Handlungsmöglichkeiten und ethische 

Verpflichtungen in einem ethischen Spannungsfeld einander gegenüber, so nennt 

man dies ein »ethisches Dilemma«. Ein ethisches Dilemma kann man nie lösen, 

sonst wäre es kein Dilemma. Man kann jedoch besser oder schlechter damit um -

gehen. Es ist Aufgabe der ethischen Entscheidungsfindung in einer solchen Situa-

tion, nach den bestmöglichen Entscheidungen und Handlungen zu suchen.

Beispiel 10: Ein Frühgeborenes kommt in der 23. SSW mit einer einseitigen 

Hirnblutung und einer zusätzlichen genetischen Abweichung zur Welt. Seine 

Zukunftsprognosen sind schwierig. Die Eltern möchten, dass ihr Kind auf 

 keinen Fall mit einem Hirnschaden überleben soll. Das Behandlungsteam 

 hingegen sieht reelle Chancen, dass das Kind mit einem nur geringen Hirn-

schaden überleben wird, ist sich aber bezüglich der künftigen Folgen der gene-

tischen Situation unsicher. Fragen an Sie: Wie lange soll und darf man das 

Frühgeborene aus Ihrer Sicht intensivmedizinisch behandeln und wann dür-

fen lebenserhaltende Maßnahmen unterlassen bzw. beendet werden?
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Zu Beispiel 10: Hier stehen sich die Verpflichtung zum Lebensschutz auf der einen 

Seite und die Pflicht zum angemessenen Einsatz lebenserhaltender Maßnahmen 

sowie die Pflicht, einem Kind nicht zu schaden, auf der anderen Seite einander 

ausschließend gegenüber. In solchen Dilemmasituationen sind strukturierte Ent-

scheidungsprozesse, welche die Betroffenen, respektive ihre Stellvertreter, ein-

beziehen, hilfreich.

Lebensschutz und Instrumentalisierungsverbot

In solchen Dilemmasituationen vollzieht sich der ethische, in Bezug auf das 

betroffene Kind stellvertretende Entscheidungsfindungsprozess – im Horizont 

der Menschen- und Kinderrechte – im Spannungsfeld zweier Pole: Dies sind 

einerseits sein Recht auf Leben sowie die Verpflichtung, sein Leben zu schützen, 

und andererseits der Anspruch auf Menschenwürde und das Recht des Kindes auf 

Integrität und damit darauf, nicht instrumentalisiert zu werden (vgl. Baumann-

Hölzle & Arn 2006). Orientieren sich Entscheiden und Handeln einseitig nur an 

einem Pol, kann dies zu menschenunwürdigen Situationen führen. Dies lässt sich 

gut am Beispiel von lebenserhaltenden Maßnahmen in der Medizin zeigen.

Orientiert man sich im Entscheidungsfindungsprozess allein am Lebensschutz, 

ohne das Instrumentalisierungsverbot zu berücksichtigen, so spricht man in die-

sem Zusammenhang von der Position der »Heiligkeit des menschlichen Lebens«. 

Diese Position führt dazu, dass man stets automatisch alle medizinischen Mög-

lichkeiten zur Lebenserhaltung ausschöpfen muss. Damit aber wird das technisch 

Mögliche zum moralisch Geforderten, ohne Rücksicht darauf, ob das Machbare 

das Kind instrumentalisiert. Solches Entscheiden und Handeln nennt man ein 

Handeln nach dem »technischen Imperativ« (Fuchs 1974; Jonas 1979).

Sobald man fragt, ob ein Kind durch die lebenserhaltenden Maßnahmen instru-

mentalisiert wird, entsteht ein ethisches Spannungsfeld zum Lebensschutz. Die 

Möglichkeiten der modernen Medizin erzwingen die Entscheidung über lebens-

erhaltende Maßnahmen. In jedem Fall – auch dann, wenn nach der Position der 

»Heiligkeit des Lebens« entschieden wird – muss aus Gründen der Kinderrechte 

die Frage beantwortet werden, ob das Kind beim Einsatz der lebenserhaltenden 

Maßnahmen instrumentalisiert, d. h. zum Objekt der Technik gemacht und damit 

sein Kindeswohl verletzt wird. 

In einer individuellen Entscheidungssituation zwingen die beiden Pole der Ent-

scheidungsfindung dazu, die Frage bezüglich des sinnvollen Einsatzes, der Ange-
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messenheit und der Zumutbarkeit von lebenserhaltenden Maßnahmen zu stellen. 

Und zwar schon deshalb, weil man – wie eingangs dargelegt – nicht nicht entschei-

den kann. Dabei ist es ethisch ein großer Unterschied, ob man stellvertretend für 

ein Kind die Angemessenheit der lebenserhaltenden Maßnahmen abwägt oder 

nach dessen Lebenswert fragt. Bei der Frage nach der Angemessenheit der lebens-

erhaltenden Mittel wird der Entscheidungsfindungsprozess im Hinblick auf die 

Menschen- und Kinderrechte vollzogen. Im Gegensatz dazu ist die Frage nach dem 

Lebenswert eines Kindes mit seinem Anspruch auf voraussetzungslose Menschen-

würde nicht vereinbar. Für Lebenswertbewertungen muss man allgemeine Krite-

rien festlegen, wie dies der Ansatz der utilitaristischen Entscheidungsfindung tut. 

Solche Kriterien widersprechen aber dem Würdeanspruch, da dieser unabhängig 

von den Eigenschaften und Fähigkeiten eines Kindes als gegeben beurteilt wird.

Je nach medizinischer Diagnose oder Prognose eines Kindes verändert sich 

die Rechtfertigungspflicht der Stellvertreter. Wird nach der Angemessenheit von 

lebenserhaltenden Maßnahmen gefragt, so muss dem Kind gegenüber in den 

Situationen, in denen noch die Möglichkeit besteht, dass es durch lebenserhal-

tende Maßnahmen überlebt, das Unterlassen oder der Abbruch solcher Maß-

nahmen gerechtfertigt werden können. In den Situationen hingegen, in denen ein 

Kind nach menschlichem Ermessen trotz Einsatz lebenserhaltender Maßnahmen 

mit hoher Wahrscheinlichkeit verstirbt, muss ihm gegenüber die Zumutbarkeit 

der lebenserhaltenden Maßnahmen gerechtfertigt werden können. Eine solche 

Einschätzung bezüglich der Überlebenschancen ist eine medizinische Faktenein-

schätzung. Sie beeinflusst den ethischen Entscheidungsfindungsprozess dahin-

gehend, dass dadurch Tun und Unterlassen unterschiedlich gewichtet werden.

Beispiel 11: Bei einem krebskranken Kind mit fortgeschrittenen Metastasen, bei 

dem mit hoher Wahrscheinlichkeit lebenserhaltende Maßnahmen nicht mehr 

greifen werden, ist individuell zu klären, ob ihm noch weitere lebenserhal-

tende Therapien zugemutet werden sollten. Umgekehrt ist das Unterlassen 

von lebenserhaltenden Maßnahmen zu rechtfertigen, solange eine realistische 

Aussicht darauf besteht, dass es noch längere Zeit mit guter Lebensqualität 

leben kann. Frage an Sie: Wie würden Sie entscheiden und Ihre Entscheidung 

begründen?

Zu Beispiel 11: In einer solchen Situation ist es wichtig, die Entscheidung indivi-

duell – bezugnehmend auf die individuellen Moralvorstellungen und die indivi-

duelle Lebenswelt – interprofessionell zu treffen.
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Interprofessionelle Entscheidungsfindung

Bei Entscheidungsfindungsprozessen in Dilemmasituationen sind interprofes-

sionelle Entscheidungsfindungsverfahren hilfreich. Sie helfen sowohl bei einer 

möglichst objektiven Einschätzung der medizinischen Diagnose und Prognose 

eines Kindes als auch bezüglich einer konsensualen Stellvertreterentscheidung 

bei unterschiedlichen Moralvorstellungen. Ziel von solchen Entscheidungsfin-

dungsverfahren ist es, das jeweilige Behandlungs- und/oder Betreuungsteam 

urteilsfähig zu machen, damit es den Eltern einen informierten und reflektierten 

Entscheidungsvorschlag machen kann – oder es erkennen kann, ob Eltern das 

Kindeswohl gefährden. Das Behandlungsteam, insbesondere der behandelnde 

Arzt oder die behandelnde Ärztin, trägt immer eine Mitverantwortung gegenüber 

dem Kind für den Stellvertreterentscheid. Und zwar deshalb, weil das Kind nicht 

Eigentum der Eltern, sondern ihnen anvertraut ist. 

Auch das interprofessionelle Behandlungsteam ist nur dann urteilsfähig, wenn 

es a) über das notwendige Wissen verfügt, b) dieses Wissen in miteinander ge -

teilte Moralvorstellungen einordnen kann, c) die Mitglieder des Behandlungs-

teams entscheiden wollen und d) sie diesen Willen auch in konkrete Handlungen 

umsetzen können – sofern sie nicht von äußeren Umständen daran gehindert 

werden. Die Urteilsfähigkeit eines interprofessionellen Teams ist komplexer 

als die Urteilsfähigkeit eines Individuums, denn es gilt, sowohl die Pluralität des 

Wissens und die Pluralität der unterschiedlichen Wertvorstellungen zu einem 

Konsens zu bringen als auch die Bereitschaft zur gemeinsamen Willensbildung 

und Willensumsetzung herzustellen. Ab wann bei interprofessionellen Entschei-

dungsfindungsprozessen die Eltern oder andere Stellvertreter eines Kindes ein-

bezogen werden sollen, wird kontrovers diskutiert. Wie Erfahrungen zeigen, ist 

es oft sinnvoll, wenn das professionelle Behandlungs- und Betreuungsteam sich 

selbständig für bestimmte Vorgehensweisen entscheidet und diese dann den 

Eltern oder anderen Stellvertretern des Kindes vorstellt. Dabei kann vorgängig 

auch geklärt werden, wer am besten und wie sich mit diesen bespricht. So wird 

vermieden, dass verschiedene Fachpersonen unterschiedlich je ihre eigene Mei-

nung gegenüber den Eltern vertreten, und erreicht, dass mit den Eltern gut vor-

bereitet gesprochen werden kann. Damit können viele Konflikte zwischen den 

interprofessionellen Behandlungs- und Betreuungsteams und den Eltern bzw. 

anderen Stellvertretern des Kindes vermieden werden. Die Chance für einen Kon-

sens zwischen allen Beteiligten, der von ihnen gemeinsam getragen wird, wird 

dadurch erhöht. 
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Der »7-Schritte-Dialog« ist ein solches Entscheidungsfindungsverfahren 

(Rufer & Baumann-Hölzle 2015). Er wird in zahlreichen Kliniken in der Schweiz 

angewendet und auch unterrichtet. Wird er in einer Organisation wie einer Klinik 

eingeführt, so muss entschieden werden, wer, wie, wann und wo in die ethische 

Entscheidungsfindung eingebunden werden soll, wer von den Fachpersonen 

daran teilnimmt, wo diese stattfinden soll und wer den Prozess moderiert. Dabei 

ist sicherzustellen, dass Fakten aus verschiedenen Perspektiven und auch diver-

gierende Moralvorstellungen in den Entscheidungsfindungsprozess eingebracht 

werden können. Basierend auf dem Anspruch auf Menschenwürde und der Kin-

derrechte fördert der »7-Schritte-Dialog« transparente, nachvollziehbare, nach-

haltige und für alle Beteiligten ethisch vertretbare Entscheidungen. 

Schlussbemerkungen

Ethische Entscheidungsfindung am Lebensbeginn ist individualethisch im Hin-

blick auf das »gute Leben« der direkt Betroffenen von vielen ethischen Dilemma-

situationen begleitet, für die es keine gute Lösung, sondern unter den gegebenen 

Umständen nur ein bestmögliches Entscheiden und Handeln gibt. Sozialethisch 

lässt sich allgemein eine zunehmende Instrumentalisierung des Menschen be -

obachten, die immer mehr auch zukünftige Generationen betrifft. Die neuen 

Möglichkeiten der Gentechnik sind hierfür beispielhaft. Mit dieser steht die 

Menschheit gegenwärtig vor der schicksalhaften Entscheidung, ob sie zukünf-

tigen Generationen mittels Eingriffen ins menschliche Genom – etwa über die 

Gen-Schere CRSIPR-Cas9 – unter Umständen irreversible Schädigungen zu -

muten oder gar den Stempel der heutigen Wertvorstellungen aufdrücken will.

Glossar

(Der Glossar beschränkt sich auf die im Text verwendeten Begriffe und ist kein umfassendes 
Glossar für Ethik und Moral.)

Autonomie: Aus dem Griechischen »autós nómos« = Selbst-Gesetzgebung. Autonomie ist 
der moralische Anspruch auf Selbstbestimmung und auf physische und psychische Integri-
tät im Sinne eines moralischen Abwehrrechtes. Zentral in der Philosophie Immanuel Kants 
(1724 – 1804) als Ausdruck der Willensfreiheit. Der Autonomieanspruch bedeutet nicht 
einfach, tun und lassen zu können, was ein Individuum will, sondern nur, was sich mit den 
Interessen anderer Menschen weltweit vereinbaren lässt. Mit dem Anspruch auf Autono-
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mie einher geht daher die Bereitschaft zum Verzicht zugunsten der Interessen anderer 
Menschen. Autonomie ist von Willkür zu unterscheiden. 
CRISPR-Cas9: Gentechnik, neue Form von Genscheren, mit denen Genome verändert und 
neu zusammengesetzt werden können. 
Ethik: Wissenschaft von der Moral im Horizont des guten Lebens. Die Menschenwürde 
und die Menschenrechte begründen die Völkerrechte und die demokratischen Rechts-
staaten. Ethik, die sich auf Menschenwürde und Menschenrechte bezieht, ist eine Meta-
moral. Moralvorstellungen werden daran gemessen, ob sie sich mit der Menschenwürde 
und den Menschenrechten vereinbaren lassen.
Ethisches Dilemma: Gleichgewichtige Werte und Normen stehen sich gegenseitig aus-
schließend gegenüber, z. B. den Autonomieanspruch oder die Pflicht zur Lebenserhaltung 
respektieren zu wollen oder zu müssen.
Ethische Güterabwägung: Unterschiedliche moralische Werte werden miteinander ver-
glichen und auf ihre Auswirkungen für die Menschen und die Menschheit hin untersucht.
Ethische Prinzipien: Ethische Handlungsregeln, die allgemein bestimmen, was man tun 
soll.
Genom: Gesamtheit der Gene eines Menschen, von Tier und Pflanzen.
Handlungsfreiheit: Entscheidungsspielraum innerhalb vorgegebener Wertvorstellungen.
Instrumentalisierung: Menschen werden für andere Interessen als ihre eigenen verzweck-
licht, d. h. instrumentalisiert. 
Lebensentwurf: Individuelle Wertvorstellungen eines Menschen.
Lebenswelt: Kultur, in der sich ein Mensch bewegt.
Menschenwürde: Menschen haben eine Würde und keinen Preis und sind ein Zweck in sich. 
Der Anspruch auf Menschenwürde gilt allen Menschen, unabhängig von Eigenschaften 
und Fähigkeiten. Menschliches Leben ist daher nie würdelos. Werden Menschen aber 
 instrumentalisiert, so werden sie menschenunwürdig behandelt. Die Menschenwürde ist 
zuerst Abwehrrecht, weshalb Menschen stets gefragt werden müssen, wenn etwas mit 
ihnen geschehen soll. 
Moral: Gesamtheit der Wertvorstellungen einer Gruppe von Menschen. Die Moral sagt, 
was »man selbstverständlich tun soll«. Zerbricht die moralische Selbstverständlichkeit, 
erfolgt entweder eine moralische Güterabwägung im Rahmen einer Gruppenmoral oder 
eine allgemeinverbindliche ethische Güterabwägung im Rahmen der Menschenwürde und 
der Menschenrechte.
Moralischer Status: Bewertung all dessen, was dem Menschen in der Welt begegnet.
Moralischer Wert: Was ein Mensch oder mehrere Menschen als wichtig beurteilen, z. B. 
der Autonomieanspruch oder der Lebensschutz. Davon zu unterscheiden sind messbare 
Werte wie z. B. der Blutdruckwert.
Moralische Normen: Moralische Handlungsregeln, die konkret vorschreiben, was man 
tun soll.
Tugendethik: Beschreibt Eigenschaften, die einen guten Menschen ausmachen. 
Willensfreiheit: Willensfreiheit bedeutet, dass der Mensch gemäß seinen eigenen Wert-
vorstellungen entscheiden und handeln können will. Dies ist ihm aber nur erlaubt, sofern 
er anderen Menschen nicht schadet und ihre Interessen nicht verletzt.
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JÖRG BOCK

Fetale Programmierung – Epigenetik

Einleitung

Eine 50-jährige Frau mit Depressionen, ein 30-jähriger Mann mit starkem Über-

gewicht (Adipositas), ein 40-jähriger Bluthochdruckpatient, ein Schulkind mit 

Lern- und Konzentrationsstörungen: Auf den ersten Blick haben wir es hier mit 

sehr unterschiedlichen Erkrankungen zu tun und es ist daher anzunehmen, dass 

diese auch sehr unterschiedliche Ursachen haben. Doch die genannten, in ganz 

unterschiedlichen Lebensphasen auftretenden Erkrankungen haben möglicher-

weise eine Gemeinsamkeit. Diese liegt nicht, wie man lange Zeit annahm, vor-

nehmlich in genetischen Prädispositionen begründet, da diese oft nur einen relativ 

kleinen Teil des Krankheitsrisikos ausmachen. Vielmehr besteht die Gemeinsam-

keit darin, dass die aufgeführten Erkrankungsbeispiele vermutlich ihren Ursprung 

in frühen prä- und postnatalen Entwicklungsphasen haben, und zwar als Folge 

spezifischer Umwelteinflüsse in Form einer Gen-Umwelt-Interaktion. Zu den 

Umweltfaktoren, die in diesem Zusammenhang von besonderer Bedeutung sind, 

gehören die Ernährung, legale und illegale Drogen, Infektionen, Umweltgifte und 

Stress- bzw. Traumaerfahrungen. Diese Einflüsse werden ganz allgemein unter 

dem Begriff »Frühe Programmierung von Gesundheit und Krankheit« (engl. De -

velopmental Origins of Health and Disease, DOHaD) zusammengefasst. 

Der folgende Artikel wird diese Prozesse und die zugrunde liegenden Mecha-

nismen eingehender erläutern, detaillierter wird dabei u. a. auf die Entwicklung 

des Nervensystems und die Bedeutung sozio-emotionaler Erfahrungen eingegan-

gen. Zudem wird der Begriff »Epigenetik« eingeführt, und es wird erläutert, in -

wiefern epigenetische Mechanismen als Schnittstelle zwischen Genen und Um -

welt mit den genannten Programmierungsprozessen in Zusammenhang stehen. 

Da hier vor allem Konzepte vorgestellt werden, sind die angegebenen Literatur-

zitate sehr selektiv gehalten, um die entsprechenden Thesen exemplarisch zu 

untermauern. Zudem wird auf relevante Übersichtsartikel verwiesen, mit denen 

die Thematik vertieft werden kann.
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Frühe Programmierung von Gesundheit und Krankheit

Das Konzept der »Developmental Origins of Health and Disease« postuliert, dass 

bestimmte Umwelteinflüsse während kritischer Phasen der Entwicklung in ent-

scheidendem Maß die Ausbildung des funktionellen Phänotyps eines Individu-

ums »prägen« oder »programmieren« und somit Gesundheit, aber auch Krank-

heitsanfälligkeiten in späteren Lebensphasen beeinflussen (Gluckman & Hanson 

2006). Dieses Postulat beruht darauf, dass verschiedene physiologische Systeme, 

einschließlich des Gehirns, in pränatalen und frühen postnatalen Lebensphasen 

eine besonders hohe Plastizität und Anpassungsfähigkeit zeigen. Aus diesem 

Grund können sowohl positive und fördernde Umwelteinflüsse, aber auch aver-

sive, negative Umweltbedingungen, die in diesen frühen Entwicklungszeitfens-

tern auftreten, besonders starke und lang anhaltende Programmierungseffekte 

haben. 

Ursprünglich war dieses Konzept vor allem auf Ernährungsfaktoren während 

pränataler Entwicklungsphasen bezogen, wie in der sogenannten »Fetal Program-

ming-Hypothesis« (fetale Programmierung) zusammengefasst (Barker 1998). 

Während der Embryonal- und Fetalentwicklung als besonders sensibler Ent-

wicklungsphase ist ein fein abgestimmtes Zusammenspiel zwischen genetisch 

(und epigenetisch) festgelegten Eintwicklungsprozessen des Fetus mit besonders 

durch die Mutter beeinflussten Umwelteinflüssen notwendig. Zu den Umwelt-

einflüssen, die für eine optimale Entwicklung und ein gesundes Wachstum des 

Fetus notwendig sind, gehören u. a. eine ausgewogene Versorgung mit Nährstof-

fen, Sauerstoff, aber auch endokrine (hormonelle) Signale. Störungen in diesem 

komplexen Zusammenspiel, wie sie z. B. durch Mangel- oder Fehlernährung oder 

durch erhöhten Stress gegeben sind, können einerseits einen direkten Negativ-

einfluss auf die Entwicklung des Fetus ausüben und sich etwa auf das Geburts-

gewicht auswirken, andererseits können aber auch negative Programmierungs-

prozesse induziert werden, die sich erst in späteren Lebensphasen in einer 

erhöhten Krankheitsanfälligkeit zeigen.

Das ursprüngliche Konzept der fetalen Programmierung wurde später auf 

 weitere kritische Umweltfaktoren erweitert und umfasst neben Ernährungsein-

flüssen auch die Exposition gegenüber verschiedensten chemischen Einflüssen, 

Medikamenten, Lärm, Infektionen während der Schwangerschaft, aber auch den 

Einfluss von »toxischem Stress« während bestimmter Phasen der prä- und post-

natalen Entwicklung (Heindel et al. 2015).
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Fetale Programmierung

Bereits Mitte der 70er Jahre wurde der Begriff »perinatale Programmierung« ein-

geführt; dieser bezeichnete negative Langzeiteffekte durch einen Kontakt des 

Fetus mit einem gestörten intrauteriellen Milieu (Dörner 2010). Hierbei stand die 

Vorstellung im Vordergrund, dass Umwelteinflüsse über Hormone oder hormon-

ähnliche Substanzen (u. a. Neurotransmitter oder Zytokine) auf den sich ent-

wickelnden Organismus einschließlich des Gehirns einwirken. Eine weitere Ver-

breitung und Akzeptanz erhielt dieses Konzept, wie bereits oben zitiert, durch 

die Arbeiten von David Barker, in denen er sich zunächst mit Ernährungseinflüs-

sen während der Schwangerschaft beschäftigte und den Begriff »fetale Program-

mierung« prägte. Fetale Programmierung im engeren Sinne bezieht sich auf den 

Einfluss von Umweltfaktoren, die während der Schwangerschaft als zeitlich be -

grenzter, sensibler Phase auftreten und die körperliche Entwicklung des Fetus 

und seines Organismus beeinflussen. Dieser Vorgang kann als Anpassung an die 

jeweils gegebenen Umweltbedingungen verstanden werden, was langfristig und 

möglicherweise über Generationen hinweg zu einem Überlebensvorteil führen 

kann, wenn die entsprechenden Umweltbedingungen in späteren Lebensabschnit-

ten erneut vorhanden sind (Koletzko et al. 2012).

Fetale Programmierung durch mütterliche Ernährungsfaktoren

In einer Ende der 80er Jahre veröffentlichten retrospektiven Studie konnte Barker 

zeigen, dass männliche Babys, die mit einem geringeren Geburtsgewicht geboren 

wurden, vermehrt kardiovaskuläre Erkrankungen im Erwachsenenalter aufwie-

sen und ein erhöhtes Risiko hatten, an einem Herzinfarkt zu sterben (Barker et al. 

1989). Als Grund für das verminderte Geburtsgewicht postulierte Barker eine 

 intrauterine Unterversorgung des Embryos, hervorgerufen durch eine Mangel-

ernährung der Mutter. 

Unterstützung für diese Annahmen kommen von einer klassischen, ebenfalls 

retrospektiven, Studie, der sogenannten »Dutch Hunger Winter Study« (hollän-

dische Hungerwinter-Studie), die auch grundlegend für das Konzept der DOaHD 

ist. Der holländische »Hongerwinter« umschreibt eine Hungersnot in Westhol-

land im Winter 1944/45, die sich gegen Ende der deutschen Besetzung der Nie-

derlande im Zweiten Weltkrieg ereignete. Während dieser eng umgrenzten Zeit 

war die tägliche Energiezufuhr in der betroffenen Bevölkerung akut vermindert. 

Bei Nachkommen von Frauen, die zu dieser Zeit schwanger waren, konnten Ver-
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änderungen des Phänotyps und eine erhöhte Krankheitsanfälligkeit festgestellt 

werden. Die Babys von Frauen, die während früher Phasen der Schwangerschaft 

der Hungersnot ausgesetzt waren, hatten zwar ein normales Geburtsgewicht, 

wiesen aber in späteren Lebensphasen erhöhte Raten von Adipositas und kardio-

vaskulären Erkrankungen auf (Schulz 2010; Roseboom et al. 2006). 

Wie ist nun aber das Paradox zu erklären, dass eine Mangelernährung während 

der Schwangerschaft bei den Nachkommen das Risiko erhöht an Fettleibigkeit zu 

erkranken? Wie bereits beschrieben, kann fetale Programmierung zu einer Ent-

wicklung führen, die als Anpassung (Adaption) an die gegebenen Umweltbedin-

gungen verstanden werden kann, bei ungünstigen Umwelteinflüssen wie Mangel-

ernährung möglicherweise zu kompensatorischen Mechanismen. Entsprechend 

der sogenannten »Thrifty Phenotype Hypothesis« (Hales & Barker 2001) kann 

dies zwar zunächst als evolutionsbiologisch sinnvoller Prozess angesehen werden, 

um das Überleben der Nachkommen unter entsprechend ungünstigen Umwelt-

bedingungen zu sichern (Koletzko et al. 2012; Hanson & Gluckman 2014). Dies ist 

aber nur dann sinnvoll, wenn das erwartete postnatale Milieu mit den zuvor auf-

tretenden intrauteriellen Bedingungen vergleichbar ist (»Match«), in diesem Fall 

also eine Umwelt mit ebenfalls reduziertem Nahrungsangebot und reduzierter 

Kalorienzufuhr vorhanden ist. Liegt allerdings eine Diskrepanz zwischen der 

erwarteten und der tatsächlich auftretenden Umweltbedingung vor (»Mismatch«), 

so können die eigentlich sinvollen fetalen Programmierungsprozesse auch nega-

tiv wirken; dies geschieht z. B. im Falle einer pränatalen Mangelernährung, aber 

eines später postnatal vorhandenen »normalen« Nahrungsangebots oder gar Nah-

rungsüberschusses (Gluckman & Hanson 2005; Reichetzeder 2018).

Im Gegensatz zu den beschriebenen Prägungseffekten durch mütterliche Man-

gelernährung steht in unseren heutzutage von Überfluss geprägten westlichen 

Zivilisationen die Hypothese der Programmierung durch fetale Überversorgung 

im Mittelpunkt, die durch zahlreiche klinische, aber auch tierexperimentelle Stu-

dien bestätigt wird. Hierbei geht man davon aus, dass eine »übermäßige« Energie-

versorgung des Ungeborenen während sensibler Phasen der Schwangerschaft zu 

einer fetalen Programmierung führt, die später bei den betroffenen Kindern und 

Jugendlichen das Risiko für Übergewicht und Adipositas erhöht. Dies wiederum 

ist mit einem deutlich erhöhten Risiko für die Entstehung von Typ-2-Diabetes, 

Schlaganfall und kardiovaskulären Erkrankungen wie Bluthochdruck und Herz-

infarkt verbunden (Brüll et al. 2016; Basu et al. 2019). Als wichtige Risikofaktoren 

für die krankhaften Veränderungen bei Kindern sind u. a. ein erhöhter BMI der 

Mutter bei der Konzeption, eine deutliche Gewichtszunahme der Mutter wäh-
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rend der Schwangerschaft, mütterliche Adipositas und ein Schwangerschafts-

(Gestations-)Diabetes beschrieben (Brüll et al. 2016). Ein mütterlicher Diabetes 

hat zur Folge, dass der sich entwickelnde Fetus einem »Überangebot« an Glukose 

ausgesetzt ist, wodurch es letztendlich zu einer Fehlprägung und dysfunktionalen 

Entwicklung von Zellen in der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) und im Fettgewebe 

kommt, die die für die Regulierung des Blutzuckerspiegels und der Hungerkon-

trolle wichtigen Hormone Insulin und Leptin produzieren. Zusätzlich kommt es 

im Gehirn zu Fehlentwicklungen von bestimmten Nervenzellen im Hypothala-

mus, die Rezeptoren für diese Hormone besitzen, was wiederum zur Folge hat, 

dass die peripheren »Sättigungssignale«, wie sie normalerweise von den Hormo-

nen Insulin und Leptin ausgehen, nur fehlerhaft oder gar nicht registriert werden 

können und es daher zu einer gestörten zentralnervösen Verarbeitung dieser Sig-

nale kommt (Plagemann 2016). 

Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass sowohl eine mütterli-

che Mangelernährung als auch ein durch mütterliche Adipositas oder Schwanger-

schaftsdiabetes bedingtes »Nährstoffüberangebot« einen negativen Einfluss auf 

die intrauterielle Entwicklung des fetalen Organismus ausüben kann. Dieser Ein-

fluss ist prägend bzw. programmierend und wirkt sich daher auch auf die post-

natale Entwicklung aus, wodurch das Risiko für die Entstehung dysfunktionaler 

oder pathologischer Symptome in späteren Lebensabschnitten, wie z. B. für Dia-

betes Mellitus, Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder das metabolische 

Syndrom, erhöht wird (Eberle 2010). 

Fetale Programmierung der metabolischen Entwicklung durch 

pränatalen Stress

Neben den geschilderten und gut untersuchten programmierenden Effekten 

durch Ernährungsfaktoren aufseiten der Mutter rückt zunehmend auch der Ein-

fluss von Stress- oder Traumerfahrungen (pränataler Stress, Gestationsstress), 

welche die Mutter während der Schwangerschaft erlebt hat, ins Zentrum des In -

teresses. Einige klassische Studien deuten darauf hin, dass Nachkommen von 

Müttern mit pränatalen Stresserfahrungen ein erhöhtes Risiko für die Entwick-

lung von Adipositas, Diabetes bzw. Insulinresistenz, Störungen der Immunfunk-

tion und sogar Autismus aufweisen. Exemplarisch sei hier auf einige der bekann-

testen Studien hingewiesen, zusammengefasst unter dem Titel »Project Ice 

Storm«; diese untersuchen, welche Auswirkungen mütterlicher Stress während 

eines durch einen Eissturm hervorgerufenen 40-tägigen Stromausfalls in Quebec 
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im Jahr 1998 auf die Entwicklung der Nachkommen hatte. Hier zeigte sich u. a. 

ein deutlicher Zusammenhang zwischen dem Stress, den die Mütter erlebten, und 

einem erhöhten BMI und Adipositas (Cao-Lei et al. 2015) sowie gestörter intel-

lektueller und Sprachentwicklung und subklinischen autistischen Symptomen 

bei ihren Kindern (King et al. 2012).

Pränataler Stress und die Programmierung von Gehirn und Verhalten

Zunehmend gibt es Hinweise darauf, dass mütterliche Stresserfahrungen – durch 

die Ausschüttung von Stresshormonen – einen programmierenden Einfluss so -

wohl auf die Entwicklung neuroendokriner Stresssysteme als auch auf die funk-

tionelle Entwicklung spezifischer Gehirnstrukturen ausüben und somit sozio-

emotionale Verhaltensweisen und Stressbewältigungsstrategien in späteren 

Lebensphasen prägen (van den Bergh et al. 2017; Braun et al. 2017; Entringer et al. 

2016; Bock et al. 2015; Bolten 2014). So zeigen Humanstudien einen klaren Zu -

sammenhang zwischen pränatalem Stress und einem erhöhten Risiko für Psycho-

pathologien wie Depressionen, Angsterkrankungen, ADHS und Essstörungen, 

aber auch für eine gestörte neuro-kognitive Entwicklung. Die erhöhte Stress-

vulnerabilität und das damit zusammenhängende vermehrte Auftreten depres-

siver Symptome kann dabei auf eine durch pränatalen Stress hervorgerufene Fehl-

prägung wichtiger Strukturen in einem unserer wichtigsten Stresssysteme, der 

Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse (engl.: Hypothalamus-Pitui-

tary-Adrenocortical Axis, HPA) zurückgeführt werden (Plagemann 2016). Daraus 

resultiert eine in späteren Lebensabschnitten auftretende gestörte Regulation des 

Stresshormons Kortisol, die sich sowohl während akuter Stresssituationen, aber 

auch dauerhaft durch veränderte Kortisolspiegel im Blut zeigen kann. 

Die genannten psychopathologischen Symptome stehen zudem ganz offen-

sichtlich in Zusammenhang mit Veränderungen der Gehirnstruktur und der Ge -

hirnfunktion, die einerseits als »fetale Fehlprogrammierung« aus der pränatalen 

Stressexposition selber resultieren, aber zudem auch als Folge der später auftre-

tenden Fehlregulation der HPA-Achse entstehen können. Vor allem betroffen 

sind hierbei verschiedene Areale des Präfrontalkortex sowie Gebiete des lim-

bischen Systems (zur Übersicht siehe Van den Bergh et al. 2017; Franke et al. 2017; 

Braun et al. 2017; Bock et al. 2015; Graham et al. 2019). Die genannten Gebiete sind 

Teile von funktionellen neuronalen Netzwerken, die in die Steuerung von sozio-

emotionalen Verhaltensweisen, Angstverhalten, Belohnung und Sucht, aber auch 

von elterlichem Verhalten eingebunden sind (Rutherford et al. 2011). Veränderun-
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gen nach pränatalem Stress finden sich dabei zunächst in der Struktur, sprich der 

Größe bzw. der Kortexdicke, der angesprochenen Gehirngebiete. 

Obwohl zahlreiche Studien darauf hinweisen, dass pränatal erlebter Stress mit 

einem geringeren Geburtsgewicht und einem geringeren Kopfumfang bei den 

Neugeborenen korreliert, ist ein direkter Zusammenhang zwischen diesen Para-

metern und den gehirnstrukturellen Veränderungen umstritten. Eine neuere Stu-

die allerdings deutet darauf hin, dass ein direkter und deutlicher Zusammenhang 

zwischen dem Geburtsgewicht und der Dicke des zerebralen Kortex und damit 

zusammenhängenden kognitiven Funktionen besteht und dass diese Parameter 

durch Umweltfaktoren beeinflusst werden, die während der Schwangerschaft auf 

die Mutter und ihr Ungeborenes einwirken (Walhovd et al. 2016). 

Neben den rein strukturellen Veränderungen deutet eine zunehmende Anzahl 

von Studien auch auf funktionelle Störungen der betroffenen Gehirngebiete hin, 

die sich zum einen in einer veränderten Aktivierbarkeit der betroffenen Region 

zeigen, aber vor allem auch in einer gestörten funktionellen Verbindungsstruk-

tur (»functional connectivity«) der Gebiete untereinander in einem höher geord-

neten Netzwerk von verschiedenen Gehirnarelaen (Van den Bergh et al. 2017; 

Franke et al. 2017). Die gestörten funktionellen Verbindungen können dabei direkt 

mit Verhaltensstörungen assoziiert werden, wie beispielsweise in einer aktuellen 

Studie für die Amygdala und internalisierende Verhaltensweisen gezeigt wurde 

(Graham et al. 2019). Die Amygdala ist Teil des limbischen Systems und zuständig 

für die schnelle Verarbeitung von Emotionen, vor allem von Furcht, Wut, Freude 

und Trauer. Vereinfacht wird die Amygdala auch als Angstzentrum des Gehirns 

bezeichnet. In der angesprochenen Studie konnte zudem auch nachgewiesen wer-

den, dass die bereits neonatal auftretenden Veränderungen in der Verbindungs-

struktur der Amygdala und das Auftreten der Verhaltensauffälligkeiten in späte-

ren Lebensabschnitten mit der Konzentration des bei den Müttern während der 

Schwangerschaft gemessenen Stresshormons Kortisol korrelierten. Diese Korre-

lation trat allerdings nur bei Mädchen, nicht aber bei den ebenfalls untersuchten 

Jungen auf. Geschlechtsspezifität zeigte sich auch bei der funktionellen Verbin-

dungsstruktur, hier sogar mit gegenläufigen Effekten: Während bei Mädchen eher 

eine verstärkte funktionelle Konnektivität der Amygdala mit anderen Gehirn-

gebieten zu beobachten war, war bei Jungen eher eine Abschwächung zu beob-

achten.

Es muss an dieser Stelle betont werden, dass trotz oder gerade wegen der Viel-

zahl an Humanstudien zu den Folgen von pränatalen Stresserfahrungen kein voll-

umfänglich kohärentes Bild vorliegt. Dies liegt vor allem darin begründet, dass 
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Art, Dauer, Häufigkeit und der Zeitpunkt der entsprechenden Stresserfahrung 

während einer Schwangerschaft naturgemäß sehr heterogen sind. Zudem hängt 

das Ergebnis auch sehr stark vom Zeitpunkt der Erhebung bei den Nachkommen 

ab. So gibt es Studien, die bereits in der Neonatalperiode stattfinden, um die di -

rekten Auswirkungen von pränatalen Stresserfahrungen z. B. auf Körpergröße, 

Geburtsgewicht, Kopfumfang oder hirnstrukturelle Parameter zu bestimmen. 

Allerdings entwickeln sich Verhaltensauffälligkeiten und Psychopathologien über 

einen längeren Zeitraum, zum Teil kann es Jahre oder gar Jahrzehnte dauern, bis 

entsprechende Symptome feststellbar sind.

Um eine bessere Kontrollierbarkeit der experimentellen Ansätze, vor allem 

hinsichtlich Art, Dauer und Zeitpunkt der Stresserfahrung zu gewährleisten und 

kausale Zusammenhänge zwischen mütterlichen Stresserfahrungen während 

bestimmter Phasen der Schwangerschaft und den dysfunktionalen neuronalen 

Netzwerken und Verhaltensveränderungen bei den Nachkommen zu unter-

suchen, wurde eine Vielzahl von Tiermodellen zu pränatalem Stress etabliert. 

Tiermodelle bieten zudem den Vorteil, dass die funktionellen neuronalen Ver-

änderungen und ihre Ursachen sehr viel detaillierter auch auf zellulärer und mole-

kularer Ebene untersucht werden können (zur Übersicht siehe Braun et al. 2017; 

Maccari et al. 2017; Weinstock 2016; Bock et al. 2015). 

Analog zu den Befunden beim Menschen weisen auch die tierexperimentellen 

Ansätze auf ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung dysfunktionaler Verhaltens-

weisen bei den Nachkommen pränatal gestresster Mütter hin. Vor allem zeigen 

sich verstärkt depressions-ähnliche Symptome wie Hilflosigkeit (helplessness), 

Verzweiflung (despair) oder Anhedonie sowie Zeichen vermehrter Ängstlichkeit 

und gestörtes Sozialverhalten. Auch kognitive Defizite und verminderte Lern-

leistungen sind beschrieben. Die auftretenden dysfunktionalen Verhaltenswei-

sen sind wiederum mit einer Dysregulation der HPA-Achse verbunden, die zu 

einer gestörten Stressbewältigung in späteren Lebensphasen führt (Brunton 2015; 

Maccari et al. 2014). 

Wie beim Menschen werden die beschriebenen Verhaltensdefizite zudem von 

Funktionsstörungen des Gehirns begleitet, gekennzeichnet und hervorgerufen 

durch spezifische Veränderungen neuronaler Netzwerke, erneut vor allem in prä-

frontalen und limbischen Gehirnarealen. Tiermodelle geben hier aber zusätzlich 

einen genaueren Einblick auf zellulärer Ebene (zur Übersicht siehe Bock et al. 

2014, 2015; Braun et al. 2017). So zeigen Nachkommen pränatal gestresster Mütter 

eine gestörte Neubildung von Nervenzellen (Neuroneogenese) in Hippocampus 

und Amygdala.
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Zusätzlich wurde nachgewiesen, dass pränataler Stress bei den Nachkommen 

auch einen negativen Einfluss auf die Entwicklung und Reifung von Nervenzellen 

des limbischen Systems und des Präfrontalkortex hat. So finden sich Verände-

rungen der Größe und Komplexität der Nervenzellfortsätze (Dendriten) und der 

Synapsendichte. Letzteres ist ein Maß für die Verbindungsstruktur der einzelnen 

Nervenzellen und letztendlich auch für die Netzwerkverbindungen des betreffen-

den Gehirngebietes, in dem diese Nervenzelle lokalisiert ist. Interessant ist hier-

bei, dass die beschriebenen Effekte, ähnlich der zuvor geschilderten Humanstu-

die, geschlechtsspezifisch auftreten und männliche und weibliche Nachkommen 

zum Teil sogar entgegengesetzte Veränderungen zeigen (Bock et al. 2014, 2011).

Hinsichtlich der beschriebenen Effekte durch pränatale Stresserfahrungen stellt 

sich die Frage, wie sich der Stress, den die Mutter erlebt hat, auf den sich ent-

wickelnden Fetus auswirkt. Als zentrales Organ der Kommunikation zwischen 

Mutter und Fetus dient die Plazenta, die hauptsächlich vom Fetus gebildet wird 

und mit diesem eine Einheit bildet (fetoplazentare Einheit). Die Plazenta ist so -

wohl mit dem mütterlichen als auch dem fetalen Organismus verbunden und 

stellt eine wichtige Barriere dar, um den Fetus vor dem Einfluss verschiedenster 

Schadstoffe zu schützen. Unter anderem dient sie auch als Barriere für das wäh-

rend Stresssituationen ausgeschüttete mütterliche Kortisol. Verantwortlich dafür 

ist die 11 ß-Hydroxysteroid-Dehydrogenase (11 ß-HSD), ein Enzym, welches das 

Kortisol durch Abbau inaktivieren kann. Mehrere Human- und tierexperimen-

telle Studien konnten nachweisen, dass pränataler Stress die Schutzfunktion der 

Plazenta negativ beeinflussen kann und eine reduzierte Expression und Aktivität 

der 11 ß-HSD zur Folge hat. Dies führt dazu, dass der Fetus, vor allem unter er -

neuten Stresssituationen, erhöhten Kortisolkonzentrationen ausgesetzt ist, eine 

Ursache für die zuvor beschriebenen Entwicklungsstörungen (zur Übersicht siehe 

Braun et al. 2017; Entringer et al. 2016; Bock et al. 2015).

Es muss an dieser Stelle allerdings klar betont werden, dass die in diesem Kapi-

tel geschilderten Prozesse zur fetalen Programmierung nicht im Sinne eines ab -

soluten Determinismus verstanden werden können. So müssen eine gestörte 

mütterliche Ernährung oder mütterlicher Stress nicht zwangsweise zu dysfunk-

tionalen oder negativen Anpassungen bei ihren Nachkommen führen, lediglich 

das Risiko für das Auftreten der genannten Erkrankungen ist erhöht. Das indi-

viduelle Krankheitsrisiko wird zusätzlich durch viele weitere Faktoren, wie z. B. 

die durch die postnatale Umwelt gegebenen Ernährungsbedingungen, das sozio-

emotionale Umfeld, aber auch ganz individuelle genetische (und epigenetische) 

Prädispositionen beeinflusst.
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Perinatale und postnatale Programmierung

Wie bereits angedeutet sind Programmierungs- oder Prägungsprozesse nicht auf 

die pränatale Periode beschränkt. Vielmehr zeigt sich zunehmend, dass auch Um -

weltfaktoren, die während früher postnataler Entwicklungsphasen auf ein Indivi-

duum einwirken, Gesundheit und Krankheitsbilder sowie Verhaltensstrategien in 

späteren Lebensphasen beeinflussen können.

Programmierung durch postnatale Ernährungsfaktoren

Die frühe postnatale Phase scheint ein besonders sensibles und kritisches Zeit-

fenster für den Einfluss von Ernährungsfaktoren zu sein, die Auswirkungen auf 

Ernährungsstrategien, Sättigungsverhalten oder allgemein die »metabolische Ge -

sundheit« im späteren Leben haben und somit ebenfalls programmierend für 

die Entwicklung von Übergewicht, Adipositas, Diabetes II und Herz-Kreislauf-

erkrankungen bzw. des metabolischen Syndroms wirken. Hierbei sind vor allem 

die Folgen neonataler Überernährung gut dokumentiert (Plagemann et al. 2012). 

In diesem Zusammenhang zeigen Studien, dass Stillen die bei weitem beste und 

gesündeste« Ernährungsform für ein Neugeborenes darstellt, da das Risko für 

Übergewicht im späteren Leben durch Stillen erheblich gesenkt werden kann 

(Plagemann 2016; Harder et al. 2005).

Ein gut beschriebenes und untersuchtes Beispiel für den programmierenden 

Einfluss postnataler Ernährungseinflüsse stellt das Phänomen der frühkindlichen 

»Zuckerprägung« dar. Diese wird vor allem durch den weit verbreiteten Zusatz 

von Zucker in industriell hergestellten Lebensmitteln inklusive Säuglingsnah-

rung, aber auch durch das zusätzliche individuelle Zuckern von z. B. Milch oder 

Früchten hervorgerufen. Werden die genannten zuckerhaltigen Produkte in frü-

her Kindheit vermehrt konsumiert, so beeinflusst dies auch das Ernährungs-

verhalten in späteren Lebensphasen, charakterisiert durch eine Bevorzugung eher 

süßer oder gesüßter Lebensmittel, ein Risikofaktor für die Entstehung von Über-

gewicht und Adipositas (Bogl et al. 2018; Dello Russo et al. 2018). Zudem kann 

durch Säuglingsnahrung auch eine frühkindliche Geschmacksprägung statt-

finden, die durch sensorische Einflüsse (Geschmack, Geruch) gesteuert wird und 

die die Ernährung und die Bevorzugung oder auch Vermeidung bestimmter 

Lebensmittel im späteren Leben beeinflusst (Kersting et al. 2015; Peterseil et al. 

2016). 
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Programmierung von Gehirn und Verhalten durch frühe Stresserfahrungen

Die frühe postnatale Phase ist aber vor allem auch ein kritisches Zeitfenster hin-

sichtlich des Einflusses sozio-emotionaler Erfahrungen und früher Stress- bzw. 

Traumaerfahrungen auf die Entwicklung von Gehirn und Verhalten. Für das 

 Neugeborene werden die ersten und somit besonders prägenden sozio-emotio-

nalen Umwelteinflüsse in den ersten Lebensmonaten und -jahren überwiegend 

von der Familie, den Eltern bestimmt. 

Der Begriff der Prägung wurde in den grundlegenden Experimenten von Kon-

rad Lorenz konzeptuell eingeführt, in denen er am Beispiel der Filialprägung 

nachweisen konnte, dass neugeborene Tiere während einer sogenannten »kriti-

schen« oder »sensiblen« Phase erlernen, eine Bindung zu einer Bezugsperson/

einem Bezugstier aufzubauen (Lorenz 1935). Evolutionsbiologisch kann die Filial-

prägung daher als »Ur-Form« der Entstehung einer emotionalen Bindung zwi-

schen Neugeborenem und den Eltern betrachtet werden, ein Prozess, der mit 

zunehmender Höherentwicklung der Spezies, wie beim Menschen, sehr viel 

komplexere Formen annehmen kann. 

Die Entstehung der Bindung zwischen dem Neugeborenen und den Eltern ist 

für die geistige und seelische Entwicklung von grundlegender Bedeutung, wie 

bereits in den klassischen Arbeiten zur »Bindungstheorie« von Mary Ainsworth 

und John Bowlby formuliert (Ainsworth 1962; Bowlby 1995). Frühe emotionale 

Bindungen sind prägend und programmierend für alle späteren sozialen, emotio-

nalen und intellektuellen Kompetenzen. Dieser Prozess ist nicht starr genetisch 

determiniert, da im Verlauf der ersten nachgeburtlichen Bindungserfahrungen 

eine individuelle Entwicklung und Anpassung des Verhaltens an die jeweils gege-

benen sozio-emotionalen Umweltbedingungen stattfindet. Bei Störungen dieser 

frühen Bindungsvorgänge, z. B. durch eine dysfunktionale Eltern-Kind Bezie-

hung, kann dies zu Fehlprogrammierungen führen, die in späteren Lebensphasen 

Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu Psychopathologien zur Folge haben können.

Während pränataler und früher postnataler Entwicklungsphasen zeichnet 

sich das Gehirn durch eine besonders hohe Plastizität aus und reagiert sehr sen-

sibel auf Reize aus der Umwelt. Für die Entwicklung funktioneller neuronaler 

Netzwerke ist das Gehirn in solchen sensiblen Phasen sogar zwingend auf sti-

mulierende Umwelteinflüsse angewiesen, um sich letztendlich optimal an die 

jeweiligen Umweltbedingungen anpassen zu können. Man spricht in diesem Zu -

sammenhang auch von einer erfahrungserwartenden (»experience-expectant«) 

Entwicklung. Dieses Konzept postuliert, dass spezifische, genetisch vorprogram-

mierte Entwicklungszeitfenster existieren, in denen verschiedene Gehirngebiete, 
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vor allem im Präfrontalkortex und im limbischen System, besonders empfänglich 

für soziale, emotionale, perzeptuelle und kognitive Erfahrungen sind. Diese Ge -

biete warten quasi auf adäquaten, stimulierenden Einfluss aus der Umwelt, um 

sich optimal entwickeln zu können (Greenough et al. 1987; Joseph 1999; Ander-

sen 2003).

Sind in diesen frühen sensiblen Phasen allerdings aversive Einflüsse vorhan-

den – z. B. durch eine gestörte Eltern-Kind-Bindung oder erhöhten, nicht zu be -

wältigenden Stress –, wie sie durch Misshandlungen, Missbrauch oder Vernach-

lässigung entstehen können, so kann die funktionelle Entwicklung des Gehirns 

negativ beeinflusst werden. Als Resultat entstehen auch hier wieder dysfunktio-

nale neuronale Netzwerke, die in späteren Lebensphasen mit den pathologischen 

Verhaltensweisen, wie z. B. Depressionen, Angststörungen, ADHS oder Störun-

gen des Sozialverhaltens, assoziiert sind. Veränderungen neurostruktureller Art 

als Folge von frühen postnatalen Stress- und Traumaerfahrungen finden sich – 

ähnlich wie oben für pränatalen Stress beschrieben – vor allem wieder in Arealen 

des Präfrontalkortex und Regionen des limbischen Systems (Baker et al. 2013; 

Frodl et al. 2010; van Harmelen et al. 2010; Lupien et al. 2009). Da diese Gehirn-

regionen mit der Kontrolle und Regulation sozialer und emotionaler Verhal-

tensweisen in Verbindung stehen, sind die auftretenden Fehlentwicklungen auch 

wiederum ursächlich mit den psychopathologischen Verhaltensweisen im Er -

wachsenenalter als Folge früher aversiver Erfahrungen verbunden. 

Als Grundlage für die Entstehung der genannten Verhaltensstörungen gibt es 

auch in diesem Kontext zunehmend Hinweise auf eine gestörte Gehirnaktivität 

auf der Ebene von neuronalen Netzwerken (»functional connectivity«, s. o.). So 

zeigen neuere Humanstudien mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die 

in ihrer frühen Kindheit Missbrauch oder Misshandlung erfahren haben, eine 

deutliche Veränderung präfrontaler und limbischer Netzwerke und ihrer korre-

lierten Aktivität untereinander (zur Übersicht Teicher et al. 2016). Eine kürzlich 

veröffentlichte Studie konnte zudem nachweisen, dass bei Müttern, die in ihrer 

frühen Kindheit selbst Missbrauch oder Misshandlung erfahren haben, die Fein-

fühligkeit gegenüber ihren eigenen Kindern vermindert ist. Diese Störungen des 

mütterlichen Verhaltens waren von deutlichen Veränderungen der Gehirnaktivi-

tät und funktioneller Verbindungen u. a. im sogenannten Salienz-Netzwerk be -

gleitet, das entscheidet, wann und wie stark wir auf bestimmte Reize reagieren, 

und zudem im Mentalizing-Netzwerk, mit dem wir uns in andere Menschen ein-

fühlen können (Neukel et al. 2018).

Für ein genaueres Verständnis der Prozesse, die der Programmierung durch 
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frühe Stresserfahrungen zugrunde liegen, kommt erneut dem Einsatz speziell 

entwickelter Tiermodelle eine zentrale Bedeutung zu; denn nur mit deren Hilfe 

können die zugrunde liegenden zellulären und molekularen Mechanismen syste-

matisch unter standardisierten Bedingungen an Gehirngewebe untersucht wer-

den. Frühkindlicher, postnataler Stress wird hierbei vor allem durch Störungen 

der Mutter-Kind-Bindung bzw. der Eltern-Kind-Bindung induziert, um frühe 

Vernachlässigung, Missbrauch oder Misshandlung zu simulieren (Gröger et al. 

2016; Oitzl et al. 2010; Schmidt 2011). In den meisten Studien liegt der Fokus aus-

schließlich auf Mutter-Kind-Interaktionen, allerdings werden zunehmend auch 

Modelle etabliert, die beide Elternteile mit einbeziehen (Feldman et al. 2019; Bock 

et al. 2017). 

Obwohl sich die eingesetzten Modelle sehr stark voneinander unterscheiden 

und auch teilweise verschiedene Tierarten eingesetzt werden, lassen sich doch 

einige allgemeine Prinzipien erkennen (siehe Gröger et al. 2016 zur Übersicht). So 

zeigen Nachkommen von Ratten- oder Mäusemüttern, deren Verhalten weniger 

intensiv, unstrukturiert oder gar aversiv war, eine eher defizitäre Verhaltensent-

wicklung im Vergleich zu Nachkommen, die eine intensivere und feinfühligere 

mütterliche Zuwendung erfahren haben. Eine während der ersten Lebenstage 

oder Wochen durchgeführte wiederholte Trennung von Jungtieren von ihrer 

Mutter hat in der Regel eine Zunahme depressiver Verhaltensweisen wie Hilf-

losigkeit und Anhedonie, aber auch erhöhte Ängstlichkeit oder ADHS-ähnliche 

Symptome zur Folge. Die beschriebenen Verhaltensdefizite werden meist von 

einer gestörten Regulation der HPA-Achse begleitet. Zudem sind sie wiederum 

mit dysfunktionalen und »fehlprogrammierten« neuronalen Netzwerken in prä-

frontalen Kortexarealen und limbischen Gehirngebieten assoziiert, nachgewiesen 

auf zellulärer Ebene durch Veränderungen der Dendritenlänge und -komplexität 

und der Anzahl von Synapsen auf Nervenzellen in den genannten Gebieten.

Epigenetik

Eine der entscheidenden Fragen, die sich aus den oben geschilderten fetalen und 

perinatalen Programmierungseffekten ergibt, ist diejenige nach den zugrunde lie-

genden Mechanismen. Wie wird die Interaktion zwischen genetischen Faktoren 

und den programmierenden Umwelteinflüssen moduliert? 

Eine zunehmende Anzahl an Studien liefert Hinweise, dass sogenannte epi-

genetische Mechanismen an der Schnittstelle zwischen Genen und Umwelt ste-
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hen und diese komplizierte, aber für die Entwicklung eines Individuums notwen-

dige Interaktion modulieren. Daher ist das Verständnis dieser Mechanismen 

notwendig, um die durch Ernährungsfaktoren oder prä- und postnatale Stress-

erfahrungen induzierten Programmierungen von Gesundheit und Krankheits-

bildern erklären zu können.

Einführung in die Grundlagen der Epigenetik

Allgemein kann der Begriff Epigenetik unterschiedliche Bedeutungen haben. 

Erstmals verwendet wurde er von Conrad Hal Waddington Anfang der 1940er 

Jahre. Nach seiner Definition bedeutet Epigenetik die Interaktion von Genen mit 

der Umwelt, welche letztendlich den Phänotyp eines Individuums bestimmt. 

Zudem umfasst der Begriff die Vererbung erworbener Eigenschaften, die nicht 

oder nicht ausschließlich auf Veränderungen der Genregulation und Genexpres-

sion in der Entwicklung zurückzuführen sind. Im engeren Sinne versteht man 

heute unter dem Begriff Epigenetik stabile, erbliche Veränderungen der Gen -

expression, die nicht durch Veränderungen der DNA-Sequenz selbst kodiert sind 

(Graeff & Mansuy 2008; Allis & Jenuwein 2016; Brune & Brune 2017; Reichetz-

eder 2018). Die Epigenetik stellt somit eine höhergeordnete Ebene (Metaebene) 

der genetischen Regulation dar. Daraus resultiert, dass dem in einer Zelle vor-

liegenden Genom, das in jeder Zelle des Körpers grundsätzlich gleich ist, eine 

deutlich höhere Anzahl an Epigenomen übergeordnet ist, die sich von Zelle zu 

Zelle unterscheiden können.

Die Bedeutung dieser Regulationsprozesse lässt sich am anschaulichsten am 

Beispiel der Zellspezialisierung im Verlauf der Ontogenese erläutern. Der mensch-

liche Organismus ist aus mehreren Billionen Zellen aufgebaut, die verschiedene 

Erscheinungsformen (Phänotyp) und die unterschiedlichsten Aufgaben haben. 

Wie aber ist es möglich, dass eine Nervenzelle anders aufgebaut ist und andere 

Funktionen ausübt als z. B. eine Hautzelle oder Zellen in der Magenschleimhaut, 

obwohl doch alle diese Zellen das gleiche Genom besitzen bzw. vom gleichen 

Genotyp sind? 

Vereinfacht ausgedrückt liegt dies an der Aktivität der vorhandenen Gene, der 

sogenannten Genexpression. Diese ist von Zelltyp zu Zelltyp unterschiedlich, je 

nach Funktion, Bedarf und Entwicklungszustand werden nur bestimmte Gene 

eingeschaltet bzw. stärker oder schwächer exprimiert, andere Gene werden 

gleichzeitig zum Teil vollständig unterdrückt. Man spricht hierbei auch von einer 

»differenziellen Genexpression«, und diese wiederum wird durch verschiedene 
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epigenetische Mechanismen reguliert. Zu epigenetischen Mechanismen gehören 

Histon-Modifikationen, DNA-Methylierung und nicht-kodierende RNA. Es muss 

an dieser Stelle betont werden, dass diese Prozesse nicht isoliert voneinander 

ablaufen, sondern zum Teil direkt miteinander interagieren, wie z. B. für Histon-

modifikationen und DNA-Methylierung beschrieben.

Histon-Modifikationen

Die DNA liegt nicht lose wie ein Faden im Zellkern vor, sondern bildet einen 

Komplex mit speziellen Proteinen, den sogenannten Histonproteinen (Histone). 

Zusammen bilden diese das Chromatin, das Material, aus dem die Chromosomen 

aufgebaut sind. Dieser Protein-DNA-Komplex bewirkt nun, dass die DNA ge -

faltet vorliegt, sie ist quasi in Form einer Perlenkette um die Histonproteine her-

umgewickelt. Dadurch können bestimmte Genabschnitte der DNA so verdeckt 

werden, dass sie nicht abgelesen werden können, hier also keine Genexpression 

stattfinden kann. Histonproteine können nun allerdings durch die Wirkung 

 spezifischer Enzyme chemisch verändert werden (Histonmodifikation), indem 

bestimmte chemische Gruppen an die Enden der Histone angelagert werden. 

Inzwischen sind Hunderte Histonmodifizierungen entdeckt und beschrieben 

worden, die den sogenannten »Histon-Code« bilden. Unter diesen chemischen 

Histonmodifikationen finden sich vor allem Acetylierungen (Anheftung von 

Acetylgruppen), Phosporylierungen (Anheftung von Phosphorylgruppen) und 

Methylierungen (Anheftung von Methylgruppen). Bestimmte Histonmodifika -

tionen (z. B. Histonacetylierungen) können nun an umgrenzten Stellen des Chro-

matins zu einer Entfaltung der DNA führen, wodurch es hier zu einer erhöhten 

Genexpression kommen kann. Auch der umgekehrte Fall ist denkbar, dass zu -

gängliche, entfaltete Abschnitte der DNA durch Veränderungen der Histone wie-

der stärker gefaltet werden und somit die Aktivität der Gene an diesen Stellen 

vermindert oder ganz unterdrückt wird.

DNA-Methylierung

Bei dieser epigenetischen Veränderung wird, ebenfalls durch die Wirkung von 

Enzymen, eine Methylgruppe an eine der Basen der DNA, das Cytosin, angehef-

tet. Diese Methylierung dient als eine Art Schalter, durch den Gene aktiviert oder 

auch vollständig stillgelegt werden können. In der Regel zeichnen sich Regionen 

mit einem hohen Maß an DNA-Methylierung durch eine Unterdrückung der 

Genexpression aus, während eine Verringerung der DNA-Methylierung (De -

methylierung) zu einer Erhöhung der Genexpression führt. In einer Vielzahl von 
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Genen finden sich sogenannte CpG-Inseln, in denen solche Methylierungen 

und Demethylierungen gezielt stattfinden können. Diese CpG-Inseln sind kurze 

Sequenzen von etwa 1000 Basenpaaren auf dem DNA-Strang, die für die Regu-

lation der entsprechenden Gene von entscheidender Bedeutung sind.

Nicht-kodierende RNA

Ein erheblicher Teil unserer DNA enthält Abschnitte für sogenannte »nicht-

kodierende RNA-Moleküle«, die unterschiedlich lang sind und die Aktivität 

 spezifischer Gene abschwächen oder gar ganz abschalten können. Ein Beispiel 

hierfür sind die sogenannten microRNAs, sehr kurze RNA-Moleküle, die in der 

Lage sind, gezielt die Übersetzung eines Gens in ein Protein zu hemmen, indem 

sie die entsprechende mRNA (Messenger- oder Boten-RNA) abfangen und zer-

stören. Durch diesen Prozess wird also die Bildung eines Proteins (Translation) 

aus einem bereits abgelesenen Gen (Genexpression) verhindert, ein zusätzlicher 

Regulationsschritt, der stark in die Zellfunktion eingreift.

Epigenetik und vorprogrammierte Entwicklungsprozesse

Wie bereits erläutert spielen epigenetische Mechanismen in der Entwicklung 

eines Individuums eine entscheidende Rolle. Diese beginnt bereits am Anfang 

des Lebens in der befruchteten Eizelle (Zygote). Hier wird durch ein vorprogram-

miertes Zusammenspiel zwischen DNA-Methylierung und Histonmodifikatio-

nen zunächst die Ausbildung pluripotenter Zellen gesteuert, die sich in späteren 

Entwicklungsabschnitten schrittweise in embryonale Stammzellen und schließ-

lich in Körperzellen mit unterschiedlichsten Funktionen differenzieren (Reik 

2007). Epigenetische Mechanismen steuern dabei in jeder einzelnen Zelle, welche 

Gene während der verschiedenen Entwicklungsschritte an- oder abgeschaltet 

werden und welche Gene z. B. auch später dauerhaft abgeschaltet werden müssen. 

Interessant ist hierbei, dass es für die Entstehung von Körperzellen auf der einen 

Seite und die Bildung der weiblichen und männlichen Keimzellen auf der anderen 

Seite zeitlich voneinander völlig verschiedene individuelle Abläufe gibt (Reik 

2007). Für die Ausdifferenzierung der verschiedenen Köperzellen laufen indivi-

duelle, durch epigenetische Prozesse gesteuerte Programme ab. So liegt beispiels-

weise bei der Entwicklung und Ausdifferenzierung von Nerven- und Gliazellen 

des Gehirns ein zeitlich genau definiertes und fein aufeinander abgestimmtes 

Zusammenspiel von DNA-Methylierung, DNA-Demethylierung und spezifi-

schen Histonmodifikationen vor (Lilja et al. 2013).
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Epigenetik als Mechanismus fetaler und perinataler Programmierung

Neben der Bedeutung der Epigenetik in der vorprogrammierten Entwicklung 

soll in diesem Beitrag aber vor allem auf die Rolle epigenetischer Mechanismen an 

der Schnittstelle zwischen Genen und Umwelt eingegangen werden, als Basis 

fetaler und perinataler Programmierung. Eine zunehmende Anzahl an Studien 

liefert Hinweise, dass die oben beschriebenen fetalen und perinatalen Program-

mierungsprozesse direkt auf epigenetische Veränderungen zurückzuführen sind.

So können beispielsweise Über- oder Mangelernährung oder auch Stress auf-

seiten der Mutter das Epigenom des Fetus negativ beeinflussen – mit den ent-

sprechenden Konsequenzen im Sinne pathologischer Entwicklungen bei den be -

troffenen Nachkommen (Reichetzeder 2018; Brune & Brune 2017; Braun et al. 

2017; Entringer et al. 2016; Bock et al. 2015). Sowohl epidemiologische Human-

studien als auch tierexperimentelle Studien zeigen, dass mütterliche Ernährungs-

faktoren epigenetische Veränderungen in verschiedenen Systemen und Orga -

nen, inklusive des Gehirns, hervorrufen können (Vickers 2014). So zeigen sich bei 

Nachkommen von Müttern, die während des oben beschriebenen »Dutch Hunger 

Winter« schwanger waren, eine Reihe von in Blutzellen gemessenen Verände-

rungen der DNA-Methylierung mehrerer Gene unterschiedlichster Funktionen 

(Heij  mans et al. 2008; Tobi et al. 2009). Zudem konnte in tierexperimentellen 

Studien nachgewiesen werden, dass eine perinatale Überernährung zu Verände-

rungen der DNA-Methylierung in Promotorregionen von Genen im Hypothala-

mus führen kann, die für die Regulation des Köpergewichts notwendig sind, so 

z. B. im Gen des Insulinrezeptors, der oben bereits beschrieben wurde (Plagemann 

et al. 2009; Plagemann et al. 2010). Diese Veränderungen führen zu einer gestörten 

Regulation des Hunger- und Sättigungsgefühls und als Folge zu einer gestörten 

Nahrungsaufnahme und Gewichtsentwicklung.

Auf die Beteiligung epigenetischer Prozesse an den zuvor beschriebenen neuro-

biologischen Veränderungen nach pränatalem Stress deuten vor allem tierexpe-

rimentelle Studien hin (zur Übersicht Braun et al. 2017; Bock et al. 2015). Die 

Ergebnisse dieser Studien liefern eine Nachweiskette, die belegt, dass erhöhte 

mütterliche Stresshormonlevel über epigenetische Programmierungsprozesse die 

Entwicklung der HPA-Achse ihrer Nachkommen negativ beeinflussen und somit 

das Risko für eine später auftretende dysfunktionale Stressbewältigung und damit 

zusammenhängende mentale Erkrankungen wie z. B. Depressionen erhöhen. 

Neben der fetalen epigenetischen Programmierung kommt es auch infolge 

 früher postnataler Stress- und Traumaerfahrungen, u. a. auch infolge einer gestör-

ten Eltern-Kind-Bindung, zu teilweise stabilen, lang anhaltenden epigenetischen 
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Veränderungen. Diese wiederum stehen in Zusammenhang mit einer gestörten 

Gehirnentwicklung und sind dadurch ursächlich mit der Entstehung dysfunk-

tionaler Verhaltensweisen in späteren Lebensphasen assoziiert (Bock et al. 2014; 

Gröger et al. 2016; Matas et al. 2016; Lutz & Turecki 2014). So konnte in einer tier-

experimentellen Studie nachgewiesen werden, dass die Erfahrung von Tren-

nungsstress in frühen Lebensphasen zu einer sofortigen, schnellen Erhöhung 

der Histonacetylierung im Hippocampus führt, die bereits 30 Minuten nach der 

Stress erfahrung nachzuweisen ist (Xie et al. 2013). Die auftretenden epigeneti-

schen Veränderungen führen zu einer erhöhten Expression bestimmter Gene, die 

in synaptische Plastizitätsvorgänge eingebunden sind, und stellen somit einen 

initialen Schritt in der Anpassung neuronaler Strukturen auf die entsprechenden 

Umweltreize dar. 

Eines der klassischen Bespiele für die postnatale epigenetische Programmie-

rung kommt sicherlich aus der Gruppe um Michael Meaney, die sich in ihrer For-

schung natürliche Variationen im Mutterverhalten von Ratten zu Nutze macht 

(Meaney 2001). Mit diesem tierexperimentellen Ansatz konnte nachgewiesen 

werden, dass bei Nachkommen von Rattenmüttern mit reduziertem und weniger 

feinfühligem mütterlichem Verhalten eine gestörte Regulation der HPA-Achse 

und die damit verbundene erhöhte Ängstlichkeit und das erhöht depressive Ver-

halten mit einer veränderten DNA-Methylierung und Histonacetylierung im 

Bereich der Promoterregion des Glukokortikoid-Rezeptor (GR)-Gens im Hippo-

campus assoziiert sind (Weaver et al. 2004). Interessanterweise finden sich in 

einer Humanstudie ähnliche Befunde. Eine Post-Mortem-Studie bei Selbstmord-

opfern konnte zeigen, dass Personen, die eine Missbrauchserfahrung in der frühen 

Kindheit erlebt hatten, ebenfalls eine erhöhte DNA-Methylierung in der Pro-

moterregion des GR-Gens im Hippocampus aufwiesen, was eine verminderte 

Expression dieses Gens zur Folge hat (McGowan et al. 2009). Der GR-Rezeptor 

ist ein Rezeptor für das Stresshormon Kortisol und Veränderungen in der Ex -

pression dieses Rezeptors im Gehirn stehen in Zusammenhang mit einer dys-

funktionalen HPA-Achsen-Regulation, erhöhter Stressreaktivität und depres-

siven Symptomen. 

Frühe Traumaerfahrungen stehen auch im Zentrum einer wegweisenden Stu-

die, die erheblich zum Verständnis der Gen-Umwelt-Interaktion in der epigene-

tischen Programmierung von Stressregulationssystemen beigetragen hat. Diese 

Studie fokussierte sich dabei auf die Untersuchung der DNA-Methylierung des 

Faktors FKBP5 (FK506 binding protein 5), eines Faktors, der ebenfalls an der 

Regulation der HPA-Achse beteiligt ist. Das FKBP5-Gen liegt in verschiedenen 
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Variationen (Genpolymorphismus) vor, die unterschiedlich auf Umwelteinflüsse 

reagieren. Es konnte nachgewiesen werden, dass nur bei Trägern einer bestimm-

ten Variante dieses Gens umgrenzte Abschnitte des FKBP5-Gens infolge früher 

Traumata demethyliert waren und entsprechend die Expression von FKBP erhöht 

war, verbunden mit einer dysfunktionellen Regulation der HPA-Achse und er -

höhtem Erkrankungsrisiko (Klengel et al. 2013). Ein Zusammenhang zwischen 

frühkindlichen aversiven Erfahrungen und spezifisch im Gehirn gemessenen epi-

genetischen Veränderungen konnte zudem in verschiedenen tierexperimentellen 

Ansätzen bestätigt werden (siehe Gröger et al. 2016; Matas et al. 2016).

Resilienz: Eine Folge epigenetischer Programmierung?

In den bisherigen Abschnitten dieses Beitrags wurde aufgezeigt, wie u. a. früh-

kindliche Stress- und Traumaerfahrungen über epigenetische Programmierungs-

prozesse als Risikofaktoren für die Entstehung psychischer Störungen wirken. 

Jedoch entwickeln bei weitem nicht alle Individuen, die diesen frühen aversiven 

Einflüssen ausgesetzt sind, psychopathologische Verhaltensauffälligkeiten. Viel-

mehr entwickelt sich ein Großteil der Kinder und Jugendlichen trotz der belas-

tenden frühkindlichen Erfahrungen völlig normal, sie zeigen sich also resilient ge-

genüber den aversiven Einflüssen. Hier ergibt sich die Frage nach den Ursachen 

dieser Resilienz – ist sie angeboren oder kann sie gar, im Sinne der beschriebenen 

Programmierungsprozesse, erworben werden? 

Zweifellos tragen genetische Prädispositionen zur Resilienz bei, jedoch kann 

diese auch als ein dynamischer Prozess positiver Anpassungen an die entspre-

chenden Umweltbedingungen angesehen werden kann (Holtmann & Schmidt 

2004). So ist bei der Entstehung der Resilienz ebenfalls von einer Gen-Umwelt-

Interaktion auszugehen, die über epigenetische Mechanismen moduliert wird 

(Russo et al. 2012). Die biologische Notwendigkeit dieser Interaktion liegt darin 

begründet, dass die optimale Entwicklung eines Individuums nicht ausschließ-

lich durch positive Einflüsse programmiert werden kann. Vielmehr ist es zwin-

gend notwendig, sich auch an aversive Erfahrungen anzupassen und Verhaltens-

strategien zu entwickeln, die es ermöglichen, auch in späteren Lebensphasen 

auftretende, belastende oder stressreiche Situationen erfolgreich zu meistern. 

Ein Konzept, dass mit diesen Prozessen in Zusammenhang steht, ist die soge-

nannte »Stress Inoculation«-(Stressimpfung-)Hypothese, die postuliert, dass er -

lebte, aber erfolgreich bewältigte Stresserfahrungen zu einer »Immunisierung« 
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gegenüber später erneut auftretenden ähnlich ausgeprägten Stresserfahrungen 

führen. 

Neuere Befunde auch aus dem tierexperimentellen Bereich unterstützen diese 

These und zeigen, dass frühkindliche Stresserfahrungen durchaus auch zu posi-

tiven oder förderlichen Anpassungen führen können. Diese Anpassungen machen 

die betreffenden Individuen nicht nur gegenüber späteren Stresserfahrungen 

immun, sondern diese zeigen teilweise sogar eine Verbesserung der Stressbe-

wältigung und eine Reduktion depressiver Verhaltensweisen gegenüber nicht-

gestressten Kontrolltieren (Köhler et al. 2019; Santarelli et al. 2017). In weiteren 

Studien konnte zudem nachgewiesen werden, dass die erworbene Resilienz mit 

neurobiologischen Anpassungsprozessen assoziiert ist, die über epigenetische 

Mechanismen gesteuert werden (Köhler et al. 2019; Xie et al. 2013). 

Im Zusammenhang mit der Entwicklung von Resilienz durch frühe Stress-

erfahrungen spielt der Einfluss von sogenannten Pufferfaktoren eine besondere 

Rolle. Diese Pufferfaktoren stellen einen zusätzlichen externen Einfluss dar, der 

eine erfolgreiche Stressbewältigung als Voraussetzung positiver Anpassungspro-

zesse begünstigt oder gar erst ermöglicht. Als wichtiger Pufferfaktor ist hier vor 

allem das sogenannte »Social Buffering« anzusehen. Eine Reihe von Untersu-

chungen auf Humanebene, aber auch tierexperimentelle Studien, weisen nach, 

dass eine Wechselwirkung zwischen belastenden Erfahrungen und unterstützen-

den sozi-emotionalen Einflüssen für eine erfolgreiche Anpassung der Stress-

systeme notwendig ist (Gunnar 2017; Beery & Kaufer 2015). So stellt beispiels-

weise für Neugeborene und Kleinkinder die sozio-emotionale Bindung zu den 

Eltern einen der in diesem Zusammenhang stärksten Pufferfaktoren dar. Bei Stö-

rungen dieser emotionalen Bindung werden entsprechend auch die notwendigen 

Anpassungsprozesse beeinträchtigt, mit negativen Konsequenzen für die Stress-

bewältigung in späteren Entwicklungsphasen. Umgekehrt kann die Förderung 

und Intensivierung dieser Bindung auch protektiv oder therapeutisch wirken und 

Fehlanpassungen von Gehirn und Verhalten verhindern oder gar normalisieren 

(Weinstock 2016; Bock et al. 2011).



FAzIt 77

Fazit

Fetale und perinatale Programmierung umschreiben Prozesse, bei denen Umwelt-

faktoren auf das heranwachsende, sich entwickelnde Kind einwirken. Diese auch 

als Prägung zu bezeichnenden Prozesse stellen prinzipiell einen evolutionsbiolo-

gischen Vorteil dar, da so gewährleistet wird, dass sich das entwickelnde Indivi-

duum an die jeweils bestehenden Umweltbedingungen anpassen kann. Allerdings 

können ungünstige Umwelt-, Lebens- und Entwicklungsbedingungen im Mut-

terleib oder in frühen postnatalen Phasen zu Fehlprogrammierungen führen, die 

mit einem erhöhten Risiko für metabolische oder kardiovaskuläre Krankheiten, 

aber auch für Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen in späteren 

Lebensphasen einhergehen. Als Risikofaktoren für solche Fehlprägungen oder 

Fehlprogrammierungen sind vor allem Ernährungsstörungen (Über-, Unter-, 

Fehlernährung), mütterliche oder frühkindliche Stresserfahrungen, aber auch 

toxische Einflüsse legaler (Alkohol, Nikotin) und illegaler Drogen sowie Umwelt-

gifte zu nennen. Es muss in diesem Zusammenhang betont werden, dass die ent-

stehenden Fehlprogrammierungen oft geschlechtsspezifisch auftreten – teilweise 

betrifft es eher die weiblichen Nachkommen, andere Fehlentwicklungen wiede-

rum sind eher bei männlichen Nachkommen zu beobachten.

Fetale und perinatale Programmierung basieren auf einer komplexen Gen-

Umwelt-Interaktion, die trotz eines enormen Erkenntnisgewinns in den letzten 

Jahrzehnten zu weiten Teilen noch nicht im Detail verstanden ist. Klar belegt ist, 

dass epigenetische Mechanismen an der Schnittstelle dieser Interaktion stehen 

und somit als Grundlage für fetale und perinatale Programmierung dienen. Zu -

dem sind epigenetische Mechanismen auch an der transgenerationalen Übertra-

gung umweltindizierter Programmierungen beteiligt. 

Im Gegensatz zu genetischen Prädispositionen (Genpolymorphismen, Gen-

mutationen), die eher starr und unumkehrbar sind, stellen Programmierungen 

einen dynamischen Prozess dar und sind daher auch gezielten Präventionsmaß-

nahmen zugänglich. So ist eine Vermeidung der oben genannten Risikofaktoren 

während kritischer Entwicklungszeitfenster des heranwachsenden Kindes zu -

mindest in Teilbereichen möglich. Vor allem die Anpassungen nach prä- und frü-

hen postnatalen Stresserfahrungen können zudem durch ein stabiles und för-

derndes sozio-emotionales Umfeld positiv beeinflusst werden (Social Buffering) 

und zeigen die enorme Bedeutung der Qualität der frühen Bindung im familiären 

Umfeld, speziell zwischen Eltern und Kind.
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Glossar

BMI: Der Body-Mass-Index (Köpermassenindex) ist eine statistische Kennzahl, dient zur 
Bewertung des Köpergewichts eines Menschen in Relation zu Körpergröße, Geschlecht 
und Alter und wird verwendet, um zu ermitteln, ob eine Person unter-, normal- oder über-
gewichtig ist.
Chromatin: Komplex aus DNA und speziellen Proteinen (Histone), aus dem die Chromo-
somen bestehen.
Epigenetik: Der Begriff wurde ursprünglich eingeführt, um die Wechselwirkung zwischen 
Genen und Umwelt zu beschreiben, durch die die Entwicklung eines individuellen Phäno-
typs beeinflusst wird.
Im engeren Sinne wird damit eine höher geordnete Ebene der genetischen Regulation 
umschrieben: Es handelt sich dabei um molekulare Mechanismen, die Veränderungen der 
Aktivität von Genen hervorrufen, ohne dass die in der DNA-Sequenz gespeicherte geneti-
sche Information verändert wird, und die teilweise vererbbar sind.
Epigenom: Die Gesamtheit aller epigenetischen Zustände (DNA-Methylierung, Histon-
modifikationen, nicht-kodierende RNA) einer Zelle, die durch spezifische Enzyme regu-
liert wird. Das Epigenom ist im Gegensatz zum Genom flexibel und kann z. B. durch 
Umwelteinflüsse verändert werden. Eine Zelle enthält ein Genom, aber viele Epigenome.
Filialprägung: Ein frühkindlicher Lernprozess und vermutlich eine der evolutionsge-
schichtlich ältesten Lernformen. Dieser findet in einer zeitlich begrenzten, sensiblen post-
natalen Entwicklungsphase statt, ist nahezu irreversibel, und es handelt sich dabei oft um 
Verhaltensweisen, die sich zum Zeitpunkt der Prägung noch gar nicht oder nur unvollstän-
dig ausgebildet haben.
Genom: Die Gesamtheit der in der DNA gespeicherten genetischen Information einer 
Zelle.
Genpolymorphismus: Das Auftreten mehrerer Genvarianten in einer Population, die durch 
minimale Unterschiede in der DNA-Sequenz (Sequenzvariationen) der entsprechenden 
Gene charakterisiert sind.
Genotyp: Die Gesamtheit aller Gene eines Organismus bzw. einer Zelle. Im Unterschied 
zum Genom werden nichtcodierende DNA-Abschnitte und redundante Gensequenzen 
hier nicht mit einbezogen.
Gliazelle: Sammelbegriff für die nicht-neuronalen Zellen des Gehirns und des Nerven-
gewebes, die sich funktionell und strukturell von Nervenzellen unterscheiden lassen. 
Diese Zellen haben vor allem Stütz- und Isolationsfunktionen und sind am Stoff- und 
Energietransport im Gehirn beteiligt.
HPA-Achse Hypothalamus-Hypophysen-Nebennieren-Achse: (englisch: hypothalamus- 
pituitary-adrenocortical axis, HPA): Die Aktivierung der HPA-Achse unter Stress führt, 
über mehrere Zwischenschritte, zur Ausschüttung des Stresshormons Kortisol aus der 
Nebennierenrinde. Die zentrale Steuerung geschieht dabei im Gehirn über den Hypothala-
mus und die mit ihm verbundene Hirnanhangsdrüse (Hypophyse), aber auch über Regio-
nen des limbischen Systems wie den Hippocampus und die Amygdala.
Limbisches System: Das limbische System ist ein stammesgeschichtlich sehr alter Teil des 
Gehirns und besteht aus mehreren Hirnstrukturen. Zu den bekanntesten gehören der 
 Hippocampus, die Amygdala, der cinguläre Kortex und die Mammilarkörper im Hypotha-
lamus. Es stellt das Zentrum der Emotionssteuerung dar und steuert somit auch affektives 
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und sozio-emotionales Verhalten. Es ist aber auch zentral an Lern- und Gedächtnis-
vorgängen beteiligt.
Metabolisches Syndrom: Sammelbegriff für verschiedene Erkrankungen, die im engeren 
Sinne stoffwechselbedingt sind. Von einem Syndrom spricht man, wenn mehrere Symp-
tome oder Krankheitsbilder gemeinsam oder zeitgleich auftreten. Beim metabolischen 
Syndrom sind dies Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z. B. Bluthochdruck), 
gestörter Zuckerstoffwechsel bzw. Diabetes II und gestörter Fettstoffwechsel.
Mutation: Spontane, eng umgrenzt auftretende, dauerhafte Veränderung des in der DNA 
gespeicherten Erbguts.
Neuronale Plastizität: Bezeichnet die Eigenschaft des Gehirns und seiner neuronalen 
 Netzwerke, nicht starr verdrahtet, sondern veränderbar bzw. formbar zu sein. Neuronale 
Plastizität ist ein während des gesamten Lebens auftretender Prozess, allerdings bestehen 
deutliche Unterschiede zwischen dem sich entwickelnden, unausgereiften, jungen Gehirn 
und dem voll ausgereiften, erwachsenen Gehirn.
Phänotyp: Beschreibt das Erscheinungsbild eines Individuums hinsichtlich morphologi-
scher, physiologischer Eigenschaften und in Bezug auf Verhaltensmerkmale.
Programmierung: Beschreibt einen Prozess, bei dem Umweltfaktoren mit genetischen 
 Faktoren interagieren und dadurch die Entwicklung eines individuellen Phänotyps beein-
flussen. Programmierung tritt vor allem fetal (→ fetale Programmierung) oder perinatal 
(→ perinatale Programmierung) auf und beruht auf epigenetischen Veränderungen. Syno-
nym findet oft auch der Begriff »Prägung« Anwendung.
Social Buffering: Dieser Begriff beschreibt das Phänomen, dass aversive Stresserfahrungen 
durch Anwesenheit und Kontakt mit einer vertrauten Kontaktperson abgeschwächt bzw. 
besser bewältigt werden können. Besonders gut beschrieben ist dieser Effekt für das Stress-
erleben in frühen Entwicklungsphasen, das durch intensiven Kontakt mit wichtigen 
Bezugspersonen wie den Eltern kompensiert werden kann.
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KLAUS FRÖHLICH-GILDHOFF

Entwicklung und Entwicklungs-
störungen3

Einleitung

In diesem Beitrag wird ein Überblick über wichtige Aspekte der Entwicklung in 

den ersten Lebensmonaten gegeben. Grundlage der Betrachtungen ist das inte-

grierende Bio-Psycho-Soziale Modell, das eine sowohl komplexe als auch ganz-

heitliche Betrachtung kindlicher Entwicklung erlaubt – und das Verstehen von 

Entwicklungsstörungen ermöglicht. Ausgangspunkt sind dabei die »Normal-

entwicklung« und die kindlichen (psychischen) Grundbedürfnisse (Grawe 2004; 

Fröhlich-Gildhoff et al. 2017). Ein dauerhaftes Nicht-Befriedigen der Grundbe-

dürfnisse und nicht förderliche/nicht unterstützende Interaktionen zwischen 

Bezugspersonen und Kind können zu seelischen Störungen und damit verbunden 

zu Verhaltensweisen führen, die dann als »auffällig« oder als »störend« beschrie-

ben werden. Zugleich zeigen Kinder immer wieder Ressourcen, sie versuchen sich 

auch in schwierigen und herausfordernden Lebens- und Beziehungssituationen 

weiterzuentwickeln – diese Ressourcen und Stärken müssen be- und geachtet 

werden.

Der Schwerpunkt der Betrachtungen liegt auf der psychischen Entwicklung im 

ersten Lebensjahr, da auf die vorgeburtliche und Geburtssituation schon in ande-

ren Kapiteln in diesem Buch eingegangen wird; dies gilt ebenso für die Betrach-

tung der körperlichen Entwicklung.

3 Dieser Beitrag basiert auf früheren Publikationen des Autors, besonders Fröhlich-Gildhoff, 
Mischo und Castello (2016) und Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse und Tinius (2017).
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Bio-Psycho-Soziales Entwicklungsmodell

Der Grundgedanke des Bio-Psycho-Sozialen Modells besteht darin, dass der 

Mensch mit biologischen Ausgangsbedingungen auf die Welt kommt und sich 

dann im Wechselspiel mit sozialen Faktoren – und den dabei gemachten Erfah-

rungen – die innerseelische Struktur, das »Selbst«, bildet. Diese psychische Struk-

tur ist gewissermaßen der Kern der Persönlichkeit, der bewusst oder unbewusst 

mit der Umwelt, also auch aktuellen sozialen Bedingungen, in Kontakt tritt, und 

es kommt wiederum zu einer wechselseitigen Einflussnahme von Individuum 

und Umwelt. 

Bei der Betrachtung der biologischen (Ausgangs-)Bedingungen ist zunächst der 

Einfluss möglicher genetischer Faktoren zu beachten (vgl. den Beitrag von Jörg 

Bock in diesem Buch). Neuere Betrachtungen der genetischen Voraussetzungen 

(Genotyp) gehen davon aus, dass diese durch Umwelteinflüsse modifiziert wer-

den, es handelt sich um eine »Ko-Aktion« (Petermann et al. 2004, S. 249). Gerade 

Biologische
(Ausgangs-)Bedingungen

Soziale Situation/Erfahrungen

Biographische
Erfahrungen

Aktual-
situation

Innerseelische (psychische)
Struktur (Selbst)

• Vererbung (Aktivitätsniveau,   
  Reizschwellen...)
• Schwangerscha�serfahrungen
  (Ernährung, Stress...)
• Geburtssituation

• Elterlicher
  Erziehungsstil
• Bindungssicherheit
• soziale 
  Unterstützung

• Institutionen
• Teilhabe-
  möglichkeiten
• soziale
  Unterstützung

• Bindungsmuster
• Selbststeuerung /-regulation
• Selbst- und Fremdwahrnehmung; 
  Perspektivenübernahme
• Selbstwirksamkeitserwartungen /
  Selbstwert
• Problemlösefähigkeiten
• Kompetenzen, bes. soziale
  Kompetenz

Abb. 1: Allgemeines Bio-Psycho-Soziales Modell (modifiziert aus: Fröhlich-Gildhoff et al. 2017, 
S. 18)
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die neuen Erkenntnisse der Epigenetik (Meaney 2001a, b; Brisch 2004) zeigen, 

dass auf den Genen Möglichkeiten von Merkmalen »mitgegeben« werden, die 

dann durch Umwelteinflüsse aktiviert werden – oder eben nicht. Die Ausfor-

mung genetischer Differenzen ist also – abgesehen von bestimmten Merkmalen 

wie z. B. der Augenfarbe – stark von Umweltbedingungen abhängig (ausführ-

licher: Fröhlich-Gildhoff & Mischo 2016). So kommen Kinder beispielsweise 

mit unterschiedlichen Aktivitätsmustern auf die Welt, die als »Temperament« 

bezeichnet werden (z. B. Thomas & Chess 1989). Die verschiedenen Tempera-

mentstypen treffen dann allerdings auf Umwelteinflüsse und sind veränderbar: 

Wenn ein Kind, das zunächst einen sehr unregelmäßigen Schlaf/Wach-Rhyth-

mus hat oder sich schlechter beruhigen lässt, auf eine Umwelt – also: Bezugs-

personen – trifft, die sich in Ruhe auf es und seine Bedürfnisse einstellen können, 

so kann dieses Kind angemessene Selbstberuhigungsstrategien aufbauen. Umge-

kehrt kann es passieren, dass ein Kind mit zunächst regelmäßigen biologischen 

Funktionen in eine Umwelt geboren wird, in der sehr viel Hektik, Streit und 

Unregelmäßigkeit vorherrschen – dann können die ursprüngliche Ressource des 

»einfachen Temperaments« und die damit verbundenen guten Voraussetzungen 

zum Aufbau von Selbstregulationsfähigkeiten verloren gehen.

Ebenso führen Schwangerschaftserfahrungen – von der Nahrungsaufnahme 

der Mutter bis zum Stress – zu Einflüssen auf die körperliche und damit auch 

Hirnentwicklung des wachsenden Fötus (vgl. auch hierzu den Beitrag von Jörg 

Bock in diesem Buch). Aber auch hier ist zu berücksichtigen, dass neue Erfah-

rungen in und mit der Umwelt nach der Geburt zum Aufbau neuer neuronaler 

Strukturen führen und manche »mitgebrachten« Einschränkungen kompensieren 

können (z. B. Hüther 2005; Grawe, 2004). Zusammenfassend lässt sich festhal-

ten, dass biologische Grundlagen oder Entsprechungen (z. B. Hirnstrukturen) 

menschliches Verhalten beeinflussen – sie sind aber nicht allein ur  sächlich oder 

gar allein bestimmend für die Ausprägung des Verhaltens. Sie sind veränder-

bar oder regulierbar durch (soziale!) Interaktion zwischen dem jewei ligen Men-

schen als »Träger« seiner biologischen Voraussetzungen und seiner jeweiligen 

Umwelt.

Die soziale Situation und die sozialen Bedingungen, in denen ein Mensch lebt 

und in denen er Erfahrungen macht, lassen sich unterscheiden in (a) die sozialen 

Situationen in der eigenen Lebensgeschichte (Biografie) und (b) die der jeweils 

aktuellen Situation. Die hierbei wesentlichen Bedingungen werden im Folgenden 

beschrieben. 

Von der Vielfalt der sozialen Erfahrungen, die ein Mensch im Laufe seiner Le -
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bensgeschichte macht, sind für die Entwicklung der Selbststruktur drei Aspekte 

besonders bedeutsam: 

1. Das Erleben von Bindungssicherheit (vgl. hierzu ausführlich den Beitrag von 

K. H. Brisch im vorliegenden Buch). Insgesamt ist hier zu beachten: Eine zen-

trale, übereinstimmende Erkenntnis aus Entwicklungspsychologie, Resilienz- 

und Psychotherapieforschung (z. B. Dornes 2009; Luthar 2006; Grawe et al. 

2001) besteht darin, dass der wesentliche Schutzfaktor, der am stärksten zu 

einer gelingenden Entwicklung beiträgt und viele Risikofaktoren abpuffern 

kann, eine stabile, verlässliche, wertschätzende, emotional warme Beziehung 

zu einer (erwachsenen) Bezugsperson ist. So kommt beispielsweise Luthar 

(2006) in ihrer umfassenden Analyse der Resilienzforschung der letzten 

50 Jahre zu dem Schluss: »Die erste große Botschaft ist: Resilienz beruht, 

grund legend, auf Beziehungen« (Luthar, 2006, S. 780; Übers. d. Verf.). Für die 

Ent stehung von seelischer Gesundheit haben sichere Bindungsmuster eine 

wesentliche Bedeutung, (familiale) Beziehungsgefüge, »die von Sicherheit, 

Unterstützung und Möglichkeit zur Exploration geprägt sind« (Fingerle 2011, 

S. 215; s. a. Bengel et al. 2009). Wenn diese nicht gegeben sind, besteht ein hohes 

Risiko für die Entstehung psychischer Störungen (z. B. Brisch 2019).

2. Der elterliche Erziehungsstil, also situationsübergreifende elterliche Verhaltens-

weisen dem Kind gegenüber. Während lange Zeit drei Stile (der demokratische, 

der autoritäre und der Laissez-faire-Stil) unterschieden wurden, sprechen neu-

ere Forschungsergebnisse eher dafür, dass es zwei Dimensionen von Erzie-

hungsstilen gibt, die dann quantitative Abstufungen zwischen den Stilen er -

lauben (vgl. Baumrind 2008). Die eine Dimension lässt sich als emotionale 

Unterstützung bzw. emotionale Wärme und Zuwendung beschreiben. Die 

zweite, davon unabhängige Dimension ist die der Lenkung und Kontrolle bzw. 

das Stellen von Anforderungen (vgl. Fuhrer 2005). Je nach Ausprägung dieser 

Dimensionen finden sich vier unterschiedliche übergeordnete Gruppen (Clus-

ter) oder Muster von elterlichem Erziehungsverhalten (Abb. 2).       

Der autoritäre Erziehungsstil ist durch ein hohes Maß an Kontrolle und 

An spruchssetzung, jedoch nur geringe emotionale Wärme und Unterstützung 

gekennzeichnet. Beim vernachlässigenden Erziehungsstil sind emotionale Un -

terstützung, aber auch Anforderung und Kontrolle niedrig ausgeprägt, beim 

permissiven bzw. Laissez-faire-Erziehungsstil ist ein hohes Maß an Wärme ge -

geben, jedoch werden nur im geringen Maß Anforderungen gestellt. Der auto-

ritative Erziehungsstil ist durch einerseits hohe Anforderungen und auch Kon-
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trolle und andererseits durch ein hohes Maß an emotionaler Unterstützung 

gekennzeichnet. 

»Die empirischen Forschungsergebnisse zur Auswirkung dieser Erziehungs-

stile auf die Kinder sind relativ eindeutig: Bei einem autoritativen Erziehungs-

stil, der eine hohe Akzeptanz des Kindes, das Stellen angemessener Anforde-

rungen und ein angemessenes Einräumen von Handlungsspielräumen für das 

Kind beinhaltet, entwickeln die Kinder ein positiveres Selbstkonzept, eine 

höheres Niveau sozialer und moralischer Urteile und bessere Schulleistungen 

(Berk 2005, S. 362; Fuhrer 2005, S. 225 ff.)« (Mischo 2016a, S. 150). Ziegenhain 

(2007) fasst entsprechende Ergebnisse zusammen: »Die offensichtlichen Vor-

teile autoritativen elterlichen Verhaltens für die kindliche Entwicklung zeigten 

sich [. . .] in Studien in sozialen Kompetenzen wie Selbstvertrauen, Eigenstän-

digkeit oder Selbstkontrolle und schulischen Kompetenzen« (ebd., S. 176).

Hingegen entwickeln Kinder, die einen autoritären Erziehungsstil erfahren, 

eher Angst, Feindseligkeit und ein geringeres Ausmaß an positiven Emotionen. 

Bei einem permissiven Erziehungsstil »entwickeln die Kinder (und insbeson-

dere die Jungen) ein geringeres Ausmaß an Selbstvertrauen in ihre eigenen 

Fähigkeiten, zeigen ein geringeres Durchhaltevermögen und sind eher impulsiv 

Niedrig

Niedrig

Hoch

Hoch

AutoritativAutoritär

Vernachlässigend
Permissiv, 

laissez-faire

Kontrolle,
Lenkung,

Anforderung

Emotionale
Unterstützung,

Wärme

Abb. 2: Erziehungsstil-Dimensionen (modifiziert aus: Fröhlich-Gildhoff et al. 2017, S. 23)   
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und ›rebellisch‹ (Berk 2005, S. 362). Kinder, die einen vernachlässigenden Erzie-

hungsstil erfahren, haben ein deutlich erhöhtes Risiko, in vielen Bereichen Stö-

rungen in der sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung zu zeigen – 

insbesondere, wenn die Vernachlässigung früh einsetzt« (Mischo 2016a, S. 150). 

3. Soziale Unterstützung: Je älter Kinder werden, desto größer ist die Bedeutung 

sozialer Kontakte – und entsprechender Erfahrungen – mit Gleichaltrigen und 

Erwachsenen jenseits der familiären Bezugspersonen. In diesen Beziehungen 

können sie Unterstützung, aber auch Ablehnung oder Missachtung erfahren. 

Die Art der dabei gemachten Erfahrungen wirkt auf Selbstbild und Selbstwert 

sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen zurück. Dieser Aspekt hat für 

sehr junge Kinder (noch) weniger Bedeutung, muss aber der Vollständigkeit 

halber erwähnt werden. 

Im Folgenden werden die Elemente der Selbststruktur als weiterer Faktor des Bio-

Psycho-Sozialen Modells ausführlicher betrachtet.

Frühe innere Ordnungsmuster: Die Entstehung des Selbst

Aus den frühen Erfahrungen des Kindes mit eigenen inneren Zuständen und mit 

der Außenwelt erfolgt vom ersten Lebensmoment an die Bildung innerer psychi-

scher Ordnungsmuster, der inneren psychischen Struktur, des Selbst. Dieser Pro-

zess vollzieht sich in der Auseinandersetzung des Säuglings – bzw. allgemeiner 

des Menschen – mit der Umwelt über die Bildung von Erfahrungen, die dann 

innerpsychisch abgebildet (repräsentiert) werden. Der Säuglingsforscher Stern 

definiert dieses Selbst bzw. Selbstempfinden folgendermaßen: »Wir empfinden 

ein Selbst als einzelnen, abgegrenzten, integrierten Körper, wir empfinden ein 

Selbst als Handlungsinstanz, ein Selbst, das unsere Gefühle empfindet, unsere 

Absichten fasst, unsere Pläne schmiedet, unsere Erfahrungen in Sprache umsetzt 

und unser persönliches Wissen mitteilt. Meistens bleiben diese Selbstempfin-

dungen (ähnlich wie das Atmen) außerhalb des Bewusstseins, aber sie können in 

das Bewusstsein gebracht und dort behalten werden. Instinktiv verarbeiten wir 

unsere Erfahrungen so, dass sie zu einer Art einzigartiger, subjektiver Organi-

sation zu führen scheinen« (Stern 1992, S. 80).

Die Selbststruktur entwickelt sich aus realen Erfahrungen, deren affektiven 

Bewertungen und dem Prozess der intrapsychischen Speicherung (Abb. 3): 
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Abb. 3: Entwicklung der Selbststruktur (als handlungsleitende Instanz) nach Stern 1995 
( modifiziert aus: Fröhlich-Gildhoff et al. 2016, S. 33)

Real gelebte Erfahrungen werden durch Gefühle und Erregungen (Affekte) be -

wertet und darüber als Erinnerungen abgespeichert. Die emotionale Bewertung 

erfolgt zunächst danach, ob diese Erfahrungen dem Organismus dienlich oder 

schädlich sind. Mehrere ähnliche Erinnerungen werden miteinander vernetzt oder 

zu generalisierten Repräsentationen »zusammengeschaltet«, also verallgemeiner-

ten Abbildungen dieser Erinnerungen, die aber deutlich über die Einzel-Erinne-

rungen hinausgehen. Diese können auch als Schemata erster Ordnung betrachtet 

werden. Verschiedene dieser verallgemeinerten Repräsentationen werden dann 

wiederum auf einer höheren Ebene zu Schemata 2. Ordnung zweiter zusammen-

geführt; diese sind als zentrale Elemente der Selbststruktur zu verstehen.

So macht ein Kind beispielsweise eine Vielzahl von Erfahrungen bei der Re -

gulation physiologischer Zustände (Schlafbedürfnis, Hunger) – wenn es Hunger 

hat, bedeutet dies zunächst einen unangenehmen Zustand, es weint; dann kommt 

regelmäßig die Bezugsperson, erkennt die Bedürfnislage des Kindes und stillt den 

Hunger. Ebenso macht es Erfahrungen, dass es auch auf anderer Ebene – z. B. bei 

der Verwirklichung seines Neugier-Strebens – unterstützt wird. Diese Erfahrun-

gen werden aus der Kopplung von Wahrnehmungen (zunächst Hungergefühl, 

später Sattheitsgefühl) und Gefühlen (zunächst Unwohlsein, später: Zufrieden-

heit, wohliger Zustand) zu abgespeicherten Erinnerungen. Eine Vielzahl gleich-

artiger Erinnerungen führt zu dem verallgemeinerten inneren Abbild, der gene-
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ralisierten Repräsentation, dass das Kind Unterstützung aus der Umwelt erfährt 

(»wenn ich mich unwohl fühle, ist prinzipiell jemand da, der mich dabei unter-

stützt, diesen Zustand des Unwohlseins zu verändern« – diese Abbilder sind 

natürlich nicht-sprachlicher Natur). Ein darüber hinausgehendes Schema wäre 

dann ein grundsätzliches Vertrauen in andere Menschen.

Die so entwickelten Schemata sind – notwendigerweise – sehr stabil und stre-

ben tendenziell eher danach, wieder bestätigt zu werden. Die einmal gebildete 

Struktur versucht »Störungen« – z. B. durch andere Erfahrungen – zunächst aus-

zuschalten oder abzuwehren (vgl. z. B. Hüther 2005). Diese sehr stabilen Struk-

turelemente (GR und vor allem SCH) bilden die grundlegende Art eines Men-

schen ab, mit der er der Welt begegnet – z. B. ein grundsätzlicher Optimismus, 

eine Weltzugewandtheit und Hoffnung auf Erfolg oder das »Urvertrauen« –, ent-

sprechend sind natürlich ein grundsätzliches Misstrauen oder eine »Furcht vor 

Misserfolg« im Entwicklungsprozess zu verstehen. Der Aufbau der Schemata er -

folgt immer in der Verbindung von Kognitionen (Wahrnehmung, Denken, Ge -

dächtnis), Emotionen bzw. Affekten und physio logischen Prozessen – Ciompi 

(1998) hat hierfür den treffenden Begriff »affekt logische Schemata« entwickelt. 

Die beschriebenen Schemata zweiter Ordnung entsprechen dem von der Bin-

dungsforschung beschriebenen »internal working model« (z. B. Grossmann & 

Grosmann 2004), das als innerpsychische Repräsentanz von Bindungserfahrun-

gen wiederum das Bindungsverhalten von Kindern und (später) Erwachsenen 

steuert (vgl. den Beitrag von K. H. Brisch in diesem Band); ebenso finden sich 

 Parallelen zum Schema-Konzept von Grawe (2004). Die Selbststrukturschemata 

wiederum beeinflussen ihrerseits die Aufnahme und Verarbeitung von Sinnesrei-

zen – hier findet immer ein Auswahl- bzw. Filterprozess statt – sowie deren Kopp-

lung mit vorhandenen Strukturen. Welche Erfahrungen wirklich als Erinnerun-

gen abgespeichert werden, ist von den schemagesteuerten Bewertungen abhängig.

Es ist wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, dass die gebildeten Strukturen, 

sofern sie einmal gefestigt sind, aus Gründen der »mentalen Ökonomie« (Stern 

1995, S. 201) relativ »konservativ« sein müssen. Schon der Säugling »muss in der 

Lage sein, allgemeine Kategorien von Interaktionen zu bilden, um dann seine 

Erwartungen auf der Basis von Generalisierungen statt von vielfältigen Einzel-

fällen zu schaffen [. . .]. Jedes neue interaktive Moment bestätigt entweder die 

Generalisierung oder gestaltet sie ein wenig um« (ebd.).4 Dies wiederum bedeutet, 

4 Hier finden sich deutliche Entsprechungen zum Konzept der Assimilation und Akkommoda-
tion von Piaget (1988).
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dass die generalisierten Repräsentationen neuen Erfahrungen gegenüber eher ver-

schlossen sind und in ihrer Tendenz zu Wiederholungen streben. Das Kind (der 

Mensch) versucht zunächst neue gegensätzliche Wahrnehmungen (W-Momente 

im o. g. Modell) zu ignorieren bzw. im Sinne der Bestätigung ›alter‹ Erwartungen 

zu interpretieren. Dabei ist dieses so entstandene System natürlich grundsätzlich 

für die Integration von neuen Erfahrungselementen offen. So gibt es zeitlich 

wechselnde Abschnitte der Verfestigung oder Sicherung einerseits und der Offen-

heit für Veränderungen – insbesondere in Richtung von Zu  ständen der Sicher-

heit – andererseits. Zwischen »Phasen rascher Veränderung liegen relativ ruhige 

Zeiträume, in denen sich die neuen Integrationen offenbar konsolidieren« (Stern 

1992, S. 22).

Zu dem von Stern (1992, 1995) zunächst theoretisch entwickelten Modell 

 finden sich Entsprechungen in den Erkenntnissen der Neurobiologie/Hirnfor-

schung: Hiernach bilden sich erfahrungsabhängig neuronale Verbünde, die wie-

derum für den weiteren Aufbau neuer Strukturelemente bzw. Netzwerke struk-

turierend sind. Diejenigen neuronalen Netzwerke, die häufiger genutzt werden, 

verstärken sich und wirken als »Anker« für neue Verbindungen, also die Inte-

gration von neuen Erfahrungen (z. B. Hüther 2005; Braun et al. 2002; Grawe 

2004): »Ordnung muss sein: In den ersten beiden Lebensjahren bildet sich eine 

große Anzahl an Verbindungen zwischen den Nervenzellen im Gehirn aus – 

wesentlich mehr, als später benötigt werden. Danach wird ausgelichtet, nur die 

Kontakte bleiben erhalten und verstärken sich, die immer wieder benötigt wer-

den, die anderen verkümmern. [. . .] Mit der Pubertät ist dieser Prozess im Wesent-

lichen abgeschlossen: Dem Erwachsenen steht ein gut eingefahrenes, aber auch 

weniger anpassungsfähiges Nervennetz zur Verfügung« (Friedrich 2005, S. 217).

Entwicklungsdimensionen beim Aufbau der innerseelischen 
Struktur, des Selbst

Bei der Entstehung der Selbststruktur haben sechs Faktoren eine besondere Be -

deutung:

1. das Erfahren einer sicheren Bindung;

2. die Unterstützung kindlicher Emotionsregulation und Affektabstimmung;

3. der Aufbau emotionaler und kognitiver Perspektivenübernahme (»Mentalisie-

rungsfähigkeit«);
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4. das Erleben von Kontrolle und Selbstwirksamkeit;

5. der Aufbau kognitiver Schemata und allgemeiner Problemlösekompetenzen;

6. der Aufbau sozialer Kompetenz.

Die hier gemachten Erfahrungen können als Entwicklungsdimensionen betrach-

tet werden, die maßgeblich die aktuelle und spätere Kind-Umwelt-Interaktion 

prägen. Im Folgenden sollen die Faktoren ausführlicher betrachtet werden, die in 

der ganz frühen Kindheit besonders bedeutsam sind:

Das Erfahren einer sicheren Bindung (1)

Die Bedeutung des Erfahrens von Bindungssicherheit ist in anderen Beiträgen 

dieses Buches (etwa bei K. H. Brisch) ausführlich dargestellt; auf die Entwick-

lungsrisiken unsicherer oder gar desorganisierter Bindungserfahrungen ist Brisch 

in verschiedenen Publikationen (z. B. 2019) ausführlich eingegangen. Wenn die 

Lebensäußerungen und Bedürfnisse eines Kindes nicht dauerhaft  feinfühlig und 

regelmäßig beantwortet und sehr oft ignoriert werden, entsteht ein inneres Bild 

(»inneres Arbeitsmodell«), das von Unsicherheit geprägt ist: »Ich kann mich nicht 

darauf verlassen, dass eine andere Person zuverlässig für mich da ist«. In der Psy-

che des Kindes kann ein tiefes Gefühl der Unsicherheit  darüber entstehen, ob es 

»gesehen« wird, ob seine Bedürfnisäußerungen beantwortet werden. Derartige 

Bindungserfahrungen stellen ein Entwicklungsrisiko dar: »In einer zunehmenden 

Anzahl von [. . .] Längsschnittstudien wurden Zu  sammenhänge zwischen einer 

unsicheren Bindung und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder im Vorschul- und 

im Schulalter gefunden« (Brisch 2019, S. 75; s. a. Brisch 2007). Der Bindungstypus 

der desorganisierten Bindung steht in engem Zusammenhang mit (späteren) Ver-

haltensauffälligkeiten (z. B. Brisch 2019; Fo  nagy et al. 2004); bei Kindern mit die-

sem Bindungstypus handelt es sich um eine spezifische Risikogruppe im Hinblick 

auf die Entwicklung einer Bindungs störung. Es ist unbedingt nötig, dass, wenn 

sich Bindungsstörungen abzeichnen, gezielte Unterstützungen der Kinder bzw. 

der Mutter-Kind-Interaktionen er  folgen: »Bindungsstörungen weisen eine ge -

wisse Persistenz [Dauerhaftigkeit] auf und können ohne sichere emotionale 

Be ziehungserfahrungen [durch andere  Personen, z. B. pädagogische Fachkräfte, 

K. F.-G.] oder therapeutische Interven tionen nicht aufgelöst werden. Sie zeigen 

vielmehr eine Tendenz, sich zu ver festigen und [. . .] auf die eigenen Kinder über-

tragen und somit an die nächste Generation weitergegeben (zu) werden« (Brisch 

2007, S. 167 f.).
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Bindungsstörungen führen auch dazu, dass das Neugier- und Explorations-

verhalten von Kindern deutlich eingeschränkt ist.

Die Unterstützung kindlicher Emotionsregulation und  

Affektabstimmung (2)

Die Bezugspersonen unterstützen das Kind bei der (zunehmenden Selbst-)Regu-

lation seiner Aktivitäts-Zustände, seiner Erregungen und seiner Gefühle. Nach 

Petermann & Wiedebusch (2003) findet in der Eltern-Kind-Interaktion »eine 

gemeinsame Regulation von Gefühlen« statt. »Dabei sind die Neugeborenen noch 

ganz auf die Regulation ihrer Emotionen durch die Bezugspersonen angewiesen, 

während ältere Säuglinge und Kleinkinder in zunehmendem Maße geringe emo-

tionale Belastungen selbst regulieren können, jedoch beim Erleben negativer Ge -

fühle auf Bewältigungshilfen seitens der Eltern angewiesen sind« (ebd., S. 62; vgl. 

auch Papoušek 2004). 

Es kommt insbesondere darauf an, die »Feinzeichen« kindlicher Affekte, ins-

besondere der Offenheit vs. Belastung des Kindes, möglichst immer präziser zu 

erkennen und dann adäquat zu beantworten. Diese Feinzeichen können in vier 

Verhaltenssystemen beobachtet werden (Ziegenhain et al. 2004, S. 24): (a) im 

physiologischen System (Regulation von Atmung, Körpertemperatur, Kreislauf 

und Verdauung), (b) im motorischen System (Muskeltonus; Körperhaltung), 

(c) Schlaf/Wachzustände (verschiedene Erregungs- und Bewusstseinsniveaus) 

und (d) Aufmerksamkeit und soziale Zuwendung/Aufgeschlossenheit.

Insbesondere durch die »sensitive Responsivität« (Remsperger 2011; Gutknecht 

2012) der Bezugspersonen erhält das Kind Rückmeldungen über die eigenen inne-

ren Zustände und kann darüber zunehmend zur Eigenwahrnehmung und -regu-

lation gelangen.

Es handelt sich also um einen interaktiven Prozess der Ko-Regulation, bei dem 

zunächst die erwachsene Bezugsperson aktiver ist und nach und nach das Kind 

selbst aktiv und fähig wird, die inneren Zustände zu regulieren (Abb. 4). 

Wenn es Eltern (und Kleinkind) nicht gelingt, diesen Prozess zur Selbstregula-

tion zu gestalten, so führt dies dazu, dass die Kinder eben nicht mit Unwohlseins-

Zuständen, mit Erregungen, mit ›Langeweile‹ umgehen können. Sie wirken unge-

duldig, können ihre Gefühle nicht ›zügeln‹ etc. Es ist dann nötig, diesen Prozess 

der Entwicklung der Selbstregulation im Eins-zu-eins-Kontakt nachzuholen; 

dies können (später) auch bspw. Bezugspersonen in Kindertageseinrichtungen 

tun.
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Bindungsstörungen führen auch dazu, dass das Neugier- und Explorations-

verhalten von Kindern deutlich eingeschränkt ist.

Die Unterstützung kindlicher Emotionsregulation und  
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Neben der Regulation geht es um die Abstimmung von Affekten und Emotionen. 

Dabei steht die Ausbildung unterschiedlicher Gefühlsqualitäten (Ärger/Wut; 

Ekel, Freude, Angst/Furcht etc.) mit Unterstützung der Bezugspersonen im Vor-

dergrund. Kinder lernen im Austausch mit der erwachsenen Bezugsperson, ihre 

Gefühle selbst wahrzunehmen, benennen zu können und zu differenzieren. 

Zunächst sind alle Gefühlszustände mit ähnlichen körperlichen Prozessen gekop-

pelt: Bei Wut, bei starker Freude, bei großer Angst sind die physiologischen Pro-

zesse – wie z. B. die Veränderung des Pulsschlags, des Hautwiderstandes oder des 

Blutdrucks – sehr ähnlich. Kinder müssen mit Hilfe der Bezugspersonen lernen, 

wann die jeweilige Erregung ein Anzeichen für Wut oder Angst ist. 

Folgende Detailprozesse spielen bei der Affektabstimmung und Ausdifferen-

zierung der Emotionen eine Rolle:

|| Affektspiegelung: Das Spiegeln der Gefühle und Erregungsmuster durch die 

Bezugspersonen hat eine ganz wichtige Bedeutung. Bezugspersonen ahmen 

den Gesichtsausdruck, z. B. das Lächeln des Kindes, nach, verleihen ihm viel-

leicht Geräusche und koppeln ihn mit Worten. Indem sich das Kind als gesehen 

erlebt, kann es diese Gefühle als solche wahrnehmen und innerpsychisch ver-

ankern.

|| Gefühlsansteckung: Dabei geht es um das wechselseitige »Spiel«, sich von den 

Gefühlsausdrücken des Gegenübers regelrecht anstecken zu lassen: Die andere 

Person ist traurig, ich erlebe und zeige auch Traurigkeit.

|| Soziale Rückversicherung: Das meint den Prozess, dass sich Kinder bei Un -

sicherheit über den eigenen Gefühlszustand, z. B. Neugier vs. Furcht angesichts 

eines unbekannten Objekts, am Gefühlszustand der (erwachsenen) Bezugs-

person orientieren und diesen übernehmen. Dies geschieht in der Regel non-

verbal und unbewusst.

|| Geteilte Aufmerksamkeit: In solchen Momenten gemeinsam geteilter Aufmerk-

samkeit sind Kind und Bezugsperson gemeinsam auf einen Punkt (kon-)zen-

triert, beide sind innerlich präsent aufeinander und auf einen »Gegenstand« 

bezogen. Ein Symbol hierfür ist die »Zeigegeste« des »Da«: Kind und Er  wach-

sene(r) deuten beide mit Finger und Arm gemeinsam auf einen Punkt/ein 

Objekt, dem sie beide ihre Aufmerksamkeit widmen.

Mit der zunehmenden Sprachentwicklung besteht die Möglichkeit zur Symbo-

lisierung der Emotionen. Emotionen werden jetzt benannt, und durch diese Form 

der Symbolisierung werden sie dem Bewusstsein zugänglich(er) und eben in 
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sprachlicher Form kommunizierbar; zugleich differenziert sich auf diese Weise 

das Emotionswissen aus. Andererseits sind diese Symbolisierungen natürlich 

Einschränkungen des breiten Spektrums von Gefühlszuständen; damit sind ja 

immer – oft automatisch verlaufende – physiologische Prozesse, Bilder, Erinne-

rungen, Erfahrungen etc. verbunden. Die Symbolisierung erlaubt jetzt das be -

wusste Bearbeiten der Emotionen und ihrer Differenzierungen.

In den Prozessen der Emotionsregulation und Affektabstimmung liegen starke 

Quellen für Entwicklungsstörungen: Es ist z. B. möglich, dass die Bezugsperso-

nen die (emotionalen) Spannungen von Kindern nicht adäquat »herunterregu-

lieren« können oder sie »überregulieren« – dies kann dann zu einer dauerhaften 

»fehlerhaften« Emotionsregulation führen, mithin zu einem interaktionellen 

»Teufelskreis«: Wenn das Kind die Erfahrung macht, dass seine Erregung bzw. 

innere Spannung nicht durch die oder mit der Bezugsperson reduziert werden 

kann, bleibt es in einem permanenten Spannungszustand, der durch Aktivitäten 

wie Schreien usw. aufrechterhalten wird. Dadurch steigen die Spannungen bei 

der (überforderten) Bezugsperson, es kommt zu negativen Emotionen, die die 

Unruhe beim Kind wiederum verstärken. Es besteht eine Reihe von Zusammen-

hängen zwischen inadäquater oder dysfunktionaler Emotionsregulation und Ver-

haltensauffälligkeiten sowie -störungen im Kindes- und Jugendalter (zusammen-

fassender Überblick: Barnow 2012; s. a. Papoušek 2004).

Die Unterstützung des Aufbaus adäquater Strategien der Affekt- bzw. Emo-

tionsregulation kann durch eine professionelle Begleitung der Bezugsperson-

Kind-Interaktion erfolgen oder durch die gezielte Förderung der Fähigkeit zur 

Affekt- bzw. Emotionsregulation in pädagogischen Zusammenhängen.

Der Aufbau emotionaler und kognitiver Perspektivenübernahme 

(»Mentalisierungsfähigkeit«) (3)

Die Fähigkeit zur Empathie, d. h. »das Vermögen, sich in andere Personen hinein-

versetzen zu können, ihre Gedanken nachvollziehen und ihre Gefühle identifizie-

ren und nachempfinden zu können« (Aßhauer et al. 1999, S. 13), und zur kogniti-

ven Perspektivenübernahme entwickelt sich deutlich erst im Alter von ca. 3 ½ bis 

vier Jahren. Mitgefühl als Vorform von Empathie, »als eine Reaktion auf die Not-

lage und den Kummer einer anderen Person« (Ulich et al. 2002, S. 113), kann schon 

früher, etwa im Alter von 18 – 24 Monaten, beobachtet werden und führt dann zu 

Vorformen prosozialen Verhaltens. Wesentlich ist auch hier das Verhalten der 

Bezugspersonen als Vorbild und in der direkt erlebten Interaktion (ebd.).
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Voraussetzung für das Entwickeln von Empathie ist die Fähigkeit zur Perspek-

tivenübernahme. Die meisten Kinder sind in einem Alter von zwei Jahren in der 

Lage, zu erkennen, dass andere Menschen gleichfalls Wünsche haben, können 

diese aber noch nicht mit den eigenen Wünschen abgleichen oder zu ihnen in ein 

Verhältnis setzen. Untersuchungen zur Fähigkeit, die Perspektive anderer zu 

übernehmen, sich gedanklich in sie hineinzuversetzen (»Theory of Mind«; Pre-

mack & Woodruff 1978), zeigen, dass die meisten Kinder diese Fähigkeit zur Per-

spektivenübernahme erst mit etwa vier Jahren ausgebildet haben. Vorher sind 

Erwartungen, das Kind möge sich in jemand anderes hineinversetzen (»Du musst 

doch verstehen, dass Karl traurig ist, wenn du ihn schlägst«), nicht zu erfüllen. 

Das Erleben von Kontrolle und Selbstwirksamkeit (4)

Entsprechend den Lebenserfahrungen, die ein Individuum insbesondere in den 

ersten Lebensjahren macht, »entwickelt es eine Grundüberzeugung darüber, in -

wieweit das Leben einen Sinn macht, ob Voraussehbarkeit und Kontrollmög-

lichkeit besteht, ob es sich lohnt, sich einzusetzen und zu engagieren [. . .]. Diese 

lebensgeschichtlichen Erfahrungen führen zu bestimmten Erwartungen, in 

 welchem Ausmaß dieses Grundbedürfnis befriedigt wird« (Grawe 1998, S. 350). 

Kontrollerleben wird über (Beziehungs-)Erfahrungen von Regelmäßigkeit und 

Verlässlichkeit aufgebaut. Wenn das (kleine) Kind erlebt, dass seine Bedürfnis-

 se und Äußerungen wahrgenommen und beantwortet werden und dass Ab -

läufe, z. B. beim Einschlafritual, weitestgehend gleichartig verlaufen, kann es auf 

kognitiver Ebene Verständnis für die Außenwelt entwickeln und entsprechen-

 de Schemata aufbauen. Auf emotionaler Ebene entsteht ein Grundgefühl von 

Sicherheit.

Das Erleben von Kontrolle steht in engem Zusammenhang mit dem Erleben 

von Selbstwirksamkeit (»self-efficacy«, Bandura 1995, 1997). Selbstwirksam zu 

sein heißt, aufgrund bisheriger Erfahrungen auf seine Fähigkeiten und verfüg-

baren Mittel vertrauen zu können und davon auszugehen, dass man ein bestimm-

tes Ziel – auch wenn dazu Hindernisse zu überwinden sind – am Ende tatsächlich 

erreichen kann. 

Eine große Bedeutung haben dabei die Erwartungen, ob das eigene Handeln 

zu Effekten führt oder nicht. Diese Erwartungen steuern schon im Vorhinein 

das Herangehen an Situationen und Aufgaben und damit auch die Art und Weise 

der Bewältigung und führen so oftmals zu einer Bestätigung des eigenen Selbst-

wirksamkeitserlebens.
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Selbstwirksamkeitserwartungen werden vor allem über direkte Handlungs-

erfahrungen, sog. »Urheberschaftserfahrungen« (Dornes 2009), entwickelt: Wenn 

ein Kind die Erfahrung macht, dass das eigene Handeln zu Wirkungen führt – und 

es diese Wirkungen auf sich selbst zurückführen kann –, dann wächst die entspre-

chende Grundüberzeugung. Erfolge stärken die Erwartung von Selbstwirksam-

keit und Misserfolge wirken sich entsprechend ungünstig aus. 

Das Selbstwirksamkeitserleben wird durch Aufgabenstellungen und angemes-

sene Rückmeldungen der Bezugspersonen gefördert. Kinder wollen gefordert 

werden – dazu müssen die Aufgaben und Herausforderungen aber in der je indi-

viduellen »Zone der nächsten Entwicklung« (Wygotsky 1987) liegen, sie müssen, 

gegebenenfalls auch mit passgenauer Unterstützung, bewältigt werden können. 

Ebenso wichtig ist, dass Kinder (und Erwachsene!) Ermutigung zum Herangehen 

an Aufgaben, eine angemessene Rückmeldung über das positive Bewältigen und 

Trost und Reflexionsmöglichkeiten beim Scheitern erfahren können. Aus Feh-

lern, Niederlagen oder dem Empfinden, in einer Situation versagt zu haben, kann 

man nur lernen, wenn Perspektiven für ein neues Herangehen an ähnliche Her-

ausforderungen entwickelt werden.

Fehlendes Kontroll- oder Selbstwirksamkeitserleben führt hingegen zu Stress 

und Angst (z. B. Jerusalem 1990), zu verringertem Selbstwert-Erleben bis hin zu 

Gefühlen genereller Handlungsunfähigkeit. 

Der Aufbau allgemeiner Problemlösekompetenzen (5)

Auch »die kognitive Entwicklung ist kein passiver Prozess, sondern bereits der 

Säugling ist darauf aus, sich aktiv seine Umwelt anzueignen, seine vorhande-

nen Kern-Wissensbestände zu erweitern und Neues aus der Umwelt aufzu-

nehmen« (Mischo 2016b, S. 127). In dieser Auseinandersetzung mit der Umwelt 

werden Kategorien und später kognitive Schemata gebildet, die in hohem Maße 

miteinander vernetzt sind. Dieser Aufbau vollzieht sich systematisch und gleich-

falls als »Prozess der Ko-Konstruktion« (ebd.) zwischen Kind und Bezugsper-

sonen. 

Daneben ist es bedeutsam, dass Kinder gezielte Problemlösekompetenzen auf-

bauen, die über das »einfache« Versuch-Irrtum-Verhalten hinausgehen. Unter 

Problemlösekompetenz wird die Fähigkeit verstanden, (a) Probleme zu analysie-

ren, (b) die eigenen zur Lösung nötigen Mittel bzw. Fähigkeiten zu aktivieren – 

und sich dazu gegebenenfalls Hilfe von anderen zu holen –, (c) diese Mittel einzu-

setzen und zu erproben, (d) zu überprüfen, ob der Mittel-Einsatz erfolgreich war, 
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und (e) im negativen Fall weitere Lösungsstrategien einzusetzen. Dieser Prozess 

hat seine Wurzeln schon im ersten Lebensjahr, dauert aber länger bis etwa zum 

Alter von fünf bis sechs Jahren.

Auch zum Aufbau der Problemlösefähigkeiten brauchen Kinder Bezugsperso-

nen, die ihnen entsprechende Aufgaben stellen, sie beim Lösungsprozess unter-

stützen und mit ihnen über den Lösungsprozess sprechen. Fehlende Problem-

lösekompetenz führt dazu, dass Menschen schnell in den Notmechanismus des 

Versuchs-Irrtums-Verhaltens verfallen, schnell Angst- oder Panik-Reaktionen 

zeigen – oder, um diese zu verdecken, schnell wütend werden – und dann gar 

nicht zu selbständigen Problemlösungen kommen. Wenn dies oftmals passiert, 

müssen pädagogische Fachkräfte kleinschrittig und in ruhigen Situationen die 

entsprechenden Kompetenzen bei den Kindern aufbauen.

Der Aufbau sozialer Kompetenz (6)

Der Aufbau sozial kompetenten Verhaltens ist eine wesentliche Entwicklungs-

aufgabe des Kindesalters. Unter sozialen Kompetenzen werden »Fähigkeiten und 

Fertigkeiten von Individuen und Gruppen [verstanden], die den sozialen Umgang 

zwischen diesen strukturieren, erleichtern und steuern« (Manns & Schultze 

2004, S. 53). Klassischerweise wird zwischen (a) der Verfügbarkeit und (b) der 

angemessenen Anwendung von sozial kompetenten Verhaltensweisen unter-

schieden: Es ist nicht sicher, dass jemand, der z. B. über gute Kommunikations-

fähigkeiten verfügt, diese dann auch entsprechend umsetzt. Unterschieden wird 

zwischen motorischen, kognitiven und emotionalen Verhaltensweisen; das Ver-

halten wird zudem auf einen Bewertungsmaßstab bezogen. 

Lösel et al. (2007, S. 216) beschreiben folgende »Komponenten« der sozialen 

Kompetenz: »soziale Wahrnehmung, Informationsverarbeitung, Empathie, Emo-

tionsregulation, Selbstkontrolle und Handlungsfertigkeiten«. Dabei umfasst die 

Wahrnehmung und Interpretation sozialer Situationen einen Prozess, der vom 

Erkennen von Verhaltensweisen über deren Interpretation zur Reaktionssuche, 

zur Reaktionsentscheidung und dann -umsetzung reicht. Soziale Kompetenz 

basiert also auf einer möglichst unverzerrten Verarbeitung der Informationen in 

sozialen Situationen (Crick & Dodge 1994). Auch diese Fähigkeit entwickelt sich 

noch nicht in den ersten beiden Lebensjahren, wenngleich die Basis hierfür in 

dieser Zeit gelegt wird.

Für die Entwicklung sozialer Kompetenz ist es – neben der Ausbildung der 

grundlegenden Faktoren wie der Empathie oder positiver Selbstwirksamkeits-
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überzeugungen – bedeutsam, dass die Fähigkeit zur angemessenen sozialen Infor-

mationsverarbeitung und die entsprechenden Verhaltensweisen im Kontakt mit 

und mit Unterstützung durch (erwachsene) Bezugspersonen erlernt werden kön-

nen. Dazu bedarf es Vorbilder, die sozial kompetentes Verhalten zeigen, also Kon-

flikte regulieren und auch Kompromisse schließen können, aber auch ihre eigenen 

Interessen angemessen vertreten. Ebenso müssen soziale Situationen »erklärt« 

werden, gegebenenfalls auch Regeln und Grenzen so gesetzt werden, dass sie ver-

standen, akzeptiert und übernommen werden können.

Um die kindliche Entwicklung und die damit verbundenen Verhaltensweisen 

zu verstehen, können folgende »Prüffragen« hilfreich sein (modifiziert aus Fröh-

lich-Gildhoff et al. 2017, S. 37 f.): 

1. Biologische Ausgangsbedingungen

1.1 Hinweise auf besondere Belastungen in der Schwangerschaft? Wenn ja: 

welche?

1.2 Hinweise auf das Aktivitätsniveau, mit dem das Kind geboren wurde? 

Wenn ja: welche?

1.3 Hinweise auf Komplikationen während der Geburt? Wenn ja: welche?

2. Soziale Situation (Geschichte)

2.1 Hinweise auf die Situation der Familie in den ersten beiden Lebensjahren?

 – Belastungen/Herausforderungen (z. B. Trennungen, Wohnortwechsel, 

etc.),

 – Unterstützungsmöglichkeiten,

 – Ressourcen.

2.2 Hinweise auf die Bindungsentwicklung in den ersten beiden Lebensjahren?

 – Verfügbarkeit der Bezugspersonen?

 – Innere Präsenz der Bezugspersonen?

 – Hinweise auf feinfühlige Begegnung?

2.3 Hinweise auf den elterlichen Erziehungsstil? (Konkrete Beobachtungen!)

 – Dimension: Emotionale Unterstützung/Wärme,

 – Dimension: Kontrolle/Interesse, Lenkung.

2.4 Soziale Unterstützung der Familie und des Kindes

 – Soziale Einbettung vs. soziale Isolation (Großfamilie, Freunde, Bekannte, 

etc.)
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3. Innerseelische Struktur (Selbst)

3.1 Hinweise auf Bindungsstil/-typ beim Kind

 – Wie reagiert das Kind in Trennungssituationen?

 – Wie geht es auf Unbekannte zu (sehr viel – gar keine Vorsicht/Distanz)?

 – Gibt es Anzeichen dafür, dass das Kind viel Zuwendung braucht?

 – Ist die Beziehungsgestaltung sehr schwankend? 

3.2 Entwicklungsstand der Regulation von Erregungen und Gefühlen (Aus-

prägung der Selbstregulation? Wie sehr? Wann?)

3.3 Entwicklungsstand der Differenzierung der Emotionen (»Breite« des Emo-

tionsspektrums)

3.4 Explorationsverhalten

 – Spielt das Kind gern (und ausdauernd allein)?

 – Braucht es viel direkte Anwesenheit erwachsener Bezugspersonen?

 – Zeigt es von sich aus Interesse an neuen Dingen/Sachverhalten?

3.5 Entwicklungsstand der Fähigkeit zur Empathie (Mitschwingen, Mitfüh-

len . . .

3.6 Erleben von Kontrolle über Situationen (vs. Hilflosigkeit/Ohnmacht)

3.7 Sind Urheberschafts- und erste Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (»Mein 

Handeln bewirkt etwas«) erkennbar?

3.8 Entwicklungsstand der Problemlösekompetenzen (nur Versuchs-Irrtums-

Verhalten? Systematischere Problemlöseprozesse)?

Fazit

(Früh-)Kindliche Entwicklung vollzieht sich in einem komplexen Zusammen-

spiel aus biologischen, sozialen und psychischen Faktoren. Es gibt hierfür zwar 

Erkenntnisse über »allgemeine« Entwicklungspfade und -verläufe – wie sich dieses 

Zusammenspiel jedoch beim einzelnen Kind, in seiner sozialen Umwelt vollzieht, 

ist nur je individuell zu rekonstruieren. So können einerseits Entwicklungsrisi-

ken vorliegen, wie beispielsweise eine psychisch schwer belastete Bezugsperson. 

Andererseits können Ressourcen zur Verfügung stehen – beispielsweise weitere 

stabile Bezugspersonen, eine gute soziale Einbettung der Familie –, die als Schutz-

faktoren wirken und die Risiken abmildern oder kompensieren können. Schon 

kleine Kinder gestalten ihre Auseinandersetzung mit der Welt aktiv mit und 

erwerben Fähigkeiten, auch mit schwierige(re)n Bedingungen und Herausforde-

rungen umzugehen; sie entwickeln eigene Bewältigungs- und Weltbegegnungs-
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muster. Vermeintlich auffälliges, normabweichendes Verhalten ist als eine Not-

reaktion zu verstehen: Das Kind verweist mit seinem Verhalten darauf, dass seine 

grundlegenden psychischen Entwicklungsbedürfnisse nicht adäquat beantwortet 

werden. Es ist die vordringliche Aufgabe erwachsener Bezugspersonen, dies zu 

verstehen und dann passgenau entwicklungsunterstützende Begegnungsange-

bote zu machen.

Glossar

Assimilation und Akkomodation: Begriffe von Piaget (1988), die beschreiben, wie neue 
Erfahrungen in vorhandene kognitive Strukturen integriert werden. Bei der Assimilation 
werden die neuen Außenreize an vorhandene kognitive Schemata angepasst (»alle vier-
beinigen Tiere sind Hunde«), bei der Akkomodation werden vorhandene Schemata ergänzt 
oder umgebaut (es gibt »Hunde« und »Elefanten» und . . .).
Psychische Grundbedürfnisse: Grawe (2004) hat aus Meta-Analysen vier zentrale psychi-
sche Grundbedürfnisse extrahiert, die befriedigt sein müssen, damit Menschen psychisch 
gesund sind und bleiben. Werden diese Grundbedürfnisse verletzt, protestieren Menschen 
dagegen, zeigen u. U. dann seelische Störungen. Die vier Grundbedürfnisse wurden von 
Fröhlich-Gildhoff (2006) ergänzt, so dass von fünf Bedürfnissen ausgegangen werden 
kann: 
|| Bedürfnis nach Bindung und Bindungssicherheit,
|| Bedürfnis nach Exploration und Weltaneignung,
|| Bedürfnis nach Orientierung und Kontrolle,
|| Bedürfnis nach Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung,
|| Bedürfnis nach Lustgewinn und Unlustvermeidung.

Resilienz: Psychische Widerstandskraft gegenüber Krisen, besonderen Herausforderungen 
und Entwicklungsrisiken. Resilienz entwickelt sich im Verlauf des Lebens und ist ein Bün-
del von Fähigkeiten (z. B. angemessene Selbst- und Fremdwahrnehmung, angemessene 
Selbstregulationsfähigkeiten), das dazu dient, kritische Situationen entwicklungsange-
messen zu bewältigen.
Zone der nächsten Entwicklung: Begriff von Wygotski (1987), der den Entwicklungsraum 
oder -schritt beschreibt, der gerade ein wenig über den vorhandenen Fähigkeiten des 
 Kindes liegt. Das Kind kann diesen Schritt durch eigenes, motiviertes Erproben und/oder 
mit sorgfältiger Begleitung anderer tun. Die Zone der nächsten Entwicklung liegt somit 
»zwischen« dem aktuellen Fähigkeitsniveau des Kindes und der Überforderung.
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KARL HEINZ BRISCH

Bindung, Trauma und Bindungs-
störungen

Grundlagen, Intervention und Prävention

Prolog

Erste Szene: Paul ist jetzt 14 Monate alt. Er läuft frei durch den Raum, noch 

etwas unsicher, aber er genießt sichtlich und mit lauten Juchzern seine neue 

Freiheit, die Welt aus der aufrechten Perspektive zu erobern. Leider stolpert er 

beim Laufen, fällt hin und bleibt laut brüllend auf dem Boden im Esszimmer 

liegen. Seine Mutter hört dies und kommt gleich herbei, während Paul schon 

dabei ist, sich langsam krabbelnd auf den Weg zu ihr zu machen. Er streckt 

seine Arme nach seiner Mutter aus, diese nimmt ihn schnell auf den Arm und 

tröstet ihn mit lieben Worten. Sie streichelt ihm über den Rücken, während 

Paul sich kurz an ihrer Brust anschmust und sich nach nochmaligem kurzem 

Schluchzen ganz rasch wieder beruhigt. Schon nach wenigen Minuten möchte 

er wieder los und die Welt erkunden, so als wäre gar nichts passiert. Er strahlt 

dabei, bleibt auf seinem Weg in die Spielecke kurz stehen, schaut zu seiner 

Mutter zurück, und als diese ermutigend mit dem Kopf nickt, eilt er weiter ins 

Wohnzimmer zu seinen Spielsachen. Dort angekommen, fängt er ein ruhiges 

Spiel mit den Bauklötzen an und ist ganz konzentriert bei der Sache.

Zweite Szene: Mia, ebenfalls 14 Monate alt und schon sicherer auf den Beinen, 

rennt von ihrer Mutter los, dabei beachtet sie die Tischkante nicht. Sie brüllt 

lauf auf, als sie sich an der Kante den Kopf stößt, und verstummt dann von 

einem auf den anderen Augenblick. Als ihre Mutter, die die Szene beobachtet 

hat, zu ihr kommt und Mia anspricht, dreht sich diese von ihr weg und be -

kommt einen Wutanfall: Sie stampft heftig mit ihren kleinen Füßen, wirft 

sich auf den Boden und schreit wie am Spieß. Als ihre Mutter hinzukommt, sie 
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berührt und auf den Arm nehmen möchte, tritt sie nach ihrer Mutter, dann 

verfällt sie plötzlich in eine Art tiefe Trance, wirkt wie abgeschaltet; sie liegt 

jetzt auf dem Boden, das Gesicht nach unten, bewegt sich nicht und ist total 

still. Ihre Mutter wirkt hilflos und fragt sich, was sie tun könne, um Mia zu 

 helfen. Schließlich schimpft sie mit Mia und fragt, warum sie sich so benehme, 

geht weg und lässt das Kind alleine zurück, weil es sich in ihren Augen »so blöd 

anstellt«. Wenige Minuten später klingelt es an der Haustür. Mia liegt immer 

noch schweigend auf dem Boden, das Gesicht nach unten. Mit dem Klingeln 

springt sie auf, rennt zur Tür. Dort steht der Paketbote. Mia streckt diesem ihre 

Ärmchen entgegen und möchte von ihm – einem wildfremden Mann – auf 

den Arm genommen werden. Sie klammert sich an sein Hosenbein, schaut zu 

ihm auf. Die Mutter ist verdutzt, ebenso der Bote. Mia reagiert Fremden gegen-

über freundlicher und sucht aktiv die Nähe zu ihnen, während sie der Mutter 

gegenüber oft abweisend ist, sich emotional »abwendet«, besonders wenn 

sie sich verletzt hat oder unglücklich ist. Neulich hat sie sich auch von einer 

ganz fremden Frau am Nachbartisch im Café trösten lassen. Die Mutter ist der 

Meinung, Mia provoziere sie mit diesem Verhalten, und überlegt, in Zukunft 

strenger darauf zu reagieren, damit sich ein so blödes Verhalten bei ihrer Toch-

ter nicht dauerhaft »festsetzt«.

Um diese beiden so unterschiedlichen Szenen und die Reaktionsweisen der 14 

Monate alten Kinder und ihrer Mütter zu verstehen und einordnen zu können, 

müssen wir die Bindungstheorie kennenlernen, die im Folgenden erläutert wird.

Einleitung

Die Bindungstheorie stellt einen wissenschaftlich fundierten Rahmen dar, um 

wesentliche Aspekte einer gesunden körperlichen, psychischen und sozialen Ent-

wicklung eines Kindes zu verstehen; sie ist eine der durch wissenschaftliche 

Untersuchungen und viele Längsschnittstudien am besten evaluierten Entwick-

lungstheorien.

Der englische Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby begründete diese 

Theorie in den 1950er Jahren (Bowlby 1958). Diese besagt, dass der Säugling im 

Laufe des ersten Lebensjahres auf der Grundlage eines biologisch angelegten Ver-

haltenssystems eine starke emotionale Bindung zu einer Hauptbezugsperson ent-

wickelt. Oft sind dies Mutter und/oder Vater. Das Bindungsverhalten drückt sich 
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insbesondere darin aus, dass der Säugling nach der Bindungsperson sucht, dass 

er weint, ihr nachläuft, sich an ihr festklammert, und wird durch Trennung von 

der Bindungsperson sowie durch äußere oder innere Bedrohung aktiviert. Ist die 

Hauptbindungsperson nicht erreichbar, so können statt ihrer ersatzweise auch 

andere sekundäre Bezugspersonen aufgesucht werden, wie etwa die Großmutter, 

die Tagesmutter. Für das unselbständige menschliche Neugeborene und Klein-

kind ist der Schutz durch eine Bezugsperson von lebenserhaltender Bedeutung. 

Diese hat als zuverlässige Bindungsperson in für den Säugling Angst auslösenden 

Gefahrensituationen die Funktion eines »sicheren Hafens«. Dorthin kann sich der 

menschliche Säugling retten und Schutz sowie von dort Hilfe erwarten (Bowlby 

1975, 1976, 1983). Das Bindungssystem, das sich im ersten Lebensjahr entwickelt, 

bleibt während des gesamten Lebens aktiv. Deshalb suchen auch sicher gebun-

dene Erwachsene bis ins hohe Alter und bis zum Sterbeprozess in angstmachen-

den Situationen die Nähe anderer Personen, von denen sie Hilfe und Unter-

stützung erwarten und die ihnen emotional vertrauter sind als andere, fremde 

Personen (Brisch 2019;  Parkes & Prigerson 2010). Ist die Angst sehr groß und 

dadurch bedingt das Bindungsbedürfnis einer Person sehr stark, sucht diese aktiv 

den Körperkontakt zu einer beruhigenden, bevorzugt vertrauten Person. Der 

Körperkontakt mit einer vertrauten Person ist die beste Möglichkeit, einen Men-

schen – über alle Altersgruppen hinweg – zu beruhigen (Ott et al. 2019; Hernan-

dez-Reif 2008; Streit & Jansen 2015). 

Werden diese Bedürfnisse befriedigt, so wird das Bindungssystem beruhigt, 

und es kann als Ergänzung zu diesem das System der »Exploration« aktiviert wer-

den. Ein Säugling, der sich sicher und geborgen fühlt, kann z. B. von der Mutter 

oder dem Vater als »sicherer Basis« aus seine Umwelt erforschen. Droht ihm dort 

aber Gefahr, kann er jederzeit auf seine Mutter/seinen Vater als »sicheren emotio-

nalen Hafen« zurückgreifen. Ohne sichere emotionale Bindung kann ein Säugling 

oder Kleinkind seine Umwelt – aber auch die innere Welt seiner Affekte – nicht 

offen und uneingeschränkt neugierig erkunden, diese wahrnehmen und schließ-

lich durch seine Bindungsperson und mit ihr lernen, die im Kleinkindalter oft 

überwältigenden Gefühle mit der Zeit immer besser zu regulieren. Gerade die 

basalen Affekte (wie etwa Angst, Trauer, Wut, Freude, Überraschung), die ange-

boren sind, können einen Säugling und ein Kleinkind noch vollkommen »über-

rollen« und ohnmächtig und hilflos machen. Die Hilfe zur Co-Regulation von 

Affekten durch eine Bindungsperson ist hier dringend notwendig, damit ein Kind 

vor der Heftigkeit seiner eigenen angeborenen Affekte keine Angst bekommt und 

sich diesen nicht ohnmächtig ausgeliefert fühlt. Von heftigen Affekten »überrollt« 
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zu werden, kann eine traumatische Situation sein, weil kleine Kinder die große 

physiologische Erregung und den Stress, die mit den Affekten verbunden sind, 

weder kognitiv einordnen noch irgendwie bewältigen können. Im schlimmsten 

Falle greifen sie dann auf ein »Notfallprogramm« zurück, indem sie die körper-

liche Erregung und den Ausdruck der Affekte abschalten, stumm werden, wie im 

obigen zweiten Beispiel beschrieben. Dieses »Notfallprogramm« zur Bewältigung 

von extrem heftigen Affekten bezeichnen wir auch als Dissoziation. Diese wird an 

späterer Stelle noch ausführlicher beschrieben.

Die Bedeutung der Feinfühligkeit in der Eltern-Kind-Interaktion

Durch intensive entwicklungspsychologische Forschungsarbeiten und Längs-

schnittstudien konnten verschiedene Konzepte der Bindungstheorie empirisch 

validiert werden (für einen umfassenderen Überblick siehe Spangler & Zimmer-

mann 2019; Brisch 2019; Brisch et al. 2002; Grossmann & Grossmann 2004). Hier 

soll das Konzept der Feinfühligkeit näher dargestellt werden.

Als Mitarbeiterin von John Bowlby untersuchte Mary Ainsworth die Bedeu-

tung des feinfühligen Pflegeverhaltens der Bindungsperson (Ainsworth 1977). Sie 

fand heraus, dass Säuglinge sich an diejenige Pflegeperson binden, die ihre Bedürf-

nisse in einer feinfühligen Weise beantwortet. Letzteres bedeutet, dass die Pflege-

person die Signale des Säuglings richtig wahrnimmt und sie ohne Verzerrungen 

durch eigene Bedürfnisse und Wünsche auch richtig interpretiert. Weiterhin 

muss die Pflegeperson die Bedürfnisse angemessen und prompt – entsprechend 

dem Alter des jeweiligen Säuglings – beantworten. Je älter der Säugling wird, 

umso länger können die Zeiten sein, die ihm bis zur Bedürfnisbefriedigung zu -

gemutet werden. 

Der Sensibilität der Mutter bzw. des Vaters für die Signale des Säuglings sowie 

ihrer bzw. seiner emotionalen Verfügbarkeit entspricht eine intrapsychische Re -

präsentation, die von George und Solomon (1989, 1999) als »internal model of 

care giving« bezeichnet wird. Wenn Mütter in Interviews über ihr potentielles 

Verhalten in bindungsrelevanten Situationen befragt werden, so schildern sie – 

abhängig von ihrer eigenen Bindungshaltung –, wie sie in solchen Situationen 

voraussichtlich gegenüber ihrem Kind reagieren werden. In der täglichen Pflege- 

und Spielerfahrung einer Mutter oder eines Vaters mit ihrem bzw. seinem Kind 

werden aber auch Erinnerungen und Gefühle aus der eigenen Kindheit und den 

Bindungserfahrungen mit den eigenen Eltern wachgerufen. Die damit verbun-
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denen angenehmen oder emotional belastenden Gefühle und Bilder können 

durch Projektion die Feinfühligkeit und das Verhalten gegenüber dem eigenen 

Kind bereichern, aber auch erheblich behindern. Im schlimmsten Fall werden 

wiedererlebte Erinnerungen – etwa eine Missbrauchs- oder eine Verlassenheits-

erfahrung – mit dem eigenen Kind wiederholt (Fraiberg et al. 1980; Lieberman & 

Pawl 1993). Die Feinfühligkeit ist aber nur eine wichtige Vorbedingung für eine 

sichere Bindungsentwicklung.

Forschungen aus jüngerer Zeit haben das Konzept der elterlichen Feinfühligkeit 

in der Interaktion mit dem Säugling um die Bedeutung der Sprache ergänzt sowie 

auch auf den Einfluss von Rhythmus und Zeit in der Interaktion aufmerksam 

gemacht. Die Ergebnisse von Jaffe et al. (2001) weisen darauf hin, dass ein mittle-

res Maß an rhythmischer Koordination in der zeitlichen Abfolge von Interaktio-

nen zwischen Mutter und Säugling für eine sichere Bindungsentwicklung beson-

ders förderlich ist. Bemerkenswert ist, dass das Ziel nicht eine perfekt synchrone 

Kommunikation ist, die sich offensichtlich auf die sichere emotionale Entwick-

lung weniger entwicklungsfördernd auswirkt. Im Gegenteil könnten sich wahr-

genommene und korrigierte Missverständnisse geradezu beziehungsfördernd auf 

die Bindungsentwicklung auswirken, sofern sie nicht so ausgeprägt sind, dass die 

Interaktion vollständig abbricht oder auseinanderdriftet. 

Analysen der sprachlichen Interaktion zwischen Mutter und Säugling konnten 

eine sichere Bindungsentwicklung des Kindes vorhersagen, wenn die Mutter auf-

grund ihrer Empathie in der Lage war, die affektiven Zustände ihres Säuglings 

angemessen zu verbalisieren (Meins 1997, 2013; Licata et al. 2013). Diese Ergebnisse 

sind bemerkenswert, weil sie darauf hinweisen, wie die Säuglinge nicht nur auf 

einer Verhaltensebene in der konkreten Pflege die Feinfühligkeit ihrer Bezugsper-

sonen wahrnehmen und sich an diese sicher binden, sondern sich auch durch die 

empathische Verbalisation von Affektzuständen verstanden fühlen, auch wenn 

sie entwicklungsbedingt den deklarativen Inhalt der Worte der Mutter noch gar 

nicht verstehen können. Es muss also mehr um die Aufnahme von prosodischen 

Inhalten (etwa Tonfall, Melodie, Rhythmus, Lautstärke) in der Sprache der Mutter 

(oder des Vaters) gehen, Inhalte, die den inneren und äußeren Zustand des Säug-

lings erfassen und diesem widerspiegeln, so dass er sich feinfühlig verstanden 

fühlt. In diesem Zusammenhang weisen die Forschungsergebnisse von Fonagy 

et al. (1991; Steele et al. 1991) darauf hin, dass eine sichere Bindungsentwicklung 

auch die Fähigkeit des Säuglings zu einer selbstreflexiven mentalen Funktion 

 fördert. Diese Fähigkeit ermöglicht dem Kind in zunehmendem Ausmaß, in 

einer empathischen Weise über sich, andere und die Welt nachzudenken und 
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auch die Gefühle und Handlungsabsichten bei sich selbst und anderen wahrzu-

nehmen und mit zunehmender Sprachentwicklung im zweiten und dritten 

Lebensjahr auch immer besser aktiv zu benennen. Dies Fähigkeit führt später 

bis zum Kindergartenalter zur Entwicklung einer individuellen Theory of Mind 

(Priewasser 2916) und einer ausgeprägten Mentalisierungsfähigkeit (Schultz- 

Venrath 2013; Ha et al. 2011; Leroux et al. 2017). Beides ist von großer Bedeutung, 

um sich in zwischenmenschlichen Beziehungen auszutauschen, eine funktionie-

rende Partnerschaft und Elternschaft zu leben. Fehlt die Fähigkeit zur Mentalisie-

rung, deren Auf tauchen eng mit der sicheren Bindungsentwicklung eines Kindes 

verknüpft ist, kommt es in Beziehungen ständig zu Missverständnissen und hef-

tigen affektiven Erregungen, die zu Streit, Trennungen, ja bis zur Gewalt führen 

können. 

Bindungsqualität des Kindes

Werden die Bedürfnisse des Säuglings in dieser von Ainsworth geforderten fein-

fühligen Art und Weise von einer Pflegeperson beantwortet, seine Affekte gut 

 ko-reguluiert und in Sprache gefasst, so besteht eine relativ große Wahrschein-

lichkeit, dass der Säugling zu dieser Person im Laufe des ersten Lebensjahres eine 

sichere Bindung (Typ B) entwickelt. Dies bedeutet, dass er diese spezifische Person 

bei Bedrohung und Gefahr als »sicheren Hafen« und mit der Erwartung, Schutz 

und Geborgenheit zu finden, aufsuchen wird (siehe Szene 1 des Prologs). 

Wird die Pflegeperson eher mit Zurückweisung auf seine Bindungsbedürfnisse 

reagieren, so besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass der Säugling sich an 

diese Pflegeperson mit einer unsicher-vermeidenden Bindungshaltung (Typ A) 

bindet. Ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind wird etwa nach einer Tren-

nungserfahrung die Bindungsperson eher meiden oder nur wenig von seinen Bin-

dungsbedürfnissen äußern. Es hat sich an die Verhaltensbereitschaften seiner 

 Bindungsperson angepasst: Nähewünsche werden vom Säugling erst gar nicht 

wirklich intensiv geäußert, da er ja weiß, dass sie von seiner Bindungsperson auch 

nicht entsprechend intensiv mit Bindungsverhalten im Sinne von Nähe, Schutz 

und Geborgenheit gewähren beantwortet werden. Dies führt aber zu einer grö-

ßeren inneren Stressbelastung des Säuglings, die an erhöhten Werten für das 

Hormon Cortisol gemessen werden kann (Spangler & Schieche 1998). Allerdings 

reagieren solche unsicher-vermeidend gebundenen Kinder bei extremer Aktivie-

rung ihres Bindungssystems, wie etwa durch einen schweren Unfall, indem sie 
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ihre Bindungsvermeidung aufgeben und sich hilfe- und schutzsuchend doch an 

ihre Bindungsperson wenden. Auch die vermeidenden Bindungspersonen kön-

nen in diesen Situationen großer Bedrohung und Angst ihre Reserviertheit auf-

geben und ihre Säuglinge schützen. 

Das Beispiel zeigt aber, dass bei solchen »vermeidenden« Mutter/Vater-Kind-

Paaren die »Schwelle« für Bindungsverhalten sowohl bei den Kindern als auch bei 

ihren Müttern/Vätern höher liegt als bei Mutter/Vater-Kind-Paaren, die auf einer 

sicheren Bindungsbasis interagieren.

Werden die Signale manchmal zuverlässig und feinfühlig, ein anderes Mal aber 

eher mit Zurückweisung und Ablehnung beantwortet, so entwickelt sich eine un -

sicher-ambivalente Bindungsqualität (Typ C) zur Bindungsperson, z. B. zur Mutter 

oder zum Vater. Säuglinge mit einer unsicher-ambivalenten Bindung re  agieren auf 

eine Trennung von ihrer Hauptbindungsperson mit einer intensiven Aktivierung 

ihres Bindungssystems, indem sie lautstark weinen und sich intensiv an die Bin-

dungsperson klammern. Nach einer kurzen Trennung – wenn diese überhaupt 

gelingt – und der baldigen Rückkehr der Mutter bzw. des Vaters sind sie für län-

gere Zeit kaum zu beruhigen und können zum neugierigen Erkundungsspiel in 

einer ausgeglichenen emotionalen Verfassung fast nicht mehr zurückkehren. 

Während sie sich einerseits an die Elternperson klammern, zeigen sie andererseits 

aber auch aggressives Verhalten. Wenn sie etwa bei der Mutter auf dem Arm sind, 

strampeln sie und treten mit den Füßen nach ihr, während sie sich gleichzeitig mit 

ihren Ärmchen anklammern und Nähe suchen. Dieses Verhalten wird als Aus-

druck ihrer Bindungsambivalenz interpretiert.

Erst später, nach den beschriebenen Mustern, wurde noch ein weiteres Bin-

dungsmuster gefunden, das als desorganisiertes und desorientiertes Muster (Typ D) 

bezeichnet wurde (Main & Solomon 1986). Eine solche desorganisierte Bindung, 

wie sie bereits bei 12 Monate alten Säuglingen beobachtet werden kann (Main & 

Hesse 1990), ist z. B. durch motorische Sequenzen von stereotypem Verhalten 

gekennzeichnet. Oder aber die Kinder halten im Ablauf ihrer Bewegungen inne 

und erstarren für die Dauer von einigen Sekunden, ein Verhalten, das auch als 

»Einfrieren« bezeichnet wird. Diese tranceartigen Zustände, die sich im Extrem-

fall zu einem vollständigen motorischen und emotionalen »Freezing« steigern 

können, erinnern an dissoziative Phänomene. 

Nach einer Trennung von der Mutter laufen manche desorganisierten Kinder 

bei der Wiederbegegnung mit ihr auf diese zu, halten auf halbem Weg inne, dre-

hen sich plötzlich um, laufen von der Mutter weg und »oszillieren« so in ihrem 

motorischen Verhalten. Bei wieder anderen zeigen sich vorwiegend nonverbal 
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deutliche Zeichen von Angst und Erregung, wenn sie mit ihrer Bindungsperson 

wieder zusammenkommen (Main & Hesse 1990). 

Einander emotional widersprechende Bindungserfahrungen könnten zu den 

desorientierten Bindungsverhaltensweisen des Kindes führen, die somit Aus-

druck eines desorganisierten »inneren Arbeitsmodells« der Bindung zur spezifi-

schen Bindungsperson sind (Main & Solomon 1986). Die Mutter/der Vater wurde 

für dieses Kind dann nicht nur zu einem sicheren emotionalen Hafen, sondern 

auch manchmal zu einer Quelle der Angst und Bedrohung, weil sie/er sich etwa 

in Bindungssituationen aggressiv und damit ängstigend bzw. auch selbst sehr 

ängstlich gegenüber ihrem/seinem Kind verhielt (Schuengel et al. 1999; Hesse & 

Main 2002). Ein solch ängstliches Verhalten der Mutter/des Vaters kommt in 

ihrer bzw. Gestik und Mimik zum Ausdruck. Es könnte vom Kind in der Inter-

aktion registriert werden und wiederum sein Verhalten gegenüber der Mutter/

dem Vater beeinflussen (siehe Szene 2 des Prologs).

Eine ausführliche Übersicht und kritische Diskussion über den Stand der Er -

gebnisse aus Längsschnittstudien und die Frage der wesentlichen Faktoren und 

ihrer Zusammenhänge in einer transgenerationalen Betrachtung findet sich bei 

Verhage et al. (2016, 2018).

Vorteile einer sicheren, Nachteile einer unsicheren Bindung

Aus vielen Längsschnittstudien ist bekannt, dass ein sicheres Bindungsmuster ein 

Schutzfaktor für die weitere kindliche Entwicklung ist (Werner 2000; Werner & 

Smith 2001; Grossmann 2003; Grossmann & Grossmann 2004; Grossmann et al. 

2005). Sicher gebundene Kinder reagieren mit einer größeren psychischen Wider-

standskraft (Resilienz) auf emotionale Belastungen wie etwa eine Scheidung der 

Eltern. Eine unsichere Bindungsentwicklung dagegen ist ein Risikofaktor, so dass 

bei Belastungen leichter ein psychischer Zusammenbruch droht oder Konflikten 

in einer Beziehung mit geringerer sozialer Kompetenz begegnet wird. 

So zeigen etwa Kinder mit unsicheren Bindungsmustern schon im Kinder-

gartenalter in Konfliktsituationen weniger pro-soziale Verhaltensweisen und 

eher aggressive Interpretationen des Verhaltens ihrer Spielkameraden (Suess et al. 

1992). Im Jugendalter sind sie eher isoliert, haben weniger Freundschaftsbe-

ziehungen und schätzen Beziehungen insgesamt als weniger bedeutungsvoll 

für ihr Leben ein (Becker-Stoll 2002; Zimmermann et al. 1997). Auch ehemals 

Früh ge borene haben offensichtlich – so unsere Ergebnisse aus einer Längsschnitt-
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studie mit ehemals frühgeborenen jungen Erwachsenen – größere Probleme in 

den psychosozialen Beziehungen mit Gleichaltrigen (Geis et al. 2018; Walter et al. 

2018). 

Ursachen von Bindungsstörungen

Wenn pathogene Erfahrungen des Kindes – wie Deprivation, Misshandlung, Ver-

lust, Gewalt – nur vorübergehend oder phasenweise auftreten, können sie häufig 

mit desorganisiertem Bindungsverhalten assoziiert sein. Sind sie dagegen das vor-

herrschende frühe Interaktionsmuster mit den Bindungspersonen und wurden 

die pathogenen Bindungserfahrungen über mehrere Jahre gemacht, können hier-

aus Bindungsstörungen resultieren. Selbst nach Milieuwechsel, etwa durch Adop-

tion, und unter besseren emotionalen familiären Bedingungen können diese 

 Störungen weiter bestehenbleiben und eine hohe Belastung für die neue Adoptiv-

eltern-Kind-Beziehung darstellen (Steele et al. 2002; Rutter und ER A Study Team 

1998). Bindungsstörungen lassen oftmals wegen der extremen Verzerrungen in 

der Art des Verhaltens die verborgenen Bindungsbedürfnisse der Kinder nicht 

mehr erkennen und können sich im schlimmsten Fall zu überdauernden psy-

chopathologischen Mustern einer schweren Persönlichkeitsstörung verfestigen 

(Brisch & Hellbrügge 2003). 

Die längsschnittlichen Untersuchungen über die emotionale Entwicklung von 

Säuglingen und Vorschulkindern, die unter den Bedingungen schwerer früher 

Deprivation in rumänischen Heimen aufgewachsen waren und dann von engli-

schen und kanadischen Familien adoptiert wurden, sind für das Verständnis der 

Entwicklung von Bindungsstörungen von großer Bedeutung. Diese Kinder litten 

teilweise auch Jahre nach der Adoption noch an den Symptomen von ausgepräg-

ten reaktiven Bindungsstörungen mit zusätzlichen Störungen der Aufmerksam-

keit und mit Überaktivität (ADHS = Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitäts-

störung). Weiterhin zeigten sie solche Verhaltensstörungen, die Symptomen 

aus dem autistischen Erkrankungsspektrum ähnelten (Rutter et al. 1999, 2001). 

Ob wohl sich bei 20 % der Kinder im weiteren Entwicklungsverlauf eine Tendenz 

zur emotionalen Normalisierung zeigte, fand sich insgesamt eine hohe Stabilität 

für die pathologische Symptomatik der ADHS, und zwar auch unter den emo-

tional günstigeren Adoptionsbedingungen (O’Connor et al. 1999). Je länger die 

Erfahrung der frühen Deprivation unter Heimbedingungen gewesen war, desto 

ausgeprägter waren die Symptome von ADHS. Es bestand ein signifikanter 
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Zusammenhang zwischen der Ausprägung der ADHS-Symptomatik und den 

Symptomen einer Bindungsstörung. Die gefundenen Effekte konnten nicht 

durch schlechte Ernährung, niedriges Geburtsgewicht oder kognitive Defizite der 

Kinder erklärt werden (Kreppner et al. 2001). Diesen Befunden entspricht auch 

die klinische Erfahrung, dass Kinder mit Bindungsstörungen extreme traumati-

sche Erfahrungen in Bindungsbeziehungen durchgemacht haben. Bei Jungen 

im Grundschulalter mit ADHS-Symptomatik fanden sich ebenfalls häufiger un -

sichere Bindungen als bei gesunden Kindern einer Kontrollgruppe (Vuksanovic 

2015).

Diagnose der Bindungsstörungen

In der Diagnostik und der klinisch psychotherapeutischen Arbeit sehen wir Kin-

der und auch Jugendliche, die ausgeprägte Störungsvarianten in ihrem Bindungs-

verhalten aufweisen, die als Psychopathologie diagnostiziert werden (für einen 

Überblick zu Bindungsstörungen s. auch Brisch et al. 2018). Zwei extreme For-

men der reaktiven Bindungsstörung können auch nach der 10. Internationalen 

Klassifikation psychischer Störungen (ICD 10) (ICD-10; Dilling et al. 1991) klassi-

fiziert und diagnostiziert werden: eine Form mit Hemmung (Diagnoseschlüssel 

im ICD-10: F 94.1) und eine mit Enthemmung (F 94.2) des Bindungsverhaltens. 

Diese Diagnosemöglichkeiten finden sich so auch in der ICD-Version 11. Nur bei 

Bindungsstörungen – als einzige Ausnahme – werden in der ICD-10 Ursachen 

für die Entstehung der Störung angegeben. Ausdrücklich werden Erfahrungen im 

Zusammenhang mit schwerer Deprivation, Missbrauch und Misshandlung als 

unmittelbarer Grund für die Entwicklung von psychopathologischen Sympto-

men einer Bindungsstörung aufgeführt. Eine Bindungsstörung mit Symptomen 

einer »Enthemmung« mit indifferentem Pseudo-Bindungsverhalten gegenüber 

unbekannten Personen wird als Folge von vielfach wechselnden Betreuungs-

systemen in den ersten Lebensjahren gesehen. Auch Gedeih- und Wachstums-

störungen als Ausdruck einer schweren psychosomatischen Erkrankung können 

nach ICD-10 in diesem Zusammenhang gefunden werden, die hier aber nicht als 

ein eigenständiger Typus einer Bindungsstörung klassifiziert werden.

Eine Bindungsstörung sollte – wegen der in diesem Alter bekannten »Fremden-

angst«, einer entwicklungsbedingten Durchgangsphase – allerdings nicht vor dem 

8. Lebensmonat diagnostiziert werden. Die psychopathologischen Auffälligkeiten 

sollten mindestens über einen Zeitraum von 6 Monaten und in verschiedenen 
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Beziehungssystemen beobachtet worden sein, um von einer Bindungsstörung 

sprechen zu können.

Nach O’Connor & Zeanah (2003a, b) gibt es eine breite Diskussion über die 

methodischen Möglichkeiten und Schwierigkeiten der Diagnostik von Bindungs-

störungen und der Erfassung von zusätzlichen Typologien oder Kategorien, die 

über die jetzigen Möglichkeiten der ICD-10-Diagnostik hinausgehen. Da Bin-

dungsstörungen als Folge von frühen traumatischen Erfahrungen des Kindes auf-

treten können – besonders wenn diese in der Beziehung zu Bindungspersonen 

erlebt wurden –, könnten sie auch als eine spezifische Form der posttraumati-

schen Belastungsstörung angesehen werden, die nach Traumaerfahrungen in psy-

chopathologischen Auffälligkeiten zum Ausdruck kommt, wenn das Bindungs-

system in bindungsrelevanten Kontexten aktiviert wird (Brisch 2003; Brisch & 

Hellbrügge 2003).

Weitere, in den internationalen Klassifikationssystemen bisher nicht erfasste 

Formen von Bindungsstörungen können sich nach Brisch (2019, 2002b) klinisch 

dadurch äußern, dass Kinder kein Bindungsverhalten (Typ I) zeigen. Auch in Be -

drohungssituationen wenden sie sich an keine Bezugsperson, in Trennungssitua-

tionen zeigen sie keinen Trennungsprotest. Eine andere Form ist durch undif-

ferenziertes Bindungsverhalten (Typ II a) gekennzeichnet (vgl. auch die Diagnose 

»Bindungsstörung mit Enthemmung« in der ICD-10). Solche Kinder zeigen eine 

soziale Promiskuität: sie verhalten sich undifferenziert freundlich gegenüber allen 

Personen, denen sie begegnen, gerade auch gegenüber fremden Menschen. Sie 

suchen in Stress-Situationen zwar Trost, ohne aber eine bestimmte Bindungs-

person zu bevorzugen. Jeder, der sich in ihrer Nähe befindet, kann sie auf den 

Arm nehmen und trösten, auch eine absolut fremde Person. Andere Kinder nei-

gen zu einem deutlichen Unfallrisikoverhalten (Typ II b): In Gefahrensituationen 

suchen sie nicht eine sichernde Bindungsperson auf, sondern begeben sich viel-

mehr durch zusätzliches Risikoverhalten in unfallträchtige Situationen. Auf diese 

Weise mobilisieren sie das Fürsorgeverhalten etwa ihrer Eltern, die nur angesichts 

der massiven Unfallbedrohung oder realen Verletzung ihres Kindes adäquates 

Bindungsverhalten zeigen.

Eine weitere Form der Bindungsstörung drückt sich durch übermäßiges Klam-

mern (Typ III) aus. Diese Kinder sind, obwohl schon im Vorschulalter, nur in 

absoluter, fast körperlicher Nähe zu ihrer Bezugs- und Bindungsperson wirklich 

ruhig und zufrieden. Sie sind aber damit in ihrem freien Spiel und in ihrer Er -

kundung der Umgebung entsprechend eingeschränkt, weil sie immer auf die An -

wesenheit der Bindungsperson angewiesen sind. Sie wirken insgesamt sehr ängst-
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lich und können sich kaum von ihrer Bindungsperson trennen, so dass sie in der 

Regel keinen Kindergarten besuchen bzw. außerhalb des familiären Rahmens 

nicht bei anderen Kindern spielen können. Sie haben somit selten Freunde und 

wachsen von Gleichaltrigen sozial isoliert auf. Unvermeidlichen Trennungen 

 setzen sie massiven Widerstand entgegen und reagieren mit größtem Stress und 

panikartigem Verhalten. 

Andere Kinder wiederum sind im Beisein ihrer Bindungsperson übermäßig 

angepasst und in ihrem Bindungsverhalten gehemmt (Typ I V) (vgl. auch die Dia-

gnose »Bindungsstörung mit Hemmung« in der ICD-10). Sie reagieren in Ab -

wesenheit der Bezugsperson weniger ängstlich als in deren Gegenwart und kön-

nen ihre Umwelt in der Obhut von fremden Personen besser erkunden als in 

Anwesenheit ihrer vertrauten Bindungs- und Bezugsperson. Auf diese Art und 

Weise reagieren besonders Kinder etwa nach körperlicher Misshandlung und bei 

Erziehungsstilen mit körperlicher Gewaltanwendung oder -androhung.

Bei einem weiteren Typus der Bindungsstörung verhalten sich Kinder oft 

aggressiv (Typ I V), wenn sie in einer bindungsrelevanten Situation Kontakt auf-

nehmen wollen. Solche Kinder haben zwar eine mehr oder weniger bevorzugte 

Bindungsperson, aber sowohl mit dieser als auch mit anderen Menschen nehmen 

sie über aggressive Interaktionsformen sowohl körperlicher als auch verbaler Art 

Kontakt auf. Dies führt dann in der Regel zur Zurückweisung, da ihr versteckter 

Bindungswunsch nicht gesehen wird. Auf diese Weise entsteht schnell ein Teu-

felskreis, durch den die zugrunde liegenden emotionalen Bedürfnisse nach Nähe 

und Sicherheit nicht erkannt werden. 

Manchmal ist die Bindungsstörung dadurch gekennzeichnet, dass es zu einer 

Rollenumkehr (Typ V I) kommt. Solche Kinder müssen dann für ihre Eltern, die 

z. B. körperlich erkrankt sind oder an Depressionen – mit Suizidabsichten und 

Ängsten – leiden, als sichere Basis dienen. Diese Kinder können ihre Eltern nicht 

als »Hort der Sicherheit« benutzen, vielmehr müssen sie selbst diesen die not-

wendige emotionale Sicherheit geben. Dies hat zur Folge, dass die Ablösungs-

entwicklung der Kinder gehemmt und verzögert wird und eine große emotionale 

Verunsicherung besteht: Diese Kinder wenden sich etwa in Gefahrensituationen, 

in denen sie sich befinden, und in psychischer Not nicht an ihre Bindungsperson, 

da sie von dieser keine Hilfe erwarten können, weil sie mit sich und ihren eigenen 

Bedürfnissen ganz beschäftigt ist und den Kindern vielmehr noch Anlass zur 

Sorge gibt.

Im Rahmen von Bindungsstörungen kann es auch zur Ausbildung von psycho-

somatischen Störungen kommen, etwa mit Schrei-, Schlaf- und Essproblemen im 
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Säuglingsalter, oder auch zu ausgeprägten psychosomatischen Reaktionen im 

Kleinkindalter, wie etwa zur psychogenen Wachstumsretardierung bei emotio-

naler Deprivation oder zu multiplen somatoformen Störungen (Typ V II) (Brisch, 

2002a; Brisch 2015a, b; Egle 2015; Schubert 2015).

Bindung und Trauma

Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass es einen Zusammenhang zwi-

schen desorganisierten Bindungsmustern der Kinder und ungelösten Traumata 

der Eltern gibt (Lyons-Ruth & Jacobvitz 1999; Brisch 2003; Hüther 2003; Laucht 

2003; Papoušek et al. 2003; Schechter 2003; Schechter & Rusconi Serpa 2013). 

Solche Eltern haben in der eigenen Kindheit Vernachlässigung, Missbrauch und 

Misshandlung erlebt. Sie mussten Verluste wichtiger Bezugspersonen verkraften 

oder erlitten andere schwere Traumata. Das Verhalten des eigenen Kindes, etwa 

das Schreien eines Säuglings, »triggert« das einst erlebte Trauma, da es etwa an das 

eigene Weinen und den eigenen Schmerz erinnert. Dadurch können bei der Mut-

ter oder dem Vater dissoziative oder auch traumaspezifische und das Kind ängs-

tigende Verhaltensweisen ausgelöst werden (Lyons-Ruth et al. 1999; Liotti 1992; 

Brisch & Hellbrügge 2003). Dies könnte auch erklären, warum Eltern, deren Kin-

der stationär in der Kinderklinik aufgenommen worden waren, ganz unabhängig 

von der Art der Erkrankung des Kindes selbst mehr Traumata erlebt hatten und 

warum ihre Kinder mehr Bindungsstörungen und Verhaltensstörungen zeigten 

als eine Vergleichsgruppe von Kindern, die nicht stationär pädiatrisch behandelt 

wurden (Kügel et al. 2003; Kroesen et al. 2003). 

In einer prospektiven Längsschnittstudie konnten Brisch et al. (2003a) zeigen, 

dass Frühgeborene, die neurologisch erkrankt sind, signifikant häufiger eine un -

sichere Bindung an ihre Mutter entwickeln als neurologisch gesund entwickelte 

Frühgeborene, ganz unabhängig von der mütterlichen Bindungsrepräsentation. 

Dieses Ergebnis – die unsichere Bindung – fand sich nicht mehr, wenn die Eltern 

an einer psychotherapeutischen Intervention teilgenommen hatten. Für die Bin-

dungsentwicklung von Kindern mit besonderen somatischen Risiken, wie etwa 

Frühgeborene oder pädiatrisch erkrankte Kinder, oder für Kinder mit Trauma-

erfahrungen könnten außer der elterlichen Bindungsrepräsentation auch die el -

terlichen Bewältigungsfähigkeiten und die Intensität der sozialen Unterstützung, 

die die Eltern erfahren haben, von Bedeutung sein (Brisch et al. 2003a). Die Situa-

tion des Kindes könnte sich also so darstellen, dass es dieselbe Person, die es etwa 
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durch sein Verhalten oder seine Erkrankung ängstigt, gleichzeitig als Trostspen-

der braucht. Die Bindungsperson steht ihm aber emotional nicht ausreichend 

konstant zur Verfügung, da die Eltern, etwa wegen der Erkrankung des Kindes, 

mit ihren eigenen Ängsten und Bewältigungsversuchen beschäftigt sind. Von 

hierher gesehen wird das rasch unvorhersehbare und rasch wechselnde, desorga-

nisierte Annäherungs- und Vermeidungsverhalten der Kinder mit desorganisier-

ter Bindung gut nachvollziehbar (Lyons-Ruth 1996). 

Der stärkste Prädiktor für eine desorganisierte Bindung ist die Kindesmisshand-

lung (siehe auch Lyons-Ruth & Block 1996). Am zweitstärksten wirkten sich 

erlebte Traumata der Eltern auf die Entwicklung einer desorganisierten Bindung 

des Kindes aus. Traumatisierungen und damit einhergehendes dissoziatives, ängs-

tigendes Verhalten der Erziehungsperson beeinflussen die Entwicklung einer 

 desorganisierten Bindung mehr als Scheidung der Eltern oder Depression (Lyons-

Ruth & Jacobvitz 1999; Lyons-Ruth et al. 1986, 1990). Als Folge desorganisierter 

Bindung fanden sich bei diesen Kindern – im Vergleich zu Kindern mit einer siche-

ren Bindung – signifikant häufiger dissoziative Symptome und externalisierende 

Verhaltensstörungen (Lyons-Ruth 1996; Putnam 1993; Green & Goldwyn 2002).

Es gibt Studien, die einen Zusammenhang zwischen frühen Verhaltensproble-

men – besonders bei Jungen – und unsicher-desorganisierter Bindung feststellen 

konnten (Lyons-Ruth et al. 1993; Speltz et al. 1999). Es wurde eine Verbindung 

zwischen ungelösten Traumata der Eltern bzw. desorganisierten Bindungsmus-

tern der Kinder und aggressiven Verhaltensproblemen und Defiziten sprachlicher 

Fertigkeiten bei diesen Kindern gefunden (Lyons-Ruth 1996; Dieter et al. 2005). 

Wenn traumatische Erfahrungen der Eltern und/oder der Kinder Prädiktoren 

für die Entwicklung einer desorganisierten Bindung sind und desorganisierte 

Bindung wiederum ein Prädiktor für externalisierende Verhaltensstörungen ist – 

wozu Aufmerksamkeits- und Hyperaktivitätsstörungen gehören –, liegt die 

Hypothese nahe, dass Traumata des Kindes oder der Eltern in einem Zusammen-

hang mit der Entstehung der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung 

(ADHD) stehen könnten. Das Bindungsmuster fungiert möglicherweise als ver-

mittelnde Variable, wobei man annehmen kann, dass desorganisierte Bindung 

ein Vulnerabilitätsfaktor und sichere Bindung ein Schutzfaktor ist (Brisch 2003; 

Kreppner et al. 2001; Brisch et al. 2010a, b, c). 

Bisherige Studien bei Menschen – wie auch Tierstudien (Francis et al. 1999; 

Meaney et al. 1990) – zeigen, dass frühe Erfahrungen der weiblichen Säuglinge mit 

ihren Müttern einen großen Einfluss auf ihr späteres Fürsorgeverhalten gegenüber 

dem eigenen Nachwuchs haben. Offenbar besteht ein psychobiologischer Mecha-
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nismus, in dem intergenerationell das Fürsorgeverhalten und die Feinfühligkeit 

der Mutter auf die Töchter übertragen werden (Silverman & Lieberman 1999; 

 Fleming et al. 1999). Entsprechend den Schlussfolgerungen von Francis et al. 

(1999) fanden sich parallele Ergebnisse, nämlich eine veränderte Stressregulation, 

die an veränderten Werten für das Stresshormon Cortisol gemessen werden 

konnte, auch bei den Kindern aus rumänischen Kinderheimen, die extreme frühe 

Deprivationserfahrungen gemacht hatten (Gunnar et al. 2001). Heute wissen 

wir, dass Umwelt erfahrungen epigenetische Veränderungen hervorrufen können 

und auf diese Weise auch sehr stressvolle – traumatische – Erfahrungen ihre gene-

tischen Spuren hinterlassen können. Hierbei handelt es sich nicht um genetische 

Mutationen, sondern um verschiedene chemische Veränderungen in bestimm-

ten Genbereichen. Solche epigenetischen Veränderungen können in die nächste 

Generation, ja sogar über mehrere Generationen hinweg, »vererbt« werden, wie 

Tierstudien zeigen (Franklin et al. 2010; Gapp et al. 2014). Diese Befunde könnten 

erklären, warum bestimmte Symptome, die durch traumatische Erfahrungen be -

dingt sind, nicht in der Folge-, sondern sogar erst in viel späteren Generationen 

auftauchen. Es gibt Hinweise aus Tierstudien, dass traumatische Erfahrungen 

auch über RNA-Anteile der Spermien an die nächste Generation weitergegeben 

werden können und sich als Verhaltensauffälligkeiten in der nächsten Generation 

zeigen, obwohl diese Generation keine traumatischen Erfahrungen gemacht hat 

(Binder et al. 2008; Unternaehrer & Meinlschmidt 2016; siehe auch die Ausfüh-

rungen von Jörg Bock in diesem Buch).

Prävention und Frühe Hilfen

Es wäre wünschenswert, dass Kinder in der Beziehung mit ihren leiblichen Eltern 

keine traumatischen Erfahrungen machten und es nicht mehr nötig wäre, Kinder 

aus ihren Ursprungsfamilien herauszunehmen. Viele Eltern, die ihre Kinder trau-

matisieren, haben selbst in unterschiedlichem Ausmaß schwerwiegende Formen 

von Gewalt erlebt und haben sich geschworen, ihren Kindern nie anzutun, was sie 

selbst schmerzlich erlebt haben. Die Realität zeigt aber, dass unverarbeitete Trau-

maerfahrungen der Eltern mit den eigenen Kindern reinszeniert und auf diese 

Weise von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Kinder selbst 

können traumatische Erfahrungen bei ihren Eltern »triggern« und die Eltern auf 

diese Weise etwa dazu bringen, erneut – entgegen besseren, bewussten Vorsät-

zen – gewalttätig zu werden. 
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Aus diesem Grund haben wir mit einem Präventionsprojekt SAFE – Sichere 

Ausbildung für Eltern begonnen und es über die Jahre weiterentwickelt, das Eltern 

ab der 20. Schwangerschaftswoche und bis zum Ende des ersten Lebensjahres 

ihres Kindes in Gruppen begleitet. Ziel dieser Gruppen ist es, dass die Eltern 

unterstützt werden und lernen sollen, eine sichere Bindungsentwicklung ihres 

Kindes zu fördern. Weiterhin werden Eltern mit traumatischen Vorerfahrungen 

einzelpsychotherapeutisch betreut, damit sie ihre schmerzlichen Erfahrungen 

verarbeiten können und diese nicht an ihre Kinder weitergeben. Somit ist SAFE 

ein Projekt zur Förderung einer sichern Bindungsentwicklung von Kindern und 

zur Vorbeugung gegen deren Traumatisierungen, wie die Ergebnisse unserer 

Längsschnittstudie zeigen (Walter et al. 2019). Besonders die teilnehmenden 

Väter haben von den SAFE-Kursen profitiert (Quehenberger 2017; Helfrich 2015) 

und sehr häufig eine sichere Bindungsentwicklung mit ihrem Kind entwickeln 

können. Da sich auch die Angebote der Fremdbetreuung von Säuglingen und 

Kleinkindern durch die allerhöchste Qualität auszeichnen müssen, haben wir 

SAFE zudem als ein spezielles Schulungsprogramm »SAFE-Sichere Ausbildung 

für ErzieherInnen und Eltern in Krippen« erfolgreich durchgeführt. Auf diese 

Weise wollen wir die Ressourcen nutzen, die in einer bindungssicheren frühen 

Fremdbetreuung – besonders von Risikokindern – liegen können, und wollen die 

Risiken, die mit Qualitätsmängeln und der Fremdbetreuung (vgl. Tietze et al. 

2013) an sich verbunden sind, verringern.

Ausblick

Die Bindungstheorie ist sehr gut geeignet, um den Aufbau von gesunden Bin-

dungsbeziehungen zu erklären und zu beschreiben. Gleichzeitig kann aber auch 

die Entwicklung von Bindungsstörungen diagnostiziert und als Folge von trau-

matischen Erfahrungen – besonders auch durch emotionale Vernachlässigung – 

in Bindungsbeziehungen, erklärt werden. Weil das Entstehen einer sicheren Bin-

dung zwischen Eltern und Kind eine großartige Grundlage für eine gesunde kör-

perliche, psychische und soziale Entwicklung eines Kindes ist, sollten wir daher 

alle Anstrengungen unternehmen, Eltern und Kinder in ihren ganz frühen Ent-

wicklungsphasen so gut zu unterstützen, dass dieser wichtige Entwicklungs-

schritt bestmöglich gelingen kann.
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Glossar

ADHS: ADHS ist die Abkürzung für »Aufmerksamkeits-Hyperaktivitäts-Störung« 
(engl: ADHD: Attention-Deficit-Hyperactivity Disorder). ADHS ist eine weit verbreitete 
psychiatrische Erkrankung. Die Kinder fallen oft schon im Kindergartenalter, mehr noch 
im Grundschulalter mit Symptomen von Hyperaktivität, Impulsivität und Aufmerksam-
keitsproblemen auf.
Bindung: Bindung ist ein unsichtbares emotionales Band zwischen zwei oder mehr Men-
schen. Das Bindungsgefühl von Schutz und Sicherheit entwickelt sich im Laufe der ersten 
24 Monate nach der Geburt, in denen sich ein Säugling an eine oder mehrere Bindungs-
personen sehr spezifisch bindet. Diese Personen sucht er dann selektiv auf, wenn er Angst 
erlebt, und sucht bei ihnen Schutz und Hilfe.
Bindungsstörungen: Macht ein Kind in der frühen Entwicklungszeit traumatische Erfah-
rungen von körperlicher, sexueller, verbaler und emotionaler Gewalt und extremer Ver-
nachlässigung durch seine Bindungspersonen, so kann dies zur Entwicklung von frühen 
emotionalen Störungen führen, die zeitlebens die Bindungsfähigkeit und die psychische 
Gesundheit eines Menschen stark beeinträchtigen. In einer intensiven und langfristigen 
Psychotherapie ist es möglich, die affektiven Belastungen aus den frühen traumatischen 
Erfahrungen durch neue, bindungsorientierte Beziehungserfahrungen zumindest teilweise 
zu überwinden. 
Dissoziation: Die Dissoziation ist ein sehr alter psychischer Mechanismus, der dem Über-
leben dient. Er findet sich bei Menschen aller Kulturen sowie bei allen Säugetieren. In einer 
lebensbedrohlichen Situation, in der weder der Überlebensmechanismus des »Kampfes« 
noch der der »Flucht« noch möglich erscheint bzw. die als ausweglos angesehen wird, so 
dass man dem drohenden Tod nicht mehr entrinnen kann, geht das Gehirn quasi in einen 
Modus über, in dem alle Gefühle, ja sogar alle motorischen Aktivitäten abgeschaltet wer-
den (s. auch »Freezing«). In diesem Modus werden weder Körperempfindungen und 
Schmerzen, etwa aufgrund von Verletzungen, noch Gefühle, etwa Angst, wahrgenommen. 
Diese werden quasi abgespalten, dissoziiert (von Latein. »dissociare«: »trennen«, »schei-
den«, »spalten«).
Externalisiernde Verhaltensstörung: Sehr ausagierendes Verhalten von Kindern und 
Jugendlichen, z. B. auch durch aggressive Verhaltensauffälligkeiten. Hierzu gehören auch 
die hyperkinetischen Verhaltensweisen (s. ADHS) sowie die Störungen des Sozialverhal-
tens.
Freezing: Wenn wir von extremem Stress überwältigt werden und keine Möglichkeit mehr 
gegeben ist, aus der Situation durch Kampf oder Flucht zu entkommen und diese zu 
be wältigen, geht unser Körper in eine Art »Totstellreflex«, sprich: wir erstarren, frieren 
(engl. = freezing) quasi motorisch ein, können uns nicht mehr bewegen, aber auch alle 
Affekte werden abgeschaltet, d. h. wir schreien oder weinen auch nicht mehr, sondern 
 verstummen vor Schreck. Dieser Vorgang geschieht z. B. bei der Dissoziation (Erklärung 
s. dort). 
Frühgeburt/Frühgeborene: Ein vollständige Schwangerschaft dauert in der Regel ca. 40 
Wochen. Bei Kindern, die vor der Vollendung der 37. Schwangerschaftswoche (SSW) gebo-
ren werden, spricht man von einer Frühgeburt. Der Begriff »sehr kleine Frühgeborene« 
wird auf Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 1500 Gramm (VLBW = very low birth 
weight infants) angewendet, die in der Regel unreifer als 32 SSW sind. Von »extrem kleinen 
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Frühgeborenen« (ELBW = extremely low birth weight infants) spricht man bei einem 
Geburtsgewicht von unter 1000 Gramm und einer Geburt in der Regel vor der 29. SSW.
Intrapsychische Repräsentation: Jede Erfahrung und besonders zwischenmenschliche 
Erfahrungen werden schon im Säuglingsalter sowohl in ihren kognitiven als auch in ihren 
affektiven Komponenten im Gehirn abgespeichert. Werden bestimmte Erfahrungen, etwa 
des Säuglings mit seiner Mutter, immer wieder ähnlich und sehr verlässlich gemacht – 
etwa beim Stillen oder Wickeln – entsteht vermutlich hier beim Säugling, wie auch bei der 
Mutter, ein inneres Gesamtbild dieser Erfahrung, das wir »intra(= inner)psychische Reprä-
sentation« (= Abbildung) nennen. Dies führt dazu, dass der Säugling relativ bald schon 
bestimmte Abläufe und auch deren affektive Ausgestaltung erwartet. Mit der Sprachent-
wicklung können diese inneren Repräsentationen dann auch zunehmend ins Wort 
gebracht und mitgeteilt werden.
Kindesmisshandlung: Hierunter versteht man jegliche Formen von Gewalt an Kindern, 
wie körperliche, sexuelle, verbale und emotionale/psychische Gewalt. Hierdurch wird die 
körperliche, psychische und soziale Entwicklung eines Kindes sehr beeinträchtigt und ist 
das Kindeswohl gefährdet.
Längsschnittstudien: Hierunter versteht man Studien, die zu einem bestimmten Zeitpunkt 
beginnen, etwa in der Schwangerschaft oder im Säuglingsalter, und die dann über mehrere 
Jahre fortgesetzt werden. Dies bedeutet, dass die Studienteilnehmerinnen und -teilnehmer 
immer wieder über die Zeit, manchmal über viele Jahre, zu bestimmten Messzeitpunkten 
untersucht werden. Solche Studien beginnen etwa mit einer bestimmten Gruppe von Stu-
dienpersonen in der Schwangerschaft, und dann werden zur Entwicklung des Kindes und 
der Eltern-Kind-Beziehung bis ins Erwachsenenalter zu vielen Messzeitpunkten immer 
wieder Daten erhoben. Längsschnittstudien haben eine große Bedeutung, weil sie es er -
möglichen, Veränderungen und unterschiedliche Wege der Entwicklung über die Zeit 
unter bestimmten Bedingungen nachzuvollziehen und daraus wichtige Erkenntnisse etwa 
für die Planung von gezielten Präventionsmaßnahmen abzuleiten.
Mentalisierung: Die Fähigkeit zur Mentalisierung hängt eng mit der Theory of Mind und 
der Bindungsentwicklung zusammen. Man versteht hierunter die Fähigkeit eines Men-
schen, über die eigenen Gefühle, Gedanken und Handlungsabsichten sowie über die eines 
Gegenübers zu reflektieren. Schwierigkeiten in der Entwicklung der Mentalisierungsfähig-
keit werden im Zusammenhang mit psychischen Störungen und bestimmten Krankheits-
bildern gesehen, etwa der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Entwicklung einer 
sicheren Bindung eines Kindes ist eine gute Voraussetzung für die Entwicklung der Fähig-
keit zur Mentalisierung, wie Längsschnittstudien zeigen. 
Posttraumatische Belastungsstörung: Es kann sein, dass unser Organismus überfordert ist, 
extremen traumatischen Stress zu verarbeiten, und auch Monate und Jahre nach der stress-
vollen Erfahrung noch daran erinnert wird, z. B. durch Auslösereize (= Trigger) wie Bilder, 
Gerüche, Situationen. Das Gehirn und unser Stresssystem reagieren dann im Bruchteil 
einer Sekunde so, als ob wir wieder in der akuten ursprünglichen lebensbedrohlichen 
Stresssituation wären, mit allen Gefühlen von Todesbedrohung, so dass eine Selbstberuhi-
gung und Selbstregulation oft nicht gelingt. Es kommt oft als Folge zu dauerhaften Symp-
tombildungen mit Ängsten, Schlafstörungen, Depression, häufigen plötzlich auftauchen-
den Bildern, Geräuschen, ganzen Erinnerungsfilmen aus der traumatischen Situation, die 
willkürlich nicht gestoppt werden können.
Prävention: Die Prävention oder Vorbeugung in Bezug auf Symptome oder sogar Erkran-
kungen ist eine wichtige Aufgabe. Man unterscheidet zwischen primärer, sekundärer, terti-
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ärer und quartärer Prävention. Eine primäre Prävention durch Vorsorgeuntersuchungen des 
Säuglings soll bewirken, dass beginnende Krankheitssymptome frühzeitig erkannt und 
eine Krankheitsentstehung verhindert wird. Bei der sekundären Prävention sollen Anzei-
chen einer bereits beginnenden Symptomatik frühzeitig erkannt und behandelt werden. Bei 
der tertiären Prävention ist eine Erkrankung bereits eingetreten und die Präventionsmaß-
nahmen sollen dazu dienen, dass sich eine Erkrankung nicht weiter ausbreitet und die Mög-
lichkeiten für eine Genesung verbessert werden. Bei der quartären Prävention sind nach 
einer Erkrankung bereits dauerhafte Folgeprobleme zurückgeblieben. Die jetzt ein setzende 
Prävention soll verhindern, dass es erneut zu einer Erkrankung und auf die Dauer zu einer 
Chronifizierung von Symptomen oder einer Verschlechterung der Erkrankung kommt.
Resilienz: Die Fähigkeit, extreme Belastungen, sogar traumatische Erfahrungen, gut zu 
bewältigen und anschließend mit dieser psychischen Widerstandskraft (= Resilienz) sein 
Leben mit einer neuen Anpassung an eine veränderte Situation weiter fortzuführen. Dabei 
kann es sogar zu einer psychischen Weiterentwicklung im Sinne einer psychischen Rei-
fung kommen, die ohne die Extrembelastung nicht erfolgt wäre. 
RNA-Anteile: s. den Beitrag von Jörg Bock in diesem Buch.
Stressregulation: Da wir ständig und unablässig während des Tages stressvolle Situationen 
bewältigen müssen, ist unser Körper hierfür gut vorbereitet. Er reguliert das Ausmaß unse-
res körperlichen und psychischen Stresserlebens mit dem Ziel, extreme Stressreaktionen 
mit Angst, Panik, Herzrasen durch spezifische Maßnahmen zu regulieren. Dies geschieht 
einerseits etwa durch die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol und andererseits z. B. 
durch die Regulation von Adrenalin, das unseren Herzschlag rasend schnell schlagen lässt. 
Das sympathische autonome Nervensystem, welches das Adrenalin zur Vorbereitung 
unseres Körpers auf Kampf- und Fluchtaktivitäten ausschüttet, wird durch das autonome 
parasympathische Nervensystem – als Gegenspieler – auch wieder »runter«-reguliert und 
vor überschießenden Reaktionen oder dauerhafter Aktivierung im Regelfall geschützt 
und im Lot gehalten. Üblicherweise »beruhigen« wir uns also nach einiger Zeit durch diese 
körpereigene Regulation wieder. 
Für die Bewältigung und Regulation von akuten und kurzfristigen Stressauslösern ist unser 
Körper also sehr gut entwickelt. Dagegen führt chronischer Extremstress auf die Dauer zu 
Stresserkrankungen wie hoher Blutdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, und ständig 
hohe Dosen von Cortisol im Blut schädigen den Organismus durch die Nebenwirkungen. 
Aus diesem Grunde ist eine gelingende und gesund entwickelte Stressregulation sehr eng 
mit einer gesunden körperlichen und psychischen Entwicklung verbunden. Störungen in 
der Stressregulation des Kindes können schon während der Schwangerschaft und auch in 
den ersten Lebensjahren der Entwicklung eines Säuglings entstehen, wenn die Kreisläufe 
der Stressregulation nicht gesund angelegt werden und nicht ausreifen können (s. hierzu 
den Beitrag von Jörg Bock).
Theory of Mind: Bis zum Kindergartenalter – vermutlich aber schon früher, wie Studien 
 zeigen – entwickeln Kinder die Fähigkeit, über ihre eigenen Gefühle, Gedanken und Hand-
lungsabsichten sowie die eines Gegenübers nachzudenken, darüber zu sprechen und sich 
auszutauschen. Dies setzt voraus, dass es überhaupt eine psychische Entwicklung gibt, die 
dazu führt, dass ein Kind einem Gegenüber eine eigenständige innere psychische Welt 
zuschreibt, die ganz unterschiedlich und unabhängig von den eigenen Gedanken und 
Gefühlen des Kindes ist.
Transgenerationale Weitergabe: Die Weitergabe von z. B. Erfahrungen von einer Genera-
tion zur nächsten. Dies kann durch Erzählungen geschehen, aber auch schon in der vor-
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sprachlichen Zeit über bestimmte Formen der Interaktion sowie auch über epigentische 
Veränderungen, die vererbt werden (s. hierzu den Beitrag von Jörg Bock in diesem Band) 
Trauma: Eine extrem stressvolle Erfahrung, die dann zu einer traumatischen Erfahrung 
wird, wenn wir in der betreffenden Situation absolute Ohnmacht sowie Hilflosigkeit er -
leben und vom Tode bedroht sind. 
Trigger: Unter einem Trigger (amerik.: Abzug am Gewehr) versteht man einen Auslösereiz, 
der eine unmittelbare, heftige psychische Reaktion hervorrufen kann. Ein positiver Trig-
ger, etwa ein schönes Urlaubsfoto, der Geruch des Lieblingsgerichts, kann sehr schöne 
Gefühle von Entspannung und freudiger Überraschung hervorrufen. Im Zusammenhang 
von traumatischen Erfahrungen sprechen wir von negativen Triggern: Bilder, Geräusche, 
Gerüche usw. können von einem auf den anderen Augenblick bei einer betroffenen Person 
wieder eine Erinnerung an eine traumatische Situation hervorrufen, die alle extremen 
Stressreaktionen des Körpers (Herzrasen) und der Psyche (Panikgefühle) zur Folge hat, als 
ob die traumatische Situation gerade im Hier und Jetzt wieder abliefe; dabei befindet sich 
die betroffene Person real in Sicherheit und die traumatische Erfahrung liegt eventuell 
schon viel Jahre zurück. Diese Reaktionen sind nicht bewusst zu steuern.

Literatur

Ainsworth, M. D. S. (1977): Feinfühligkeit versus Unfeinfühligkeit gegenüber den Signalen 
des Babys. In: K. E. Grossmann (Hrsg.), Entwicklung der Lernfähigkeit in der sozialen 
Umwelt. München: Kindler, S. 98 – 107. (Überarbeitet auch in: Grossmann, K. E. & 
 Grossmann, K. (Hrsg.) (2003): Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary 
Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 414 – 421.

Becker-Stoll, F. (2002): Bindung und Psychopathologie im Jugendalter. In: B. Strauß, 
A. Buchheim & H. Kächele (Hrsg.): Klinische Bindungsforschung. Stuttgart, New York: 
Schattauer, S. 196 – 213. 

Binder, E. B., Bradley, R. G., Liu, W., Epstein, M. P., Deveau, T. C., Mercer, K. B., Tang, Y., 
Gillespie, C. F., Heim, C. M., Nemeroff, C. B., Schwartz, A. C., Cubells, J. F. & Ressler, K. J. 
(2008). Association of FKBP5 polymorphisms and childhood abuse with risk of post-
traumatic stress disorder symptoms in adults. JAMA, 299 (11) S. 1291 – 1305.

Bowlby, J. (1958): Über das Wesen der Mutter-Kind-Bindung. Psyche, 13, S. 415 – 456. 
Bowlby, J. (1975): Bindung. Eine Analyse der Mutter-Kind-Beziehung. München: Kindler. 
Bowlby, J. (1976): Trennung. Psychische Schäden als Folge der Trennung von Mutter und 

Kind. München: Kindler. 
Bowlby, J. (1983): Verlust, Trauer und Depression. Frankfurt a. M.: Fischer. 
Brisch, K. H. (2002a): Bindungsorientierte psychosomatisch-psychotherapeutische 

Behandlung von somatoformen Störungen. In: U. Lehmkuhl (Hrsg.): Seelische Krankheit 
im Kindes- und Jugendalter – Wege zur Heilung. 27. Kongreß der Deutschen Gesellschaft 
für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Berlin, Göttingen: Vanden-
hoeck & Ruprecht, S. 33. 

Brisch, K. H. (2002b): Klassifikation und klinische Merkmale von Bindungsstörungen. 
Monatsschrift für Kinderheilkunde, 150, S. 140 – 148. 



LItERAtuR 129

Brisch, K. H. (2003): Bindungsstörungen und Trauma. Grundlagen für eine gesunde Bin-
dungsentwicklung. In: K. H. Brisch & T. Hellbrügge (Hrsg.) (2003): Bindung und Trauma. 
Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta, 
S. 105 – 135.

Brisch, K. H. (Hrsg.) (2015a): Bindung und Psychosomatik. Stuttgart: Klett-Cotta.
Brisch, K. H. (2015b): Psychosomatik, Bindung und Trauma in der Kinderklinik. In: K. H. 

Brisch (Hrsg.), Bindung und Psychosomatik. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 276 – 318.
Brisch, K. H. (2019): Bindungsstörungen. Von der Bindungstheorie zur Therapie. 18. Aufl. 

Stuttgart (Klett-Cotta). 
Brisch, K. H. & Hellbrügge, T. (Hrsg.) (2003): Bindung und Trauma. Risiken und Schutz-

faktoren für die Entwicklung von Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta. 
Brisch, K. H. & Lehmkuhl, U. (2003): Störungsspezifische Diagnostik und Psychotherapie 

von Bindungsstörungen. In: U. Lehmkuhl (Hrsg.) (2003), Therapie in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie: Von den Therapieschulen zu störungsspezifischen Behandlungen. 
 Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 19. 

Brisch, K. H., Grossmann, K. E., Grossmann, K. & Köhler, L. (Hrsg.) (2002): Bindung 
und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention, klinische Praxis. Stuttgart: 
Klett-Cotta. 

Brisch, K. H., Bechinger, D., Betzler, S. & Heinemann, H. (2003a): Early preventive attach-
ment-oriented psychotherapeutic intervention program with parents of a very low 
birthweight premature infant: Results of attachment and neurological development. 
Attachment & Human Development, 5, S. 120 – 135. 

Brisch, K. H., Munz, D., Bemmerer-Mayer, K., Terinde, R., Kreienberg, R. & Kächele, H. 
(2003b): Coping styles of pregnant women after prenatal ultrasound screening for fetal 
malformation. Journal of Psychosomatic Research, 55, S. 91 – 97. 

Brisch, K. H., Kern, C. & Vuksanovic, N. (2010a): Infants, trauma and ADHD. Infant Mental 
Health Journal, 31 (Abstract Supplement), S 182. 

Brisch, K. H., Kern, C. & Vuksanovic, N. (2010b): Reactivity of HPA axis to attachment 
related stress in former very low birthweight preterm infants. Infant Mental Health 
 Journal, 31 (Abstract Supplement), S 183. 

Brisch, K. H., Vuksanovic, N. & Kern, C. (2010c). Trauma und Bindung bei ADHS – 
 Ergebnisse einer Pilotstudie. Paper, vorgelegt bei der Tagung »Bindung, Trauma und 
ADHS«, München, 10. Juli 2010.

Brisch, K. H., Quehenberger, J., Budke, A., Forstner, B., Kern, C. & Menken, V. (2013): 
SAFE®-Spezial in Kinderkrippen zur Förderung einer sicheren Bindungsentwicklung 
von Säuglingen und Kleinkindern. In: F. Pedrina & S. Hauser (Hrsg.), Babys und Klein-
kinder. Praxis und Forschung im Dialog. Frankfurt: Brandes & Apsel, S. 302 – 317.

Brisch, K. H., Oberschneider, L., Ebeling, L., Hilmer, C. & Gollhammer, J. (2017): Konzept 
und Evaluation des bindungsbasierten MOSES®-Therapiemodells für frühtraumatisierte 
Kinder. Vortrag beim Symposium »Die Manifestation von Trauma-Erinnerungen in 
Stressreaktion, Bindung und transgenerationaler Weitergabe: Forschung, Prävention 
und Therapie«, 19. Jahrestagung der DeGP T, Zürich, zum Thema »Traumaerinnerungen: 
Verstehen und Behandeln«, 9. – 11. 2. 2017.

Brisch, K. H., Hilmer, C., Oberschneider, L. & Ebeling, L. (2018): Bindungsstörungen. 
Monatsschrift Kinderheilkunde, 166 (6), S. 533 – 544.

Cassidy, J. & Shaver, P. R. (Hrsg.) (1999): Handbook of attachment. Theory, research and 
clinical applications. New York, London: Guilford Press.



BInDunG, tRAuMA unD BInDunGS StöRunGEn130

Dieter, S., Walter, M. & Brisch, K. H. (2005): Sprache und Bindungsentwicklung im frühen 
Kindesalter. Logos Interdisziplinär, 13 (3), S. 170 – 179.

Dilling, H., Mombour, W. & Schmidt, M. H. (1991): Internationale Klassifikation psychi-
scher Störungen. ICD-10, Kapitel V (F): Klinisch-diagnostische Leitlinien. Bern, Göttingen, 
Toronto: Verlag Hans Huber. 

Egle, U. T. (2015): Bindung und Schmerz. Psychosomatische Behandlung des Fibromyalgie-
Syndroms (FMS). In: K. H. Brisch (Hrsg.), Bindung und Psychosomatik. Stuttgart: 
 Klett-Cotta, S. 239 – 250.

Fleming, A. S., O’Day, D. H. & Kraemer, G. W. (1999): Neurobiology of mother-infant 
interactions: Experience and central nervous system plasticity across development and 
generations. Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 23, S. 673 – 685. 

Fonagy, P., Steele, M., Steele, H., Moran, G. S. & Higgitt, A. C. (1991): The capacity for 
understanding mental states: The reflective self in parent and child and its significance 
for security of attachment. Infant Mental Health Journal, 12, S. 201 – 218. 

Fraiberg, S., Adelson, E. & Shapiro, V. (1980): Ghosts in the nursery. A psychoanalytic 
approach to the problems of impaired infant-mother relationship. In: S. Fraiberg (Hrsg.), 
Clinical studies in infant mental health. New York: Basic Books, S. 164 – 196. 

Francis, D., Diorio, J., Liu, D. & Meaney, M. J. (1999): Nongenomic transmission across 
generations of maternal behavior and stress responses in the rat. Science, S. 1155 – 1158. 

Franklin, T. B., Russig, H., Weiss, I. C., Gräff, J., Linder, N., Michalon, A., Vizi, S. & Mansuy, 
I. M. (2010): Epigenetic transmission of the impact of early stress across generations. 
Biological Psychiatry, 68 (5), S. 408 – 415. 

Gapp, K., Jawaid, A., Sarkies, P., Bohacek, J., Pelczar, P., Prados, J., Farinelli, L., Miska, E. & 
Mansuy, I. M. (2014). Implication of sperm RNAs in transgenerational inheritance of the 
effects of early trauma in mice. Nature Neuroscience, 17 (5), S. 667 – 669.

Geis, L., Walter, C., Sieber, S. & Brisch, K. H. (2018): Teachers assessment of behavioural 
patterns in a sample of pupils previously born extremely or very preterm (EP/VP) at the 
age of seven years – a follow-up within a prospective longitudinal study. Poster-Präsen-
tation, 16th World Congress of the World Association for Infant Mental Health, Rom, 
Italien, 26.–39. 5. 2018..

George, C. & Solomon, J. (1989): Internal working models of caregiving and security of 
attachment at age six. Infant Mental Health Journal, 10, S. 222 – 237. 

George, C. & Solomon, J. (1999): Attachment and caregiving: The caregiving behavioral 
system. In: J. Cassidy & P. R. Shaver (Hrsg.) (1999), Handbook of attachment. Theory, 
research and clinical applications. New York, London: Guilford Press, S. 649 – 670. 

Green, J. & Goldwyn, R. (2002): Annotation: Attachment disorganisation and psycho-
pathology: New findings in attachment research and their potential implications for 
developmental psychopathology in childhood. Journal of Child Psychology and Psych-
iatry, 43, S. 835 – 846. 

Grossmann, K. & Grossmann, K. E. (2004), Bindung – das Gefüge psychischer Sicherheit. 
Stuttgart (Klett-Cotta). 

Grossmann, K., Grossmann, K. E. & Waters, E. (Hrsg.) (2005): Attachment from infancy to 
adulthood: The major longitudinal studies. New York: Guilford Press. 

Grossmann, K. E. (2003): Emmy Werner: Engagement für ein Lebenswerk zum Verständnis 
menschlicher Entwicklungen über den Lebenslauf. In: K. H. Brisch & T. Hellbrügge 
(Hrsg.) (2003), Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von 
Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 15 – 33. 



LItERAtuR 131

Grossmann, K. E. & Grossmann, K. (Hrsg.) (2003): Bindung und menschliche Entwicklung. 
John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie. Stuttgart: 
 Klett-Cotta.

Gunnar, M. R., Morison, S. J., Chisholm, K. & Schuder, M. (2001): Salivary cortisol levels 
in children adopted from Romanian orphanages. Development and Psychopathology, 13, 
S. 611 – 628. 

Ha, C., Sharp, C. & Goodyer, I. (2011): The role of child and parental mentalizing for the 
development of conduct problems over time. European Child & Adolescent Psychiatry, 
20 (6), S. 291 – 300.

Helfrich, D. (2015). Über die Wirkung des SAFE®-Programmes auf die emotionale Verfüg-
barkeit der Vater-Kind-Dyade und den Einfluss der väterlichen Depressivität. (Bachelor of 
Science), Universität Potsdam, Potsdam. 

Hernandez-Reif, M. (2008): Die Effekte von Berührung und Massage auf Kinder und 
Eltern. In: K. H. Brisch & T. Hellbrügge (Hrsg.), Der Säugling – Bindung, Neurobiologie 
und Gene. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 104 – 116.

Hesse, E. & Main, M. (2002): Desorganisiertes Bindungsverhalten bei Kleinkindern, 
 Kindern und Erwachsenen – Zusammenbruch von Strategien des Verhaltens und der 
Aufmerksamkeit. In: K. H. Brisch, K. E. Grossmann & L. Köhler (Hrsg.) (2002), Bindung 
und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Prävention, klinische Praxis. Stuttgart: 
Klett-Cotta, S. 219 – 248. 

Hüther, G. (2003): Die Auswirkungen traumatischer Erfahrungen im Kindesalter auf die 
Hirnentwicklung. In: K. H. Brisch & T. Hellbrügge (Hrsg.), Bindung und Trauma. Risiken 
und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 94 – 104.

Jaffe, J., Beebe, B., Feldstein, S., Crown, C. L. & Jasnow, M. D. (2001): Rhythms of dialogue in 
infancy: Coordinated timing in development (Monographs of the Society for Research in 
Child Development, 66, 2, Ser.-Nr. 265). Boston, Oxford: Blackwell.

Kreppner, J. M., O’Connor, T. G., Rutter, M. & the English and Romanian Adoptees (ER A) 
Study Team (2001): Can inattention/overactivity be an institutional deprivation syn-
drome? Journal of Abnormal Child Psychology, 29, S. 513 – 528. 

Kroesen, S., Kügel, C., Thaler, D., Wörle, S. & Brisch, K. H. (2003): Traumaerfahrungen 
und posttraumatische Belastungen bei Kindern in stationärer pädiatrischer Behandlung. 
In: U. Lehmkuhl (Hrsg.) (2003), Therapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Von den 
Therapieschulen zu störungsspezifischen Behandlungen. Göttingen: Vandenhoeck & 
 Ruprecht, S. 35. 

Kügel, C., Kroesen, S., Thaler, D., Wörle, S. & Brisch, K. H. (2003): Bindungsstörungen 
bei Kindern in stationärer pädiatrischer Behandlung. In: U. Lehmkuhl (Hrsg.) (2003), 
Therapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Von den Therapieschulen zu störungsspezi-
fischen Behandlungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 35. 

Laucht, M. (2003): Vulnerabilität und Resilienz in der Entwicklung von Kindern. Ergeb-
nisse der Mannheimer Längsschnittstudie. In: K. H. Brisch & T. Hellbrügge (Hrsg.), 
 Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von Kindern. 
 Stuttgart: Klett-Cotta, S. 53 – 71.

Lehmkuhl, U. (Hrsg.) (2003): Therapie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie: Von den Thera-
pieschulen zu störungsspezifischen Behandlungen. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Leroux, J., Terradas, M. M. & Grenier, C. (2017): Mothers’ prementalizing psychic func-
tioning and reactive attachment disorder: Two clinical cases. Journal of Infant, Child & 
Adolescent Psychotherapy, 16 (1), S. 60 – 72.



BInDunG, tRAuMA unD BInDunGS StöRunGEn132

Licata, M., Kristen, S., Thoermer, C. & Sodian, B. (2013). Die Bedeutung der frühen mütter-
lichen Mind-Mindedness für die Entwicklung der Empathiefähigkeit von zweijährigen 
Kindern. Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie, 45 (2), 
S. 77 – 90.

Lieberman, A. F. & Pawl, J. H. (1993): Infant-parent psychotherapy. In: C. H. Zeanah (Hrsg.), 
Handbook of infant mental health. New York, London: Guilford Press, S. 427 – 442. 

Liotti, G. (1992): Disorganized/disoriented attachment in the etiology of the dissociative 
disorders. Dissociation, 4, S. 196 – 204. 

Ludington-Hoe, S., M. & Golant, S. K. (1994): Liebe geht durch die Haut. Eltern helfen ihrem 
frühgeborenen Baby durch die Känguruh-Methode. München: Kösel. 

Lyons-Ruth, K. (1996): Attachment relationships among children with aggressive behavior 
problems: The role of disorganized early attachment patterns. Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, 64, S. 64 – 73. 

Lyons-Ruth, K. & Block, D. (1996): The disturbed caregiving system: Relations among 
childhood trauma, maternal caregiving, and infant affect and attachment. Infant Mental 
Health Journal, 17, S. 257 – 275. 

Lyons-Ruth, K. & Jacobvitz, D. (1999): Attachment disorganization: Unresolved loss, rela-
tional violence, and lapses in behavioral and attentional strategies. In: J. Cassidy & P. R. 
Shaver (Hrsg.) (1999), Handbook of attachment. Theory, research and clinical applications. 
New York, London: Guilford Press, S. 520 – 554.

Lyons-Ruth, K., Zoll, D., Connell, D., Grunebaum, H. (1986): The depressed mother and 
her one-year-old infant: Environmental context, mother-infant interaction and attach-
ment and infant development. In: E. Tronick & T. Field (Hrsg.), Maternal depression and 
infant disturbances. New directions for child development. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 
S. 61 – 82. 

Lyons-Ruth, K., Connell, D. B., Grunebaum, H. U. & Botstein, S. (1990): Infants at social 
risk: Maternal depression and family support services as mediators of infant develop-
ment and security of attachment. Child Development, 61 (1), S. 85 – 98. 

Lyons-Ruth, K., Alpern, L. & Repacholi, B. (1993): Disorganized infant attachment classi-
fication and maternal psychosocial problems as predictors of hostile-aggressive behavior 
in the preschool classroom. Child Development, 64, S. 572 – 585. 

Lyons-Ruth, K., Bronfman, E. & Parsons, E. (1999): Frightened, frightening, and atypical 
maternal behavior and disorganized infant attachment strategies. In: J. Vondra & D. Bar-
nett (Hrsg.), Atypical patterns of infant attachment: Theory, research, and current direc-
tions (Monographs of the Society for Research in Child Development), Chicago: Univer-
sity of Chicago Press, S. 67 – 96. 

Main, M. & Hesse, E. (1990): The insecure disorganized/disoriented attachment pattern 
in infancy: Precursors and sequelae. In: M. Greenberg, D. Cicchetti & E. M. Cummings 
(Hrsg.), Attachment during the preschool years: Theory, research, and intervention. 
 Chicago: University of Chicago Press, S. 161 – 182. 

Main, M. & Solomon, J. (1986): Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attach-
ment pattern: Procedures, findings and implications for the classification of behavior. 
In: T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Hrsg.), Affective development in infancy. Norwood: 
Ablex, S. 95 – 124. 



LItERAtuR 133

Meaney, M. J., Aitken, D. H., Bhatnagar, S., Bodnoff, S. R., Mitchell, J. B. & Sarrieau, A. 
(1990): Neonatal handling and the development of the adrenocortical response to stress. 
In: N. Gunzenhauser (Hrsg.), Advances in touch: New implications in human develop-
ment. (Summary Publications in the Johnson & Johnson Pediatric Round Table Series.) 
Skillman, NJ: Johnson & Johnson Consumer Products, S. 11 – 23. 

Meins, E. (1997): Security of attachment and maternal tutoring strategies: Interaction 
within the zone of proximal development. British Journal of Developmental Psychology, 
15, S. 129 – 144. 

Meins, E. (2013): Sensitive attunement to infants’ internal states: Operationalizing the 
construct of mind-mindedness. Attachment & Human Development, 15 (5 – 6), 
S. 524 – 544.

O’Connor, T. G. & Zeanah, C. H. (2003a): Attachment disorders: Assessment strategies and 
treatment approaches. Attachment & Human Development, 5, S. 223 – 244. 

O’Connor, T. G. & Zeanah, C. H. (2003b): Current perspectives on attachment disorders: 
Rejoinder and synthesis. Attachment & Human Development, 5, S. 321 – 326. 

O’Connor, T. G., Bredenkamp D. & Rutter, M. (1999): Attachment disturbances and dis-
orders in children exposed to early severe deprivation. Infant Mental Health Journal, 20, 
S. 10 – 29. 

Ott, M., Singer, M., Brisch, K. H. & Schubert, C. (2019): Körperlich-seelische Berührungen 
im Fokus der Psychoneuroimmunologie. Der Schmerzpatient, 2 (02), S. 66 – 75. 

Papoušek, M. & Wollwerth de Chuquisengo, R. (2003): Auswirkungen mütterlicher Trau-
matisierungen auf Kommunikation und Beziehung in der frühen Kindheit: Werkstatt-
bericht aus 10 Jahren Münchner Sprechstunde für Schreibabys. In: K. H. Brisch & T. Hell-
brügge (Hrsg.), Bindung und Trauma: Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung 
von Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 136 – 159.

Parkes, C. M. & Prigerson, H. G. (2010): Bereavement. Studies of grief in adult life. 4. Aufl. 
London, New York: Routledge.

Priewasser, B. (2016): Entwicklung der Dialogfähigkeit. In: R. Biberich, A. Kunert, R. Stein-
bacher & B. Adenbeck (Hrsg.), Existenzanalytische Psychotherapie mit Säuglingen, 
 Kindern und Jugendlichen – Entwicklungsthemen und Diagnostik. Wien: GLE-Verlag, 
S. 67 – 81.

Putnam, F. W. (1993): Dissociative disorders in children: Behavioral profiles and problems. 
Child Abuse and Neglect, 17, S. 39 – 45. 

Quehenberger, J. (2017): Väter im Blick. In: K. H. Brisch (Hrsg.), Bindung und emotionale 
Gewalt. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 19 – 24.

Rutter, M. & the English and Romanian Adoptees (ER A) Study Team (1998): Developmen-
tal catch-up, and deficit, following adoption after severe global early privation. Journal 
of Child Psychology and Psychiatry, 39, S. 465 – 476. 

Rutter, M., Andersen-Wood, L., Beckett, C., Bredenkamp, D., Castle, J., Groothues, C., 
Kreppner, J., Keaveney, L., Lord, C., O’Connor, T. G. & ER A Study Team (1999): Quasi-
autistic patterns following severe early global privation. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 40, S. 537 – 549. 

Rutter, M., Kreppner, J. M., O’Connor, T. G. & ER A Study Team (2001): Specificity and 
heterogeneity in children’s responses to profound institutional privation. British Journal 
of Psychiatry, 179, S. 97 – 103. 



BInDunG, tRAuMA unD BInDunGS StöRunGEn134

Schechter, D. S. (2003): Gewaltbedingte Traumata in der Generationenfolge. Bericht über 
eine laufende klinische Studie mit Müttern und Kleinkindern. In: K. H. Brisch & T. Hell-
brügge (Hrsg.), Bindung und Trauma. Risiken und Schutzfaktoren für die Entwicklung von 
Kindern. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 224 – 234.

Schechter, L. D. mit Rusconi Serpa, S. (2013): Affektive Kommunikation traumatisierter 
Mütter mit ihren Kleinkindern. Auf dem Weg hin zu einer präventiven Intervention 
für Familien mit hohem Risiko intergenerationeller Gewalt. In: M. Leuzinger-Bohleber 
et al. (Hrsg.), Embodiment. Ein innovatives Konzept für Entwicklungsforschung und Psy-
choanalyse. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, S. 230 – 263.

Schubert, C. (2015): Psychoneuroimmunologie über die Lebensspanne: Frühkindliche 
Traumatisierung und Entzündungserkrankungen im Erwachsenenalter. In: K. H. Brisch 
(Hrsg.), Bindung und Psychosomatik. Stuttgart: Klett-Cotta, S. 97 – 106.

Schuengel, C., M. van IJzendoorn, H., Bakermans-Kranenburg, M. J. & Blom, M. (1999): 
Attachment and loss: Frightening maternal behavior linking unresolved loss and dis-
organized infant attachment. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67, S. 54 – 63. 

Schultz-Venrath, U. (2013): Lehrbuch Mentalisieren: Psychotherapien wirksam gestalten: 
Klett-Cotta.

Silverman, R. C. & Lieberman, A. F. (1999): Negative maternal attributions, projective 
 identification, and the intergenerational transmission of violent relational patterns. 
Psychoanalytic Dialogues, 9, S. 161 – 186. 

Spangler, G. & Schieche, M. (1998): Emotional and adrenocortical responses of infants 
to the strange situation: The differential function of emotional expression. International 
Journal of Behavioral Development, 22, S. 681 – 706. 

Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.) (2019): Die Bindungstheorie. Grundlagen, 
 Forschung und Anwendung. 8. Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta. 

Speltz, M., DeKlyen, M. & Greenberg, M. T. (1999): Attachment in boys with early onset 
conduct problems. Developmental Psychopathology, 11 (2), S. 269 – 285. 

Steele, M., Moran, G. S., Steele, H. & Higgitt, A. C. (1991): The capacity for understanding 
mental states: The reflective self in parent and child and its significance for security of 
attachment. Infant Mental Health Journal, 13, S. 200 – 216. 

Steele, M., Hodges, J., Kaniuk, J., Henderson, K., Hillman, S. & Bennett, P. (2002): Weiter-
erzählungen von Geschichten als Methode zur Erfassung der inneren Welt des Kindes – 
Implikationen für die Adoption. In: K. H. Brisch, K. E. Grossmann, K. Grossmann & 
L. Köhler (Hrsg.) (2002): Bindung und seelische Entwicklungswege. Grundlagen, Präven-
tion, klinische Praxis. Stuttgart: Klett-Cotta S. 339 – 352. 

Streit, U. & Jansen, F. (2015): Studien zur Wirksamkeit der Exposition mit Körperkontakt. 
In: F. Jansen & U. Streit (Hrsg.), Fähig zum Körperkontakt: Körperkontakt und Körper-
kontaktstörungen – Grundlagen und Therapie – Babys, Kinder & Erwachsene – IntraAct-
Plus-Konzept. Berlin, Heidelberg: Springer, S. 157 – 168.

Suess, G. J., Grossmann, K. E. & Sroufe, L. A. (1992): Effects of infant attachment to mother 
and father on quality of adaptation in preschool: From dyadic to individual organization 
of self. International Journal of Behavioral Development, 15, S. 43 – 65. 

Tietze, W. Fabienne, B.-S., Bensel, J., Eckhardt, A., Haug-Schnabel, G., Kalicki, B., Keller, 
H. & Leyendecker, B. (2013). Nationale Untersuchung zur Bildung, Betreuung und Erzie-
hung in der frühen Kindheit (NUBBEK). Weimar: Verlag das Netz.



LItERAtuR 135

Unternaehrer, E. & Meinlschmidt, G. (2016): Psychosocial stress and DNA methylation. In: 
D. Spengler & E. Binder (Hrsg.), Epigenetics and Neuroendocrinology: Clinical Focus on 
Psychiatry, Bd. 2. Cham: Springer International Publishing, S. 227 – 261.

Verhage, M. L., Schuengel, C., Madigan, S., Fearon, R. M., Oosterman, M., Cassibba, R., 
Bakermans-Kranenburg, M. J. & van IJzendoorn, M. H. (2016): Narrowing the trans-
mission gap: A synthesis of three decades of research on intergenerational transmission 
of attachment. Psychological Bulletin, 142 (4), S. 337 – 366.

Verhage, M. L., Fearon, R. M. P., Schuengel, C., van IJzendoorn, M. H., Bakermans-Kranen-
burg, M. J., Madigan, S., Roisman, G. I., Oosterman, M., Behrens, K. Y., Wong, M. S., Man-
gelsdorf, S., Priddis, L. E., Brisch, K. H., & Collaboration on Attachment Transmission 
Synthesis. (2018): Examining ecological constraints on the intergenerational transmis-
sion of attachment via individual participant data meta-analysis. Child Development, 
86 (6), S. 2023 – 2037.

Vuksanovic, N. (2015): Traumatische Erfahrungen, Stress und ADHS. Was können wir von 
der Neuroendokrinologie lernen? In: K. H. Brisch (Hrsg.), Bindung und Psychosomatik. 
Stuttgart: Klett-Cotta, S. 135 – 170.

Walter C., Beese, J., Bembenek, S., Sieber, S., Geis, L. & Brisch, K. H. et al. (2018): Self- 
reported mental health problems among late adolescents previously born extremely or 
very preterm (EP/VP) and maternal attachment representation. An attachment-based 
longitudinal study from 320 g in incubator to early majority. Vortrag beim 16th World 
Congress of the World Association for Infant Mental Health, Rom, Italien, 
26. – 39. 5. 2018.

Walter, I., Landers, S., Quehenberger, J., E., C. & Brisch, K. H. (2019): The efficacy of the 
attachment-based SAFE prevention program: A randomized control trial including 
mothers and fathers. Attachment and Human Development, 21 (5), S. 510 – 531.

Werner, E. E. (2000): Protective factors and individual resilience. In: J. P. Shonkoff & 
S. J. Meisels (Hrsg.): Handbook of early childhood intervention. 2. Aufl. Cambridge 
( Cambridge Press), S. 115 – 132. 

Werner, E. E. (2007a): Entwicklung zwischen Risiko und Resilienz. In: G. Opp & 
M.  Fingerle (Hrsg.), Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. 2. Aufl. 
München: Ernst Reinhardt., S. 20 – 31.

Werner, E. E. (2007b): Resilienz: ein Überblick über internationale Längsschnittstudien. In: 
G. Opp & M. Fingerle (Hrsg.), Was Kinder stärkt. Erziehung zwischen Risiko und Resilienz. 
2. Aufl. München: Ernst Reinhardt, S. 311 – 326.

Werner, E. E. & Smith, R. S. (2001): Journeys from childhood to midlife – Risk, resilience, 
and recovery. Ithaca, New York (Cornell University Press). 

Zimmermann, P., Fremmer-Bombik, E., Spangler, G. & Grossmann, K. E. (1997): Attach-
ment in adolescence: A longitudinal perspective. In: W. Koops, J. B. Hoeksma & D. C. 
van den Boom (Hrsg.), Development of interaction and attachment: Traditional and non-
traditional approaches. Amsterdam: North-Holland, S. 281 – 292.



SABINE HAAS

Frühe Hilfen in Österreich

Ein 17-jähriges Mädchen, eine Berufsschülerin mit negierter Schwangerschaft, 

hat auf der Geburtsstation ein mehrfach beeinträchtigtes Kind entbunden. Die 

junge Frau kann nur eingeschränkte familiäre Unterstützung erwarten und 

befürchtet Probleme mit der Berufsschule. Das Krankenhaus zieht die Frühför-

derung und die Frühen Hilfen bei. Die Familienbegleiterin der Frühen Hilfen 

beruft eine Helferkonferenz ein, um gemeinsame Ziele festzulegen und die 

weitere Vorgangsweise abzustimmen. Die junge Frau wird motiviert, diverse 

Hilfsangebote zu nutzen, u. a. auch die Kinder- und Jugendhilfe, um Ansprü-

che auf Alimente durchzusetzen. Es werden rasch notwendige Maßnahmen 

eingeleitet. In kurzer Zeit gelingt es, ein dichtes Netz an helfenden Fachkräften 

zu schaffen, was es der Familie wesentlich erleichtert, die neue Situation zu 

meistern. Für die beteiligten Stellen steht der Fall exemplarisch für eine vor-

bildliche Zusammenarbeit. Der Hausarzt ist positiv überrascht über das Ver-

halten und Auftreten, als er die Mutter und das Kind zum ersten Mal in der 

Ordination sieht. Dies schreibt er der engagierten und intensiven Unterstüt-

zung zu (Stoppacher & Edler 2017).

Dieser Bericht aus der Evaluation der Frühen Hilfen in Österreich ist exemplarisch 

für Tausende von Familien, die in den letzten Jahren in Österreich durch Frühe Hil-

fen unterstützt wurden. Frühe Hilfen sind ein präventives und freiwilliges Ange-

bot zur bedarfsgerechten Unterstützung von Familien in belastenden Situationen 

in der Lebensphase der frühen Kindheit (Schwangerschaft und erste Le  bensjahre 

eines Kindes). Frühe Hilfen arbeiten häufig aufsuchend/nachgehend und haben 

zum Ziel, das Kindeswohl zu schützen bzw. zu fördern und Kindern und Eltern 

Gesundheit zu ermöglichen. Indem vor allem Familien mit höheren Belastungen – 

sei dies Armut, soziale Isolation, psychische Erkrankung etc. oder allgemein Über-

forderung und Zukunftsängste – dabei unterstützt werden, ihren Kindern gute 

Rahmenbedingungen für ein gesundes Aufwachsen bereitzustellen, wollen Frühe 

Hilfen zu gesundheitlicher und sozialer Chancengerechtigkeit beitragen.
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Der folgende Beitrag gibt einen Überblick über Entstehungsgeschichte, zentrale 

Eckpunkte der Konzepte, aktuellen Umsetzungsstand und zentrale Erkenntnisse 

und Erfahrungen in Österreich. 

Entstehungsgeschichte der Frühen Hilfen in Österreich

In Österreich entstanden erste Initiativen analog zu Deutschland im Bereich der 

Kinder- und Jugendhilfe. Vorreiter war das Land Vorarlberg, das im Jahr 2009 

Pilotprojekte in Auftrag gab. 2011 wurde eines davon – »Netzwerk Familie« – nach 

einer umfassenden Evaluierung auf das ganze Bundesland ausgedehnt. Die Er -

fahrungen aus Vorarlberg und Deutschland wurden 2010/11 in den auf Bun-

desebene laufenden Kindergesundheitsdialog eingebracht. Die Etablierung von 

Frühen Hilfen wurde in der Folge zunächst in der Kinder- und Jugendgesund-

heitsstrategie und später auch in den »Gesundheitszielen Österreich« (vgl. Glos-

sar) als Maßnahmenbereich verankert.

Im Jahr 2011 wurde die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) – die nationale 

Institution für Gesundheitsförderung, Qualität, Planung und Forschung im 

österreichischen Gesundheitswesen – vom damaligen Bundesministerium für 

Gesundheit mit einem Grundlagenprojekt zu Frühen Hilfen beauftragt. Im Rah-

men des Projekts wurde unter breiter Einbeziehung von Stakeholdern der ver-

schiedenen relevanten Politikbereiche, Berufsgruppen und Angebotsfelder eine 

umfassende Feldanalyse (Interviews, Fokusgruppen, Stakeholder-Workshops, 

Online-Erhebung; Haas et al. 2013) durchgeführt, ergänzt um Literaturanalysen 

zur Aufbereitung (internationaler) Evidenz (Knaller 2013; Antony et al. 2014). Ein 

zentrales Ergebnis der Grundlagenarbeit war der Wunsch nach einem für ganz 

Österreich einheitlichen und evidenzbasierten Modell, das im Anschluss eben-

falls in breiter Abstimmung mit relevanten Stakeholdern erarbeitet wurde. 

Fast zeitgleich mit der Fertigstellung dieses Grundmodells ergaben sich Finan-

zierungsmöglichkeiten für die Etablierung. In den Jahren 2014/2015 wurde von 

Sozialversicherungsträgern in Kooperation mit der österreichischen Liga für 

 Kinder- und Jugendgesundheit ein Modellprojekt umgesetzt, das über eine spe -

zifische Förderschiene im Gesundheitsbereich finanziert wurde. Parallel dazu 

wurden Frühe Hilfen als ein Interventionsbereich der Vorsorgemittel der Bun-

desgesundheitsagentur für die Jahre 2015/2016 definiert, was zu einem sukzes-

siven Auf- bzw. Ausbau von regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerken in immer mehr 

Bezirken führte. 
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Die Berücksichtigung von Frühen Hilfen in mehreren relevanten Gesundheits-

strategien und insbesondere die Finanzierung über die Vorsorgemittel sowie in 

vielen Bundesländern auch über die Landesgesundheitsförderungsfonds bedeu-

ten, dass – im Gegensatz zu Deutschland, wo die Kinder- und Jugendhilfe zentral 

ist – in Österreich die Etablierung Früher Hilfen bisher vorrangig vom Gesund-

heitsbereich ausgeht. In die Steuerung und Umsetzung sind aber sowohl auf na -

tionaler wie auch auf regionaler Ebene mehrere Politikfelder (neben Gesundheit 

und Familie bzw. Kinder- und Jugendhilfe auch Soziales, Integration und Frauen) 

eingebunden.

Zentrale Eckpunkte des Konzepts der Frühen Hilfen in Österreich

Das österreichische Grundmodell der Frühen Hilfen (Haas & Weigl 2017) sieht 

ein Basisangebot für alle Familien (universelle Prävention) vor, das durch vertie-

fende Unterstützung für Familien in belastenden Lebenssituationen (indizierte 

Prävention) ergänzt wird. Das Basisangebot soll im Sinne der Gesundheitsförde-

rung eine begrenzte Unterstützung für alle Familien bereitstellen, und zwar in 

Form eines Erstkontakts in der Schwangerschaft und mehrerer Hausbesuche im 

ersten Lebensjahr nach der Geburt mit Fokus auf psychosozialen Aspekten. 

Für Familien in dieser Lebensphase gibt es bereits zahlreiche Maßnahmen. Das 

Basisangebot im engeren Sinn ist aber bisher nicht umgesetzt, u. a. da eine enge 

Abstimmung mit den noch laufenden Arbeiten zur Weiterentwicklung des »Mut-

ter-Kind-Passes« (vgl. Glossar) notwendig ist. Dieser Prozess zielt u. a. auf eine 

stärkere Berücksichtigung psychosozialer Themen; dies würde einen idealen An -

satzpunkt für ein Basisangebot bieten.

Die vertiefende längerfristige Unterstützung für Familien in belastenden Si -

tuationen (indiziertes Angebot) wird durch regionale Frühe-Hilfen-Netzwerke 

sichergestellt, die als multiprofessionelles Unterstützungssystem mit gut koordi-

nierten, vielfältigen Angeboten für Eltern und Kinder fungieren. Sie werden auf 

regionaler Ebene etabliert und bauen auf den verfügbaren Angeboten einer Region 

auf, sind leicht erreichbar, gut vernetzt und stehen den Familien auf freiwilliger 

Basis sowie kostenlos zur Verfügung. 

Regionale Frühe-Hilfen-Netzwerke müssen die folgenden Kernfunktionalitä-

ten erfüllen:
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|| Die Familien werden aktiv und systematisch erreicht. Berufsgruppen und Ein-

richtungen, die mit (werdenden) Familien und Kleinkindern arbeiten, erken-

nen den Bedarf und stellen mit Zustimmung der Familien direkt den Kontakt 

zum jeweiligen Netzwerk her. Familien können sich auch selbst bei den Netz-

werken melden; der Zugang zum Angebot soll aber nicht vom Informations-

stand etc. der Familien abhängig sein. Wichtig ist daher die Sensibilisierung 

der Fachkräfte; diese müssen über das Angebot Bescheid wissen, Familien mit 

potentiellem Bedarf auf das Angebot hinweisen und zur Inanspruchnahme 

motivieren. 

|| Die Familien werden über längere Zeit kontinuierlich, umfassend, niederschwellig 

und bedarfsgerecht begleitet. Die Familienbegleiterinnen klären zunächst Le -

benssituation, Ressourcen und Belastungen der Familien und damit den jewei-

ligen spezifischen Bedarf. In der Folge unterstützen sie vor allem im Rahmen 

von Hausbesuchen die Familien über einen längeren Zeitraum, stellen eine Be -

ziehungs- und Vertrauensbasis mit den Familien her und vermitteln die pas-

senden Angebote aus dem Netzwerk (Weigl et al. 2018). Insbesondere bei Fami-

lien mit komplexem, vielfältigem Bedarf wird damit sichergestellt, dass jemand 

die Gesamtsituation im Blick hat und die spezifischen Unterstützungsleistun-

gen gut abgestimmt sind. Grundhaltungen wie Wertschätzung, Einfühlsam-

keit, Ressourcenorientierung und Verlässlichkeit werden als für die Arbeit als 

Fa  milienbegleiter(in) wesentlich betrachtet. 

|| Ein Netzwerkmanagement kümmert sich um den Aufbau und die laufende Pflege 

der Kooperationen. Damit dies alles gut funktioniert, wird viel in die fallüber-

greifende wie fallbezogene Kooperation und Vernetzung investiert (Haas et al. 

2017). Die unterschiedlichen Berufsgruppen und Angebote für die Zeit der frü-

hen Kindheit sind in ein multiprofessionelles Netzwerk integriert.

Umsetzungsstand in Österreich

In Österreich steht seit Frühjahr 2016 infolge des – meist gemeinsamen bzw. gut 

abgestimmten – Engagements von Landesregierungen und Sozialversicherungs-

trägern in allen Bundesländern ein Frühe-Hilfen-Angebot im Einklang mit dem 

österreichischen Modell zur Verfügung. Ende 2018 gab es 24 regionale Frühe-Hil-

fen-Netzwerke, die mehr als die Hälfte (63 von 116) der politischen Bezirke Öster-

reichs abdeckten (vgl. Frühe Hilfen in Österreich 2019a). Im Jahr 2018 waren öster-

reichweit rund 140 Familienbegleiterinnen in multiprofessionellen Teams (v. a. 
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Sozialarbeit, Pädagogik, Hebammen, Psychologie, Frühförderung, Pflege) sowie 

etwa 25 Netzwerkmanagerinnen und -manager tätig.

In allen neun Bundesländern sind Frühe-Hilfen-Koordinatorinnen und -koor-

dinatoren damit beauftragt, die Umsetzung in Abstimmung mit intersektoral 

besetzten, regionalen Steuerungsgruppen voranzutreiben. Eine Balance zwischen 

bundesweiten Vorgaben und regionaler Adaptierung soll dabei Qualität, Pass-

genauigkeit und Nachhaltigkeit der Umsetzung sicherstellen.

Auf Bundesebene wurde die Gesundheit Österreich (GÖG) Anfang 2015 

vom Gesundheitsressort damit beauftragt, als Nationales Zentrum Frühe Hilfen 

(NZFH.at) – analog zum deutschen Modell – die Umsetzung in Hinblick auf Ab -

stimmung, Qualitätssicherung und Wissenstransfer zu begleiten und zu unter-

stützen (vgl. Frühe Hilfen in Österreich 2019b) sowie das österreichische Konzept 

der Frühen Hilfen fachlich weiterzuentwickeln. Letzteres wird u. a. durch Leit-

fäden, Positionspapiere (siehe Frühe Hilfen in Österreich 2019c) oder den Quali-

tätsstandard Frühe Hilfen (Haas & Weigl 2018) geleistet. 

Das NZFH.at organisiert auch regelmäßig Austausch- bzw. Vernetzungstreffen 

für Frühe-Hilfen-Koordinatorinnen und -Koordinatoren, Familienbegleiterinnen 

und Netzwerkmanager(innen). Diese tragen dazu bei, eine Frühe-Hilfen-Com-

munity aufzubauen und Erfahrungen aus einzelnen Regionen durch direkten 

Austausch der in der Praxis Tätigen breit zugänglich zu machen. Damit wird ein 

einheitliches Verständnis Früher Hilfen gefördert und gegenseitige Unterstüt-

zung ermöglicht und unterstützt. 

Zentrale Ergebnisse und Erfahrungen aus Österreich

In Österreich dokumentieren die in den regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerken 

tätigen Familienbegleiterinnen Informationen zu den begleiteten Familien sowie 

den Familienbegleitungen (Näheres im Glossar) mittels des online verfügbaren 

FRÜDOK-Tools, das vom NZFH.at bereitgestellt wird. Diese begleitende Doku-

mentation zeigt die große Akzeptanz des Angebots. Die Inanspruchnahme der 

regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke ist stark gewachsen. So stieg die Zahl der 

Kontaktaufnahmen zu den regionalen Netzwerken von 559 im Jahr 2015 auf 

1937 im Jahr 2018. Die Zahl der begleiteten Familien erhöhte sich im gleichen Zeit-

raum von 711 (2015) auf rund 2220 (2018). 

Die Familien werden erfreulich früh erreicht: 2017 begann fast ein Drittel der 

Begleitungen bereits in der Schwangerschaft und fast 60 % der zu Beginn der 
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Begleitung bereits geborenen Kinder waren jünger als ein Jahr. Bei 35 % der Kinder 

lagen eine oder mehrere erhöhte Fürsorgeanforderungen vor. 14 % der Kinder 

waren Frühgeburten (Österreich insgesamt [also alle Geburten in Österreich und 

nicht nur in den durch Frühe Hilfen begleiteten Familien]: ca. 8 %), 14 % hatten 

einen erhöhten Betreuungs- oder Therapiebedarf, 11 % eine Schrei-, Fütter- und/

oder Schlafstörung, 11 % waren Mehrlingsgeborene (Österreich insgesamt: ca. 3 %) 

und 8 % hatten eine angeborene Erkrankung oder Behinderung (Marbler et al. 

2018).

Den regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerken gelingt es insbesondere, auch sozial 

benachteiligte Familien zu erreichen (Marbler et al. 2018), die in anderen An -

gebotsformen häufig unterrepräsentiert sind. So fanden sich 2017 z. B. erhöhte 

Anteile von Hauptbezugspersonen mit maximal Pflichtschulabschluss (rund 33 % 

im Vergleich zu ca. 25 % für Österreich insgesamt), von armutsgefährdeten Fa -

milien (mind. 50 % vs. 17 %), von Alleinerziehenden (23 % vs. 14 %) und von Fami-

lien mit Migrationshintergrund (Hauptbezugsperson im Ausland geboren: 37 % 

vs. 24 %).

Zwei in den Jahren 2015 bis 2017 durchgeführte Evaluationen belegen die er -

folgreiche Umsetzung der Frühen Hilfen in Österreich. Sie bescheinigen diesen 

ein Alleinstellungsmerkmal durch die aufsuchende und bedarfsorientierte Be -

gleitung mit Fokus auf Beziehungsaufbau, Prävention und Stärkung der Ressour-

cen der begleiteten Familien sowie auf der erleichterten Hilfestellung in einem 

Netz unterschiedlichster Dienstleistungsangebote (Stoppacher & Edler 2017). Der 

Nutzen des Angebots wird von befragten Familien wie Fachkräften positiv ein-

geschätzt (Schachner et al. 2017): Sie beobachten aufseiten der Eltern sowohl eine 

Steigerung der verfügbaren Ressourcen (z. B. soziales Netzwerk, Selbstwertge-

fühl, Familienklima, Erziehungskompetenz) als auch eine Verringerung der Belas-

tungen (z. B. Stress, Zukunftsängste, finanzielle Notlage, psychosoziale Belastun-

gen, soziale Isolation). In der Folge verbessert sich auch die Eltern-Kind-Bindung 

und -Interaktion, die Entwicklung des Kindes wird gefördert. 

Die positive Wirkung Früher Hilfen auf die soziale Vernetzung wird insbeson-

dere in Bezug auf armuts- und ausgrenzungsgefährdete Familien betont. Speziell 

bei Familien mit Migrationshintergrund zeigte sich auch eine Verbesserung der 

Gesundheitskompetenz. Die Familienbegleiterinnen wurden von den befragten 

Familien durchwegs als sehr unterstützend und kompetent erlebt. 

Die verfügbaren Daten und Informationen belegen, dass es in den letzten Jah-

ren gelungen ist, das indizierte Angebot der regionalen Frühe-Hilfen-Netzwerke 

in allen Bundesländern – zumindest in Modellregionen – entsprechend dem 
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Grundmodell auf- oder auszubauen. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurden zwar 

durchaus Anpassungen des Konzeptes an die regionalen Gegebenheiten vorge-

nommen, die grundsätzlichen Komponenten und Kernfunktionalitäten werden 

jedoch überall umgesetzt. 

Durch die Möglichkeit regionaler Anpassungen ist sichergestellt, dass auf lokale 

Gegebenheiten (z. B. Ballungsräume vs. ländliche Gebiete, aber auch unterschied-

liche Angebotslandschaft, unterschiedliche Strukturen der Kinder- und Jugend-

hilfe etc.) Rücksicht genommen und auf Bestehendem (z. B. bereits vorhandenes 

Angebot für Familien) aufgebaut werden kann. Dies ist wiederum ein relevanter 

Erfolgsfaktor für eine möglichst optimale Gestaltung der Prozesse (z. B. Vermitt-

lung von Familien an die Frühen Hilfen), die Akzeptanz der Frühen Hilfen in einer 

Region, aber auch für deren langfristige Absicherung. 

Resümee

Es gelang in den letzten Jahren in Österreich, Frühe Hilfen nach einem einheit-

lichen Konzept breit zu etablieren. In allen neun Bundesländern stehen heute 

regionale Frühe-Hilfen-Netzwerke und Frühe-Hilfen-Koordinatorinnen bzw. 

-Koordinatoren zur Verfügung. Begleitet wird die Umsetzung – analog zum deut-

schen Vorbild – durch ein Nationales Zentrum Frühe Hilfen. Den Frühen Hilfen 

in Österreich gelingt es, die Familien mit Belastungen sehr früh zu erreichen und 

insbesondere auch den Zugang von sozial benachteiligten Gruppen sicherzu-

stellen. Die Evaluationen zeigen den Nutzen des Angebots.

Frühe Hilfen sind in Österreich in verschiedensten politischen Strategien ver-

ankert. Der flächendeckende und bedarfsgerechte Ausbau und die nachhaltige 

Verankerung stehen aber noch aus. Es gibt aktuell im Rahmen der Gesundheits-

reform intensive Bestrebungen, rechtzeitig vor Auslaufen der derzeitigen Finan-

zierung die Weichen dafür zu stellen. Es bleibt zu hoffen, dass dies gelingt und 

Frühe Hilfen in wenigen Jahren als – gemeinsam vom Gesundheits-, Kinder- 

und Jugendhilfe- und Sozialbereich getragenes – Regelangebot zur Verfügung 

 stehen.
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Glossar

Familienbegleitung/Familienbegleiter(in): Kernelement eines regionalen Frühe-Hilfen-
Netzwerks; stellt die Beziehungskontinuität mit den betreuten Familien sicher und 
erkennt, organisiert und koordiniert den konkreten Bedarf an spezifischen Unterstüt-
zungsleistungen.
Familien in belastenden Lebenssituationen: Familien in belastenden Lebenssituationen 
(wie Armut, geringe Bildung, psychosoziale Krisen/Belastungen, psychische Probleme, 
erhöhte Fürsorgeanforderungen der Kinder etc.); Zielgruppe der Frühe-Hilfen-Netzwerke.
Frühe-Hilfen-Koordinator(in): Auf Ebene eines Bundeslandes mit der Koordination der 
 Frühen Hilfen im Bundesland betraute Person.
Frühe-Hilfen-Netzwerk: Regionales Netzwerk zur bedarfsgerechten Unterstützung von 
Familien in belastenden Situationen; fungiert als multiprofessionelles Unterstützungs-
system mit koordinierten vielfältigen Angeboten für Eltern und ihre Kleinkinder.
FRÜDOK: Vom NZFH.at bereitgestelltes, online verfügbares Frühe-Hilfen-Dokumentations-
system, in welchem die Familienbegleiter(innen) standardisierte Informationen zu den 
begleiteten Familien (soziodemografische Daten, Ressourcen, Belastungen etc.) sowie den 
Familienbegleitungen (Termine, Weitervermittlungen etc.) erfassen.
Gesundheitsziele Österreich: Im Sommer 2012 durch Bundesgesundheitskommission und 
Ministerrat beschlossene 10 Gesundheitsziele für Österreich, die vorerst bis zum Jahr 2032 
allen wichtigen Organisationen auf Bundes- und Länderebene als gemeinsame Orientie-
rung für ihr Handeln (»Health in all Policies« Ansatz) dienen sollen.
Kindergesundheitsdialog: In den Jahren 2010/11 laufender, vom damaligen Gesundheits-
minister beauftragter Prozess unter breiter Einbindung von Fachleuten aus Wissenschaft, 
Praxis, Politik und öffentlicher Verwaltung zur Erarbeitung einer Strategie zur nachhalti-
gen Verbesserung der Gesundheit aller Kinder und Jugendlichen in Österreich.
Kinder- und Jugendgesundheitsstrategie: Als Ergebnis des »Kindergesundheitsdialogs« 
im Jahr 2011 publizierte Strategie mit 20 Zielen in fünf Themenfeldern und umfangreichen 
Handlungsempfehlungen sowie einem Maßnahmenkatalog zur Stärkung der Kinder- und 
Jugendgesundheit in Österreich.
Landesgesundheitsförderungsfonds: Im Zuge der Gesundheitsreform (»Zielsteuerung 
Gesundheit«) als zentrales Mittel zur Stärkung von Gesundheitsförderung und Prävention 
für vorerst zehn Jahre (2013 bis 2022) eingerichtete »Gesundheitsförderungsfonds« auf 
 Länderebene. Die Grundsätze und Ziele der Mittelverwendung sind in der zu diesem 
Zweck erarbeiteten Gesundheitsförderungsstrategie geregelt.
Multiprofessionelles Netzwerk: Netzwerk mit verschiedensten professionellen Angeboten 
für Schwangere und Familien mit Säuglingen und Kleinkindern in einer Region; im Netz-
werk soll ein breites Spektrum an Berufsgruppen bzw. Dienstleistern/Dienstleisterinnen 
einerseits als Vermittler zu den Frühen Hilfen und andererseits zur Umsetzung konkreter 
Unterstützungsleistungen vertreten sein.
Mutter-Kind-Pass: Österreichisches Vorsorgeprogramm für Schwangere und Kinder bis 
5 Jahre.
Nationales Zentrum Frühe Hilfen: Nationales Zentrums zur Förderung und Unterstützung 
von bundesweiter Abstimmung und Vernetzung, Qualitätssicherung der Umsetzung 
sowie Wissenstransfer und Öffentlichkeitsarbeit zu Frühen Hilfen; seit Beginn 2015 im 
Auftrag des nunmehrigen Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Kon-
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sumentenschutz (BMASGK) an der GÖG eingerichtet; aus Mitteln der Bundesgesund-
heitsagentur im Rahmen der Vorsorgestrategie finanziert.
Netzwerkmanagement/Netzwerkmanager(in): Kernelement eines regionalen Frühe-Hilfen-
Netzwerks; trägt die Verantwortung für den Aufbau der Kooperationen mit allen relevan-
ten regionalen Partnern und für die kontinuierliche Pflege des Netzwerks.
Regionale Steuerungsgruppe: Auf Ebene eines Bundeslandes eingerichtete intersektoral 
besetzte Steuerungsgruppe, in der die wesentlichen Eckpunkte der Umsetzung von Frühen 
Hilfen im Bundesland abgestimmt werden.
Vorsorgemittel der Bundesgesundheitsagentur: In einer Bund-Länder-Vereinbarung gere-
gelte Mittel für Gesundheitsförderung und Prävention. Die Grundsätze der Mittelverwen-
dung haben sich ebenfalls an der Gesundheitsförderungsstrategie (→ siehe Landesgesund-
heitsförderungsfonds) zu orientieren; darüber hinaus gibt es pro Finanzierungsperiode 
eine Strategievereinbarung hinsichtlich der inhaltlichen Schwerpunktsetzungen.
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ALEXANDRA SANN

Frühe Hilfen in Deutschland

Frühe Hilfen haben sich in den letzten 10 bis 15 Jahren sowohl in Deutschland 

als auch in Österreich als präventives und gesundheitsförderndes Element der 

sozialen Infrastruktur für (werdende) Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern 

etabliert. In beiden Ländern wurden dabei sowohl interprofessionelle, sektoren-

übergreifende Netzwerke auf- und ausgebaut als auch spezifische Unterstützungs-

angebote (weiter-)entwickelt und verbreitet. 

Der folgende Beitrag fokussiert sich auf Frühe Hilfen in Deutschland und liefert 

einen Überblick über die Entstehungsgeschichte, wichtige konzeptionelle Eck-

punkte, den aktuellen Umsetzungsstand und zentrale Erkenntnisse und Erfah-

rungen. Abschließend wird ein Ausblick auf anstehende Entwicklungsaufgaben 

gegeben. 

Entstehungsgeschichte der Frühen Hilfen in Deutschland5

Mütter und Väter beim Übergang in die Elternschaft zu unterstützen und dadurch 

gute Bedingungen für das Aufwachsen von Säuglingen und Kleinkindern zu för-

dern, ist kein neues Thema: Entsprechende Unterstützungsangebote und fachli-

che Konzepte werden in Deutschland seit langem sowohl im Gesundheitsbereich 

(z. B. Hebammenhilfe, Vorsorgeuntersuchungen für Schwangere und Kinder) als 

auch in der Kinder- und Jugendhilfe (z. B. Familienbildung, Erziehungsberatung) 

5 Die Abschnitte »Entstehungsgeschichte der Frühen Hilfen . . .« und »Wichtige konzeptionelle 
Eckpunkte der Frühen Hilfen . . .« beruhen zu großen Teilen auf dem Beitrag »Frühe Hilfen« 
(Sann, Mengel, Küster) für das Handbuch Frühe Kindheit, hrsg. von R. Braches-Chyrek, 
C. Röhner, H. Sünker & M. Hopf , 2., überarb. u. erw. Aufl., Leverkusen: Verlag Barbara Budrich 
2019; wir danken dem Verlag Barbara Budrich für die Überlassung der Rechte. 

 Die Abschnitte »Umsetzungsstand in Deutschland« und »Zentrale Ergebnisse und Erfahrun-
gen aus Deutschland« beruhen weitgehend auf dem Faktenblatt »Zentrale Erkenntnisse zum 
Auf- und Ausbau der Frühen Hilfen in Deutschland« (Küster, Sann & Renner 2018), hrsg. vom 
Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH).
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vorgehalten. Mitte der 1970er Jahre wurde der Begriff »frühe Hilfen« im Bereich 

der interdisziplinären Frühförderung erstmals konkretisiert: Pädagogische und 

medizinische Förderangebote sollten systematisch kombiniert werden, um die 

Entwicklungschancen von Kleinkindern zu verbessern, die von Geburt an behin-

dert oder von Behinderung bedroht sind (vgl. Weiß 2013). Im Zuge der Debatte 

um den Schutzauftrag der Kinder- und Jugendhilfe, die um die Jahrtausendwende 

in Deutschland wieder intensiver geführt wurde, hat man den Begriff »Frühe 

 Hilfen« noch einmal neu gefasst: Sie sollten einen altersgruppenbezogenen, prä-

ventiven Beitrag zu einem breit aufgestellten, sektorenübergreifenden Kinder-

schutzsystem leisten und dabei systematisch Akteure und Institutionen außer-

halb der Kinder- und Jugendhilfe einbeziehen, vornehmlich solche aus dem 

Gesundheitswesen. Auf diese Weise sollte über die Grenzen der Leistungssys-

teme hinweg die gemeinschaftliche Verantwortung für das gewaltfreie und mög-

lichst gesunde Aufwachsen von Kindern in den Mittelpunkt gerückt werden. 

Frühe Hilfen, wie sie seit dem Aktionsprogramm »Frühe Hilfen für Eltern und 

Kinder und soziale Frühwarnsysteme« der deutschen Bundesregierung (BMFSFJ 

2006) umgesetzt wurden, legen ihren Schwerpunkt auf die Unterstützung von 

Familien in psychosozial belastenden Lebenslagen. Der Auf- und Ausbau von 

 Frühen Hilfen wurde in den letzten zehn bis 15 Jahren in vielen Kommunen und 

Ländern engagiert angegangen und im Rahmen mehrerer sozialpolitischer Pro-

gramme auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet, wobei es in den Bundes-

ländern spezifische Schwerpunktsetzungen gab und gibt. Als Kompetenzzen-

trum auf Bundesebene fungiert seit 2007 das Nationale Zentrum Frühe Hilfen 

(NZFH), ein Kooperationsprojekt der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-

klärung (BZgA) mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI).

Mit dem Inkrafttreten des deutschen Bundeskinderschutzgesetzes (BKiSchG) 

am 1. 1. 2012 wurde neben der systemübergreifenden Kooperation und Qualitäts-

entwicklung im Bereich des Kinderschutzes die Stärkung der Prävention in Form 

der Frühen Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe rechtlich verankert (§ 1 Absatz 4 

des »Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz«, KKG). Als 

»erste Stufe im System früher Hilfen« (Wiesner 2011) sind die kommunalen 

Jugendämter verpflichtet, Eltern sowie werdende Mütter und Väter über Leis-

tungsangebote im örtlichen Einzugsbereich zu informieren; bei diesen Angebo-

ten geht es um Beratung und Hilfe in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und der 

Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren (§ 2 Absatz 1 KKG). Diese 

Information erfolgt in vielen Kommunen im Rahmen freiwilliger sogenannter 

»Willkommensbesuche« (NZFH 2014, S. 48 – 50). 
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Frühe Hilfen als Teil des Leistungsspektrums der deutschen Kinder- und 

Jugendhilfe in Form von Angeboten zur Stärkung der Erziehungs- und Bezie-

hungskompetenzen von (werdenden) Eltern sind in § 16, Abs. 3 SGB VIII, veran-

kert, in dem auch Angebote der Familienbildung und Familienerholung verortet 

sind. Der Aspekt der sektoren-, professionen- und disziplinübergreifenden Ver-

netzung und Kooperation ist in § 3 KKG Absatz 1 geregelt, wobei jedoch nicht ein-

deutig zwischen »Netzwerken Frühe Hilfen« und »Netzwerken Kinderschutz« 

unterschieden wird. Der Bund unterstützte von 2012 bis 2017 den Auf- und Aus-

bau der Frühen Hilfen auch finanziell durch die »Bundesinitiative Frühe Hilfen« 

(§ 3 Abs. 4 KKG; s. Bund-Länder-Verwaltungsvereinbarung BMFSFJ 2012). Im 

Zentrum dieses sozialpolitischen Programms standen die Stärkung der Netz-

werkarbeit und der Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Fachkräf-

ten aus dem Gesundheitswesen, z. B. Familien-Gesundheits- und Kinderkran-

kenpflegerinnen und -pfleger (FGKiKP), sowie die aufsuchende Unterstützung 

durch Ehrenamtliche bzw. Freiwillige. 

Die Etablierung von Netzwerken mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen ist mittler-

weile flächendeckend erfolgt (Küster et al. 2018). Eine bedarfsgerechte Versorgung 

mit spezifischen Unterstützungsangeboten ist jedoch noch nicht in allen Ländern 

bzw. Kommunen erreicht (NZFH 2014, 2016a; Küster et al. 2017a, b). Seit dem 

Jahr 2018 ermöglicht die »Bundesstiftung Frühe Hilfen« die Verstetigung der auf-

gebauten Strukturen und Angebote und eröffnet zugleich Spielräume zur fach-

lichen Weiterentwicklung.

Wichtige konzeptionelle Eckpunkte der Frühen Hilfen 
in Deutschland

Frühe Hilfen, wie sie in Deutschland verstanden und umgesetzt werden, sind 

typische Beispiele einer »modernen« und »entgrenzten« Kinder- und Jugendhilfe 

(BMFSFJ 2013), indem sie – anders als in Österreich – nicht auf den Aufbau eines 

fest definierten Standardangebots zielen. Vielmehr steht der Gedanke einer pass-

genauen Vermittlung zwischen dem Bedarf der Eltern und/oder des Kindes und 

den vorhandenen Unterstützungs- und Hilfeangeboten im Vordergrund. Frühe 

Hilfen bilden in diesem Sinne auf der Angebotsebene ein ergänzendes und auf 

struktureller Ebene ein zwischen den etablierten Sozialleistungssystemen verbin-

dendes Versorgungselement (NZFH 2016a, S. 7). Brücken sollen insbesondere 

zwischen der Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) und dem Gesundheitswesen 
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(SGB V), aber auch zu weiteren Leistungssystemen wie der Schwan ger schafts-

(konflikt)beratung (SchKG), der Frühförderung (§ 30 SGB IX) oder den Frauen-

unterstützungseinrichtungen geschlagen werden. Über die lokalen Netzwerke 

soll auf Basis der vorhandenen Angebote aus ganz unterschiedlichen Leistungs-

bereichen sowie durch den Aufbau neuer, zielgruppenspezifischer Angebote eine 

bedarfsgerechte Unterstützung, insbesondere von Familien in belastenden Le -

bens lagen, organisiert werden. 

Im Zugang zu den Familien wird vor allem auf die systematischen Kontakt-

punkte von Akteuren und Institutionen aus dem Gesundheitswesen gesetzt, 

 insbesondere im Kontext der Geburtshilfe und bei gynäkologischen wie auch 

pädiatrischen Vorsorgeuntersuchungen: In diesem Rahmen sollen psychosoziale 

Belastungen von Müttern, Vätern und Kindern früh erkannt und die Betroffenen 

in die multiprofessionellen Netzwerke Frühe Hilfen vermittelt werden. Die »prä-

ventionsorientierte Beratung einschließlich Informationen zu regionalen Unter-

stützungsangeboten für Eltern und Kind« wurde in jüngster Zeit im Zuge des 

deutschen Präventionsgesetzes auch als neue Aufgabe von Kinder- und Jugend-

ärztinnen und -ärzten festgeschrieben (§ 26 Abs. 1 SGB V). 

Angebote Früher Hilfen richten sich in Deutschland an Mütter und Väter in 

der Schwangerschaft, rund um die Geburt und in den ersten Lebensjahren des 

Kindes. Ihr spezifischer Hilfeansatz besteht darin, Eltern in ihrer Beziehungs- und 

Erziehungskompetenz zu stärken und gemeinsam mit ihnen weitere soziale und 

professionelle Unterstützungsmöglichkeiten zu erschließen. Auf diese Weise sol-

len positive Entwicklungsbedingungen für die Kinder in den Familien gestärkt 

und gleichzeitig soll Vernachlässigung und Gewalt gegenüber den Kindern vorge-

beugt werden. 

Mit der »Begriffsbestimmung Frühe Hilfen« (NZFH 2009) hat der wissenschaft-

liche Beirat des NZFH einen Rahmen für das noch junge, aber äußerst dynamische 

und vielfältige Praxisfeld abgesteckt. Sie sollte die Frühen Hilfen aus der program-

matischen Engführung einer Logik der Gefahrenabwehr lösen und in ein umfas-

senderes Verständnis der Förderung positiver sozio-emotionaler und kognitiver 

Entwicklungsbedingungen in der frühen Kindheit in Familien einbetten. Kern 

dieser Begriffsbestimmung ist ein Stufenmodell von Prävention: Frühe Hilfen 

richten sich – auf der Basis von primär- bzw. universell-präventiven Angeboten 

der Gesundheitsförderung für alle (werdenden) Eltern – insbesondere an Familien 

in belastenden Lebenslagen, um ihnen frühzeitig und niedrigschwellig Unter-

stützung und Hilfe zugänglich zu machen (sekundäre oder selektive Prävention). 

Die Übergänge zu intensiveren sozialpädagogischen Hilfen (tertiäre Prävention), 
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wie beispielsweise einer ambulanten Hilfe zur Erziehung nach § 31 SGB VIII, kön-

nen im Einzelfall fließend sein. Hier muss nach den Bedarfen des Kindes und des 

Familiensystems entschieden werden, welches die geeignete und angemessene 

Hilfe ist. 

Das Handeln der beteiligten Akteure, seien es nun Fachkräfte oder Freiwillige, 

basiert auf einigen zentralen Grundhaltungen, die in einem »Leitbild Frühe Hil-

fen« niedergelegt wurden (NZFH 2016b): Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, Partizi-

pation und Ressourcenorientierung sollen einen geschützten Rahmen schaffen, 

um Familien einen selbstbestimmten Zugang zu den Hilfen zu ermöglichen und 

ihre Eigenaktivität zu stärken. Kommunikation auf Augenhöhe ist ein wichtiges 

Prinzip in der fachlichen Kooperation und Vernetzung. Unterschiedliche Fach-

sprachen, Kulturen und Arbeitsweisen müssen übersetzt, gegenseitig verstanden 

und wertgeschätzt werden. Die Gestaltung von Hilfeprozessen soll von den indi-

viduellen Bedürfnissen der Familien und Kinder geleitet werden. Die Angebote 

sollen von den Fachkräften zudem systematisch dokumentiert und regelmäßig 

evaluiert werden.

Vier zentrale Aufgabenbereiche konturieren das Handlungsfeld der Frühen 

Hilfen in Deutschland: das frühzeitige Erkennen eines Unterstützungsbedarfes 

von (werdenden) Müttern bzw. Vätern und die Vermittlung von bedarfsgerechten 

Angeboten (1), die konkrete Unterstützung von Familien und die Förderung po -

sitiver Entwicklungsbedingungen von Kindern (2), der Aufbau von Netzwerken 

und Kooperationsbeziehungen über Professionsgrenzen hinweg (3) sowie der 

Aufbau einer integrierten kommunalen Planung und Steuerung auf dem Weg zu 

einer abgestimmten Unterstützungslandschaft für Kinder und ihre Familien (4). 

Früherkennung von Belastungen und Vermittlung von Unterstützung (1)

Unterschiedliche Formen und Grade von psychosozialen Belastungen können 

einen erhöhten Unterstützungsbedarf einer Mutter/eines Vaters bzw. eines Fami-

liensystems anzeigen: kindbezogene Belastungen (z. B. Frühgeburt), Belastungen 

der Eltern-Kind-Beziehung (z. B. Schwierigkeiten bei der Annahme des Kindes), 

Belastungen der Eltern selbst (z. B. psychische Erkrankung), Belastungen in der 

Partnerschaft (z. B. Gewalt) und/oder Belastungen aus dem sozialen Umfeld (z. B. 

Isolation). Auch strukturelle Faktoren der Lebenslage der Familie (z. B. materielle 

Deprivation, schlechte Wohnverhältnisse) verschlechtern die Bedingungen des 

Aufwachsens von Kindern (für einen Überblick siehe Kindler 2008). Vor allem 

ein gleichzeitiges Auftreten mehrerer Belastungsfaktoren kann zu einer Überfor-
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derung des Familiensystems führen, wenn ausgleichende Ressourcen fehlen. Das 

(statistische) Risiko für eine negative Entwicklung bis hin zu einer Gefährdung 

des Kindeswohls steigt in diesen Fällen an, das Eintreten einer Gefährdung erfolgt 

jedoch nicht zwangsläufig. 

Das frühzeitige Erkennen von Belastungen und Ressourcen ist entscheidend, 

um Familien auf konkrete Unterstützungs- und Förderangebote aufmerksam 

machen zu können. Die systematisierte Wahrnehmung von Belastungen dient 

als Ausgangspunkt für ein Gespräch mit den Eltern über einen möglichen Unter-

stützungsbedarf. Abhängig von der Belastungssituation und den zur Verfügung 

stehenden Ressourcen wird gemeinsam mit den Familien herausgearbeitet, ob 

eine Unterstützung bzw. Förderung notwendig ist. Die Annahme eines solchen 

Unterstützungsangebots ist grundsätzlich der Entscheidung der Eltern überlas-

sen, Fachkräfte können lediglich dafür werben und geeignete Angebote vermit-

teln bzw. zugänglich machen.

Unterstützung von Familien und Förderung positiver Entwicklungs-

bedingungen (2) 

Die Landschaft der Frühen Hilfen in Deutschland zeichnet sich – im Gegensatz zu 

Österreich – durch ein breites Spektrum von Angeboten aus, die von unterschied-

lichen Institutionen und Professionen erbracht werden. Diese Angebote können 

einen informierenden, wissensvermittelnden, entlastenden, begleitenden, anlei-

tenden und/oder beratenden Charakter haben. Diese Vielfalt lässt sich grob in vier 

Formen von Hilfe und Unterstützung unterteilen: 

|| Information und Wissensvermittlung: Für alle (werdenden) Familien mit Säug-

lingen und Kleinkindern sind Informationen zu bestehenden Unterstützungs- 

und Hilfeangeboten vor Ort sinnvoll und nützlich. Diese Informationen 

 können auf schriftlichem Wege (beispielsweise Begrüßungsschreiben, Flyer, 

Hilfeatlas, Broschüren) zu den Eltern kommen oder im Rahmen von sogenann-

ten »Willkommensbesuchen« übergeben werden. In diesen Besuchsdiensten 

sind sowohl Fachkräfte (Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, Gesund-

heitsfachkräfte) als auch freiwillig Engagierte tätig. Eine Vermittlung prakti-

scher Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Versorgung und Pflege des Säuglings, 

zur Förderung der frühkindlichen Entwicklung und zur Bedeutung der Eltern-

Kind-Interaktion findet in diversen Spielarten von Elternkursen oder Eltern-

Kind-Gruppen statt. Diese können von (sozial-)pädagogischen Fachkräften in 
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ganz unterschiedlichen Institutionen wie Volkshochschulen, Stadtteil-, Fami-

lien- und Mütterzentren organisiert werden, auch bieten Hebammen vielfach 

solche Kurse im Zuge der Geburtsvor- und -nachbereitung an. In vielen Kom-

munen werden darüber hinaus sowohl Fachkräfte als auch freiwillig Engagierte 

in offenen Treffs eingesetzt, um besonders niedrigschwellige Begegnungsorte 

für Familien zu schaffen.

|| Anleitung und Begleitung: Familien, die ungern Angebote mit Kommstruktur in 

Anspruch nehmen, können mit niedrigschwelligen, aufsuchenden Angeboten 

oft besser erreicht und unterstützt werden. Die Lebenswelt der Familien und 

die praktische Bewältigung des Alltags stehen bei solchen Angeboten im Vor-

dergrund, die sowohl von Fachkräften, wie beispielsweise Famlienhebammen 

und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern 

(FGKiKP) wie auch von sozialpädagogischen Familienhelferinnen und -hel-

fern, aber auch teilweise von geschulten Freiwilligen, wie Familienpatinnen 

und -paten, erbracht werden. Die längerfristig aufsuchende Betreuung und 

Begleitung durch Gesundheitsfachkräfte und/oder freiwillig Engagierte zählt 

mittlerweile zu den Kernangeboten der Frühen Hilfen und ist vor allem für psy-

chosozial stärker belastete Familien gedacht. Sie setzt idealerweise schon vor 

der Geburt ein und erstreckt sich in der Regel bis zum Ende des ersten Lebens-

jahrs des Kindes, im Einzelfall auch länger bis zum dritten Lebensjahr. Gesund-

heitsfachkräfte unterstützen Mütter und Väter intensiv und nachhaltig bei der 

Pflege, Erziehung und Förderung des Kindes und stehen den Eltern auch in 

anderen Fragen als kompetente Ansprechpartnerinnen und Vermittlerinnen in 

andere Hilfesysteme zur Seite. Freiwillige tragen vor allem zur alltagsprakti-

schen Entlastung des Familiensystems bei und fördern die soziale Integration 

der Familie. Sie sollen in ihrer Tätigkeit von Fachkräften angeleitet und begleitet 

werden, um Überforderungen zu vermeiden.

|| Beratung: Bei akuten Problemen oder Krisen des Familiensystems werden an -

lassbezogene, fachliche Beratungen durchgeführt. Gemeinsam mit den Eltern 

werden entwicklungs- und beziehungsförderliche Lösungen erarbeitet. Ein 

typisches Beispiel eines solchen Beratungsangebots in den Frühen Hilfen ist die 

so genannte »Entwicklungspsychologische Beratung« (vgl. Ziegenhain 2004); 

bei dieser werden Eltern mittels Video-Feedback unterstützt, die Qualität ihrer 

Interaktion mit dem Kind zu verbessern und eine sichere Bindung zu ihm auf-

zubauen. Beratungsanlässe können auch schon zu Beginn einer Schwanger-

schaft bestehen, insbesondere bei materieller Not und/oder ungeplanten bzw. 

ungewollten Schwangerschaften sowie sehr jungen werdenden Müttern. Hier 
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leisten (sozial-)pädagogische Fachkräfte in Schwangerschaftsberatungsstellen, 

die flächendeckend in den deutschen Bundesländern ausgebaut sind, wichtige 

Unterstützung zur Abwendung und Milderung von Notlagen und können 

ebenfalls eine Vermittlung in weitere Hilfen und Dienste initiieren. Auch Er -

ziehungsberatungsstellen sind wichtige Anlaufstellen für junge Familien bei 

akuter Überforderung und Krisen, gleichzeitig sind sie auch zentrale Weg-

weiser im Netzwerk Frühe Hilfen.

|| Ergänzende Unterstützung bei manifesten Problemlagen: Eine präventive Unter-

stützung einer Familie durch Fachkräfte und/oder Freiwillige im Rahmen von 

Frühen Hilfen ist prinzipiell auch als Ergänzung zu intensiveren Hilfeange-

boten möglich, wie beispielsweise parallel zu einer ambulanten erzieherischen 

Hilfe für ein älteres Geschwisterkind oder einer Therapie bei ausgeprägter 

Regulationsstörung des Säuglings, Störungen in der Eltern-Kind-Interaktion 

und/oder bei psychischen Problemen eines Elternteils. In diesen Fällen sollten 

klare Absprachen zwischen den Fachkräften und mit der Familie getroffen 

 werden, wer für welche Bereiche verantwortlich ist. Die einzelnen Angebote 

sollten auch gut aufeinander bezogen und koordiniert sein. Die Fachkräfte soll-

ten zudem in einem regelhaften Austausch miteinander stehen, um ihre jewei-

lige Wahrnehmung von Problemen insbesondere bei Anhaltspunkten für eine 

Kindeswohlgefährdung abzugleichen und gemeinsam nächste Schritte festzu-

legen.

Sektorenübergreifende Kooperation und Vernetzung (3)

Die sektorenübergreifende Zusammenarbeit über die Grenzen von Professionen 

und Institutionen hinweg ist ein weiterer Kernbereich der Frühen Hilfen. In loka-

len Netzwerken sollen die Einrichtungen und Fachkräfte insbesondere aus dem 

Gesundheitssystem, der Kinder- und Jugendhilfe sowie weiteren Sozialleistungs-

systemen einander besser kennenlernen, ihre Leistungen aufeinander abstimmen 

und auch Verfahren zur Kooperation im Einzelfall entwickeln (vgl. § 3 KKG). Auf 

diese Weise sollen vor Ort bedarfsgerechte Angebotsstrukturen weiterentwickelt 

und eine systematische Verweis- und Vermittlungspraxis etabliert werden, die 

den Familien unkomplizierte Zugänge zum Hilfesystem ermöglicht. Zentrale 

Akteure sind Schwangerschaftsberatungsstellen sowie Erziehungs-, Ehe-, Fami-

lien- und Lebensberatungsstellen, Familienhebammen, Frühförderstellen, das 

Gesundheitsamt und der Allgemeine Soziale Dienst. Familien-, Mütterzentren 

und Mehrgenerationenhäuser sowie Kindertageseinrichtungen, aber auch Ge -
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burts- und Kinderkliniken sowie Kinderärztinnen und -ärzte sind ebenfalls an 

vielen Netzwerken beteiligt. 

Die Zusammensetzung und die fachliche Ausrichtung der Netzwerke Frühe 

Hilfen variieren jedoch stark von Kommune zu Kommune (Küster et al. 2017b). 

Zwei Hauptformen des Zusammenarbeitens können dabei unterschieden wer-

den:

|| In der fallübergreifenden Netzwerkarbeit steht der Strukturaufbau der Frühen 

Hilfen vor Ort im Vordergrund: So soll beispielsweise ein gemeinsames Ver-

ständnis über grundsätzliche Fragen der Zusammenarbeit erarbeitet und in ver-

bindlichen Vereinbarungen festgehalten werden. Dazu gehören auch der struk-

turierte Austausch über Aufgabenprofile von Akteuren sowie das Aushandeln 

von Zielen und Qualitätskriterien, die in ein gemeinsam getragenes Konzept 

Früher Hilfen münden. Darüber hinaus soll in Netzwerken Frühe Hilfen das 

lokale Angebotsspektrum für Familien mit Säuglingen und Kleinkindern kri-

tisch reflektiert, gemeinsam weiterentwickelt und fortlaufend überprüft bzw. 

evaluiert werden. 

|| Im Idealfall in diese übergeordneten Prozesse eingebettet und durch diese vor-

bereitet, kommt es regelmäßig zu fallbezogenen Kooperationen zwischen unter-

schiedlichen Akteuren, die (parallel oder nacheinander) in derselben Familie 

tätig sind. Hier spielt eine transparente Kommunikation zwischen den Fami-

lienmitgliedern und den beteiligten Unterstützungspersonen eine wichtige 

Rolle, um einerseits Klarheit über die jeweiligen Aufträge und Rollen im Hel-

fersystem herzustellen, andererseits aber auch Vertraulichkeit im Umgang mit 

den Familien zu wahren und deren Grenzen zu respektieren. Verbindliche 

Regeln der fallbezogenen Zusammenarbeit sind insbesondere für den Fall des 

Auftretens von Anhaltspunkten für eine Kindeswohlgefährdung zu treffen (§ 4 

KKG), um ein rasches professionelles Handeln zu ermöglichen.

Die fachlich qualifizierte Organisation der Netzwerke Frühe Hilfen liegt in 

Deutschland in der Verantwortung der örtlichen Jugendhilfeträger. Hierfür wur-

den inzwischen flächendeckend Koordinierungsstellen eingerichtet, die nahezu 

ausschließlich bei den Jugendämtern angesiedelt sind (Küster et al. 2015). 
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Integrierte kommunale Planung und Steuerung (4)

Der Grundgedanke Früher Hilfen, gemeinschaftlich und über die Grenzen der 

Leistungssysteme hinweg Verantwortung für das gesunde Aufwachsen von Kin-

dern zu übernehmen, realisiert sich im Zusammenwirken von Akteuren in den 

konkreten Strukturen einer Kommune. Beim Aufbau eines lokalen und regiona-

len Unterstützungssystems mit koordinierten Hilfsangeboten soll an die Koope-

rationsgeschichte und an bestehende Angebotsstrukturen angeknüpft werden, 

um diese gemeinsam weiterzuentwickeln und dysfunktionale Parallelstrukturen 

zu vermeiden. Dies berührt nicht nur das abgestimmte Handeln von Fachkräften 

auf der operativen Ebene, sondern erfordert auch strategische Prozesse der Pla-

nung und Steuerung auf der Leitungsebene verschiedener Ämter, Träger und Ver-

bände sowie auf Ebene der Kommunalpolitik. 

Umsetzungsstand in Deutschland

Zur Dokumentation und Evaluation des Strukturaufbaus in Deutschland hat das 

NZFH von 2013 bis 2015 jährlich alle von der BIFH (Bundesinitiative Frühe Hilfen) 

geförderten Kommunen befragt. Das sind 98 % aller Jugendamtsbezirke.

Kommunale Netzwerkstrukturen Frühe Hilfen liefern Grundlagen 

für die bundesweite sektorenübergreifende Unterstützung von Eltern

Der Auf- und Ausbau von Netzwerken mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen war 

eines der zentralen Ziele der BIFH. Angestrebt wurde die sektorenübergreifende 

Vernetzung und Kooperation von Fachkräften und Institutionen des Gesund-

heitswesens, der Kinder- und Jugendhilfe sowie weiterer Sozialleistungssysteme, 

die einen Beitrag für das gesunde Aufwachsen von Kindern und die Unterstüt-

zung ihrer Familien leisten können. Bereits Mitte 2013 gaben 93,7 % der befragten 

Kommunen an, dass in ihrem Jugendamtsbezirk eine Netzwerkstruktur mit Zu -

ständigkeit für Frühe Hilfen installiert sei. Dieser Anteil ist bis Mitte 2015 auf 

98,4 % gestiegen. Zum 30. 6. 2015 gab es insgesamt 927 Netzwerke für Frühe Hilfen 

in Deutschland (Küster et al. 2017a).
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Fachlich qualifizierte Koordination sichert die Qualität der Netzwerkarbeit 

Die Einrichtung einer fachlich qualifizierten Koordinierung gilt als Schlüssel für 

die Etablierung und Pflege von nachhaltig arbeitsfähigen Netzwerkstrukturen. 

In fast allen Kommunen gibt es für die Vernetzung verantwortliche Koordinie-

rungsstellen. Diese sind mit beruflich erfahrenen und fachlich gut ausgebildeten 

Fachkräften besetzt: Zum 30. 6. 2014 waren in Deutschland in 529 Jugendamts-

bezirken 905 Personen in der Netzwerkkoordination Frühe Hilfen tätig. 

Die Ausstattung der Koordinierungsstellen mit Personalressourcen ist deutsch-

landweit unterschiedlich. Auch bei der Bewertung der Personalausstattung zeigt 

sich kein einheitliches Bild. Von den befragten Kommunen schätzten 40 % den 

zur Verfügung stehenden Stundenumfang als zu gering und als ein (gravierendes) 

Problem ein, gleich viele sehen darin kaum oder keine Schwierigkeiten (Küster 

et al. 2017a).

Auch wenn ein deutlicher Auf- und Ausbau von Netzwerken und für die Netz-

werkarbeit zuständigen Koordinierungsstellen im Bereich Frühe Hilfen zu ver-

zeichnen ist, kann davon ausgegangen werden, dass im gesamten Bundesgebiet 

bislang erst die strukturellen Voraussetzungen für die Etablierung von dauerhaf-

ten intersektoralen Kooperationsstrukturen geschaffen und wichtige Impulse für 

die Qualitätsentwicklung gesetzt wurden. Es besteht weiterhin ein erheblicher 

Bedarf hinsichtlich der Profilbildung von Netzwerken und der Weiterentwick-

lung interprofessioneller und familienbezogener Zusammenarbeit.

Gesundheitsfachkräfte in den Frühen Hilfen erreichen und unterstützen 

Familien frühzeitig

Der Einsatz von Familienhebammen (FamHeb) und Familien-, Gesundheits- und 

Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern (FGKiKP) war der zweite Förder-

schwerpunkt der BIFH. Diese Gesundheitsfachkräfte werden in den Frühen Hil-

fen vor allem in der längerfristigen aufsuchenden Betreuung und Begleitung von 

Familien mit Säuglingen und Kleinkindern eingesetzt. Diese Schwerpunktset-

zung basiert auf der Erkenntnis, dass die Unterstützung durch eine aufsuchende 

Gesundheitsfachkraft bei Eltern hochgradig akzeptiert ist und nicht als stigmati-

sierend erlebt wird. Ziel der BIFH war die möglichst bundesweite bedarfsgerechte 

Versorgung mit diesem Angebot. Die längerfristige aufsuchende Betreuung und 

Begleitung von Familien mit Kindern bis drei Jahre wurde 2015 in 87,9 % der Kom-

munen angeboten. Dabei waren in fast allen Kommunen (86,1 %) Familienheb-

ammen und/oder Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und 
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-pfleger im Einsatz. In 36,5 % der Kommunen mit diesem Angebot wurden die 

Fachkräfte von Ehrenamtlichen unterstützt, deren Engagement ebenfalls von 

der BIFH gefördert wurde (dritter Förderschwerpunkt) (Küster et al. 2017b; Sann 

et al. 2017).

Die Einschätzung der Versorgungslage mit diesem Angebot fiel in den Kommu-

nen sehr unterschiedlich aus. 53,2 % der befragten Kommunen gingen Mitte 2015 

von einer Unterversorgung aus, annähernd 40 % von einer bedarfsgerechten Ver-

sorgung. Um die Unterversorgung auszugleichen, benötigten die Kommunen 

2013 noch 423,5 Vollzeitstellen. Diese Zahl ist bis 2015 auf 375,25 leicht gesunken. 

2013 wurde das Fehlen von Fachkräften als Haupthindernis für die Ausweitung 

des Einsatzes von Gesundheitsfachkräften genannt (61,1 % der Kommunen). Da -

rauf folgten als weitere Hindernisse nicht ausreichende Mittel (50,5 %) und struk-

turelle Merkmale des Sozialraums, die zu weiten Fahrwegen führten (49,3 %). An 

dieser Problembeschreibung hat sich auch 2015 kaum etwas geändert. 

Andere Hindernisse konnten hingegen in vielen Kommunen mittlerweile 

beseitigt oder gemindert werden. Dies betrifft insbesondere Fragen der konkreten 

Ausgestaltung der Angebote, die zwischen Auftraggeber – in der Regel dem ört-

lichen Jugendamt – und den Fachkräften geklärt werden mussten. Deutlich wird 

auch, dass eine mangelnde Qualifikation der Fachkräfte kaum mehr als Hindernis 

für den Einsatz der Gesundheitsfachkräfte gesehen wurde, da inzwischen die 

meisten Fachkräfte nachgeschult wurden und nun über die erforderlichen Kom-

petenzen gemäß den Kompetenzprofilen des NZFH (NZFH 2013, Hahn/Sandner 

2014) verfügen. Dieser Effekt ist vor allem auf die intensiven Qualifizierungsmaß-

nahmen in den Bundesländern zurückzuführen (Küster et al. 2017b).

Insgesamt gesehen konnten im Zuge der BIFH die längerfristige aufsuchende 

Betreuung und Begleitung durch Gesundheitsfachkräfte deutschlandweit als zen-

trales Angebot der Frühen Hilfen etabliert und wichtige Grundlagen der Qua-

litätsentwicklung erarbeitet werden. Der Aufbau einer bedarfsgerechten Versor-

gung bleibt jedoch weiterhin ein Entwicklungsziel, ebenso wie die konzeptionelle 

Gestaltung des Übergangs von Frühen Hilfen zu weiterführenden Unterstüt-

zungsleistungen (Küster et al. 2017b).
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Zentrale Ergebnisse und Erfahrungen aus Deutschland

Die Kenntnis und Inanspruchnahme von Hilfen ist vom sozialen Status 

der Familie abhängig

Frühe Hilfen können nur dann zur Verbesserung der Situation von Familien in 

belastenden Lebenslagen beitragen, wenn die Angebote, die in den Kommunen 

flächendeckend vorgehaltenen werden, auch von denjenigen Familien genutzt 

werden, für die sie konzipiert sind. Ob eine in dieser Hinsicht zielgenaue Alloka-

tion der Mittel gelingt, ist u. a. Forschungsgegenstand der »Prävalenz- und Ver-

sorgungsforschung« des NZFH. Dazu wurde eine bundesweite, repräsentative 

Elternbefragung durchgeführt: »Kinder in Deutschland 0 – 3« (KiD 0 – 3) (Eick-

horst et al. 2016).

Die Ergebnisse aus KiD 0 – 3 belegen einen deutlichen sozialen Gradienten bei 

der Kenntnis und Nutzung von familienunterstützenden Angeboten. Primär-

präventive Angebote, die allen Familien mit kleinen Kindern gleichermaßen 

offenstehen – wie beispielsweise Geburtsvorbereitungskurse, die Hebammen-

hilfe nach der Geburt oder Eltern-Kind-Gruppen –, werden deutlich häufiger von 

Familien mit höherer Bildung in Anspruch genommen als von bildungsbenach-

teiligten Eltern. Überraschend ist, dass auch spezifische Angebote der Frühen Hil-

fen, also Angebote, die sich gezielt an Familien in belastenden Lebensumständen 

richten, zu einem hohen Anteil von Familien in sozioökonomisch gut abgesicher-

ten Lebenslagen – hier indiziert durch das Merkmal »hohe Bildung« – genutzt 

werden. So gaben beispielsweise 11,5 % der hochgebildeten Familien und 12,8 % 

der Familien mit mittlerem Bildungsniveau an, eine Familienhebamme in An -

spruch genommen zu haben. Die Inanspruchnahme durch Familien mit niedriger 

Bildung ist mit einem Anteil von 16,9 % nur wenig höher. Es ist natürlich nicht 

auszuschließen, dass auch höher gebildete Eltern, die mit größerer Wahrschein-

lichkeit sozioökonomisch bessergestellt sind, einen psychosozialen Unterstüt-

zungsbedarf haben. Die gemessenen Proportionen sind jedoch bedenkenswert. 

Mütter nehmen die Unterstützung durch eine Gesundheitsfachkraft an 

und bewerten sie äußerst positiv 

Damit die Betreuung durch eine Familienhebamme oder Familien-Gesundheits- 

und Kinderkrankenpflegerin auch die gewünschten Wirkungen entfalten kann, 

ist es u. a. wichtig, dass die Familien das Angebot annehmen und positiv bewer-

ten. Um hierzu Informationen zu erhalten, hat das NZFH Ende 2014/Anfang 2015 
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insgesamt 1019 Mütter mit Kindern bis zum vollendeten dritten Lebensjahr zu 

ihren Erfahrungen mit Gesundheitsfachkräften befragt. 618 der befragten Mütter 

gaben an, dass sie nach der Geburt des jüngsten Kindes entweder von einer Fa -

milienhebamme oder einer Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 

betreut wurden oder längerfristig, über die ersten Wochen nach der Geburt 

 hinaus, von einer Hebamme oder einer Kinderkrankenpflegekraft ohne Zusatz-

qualifikation (Renner et al. 2017).

Die Mütter bewerteten die Betreuung durch eine Gesundheitsfachkraft ausge-

sprochen positiv: Nach ihrer allgemeinen Zufriedenheit gefragt gaben über 90 % 

an, mit der erhaltenen Unterstützung zufrieden oder sehr zufrieden zu sein. Die 

Mütter wurden zudem gebeten, zentrale Eigenschaften der Gesundheitsfachkraft 

zu bewerten. Auch hier fanden sich durchweg positive Beurteilungen: Aus Sicht 

der Mütter mag die Gesundheitsfachkraft ihre Arbeit. Die Aussagen: Sie »leistet 

mehr, als sie müsste«, »ist immer erreichbar« und »ist für mich wichtig« erhielten 

jeweils absolute Höchstwerte. Entsprechend fand die Einschätzung, die Gesund-

heitsfachkraft wirke oft gestresst, kaum Zustimmung. Auch die Qualität der Be -

ziehung zur Gesundheitsfachkraft wurde in vielerlei Hinsicht als sehr hoch be -

schrieben. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine Gesundheitsfachkraft mit 

(FamHeb/FGKiKP) oder ohne Zusatzqualifikation (Hebamme/GKiKP) handelt. 

Vielen Gesundheitsfachkräften ist es offensichtlich gelungen, ihr Unterstüt-

zungsangebot dem tatsächlichen Hilfebedarf der Familien anzupassen. Rund 90 % 

der Mütter gaben an, dass sie von den Gesundheitsfachkräften dazu ermutigt 

wurden, eigene Wünsche zu äußern. Mehr als 95 % berichteten, dass sie bei der 

Umsetzung ihrer Wünsche Unterstützung erhalten hätten. Die Bewertung des 

Nutzens der Unterstützungsleistung, welche die Mütter erhalten hatten, fiel 

dann, wenn ein spezifischer Hilfewunsch bzw. -bedarf vorlag, positiv aus. Ange-

sichts der durchweg positiven Bewertungen verwundert es nicht, dass fast alle 

Mütter das Unterstützungsangebot an eine andere Mutter weiterempfehlen wür-

den (98 %).

Die Hilfe durch eine Gesundheitsfachkraft wirkt, aber nicht bei allen 

Familien gleich

Wenn Angebote flächendeckend vorgehalten und von Familien mit Hilfebedarf 

in Anspruch genommen werden, geht man häufig implizit davon aus, dass die 

familienunterstützenden Maßnahmen auch Wirkung entfalten. Dies muss jedoch 

nicht zwangsläufig zutreffen. Welche Programmelemente sich bei welchen 
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 Zielgruppen hinsichtlich welcher Parameter als wirksam erweisen, ist deshalb 

Gegenstand eines weiteren Forschungsbereichs im NZFH, der »Einschätzung von 

Effektivität und Nutzen«. Aus Studien zu Modellprojekten vor dem Start der 

Bundesinitiative Frühe Hilfen gibt es inzwischen zahlreiche Ergebnisse zur Wirk-

samkeit der Unterstützung durch Familienhebamme und Familien-Gesundheits- 

und Kinderkrankenpfleger. Im Kontrollgruppendesign konnten Effekte bei ein-

zelnen Outcome-Parametern nachgewiesen werden, die jedoch insgesamt eher 

schwach ausgeprägt waren (Sidor et al. 2015; Jungmann et al. 2015). Die Ergebnisse 

der nach Belastungsgrad differenzierten Auswertung einer Längsschnittunter-

suchung des NZFH zeigen, dass nicht alle Familien gleichermaßen von der 

Betreuung durch eine Gesundheitsfachkraft profitieren. Familien mit sehr hohen 

Belastungen und schwach ausgeprägten Bewältigungsressourcen gelingt es kaum, 

Lebens- und Erziehungskompetenzen im Betreuungsverlauf zu verbessern. Dem-

gegenüber erreichen Familien mit mittlerem Belastungsgrad in allen Kompetenz-

bereichen zum Betreuungsabschluss ein signifikant höheres Niveau (Renner & 

Scharmanski 2016).

Weiterführende Hilfen können nötig werden

Das Angebot der Familienhebammen bzw. Familien-Gesundheits- und Kinder-

krankenpfleger wendet sich insbesondere an Familien in psychosozialen Belas-

tungssituationen. In diesen Familien liegen gehäuft multiple Problemlagen vor, 

welche die Risiken für eine negative Entwicklung für das Kind deutlich erhöhen. 

Im Verlauf der Betreuung kann sich herausstellen, dass die Bearbeitung der Prob-

lemlagen die Kompetenzen der Fachkraft übersteigt. Dann muss die Gesund-

heitsfachkraft erwägen, welche zusätzlichen intensiveren Hilfen, wie z. B. eine 

ambulante erzieherische Hilfe oder Maßnahmen zum Schutz des Kindes, not-

wendig sein können (Renner & Scharmanski 2018).

Bei häuslicher Gewalt, extremer Erschöpfung und Anzeichen für psychische 

Erkrankungen der Hauptbezugsperson gaben Gesundheitsfachkräfte besonders 

häufig an, dass die betreuten Familien, um eine Kindeswohlgefährdung abzuwen-

den, zusätzliche Unterstützung benötigten. Weniger häufig bedeutsam sind Be -

lastungen, die sich allein aus der sozialen Lage der Familie ergeben, wie beispiels-

weise Armut und niedriger Bildungsstand. Keine Bedeutung haben hingegen 

kindbezogene Belastungen (wie z. B. Früh- oder Mehrlingsgeburt), und dasselbe 

gilt auch für einige weitere familiäre Charakteristika wie den Alleinerziehenden-

status oder einen Migrationshintergrund. 
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Etwa ein Viertel der Familien mit einem Bedarf an zusätzlicher Unterstützung 

wurde bis zum ersten Geburtstag des Kindes weiter von der Familienhebamme 

oder Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin betreut, was einer re -

gulären Betreuungsdauer entspricht. In 13,4 % der Fälle wurde die Betreuung 

durch eine Gesundheitsfachkraft beendet, weil die Freiwilligkeit der Hilfe nicht 

mehr gewährleistet war bzw. das Kind in Obhut genommen wurde (Renner & 

Scharmanski 2018).

Die Ergebnisse zeigen, dass Gesundheitsfachkräfte insbesondere dann die Ver-

mittlung zusätzlicher und intensiver Hilfen für notwendig halten, wenn sie in der 

Familie Anzeichen für häusliche Gewalt und/oder für eine psychische Erkran-

kung bzw. eine psychische Disposition mit einer Tendenz hin zu Niedergeschla-

genheit, Impulsivität und emotionaler Instabilität wahrnehmen. Der Umgang 

mit solchen Belastungslagen, das Erkennen und feinfühlige Thematisieren zu -

sätzlichen Hilfebedarfs sowie die weitere Betreuung, die Vermittlung weiterer 

Unterstützungsangebote oder auch die »Abgabe« der Familie, dies alles verlangt 

Kom petenzen aufseiten der Gesundheitsfachkraft, die besonders geschult und 

supervidiert werden sollte, um eine reflektierte Haltung gegenüber den Lebens-

lagen ihrer Klientinnen und Klienten zu entwickeln. Auch wenn Gesundheits-

fachkräfte selbst angeben, dass ihre Unterstützungsmöglichkeiten für Familien 

in sehr stark ausgeprägten Belastungslagen nicht ausreichend seien, dass diese 

Familien also mit der Betreuung unter- oder fehlversorgt seien, so bedeutet dies 

nicht, dass der Einsatz von Gesundheitsfachkräften in diesen Familien nicht hilf-

reich gewesen wäre: Möglicherweise konnte erst dadurch der Familie ein Zugang 

zu intensiveren, passgenaueren Hilfen eröffnet werden. Ohne (anfängliche) Be -

treuung durch eine Familienhebamme oder Familien-Gesundheits- und Kinder-

krankenpflegerin wäre der zusätzliche Hilfebedarf womöglich gar nicht aufge-

fallen.

Resümee und Ausblick

Frühe Hilfen sind in Deutschland rechtlich in der Kinder- und Jugendhilfe ver-

ankert, gleichwohl konnten in den letzten Jahren auch etliche Impulse aus dem 

Gesundheitsbereich beobachtet werden, insbesondere die Etablierung von Lot-

sendiensten an Geburtskliniken (Fisch et al. 2016; Pawils et al. 2013). Mittlerweile 

konnten die Netzwerke Frühe Hilfen flächendeckend ausgebaut werden, und auch 

das spezifische Angebot der längerfristigen aufsuchenden Begleitung durch Ge -
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sundheitsfachkräfte hat sich weiter verbreitet, wenngleich man hier noch nicht 

von Bedarfsdeckung sprechen kann. Befunde aus der Begleitforschung zeigen, 

dass dieses Angebot von belasteten Familien gut angenommen wird und der bei 

vielen Regelangeboten zu konstatierende soziale Gradient bei der Inanspruch-

nahme dieser Unterstützungsleistung nicht auftritt. Bei sehr stark belasteten 

Familien ist jedoch häufiger eine zusätzliche oder auch Anschlusshilfe notwendig. 

In diesen Fällen benötigen Fachkräfte fachliche Unterstützung, um Übergänge gut 

zu gestalten. 

Neben einer flächendeckenden Implementierung von Frühen Hilfen stehen 

mittlerweile zunehmend auch Fragen der Qualitätsentwicklung im Fokus. Seit 

Anfang 2018 wurde mit der Arbeitsaufnahme der Bundesstiftung Frühe Hilfen ein 

Impuls in diese Richtung gesetzt: Die inzwischen bundesweit implementierten 

Strukturen und Maßnahmen sind nun auf Dauer gestellt und zumindest anteilig 

mit Bundesmitteln abgesichert. Gleichzeitig treten Bund, Länder und Kommunen 

in einen »fortlaufenden, empirisch basierten Qualitätsentwicklungsprozess« ein 

(BSFH & BMFSFJ 2017, S. 3). 

Eine zielführende und nachhaltige Steigerung der Qualität im Leistungsspek-

trum der Frühen Hilfen erfordert neben finanziellen Ressourcen auch viel Fach-

kenntnis und Unterstützung durch praktische Expertise. Das NZFH hat mit Mit-

teln der Auridis gGmbH, einer gemeinnützigen Förderinstitution, ein Projekt zur 

Begleitung von Kommunen bei der Qualitätsentwicklung in den Frühen Hilfen 

auf den Weg gebracht, die »Kommunalen Qualitätsdialoge Frühe Hilfen« (NZFH 

2018). 24 Modellkommunen werden sich dabei drei Jahre lang mit einigen der 

Qualitätsdimensionen des Qualitätsrahmens Frühe Hilfen (NZFH 2016c) ausein-

andersetzen und ihn dabei auch dem »Praxistest« unterziehen. Ziel des Projektes 

ist es, Verfahren und Instrumente für die Durchführung von kommunalen Quali-

tätsentwicklungsprozessen zu entwickeln und zu erproben, die dann auch weite-

ren Kommunen zur Verfügung stehen werden.
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Glossar6

Familienhebammen (FamHeb): Spezifisch geschulte Hebammen, die Familien in belasten-
den Lebenslagen bis zum 1. Geburtstag des Kindes begleiten können.
Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pfleger (FGKiKP): Spezifisch 
geschulte Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen, die Familien in belastenden 
Lebenslagen bis zum 3. Geburtstag des Kindes begleiten können; Schwerpunkt liegt häufig 
bei (chronisch) kranken Kindern mit besonderem Pflegebedarf.
Netzwerkkoordinierende (NWK): Auf kommunaler Ebene mit der Koordination des Netz-
werks Frühen Hilfen betraute Person.
Längerfristige, aufsuchende Betreuung und Begleitung von Familien (LAB): In der Regel 
von Gesundheitsfachkräften, teilweise im Rahmen von multiprofessionellen Teams durch-
geführtes Angebot der Frühen Hilfen für Familien mit einem erhöhten Unterstützungs-
bedarf; Beginn teilweise schon in der Schwangerschaft, zumeist jedoch nach der Geburt.
Netzwerk Frühe Hilfen: Kommunales sektoren- und professionenübergreifendes Netzwerk 
zur interprofessionellen Kommunikation und gemeinsamen Weiterentwicklung der loka-
len Infrastruktur.
Lotsensysteme: Vermittlungsstrukturen in Geburtskliniken (teilweise auch in pädiatri-
schen Praxen) zur Früherkennung von psychosozialen Belastungen bzw. erhöhtem 
 Unterstützungsbedarf und zur Vermittlung an geeignete Angebote im Lebensumfeld 
der Familien.
KiD 0 – 3: Repräsentative, epidemiologische Studie des NZFH zur Prävalenz von Risikofak-
toren für Gewalt, Vernachlässigung und Entwicklungsprobleme sowie zur Kenntnis und 
Nutzung von Unterstützungsangeboten bei Familien mit Säuglingen und Kleinkindern. 
Kommunalbefragungen: Studienfolge des NZFH zum strukturellen Auf- und Ausbau der 
kommunalen Infrastruktur im Bereich Frühe Hilfen.
Aktionsprogramm »Frühe Hilfen für Eltern und Kinder und soziale Frühwarnsysteme«: 
 Erstes sozialpolitisches Bundesprogramm zu Frühen Hilfen von 2006 bis 2010; zehn 
Modellprojekte in den Ländern mit Begleitforschung, vom NZFH koordiniert.
Bundesinitiative Frühe Hilfen (BIFH): Zweites sozialpolitisches Bundesprogramm zu Frühen 
Hilfen von 2012 bis 2015, verlängert bis 2017; flächendeckende Implementierung von Netz-
werken und aufsuchenden Angeboten durch spezifisch geschulte Gesundheitsfachkräfte 
(FamHeb und FGKiKP) sowie durch Ehrenamtliche; Begleitforschung durch das NZFH.
Bundesstiftung Frühe Hilfen (BSFH): Verstetigung der Bundesförderung ab 2018, Weiter-
führung der Förderschwerpunkte und der Begleitforschung; Qualitätsentwicklung als 
neuer fachlicher Schwerpunkt.
Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG): Am 1. 1. 2012 in Kraft getreten; Legaldefinition Frühe 
Hilfen; rechtliche Grundlage für Bundesförderung (BIFH und BSFH).
Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH), Deutschland: Eingerichtet und gefördert seit 2007 
vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ); 
Träger: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) in Kooperation mit dem 
Deutschen Jugendinstitut (DJI);

6 Thematisch geordnet: Fachkräfte, Angebote und Maßnahmen, Forschungsprojekte, politische 
Programme (in zeitlicher Abfolge) und Gesetze.
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Aufgaben: Weiterentwicklung der Frühen Hilfen in Deutschland durch Forschung und 
Qualitätsentwicklung, Fachaustausch mit Akteuren der Frühen Hilfen aus Bund, Ländern 
und Kommunen, Öffentlichkeitsarbeit.
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CHRISTIAN BLANK

Kommunikation und Kooperation 
mit anderen Professionen

Fallvignette

Eine 19-jährige junge Frau in der 12. SSW sucht den Gynäkologen auf. Sie be -

richtet, dass sie ungewollt schwanger geworden wäre. Der Schwangerschafts-

test aus der Apotheke habe es angezeigt. Sie wäre sich unsicher, ob sie das Kind 

bekommen möchte oder nicht. 

Zum »Vater« habe sie keine feste Beziehung, es habe keine Absicht gegeben, 

ein gemeinsames Kind zu haben. Die junge Frau hat Gewissenskonflikte ge-

genüber sich selbst, ihrer Familie und ihrem Freundeskreis. Sie befindet sich 

gerade in einer Ausbildung.

Vom Gynäkologen möchte sie eine Bestätigung, aber auch Beratung bezüg-

lich der Schwangerschaft. Insgeheim möchte sie natürlich auch eine Hilfe oder 

einen Rat, was zu tun ist. Sie traut sich jedoch nicht, insistierend nachzufra-

gen. 

So oder so ähnlich beginnt eine Reihe von Fallbeispielen, die mit Schwanger-

schaft, Geburt und Elternwerden zu tun haben. Bei genauer Betrachtung ist 

eigentlich nur ein Faktum sicher: Mutter und Kind bilden eine Dyade. Viele an -

deren Konstellationen in einer Schwangerschaft sind variabel. Das gilt in dieser 

Fallvignette z. B. für die Einstellung des Vaters/Erzeugers zur Schwangerschaft, 

zur werdenden Mutter und zum Kind, für die Einstellung und Haltung der Eltern 

der werdenden Mutter zur Schwangerschaft und zur Tochter und zum potentiel-

len Enkelkind, für die Einstellung der Freundinnen und der Peergroup sowie die 

Reaktion der Ausbildungsstätte, um nur einige Aspekte zu nennen.
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Der Gynäkologe schickt die Frau zu einer Schwangerenberatungsstelle der 

Caritas, da er die Unsicherheiten der Frau, wie sie mit ihrer Schwangerschaft 

umgehen soll, im Gespräch spürt. Er drückt ihr einen Flyer in die Hand, mar-

kiert die entsprechende Telefonnummer und rät zu einer baldigen Vorstellung.

Die junge Frau ist verwirrt und weiß nicht, wie sie mit ihren Gefühlen 

umgehen soll. Sie schwankt zwischen Freude und Verzweiflung, Wut und 

Scham, Hoffnung und Verzweiflung. Aus der Vermutung, schwanger zu sein, 

ist Klarheit geworden – was geschehen ist, ist unumkehrbar und verändert, so 

empfindet sie es, alles. 

Nach einigen Tagen, in denen sie versucht, hinsichtlich ihrer Situation und 

Empfindungen Klarheit zu gewinnen, nimmt sie mit der Beratungsstelle Kon-

takt auf und vereinbart einen Termin. In der Zwischenzeit hat sie sich im Inter-

net bezüglich der Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs und über Tee-

nie-Mütter kundig gemacht. Es ist bereits eine Woche seit dem Besuch beim 

Gynäkologen vergangen, bis der Termin stattfindet.

Eine freundliche Sozialpädagogin empfängt die junge werdende Mutter 

herzlich und wertschätzend. Sie nimmt sich Zeit und kann eine vertrauliche 

Gesprächsatmosphäre herstellen. Alle Fragen, Ängste und Sorgen können 

angesprochen werden. Die Beratung zum Für und Wider eines Schwanger-

schaftsabbruches ist, so empfindet es die werdende Mutter, informativ, aber 

nicht aufdringlich. Obwohl dies eigentlich ihre drängendste Frage war, hat 

sie sich nicht getraut, diese auszusprechen. Durch geschickte Informations- 

und Nachfragetechnik ist es der Beratungsperson aber gelungen, diese Frage in 

den Raum zu stellen und ohne Wertung darüber zu informieren. 

Nach gut 1,5 Stunden Beratung verlässt die Schwangere die Beratungsstelle 

mit der Sicherheit, die Sozialpädagogin jederzeit wieder kontaktieren zu kön-

nen. Sie fühlt sich zum ersten Mal seit längerer Zeit erleichtert, weil sie jemand 

zum Reden hatte und sie ihre Gedanken, Herz und »Bauch« als im Einklang 

empfindet. 

Zunächst möchte ich den Fortgang der Fallvignette offenlassen.

Der Wandel des Beratungs- und Hilfesystems in unserer Zeit

Im Laufe jeder Schwangerschaft werden immer wieder neue Fragen und Unsi-

cherheiten auftauchen:
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|| Ist das Kind gesund?

|| Wird die Geburt gut gelingen?

|| Kann ich dem Kind eine »gute« Mutter sein?

|| Wie wird es dem Vater gehen?

|| Wie werden wir als Familie »zusammenwachsen«?

|| Wie gehe ich und wie gehen wir als Paar mit der neuen Lebenssituation um?

In jedem Schwangerschaftsabschnitt gibt es neue, teilweise drängende und viel-

leicht auch als bedrohlich erlebte Fragen. Für all diese Fragen – oder zumindest 

für viele von ihnen – gibt es heutzutage Experten, die »professionelle« Beratung 

und Hilfe anbieten. 

Früher war zunächst die Familie und die Hebamme7 bei der Geburt für die wer-

dende Mutter, dann für die Wöchnerin und den Säugling da. Wissen wurde von 

Familie zu Familie und von Hebamme zu Hebamme überliefert. Erst wesentlich 

später kamen die Gynäkologinnen und Gynäkologen als Profession hinzu. 

Durch gesellschaftliche Veränderungen wie z. B. die Entfernung von der Ur -

sprungsfamilie, zunehmende Selbständigkeit, die Emanzipation der Frauen, aber 

auch durch eine übergeordnete Regulierung vieler Bereiche bis in den Bereich 

unserer privaten Gesundheit ist die Situation für die werdende Mutter heute 

komplexer und facettenreicher geworden. Zugleich hat sich eine fast endlose Zahl 

von Professionen etabliert, die sich u. a. um die oben exemplarisch genannten 

 Fragen, Sorgen oder Ängste der Mütter (und auch um Väter und Familien) küm-

mern können. Die Ursprungsfamilie und die eigene Mutter sind eher in den Hin-

tergrund getreten, dafür hat die Peergroup an Bedeutung gewonnen. 

Während einer Schwangerschaft müssen die Mütter immer wieder Entschei-

dungen treffen, die teilweise weitere Schritte nach sich ziehen, die unumkehrbar 

sind. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, dass das Hilfssystem nicht nur 

aufgrund seines Wissens und seiner Professionalität, sondern auch unter Berück-

sichtigung der individuellen Persönlichkeit und Gefühlslage der Mutter – wenn 

möglich unter Einbeziehung des Vaters – arbeitet und – unterstützend wirkt.

Die »klassische« Profession der Hebamme und der Gynäkologin oder des Gynä-

kologen spielen weiterhin eine zentrale Rolle bei Schwangerschaft und Geburt. 

Im ersten Lebensjahr findet jedoch bereits ein Wechsel zur Familienhebamme – 

bei der die originäre Hebammentätigkeit erweitert wird (Jaque-Rodney 2019) – 

7 Das Wort »Hebamme« kommt von Althochdeutsch Hev(i)anna: »Ahnin/Großmutter, die das 
Neugeborene aufhebt/hält«.
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und im ärztlichen Bereich zum spezialisierten Kinder- und Jugendarzt statt. 

Daneben gibt es noch unzählige weitere Professionen, die sich um Mutter und 

Kind kümmern können und ihre Fähigkeiten anbieten. Um nur einige zu nennen: 

die Laktationsberaterinnen und -berater, die Osteopathinnen und Osteopathen, 

die Fitnesstrainer und -trainerinnen, die Pädagoginnen und Pädagogen sowie 

Therapeutinnen und Therapeuten unterschiedlicher Fachrichtungen. 

Multiprofessionalität und Interdisziplinarität

Sinn und Bedeutung interprofessioneller Zusammenarbeit

Diese Vielfalt an hilfewilligen Menschen und Professionen kann unterstützend, 

aber auch durchaus überbordend sein. Eine Gefahr besteht insbesondere darin, 

dass die Vielzahl der Informationen, die teils zudem zum gleichen Thema unter-

schiedliche Darstellungen vermitteln, irritierend wirken können. Gerade junge 

Mütter und Familien, so zeigt es die Erfahrung, sind hochsensibel bezüglich der 

Wahrnehmung von außen und werden durch unterschiedliche Meinungen ver-

unsichert.

Professionalität ist selbstverständlich eine Grundvoraussetzung für eine qua -

litativ gute Hilfe. Daneben zählen aber wichtige Aspekte wie wertschätzende Hal-

tung und ein entsprechender Umgang mit der betreuten Mutter bzw. Familie, das 

Wissen um eigene fachliche und persönliche Grenzen, aber auch Tugenden wie 

Demut und Zurückhaltung zu wichtigen Fähigkeiten oder Eigenschaften einer 

beratenden Person. Darüber hinaus ist der Umgang in der Kommunikation und 

die Kooperation mit den anderen beratenden, unterstützenden Personen und Pro-

fessionen für ein gutes Gelingen von entscheidender Bedeutung. 

Schlagworte wie multiprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit 

und Vernetzung sind markig und werden gerne genutzt. Allerdings müssen diese 

auch mit Leben gefüllt werden und es bedarf einer oft langen Entwicklung und 

Pflege, bis ein gut funktionierendes Netzwerk aufgebaut ist und erhalten bleibt. 

In der Sozialwissenschaft und im Public-health-Gedanken wird die Kommu-

nikation und Kooperation mit anderen Professionen wie folgt beschrieben und 

definiert: 

|| Bei interprofessioneller Zusammenarbeit streben alle Beteiligten danach, die 

beteiligten Fachrichtungen und deren Herangehensweisen »unter einen Hut« 

zu bringen. Dies setzt kontinuierliche Interaktion und permanenten Wissens-
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austausch voraus. Im Idealfall sind die Klientinnen (und Klienten) bzw. die 

Patientinnen (und Patienten) und ihr soziales Umfeld in das Team »einbe-

schlossen«. 

|| Entscheidungsfindungen finden im Idealfall unter Mitwirkung verschiedener 

Gruppen und zwischen diesen koordiniert statt. 

|| Zwischen den Professionen besteht ein ausgehandeltes Übereinkommen hin-

sichtlich des jeweiligen Beitrages, den sie einbringen können. 

|| Problem- und Spannungsfelder werden zunächst integriert (Machtgefälle, 

Miss verständnisse, Rollenunklarheiten, Verantwortungsunklarheiten, Kon-

flikte durch unterschiedliche Versorgungsansätze) und in einem weiteren 

Schritt im Idealfall optimiert (Zwarenstein et al. 2009).

Genau an diesem Punkt, der ja den Aufbau eines Netzwerkes darstellt, kommt es 

häufig zu schwerwiegenden Konflikten, die zum Scheitern oder zu tiefer Frustra-

tion führen können. 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit ist auch in den Forderungen der WHO von 

1978 verankert und meint eine gerechte, partizipative und sektorenübergreifende 

Gesundheitsversorgung. Die Situationen des klinischen Alltags machen eine 

 solche Zusammenarbeit auch dringend erforderlich, da man alleine an seine pro-

fessionellen Grenzen stößt.

Wenn man die Aspekte der interdisziplinären und multiprofessionellen Zu -

sammenarbeit skizziert, so klingt dies geradezu phantastisch einfach. In unserem 

Arbeitsalltag merken wir jedoch häufig, dass die Realität anders aussieht und dass 

die Kooperation kein Selbstläufer ist. Als Beispiel dafür, dass Zusammenarbeit 

nicht immer einfach gelingt, möchte ich ein Zitat des kanadischen Arztes Balfour 

Mount einfügen, überliefert von dem Palliativmediziner Gian Domenico Borasio: 

»So you worked in teams? Show me your scars« (Borasio 2014).

Strukturen und konkrete Fragen der interprofessionellen Zusammenarbeit

Im traditionellen Bild haben die Ärztinnen und Ärzte im Gesundheitssystem die 

Entscheidungshoheit und -verantwortung und haben per Gesetz auch die Ent-

scheidungsgewalt. Die Psychologinnen und Psychologen bilden eine Zwischen-

kategorie zwischen klassischer (akademisches Hochschulstudium) Profession 

und Ausbildungsberuf. Pflege und Therapeutenberufe (Physiotherapeuten, Ergo-

therapeuten und Logopäden) haben sich innerhalb weniger Jahrzehnte von me -

dizinischen Hilfs- oder Assistenzberufen zu neuen Professionen emanzipiert, die 
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ebenfalls akademische Abschlüsse erlangen können. Daneben gibt es noch eine 

Vielzahl an nicht-akademischen Gesundheitsberufen.

Durch die Rahmenbedingungen, aber auch durch das tradierte Rollenbild neh-

men die Autonomie, das akademische Renomee und der Status der Professionen 

von den Ärztinnen und Ärzten zu den weiteren Gesundheitsberufen ab. Damit 

verbunden sind auf der einen Seite das Gefühl der Abhängigkeit bzw. auf der an -

deren Verantwortlichkeits- und Hoheitsansprüche.

Das Helfersystem, das um unsere junge werdende Mutter und um die junge 

Familie entsteht oder sich entwickelt, ist ein komplexes Gefüge. Es ist interindi-

viduell, intraindividuell, interdisziplinär und multiprofessionell, um nur einige 

Aspekte zu nennen. Diese Komplexität verhindert oft den Blick aufs Ganze und 

es kann aus verschiedenen Gründen zu Differenzen unter den einzelnen Personen 

und Professionen kommen. 

Weil es viele Zwischenspieler aus dem Gesundheitssystem und dem Umfeld 

der Klienten gibt, ist kaum eine Vorwegnahme bezüglich des Resultats möglich 

(ob die werdende Mutter z. B. im skizzierten Fall das Kind bekommt, ist zunächst 

unklar und hängt etwa davon ab, ob Menschen sie dafür oder dagegen beraten, 

ob sie deren Emotionen spiegeln und davon, wie sie mit den Ängsten der Mut-

ter umgehen). Dies führt zu Unsicherheiten im Helfersystem, aber auch bei den 

Hilfe suchenden.

Die soziale Prägung bzw. Sozialisation der einzelnen Berufsgruppen ist unter-

schiedlich und wird in der jeweiligen Profession bzw. Disziplin auch unterschied-

lich vermittelt und gelebt. Es gibt eine jeweils eigene Entwicklung einer »Spra-

che«, eigene Handlungsstränge und eine eigene professionelle Kultur: Ärzte, 

Psychologen und Therapeuten haben unterschiedliche berufliche und private So -

zialisationen und somit auch unterschiedliche Vorgehensweisen/Strategien, Ge -

sprächsführungen und Ziele.

Auch die »Gruppenzugehörigkeit« spielt eine Rolle. In der Sozialwissenschaft 

spricht man von In-Group (Eigengruppe) und Out-Group (Fremdgruppe). Bei 

Ersterer stehen positive Merkmale der eigenen Gruppe im Fokus, bei der Out-

Group negative Merkmale der anderen Gruppe.

Diese Aspekte können, wenn sie nicht hinterfragt werden und einer Person 

nicht bewusst sind, zu stereotypen Handlungsabläufen und zu engstirniger 

Denkweise führen. 

Gerade auch die Kommunikationsstrukturen in der interdisziplinären, multi-

professionellen Zusammenarbeit müssen berücksichtigt, gepflegt und weiterent-

wickelt werden. Diese sind abhängig von der Identitätsentwicklung, der Entwick-
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lung verbaler und nonverbaler Ausdrucksweisen und der persönlichen Haltung 

zur eigenen, aber auch zu den anderen Berufsgruppen. Dies kann, wie oben 

beschrieben, zur Erhöhung der Bedeutung der eigenen Gruppe oder sogar zur 

Abwertung der anderen Gruppe führen, was das Gelingen der Zusammenarbeit 

verhindern kann. Häufig kommt es in den Berufsgruppen zur Nutzung von 

Abkürzungen oder eines Fachjargons bzw. professionsspezifischer Ausdrücke mit 

spezifischen Bedeutungen, was zu Missverständnissen oder sogar Fehlern führen 

kann. 

Die Arbeits- und Organisationsstruktur muss so gut wie möglich all diese ge -

nannten Punkte berücksichtigen und versuchen, positiv darauf einzuwirken, da 

es ansonsten zu Wissens-, Managemement- und Versorgungslücken sowie auch 

zu Unzufriedenheit bei Mitarbeitern und damit zu kontraproduktiven Entwick-

lungen in vielerlei Hinsicht kommen kann.

Mögliche Probleme bzw. Voraussetzungen multiprofessioneller 

Kommunikation und Kooperation 

Zusammenfassend können bei der Kommunikation und Kooperation mit ande-

ren Professionen folgende Problemzonen identifiziert werden:

1. Umgebungsfaktoren:

 – Gesetzgebung (Verantwortlichkeiten, Entscheidungsträger, . . .),

 – ungleiche Lohnverhältnisse für Arbeit in einem interdisziplinären Team.

2. Organisatorisch:

 – stark hierarchisch strukturierte Organisationen/Institutionen,

 – mangelnde Verankerung in organisatorischen/institutionellen Leitlinien,

 – mangelnde Rahmenbedingungen (räumlich, zeitlich, finanziell).

3. Team: 

 – unterschiedliche Sozialisierungen (professionell/interindividuell),

 – Selbstbewusstsein (z. B. manchmal bei jungen, unerfahrenen Ärzten zu viel, 

bei erfahrenen Therapeuten zu wenig),

 – mangelnder Respekt,

 – unterschiedliche Sprachen (Doktor-, Forschenden-, Hebammen-, Pflege-, 

Therapeuten-, Psychologen-, Sozialdienstsprache, . . .).

Für eine gelingende interdisziplinäre und multiprofessionelle Kommunikation 

und Kooperation sind daher verschiedene Voraussetzungen notwendig: 
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1. Umgebungsfaktoren/organisatorische Aspekte: 

 – Zum einen muss das Bewusstsein für das individuelle System und die hem-

menden Elemente und Problemzonen geschaffen werden. Problemzonen gilt 

es, wie oben dargestellt, zu analysieren und darüber zu sprechen.

 – Entsprechende Regularien (Gesetzgebungen und Leitlinien) müssen geprüft 

und gegebenenfalls in oft langwierigen Prozessen angepasst werden, gemein-

same interne Organisations-/Institutionsstrukturen (Leitbild und Füh-

rungsleitbild und -kultur) sind zu kreieren. Dabei gilt: Nur mit einer hohen 

eigenen Motivation können die agierenden Personen persönliche oder orga-

nisatorische regional-bürokratische Hürden überwinden und bewältigen.

 – Es muss ein gegenseitiges Bewusstsein für die Dichte der notwendigen Zu -

sammenarbeit geschaffen werden. Daraus leiten sich die Frequenz von Rück-

kopplungen über erreichte (geplante) Zwischenschritte und auch der erhöhte 

Zeitaufwand ab. Je besser jedoch die Organisationsstruktur diese Punkte be -

rücksichtigt, desto besser funktioniert das Miteinander. 

 – Rückhalt und Unterstützung durch Organisationen sind ebenfalls hilfreich 

oder sogar notwendig, genauso strukturelle Anpassungen und das gegen-

seitige Verständnis und Wissen über die beruflichen Inhalte und die Fertig-

keiten der »anderen«.

2. Team/Kommunikation:

 – Geregelte Kommunikationsstrukturen, welche das Wissen einer jeden Pro-

fession integrativ und nach Wissensstand der Person gleichberechtigt gelten 

lassen, sind zu schaffen. 

 – Die interdisziplinäre Kommunikation muss systematisch gelernt und einge-

übt werden. Dazu ist es auch wichtig, gewisse Gesprächstechniken zu üben, 

die Missverständnisse und damit Fehler verhindern können. Studien zei-

gen (vgl. Teigeler 2017), dass eine gute Kommunikation die Zufriedenheit im 

Arbeitsprozess bei Pflegenden und Ärzten verbessert. Die Kommunikation 

sollte bei flacher Hierarchie, aber klarer Verantwortungslage selbstbewusst 

und auf Augenhöhe erfolgen.

3. Team/soziale Aspekte der Zusammenarbeit:

 – Die professionelle Identitätsentwicklung muss auf Basis der Versorgungsnot-

wendigkeit und darf nicht auf Basis der »eigenen« Rollenmodelle entstehen. 

 – Nötig ist ein grundlegendes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, aber auch 

in die der anderen. Trennende Betrachtungsweisen gilt es zu überwinden 
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und als gemeinsame Ziele zu formulieren bzw. solche Ziele zu entwickeln. 

Das Wissen über die anderen Professionen im Team kann durch interne 

 Fortbildungen, gemeinsame Fallbesprechungen verbessert werden und die 

gegenseitige Akzeptanz bzw. gegenseitiger Respekt können gefördert wer-

den. Es bedarf eines wohlwollenden Blickes auf die anderen Berufsgruppen 

im Sinne des gemeinsamen beruflichen Auftrages. Und es braucht die Fähig-

keit, Dinge auch mal sein zu lassen. Finanzielle, zeitliche und räumliche Res-

sourcen müssen realistisch betrachtet werden. 

 – Bei interdisziplinärer, multiprofessioneller Arbeit sind eine flache Hierarchie 

und eine integrative Führung hilfreich. Verantwortlichkeiten müssen aber 

nach innen und außen klar benannt sein. Eine mitgestaltende Entschei-

dungsfindung muss von der fallführenden Profession unterstützt werden. 

 – Ein wertschätzendes Miteinander und eine Kultur des Miteinanders sind 

durch die Führung zu etablieren.

 – Supervision, Intervision und Selbstreflexion sind für gelingende Teamstruk-

turen wichtig und sollten daher Teil des Systems sein. 

4. Ziel:

 – Ziel der interdisziplinären und multiprofessionellen Zusammenarbeit ist 

die Erhöhung der Qualität der Lösung praktischer Themen und Problem-

stellungen.

Interdisziplinäre und multiprofessionelle Kommunikation und Kooperation 

im Universitätslehrgang »Early Life Care«

Nach diesen theoretischen Punkten bezüglich der interdisziplinären und multi-

professionellen Kommunikation und Kooperation möchte ich auf die Bearbei-

tung dieses Themengebietes in unserem Universitätslehrgang (ULG) »Early Life 

Care« eingehen. 

Bereits die Gruppe, die das Curriculum für den ULG »Early Life Care« erarbei-

tete, war interdisziplinär und multiprofessionell besetzt. In mehreren Sitzungen 

musste ein gemeinsamer Konsens bezüglich der Wichtigkeit der einzelnen The-

men gefunden werden, wobei der ULG nicht zu »vollgepackt«, »überfordert« wer-

den durfte. Das Thema »interdisziplinäre und multiprofessionelle Kommunika-

tion und Kooperation« hat eine zentrale Rolle im ULG, da uns sehr bewusst war, 

dass ein gemeinsames Studieren, so wie wir es vorgesehen hatten, nur mit einer 

gemeinsamen Kommunikation über die Fachgrenzen hinaus gelingen kann. Auch 
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die Dozentinnen und Dozenten wurden gezielt aus vielen verschiedenen Pro -

fessionen und unterschiedlichen Ländern ausgesucht, um den Studentinnen und 

Studenten im Unterricht unterschiedliche professionelle Denk-, Arbeits- und 

Herangehensweisen und Sozialisationen zu vermitteln, immer den »Early Life 

Care«-Gedanken im Fokus. 

Auch die einzelnen Unterrichtseinheiten in den Blöcken und Semestern sind 

über verschiedene inhaltliche Bögen miteinander verknüpft, mit dem Ziel, die 

Kommunikation und Kooperation mit anderen Professionen sukzessive zu stär-

ken. Interdisziplinäre Gruppen- und Fallarbeiten, Intervision, Selbstreflexion und 

Supervison während des ULG sollen dazu dienen, die Theorie direkt im Studium 

zu erleben, ja zu »spüren« und an sich selbst und seinem Umfeld in die Praxis 

umzusetzen und zu verbessern. Verschiedene Kommunikationstechniken erler-

nen die Studentinnen und Studenten gemeinsam und können somit die Bedeut-

samkeit für eine funktionierende interdisziplinäre Teambildung wahrnehmen. 

Bei der Bearbeitung der Projektarbeit treffen die Studentinnen oft auf die oben 

beschriebenen Widerstände und lernen mit Hilfe der Lehrgangsleitung, wie es 

gelingen kann, diese aufzulösen und zu bewältigen.

Konkret auf unsere Fallvignette bezogen wäre es wünschenswert, dass der 

Gynäkologe bzw. die Gynäkologin für die junge schwangere Frau eine ver-

ständnisvolle, ruhige Atmosphäre ohne zeitlichen Druck herstellt, so dass ein 

gemeinsames Gespräch über das emotionale Empfinden der jungen Erwach-

senen stattfinden kann. Auch die Überleitung an eine weitere beratende Stelle 

könnte, wenn das Netzwerk gut zusammenarbeitet (gegenseitiges Wissen 

voneinander, Organisationsstruktur vorhanden, Vertrauen in die Kompetenz 

des anderen, wertschätzender, respektvoller Umgang miteinander), in der 

 sorgenvollen Situation der Frau wesentlich besser gestaltet werden. 

Es könnte z. B. das Einverständnis der werdenden Mutter eingeholt werden 

und das Angebot gemacht werden, mit der weiter beratenden Stelle gleich 

einen telefonischen Erstkontakt herzustellen. Im Beratungsgespräch bei der 

Caritas könnte für den nächsten Termin auch eine Vertrauensperson der jun-

gen Frau mit eingeladen werden, um das persönliche Netz der werdenden 

Mutter zu stärken. 

Natürlich können hier in einer Fallvignette nur Lösungsansätze vorgebracht wer-

den und je nach regionalen Gegebenheiten und Persönlichkeiten (siehe die oben 

aufgeführten theoretischen Ausführungen) können manche Dinge auch kontra-
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produktiv sein. Das unendlich Bereichernde an einer beratenden/helfenden 

Tätigkeit ist aber doch das »Miteinander«, also die gelingende interdisziplinäre-

multiprofessionelle Kommunikation und Kooperation mit anderen Professionen. 

Glossar

Dyade (altgriechisch dýas, »Zweiheit«): steht in der Soziologie für eine intensive Zweier-
beziehung.
Interdisziplinär: Austausch zwischen mindestens zwei unterschiedlichen Fachbereichen 
oder Professionen übereinander zur Erlangung eines gemeinsamen Ziels.
Interindividuell: auf die Merkmale und Unterschiede zwischen Personen hinsichtlich ihrer 
Individualität bezogen.
Intraindividuell: in einem Individuum vorgehend, ablaufend.
In-Group (Eigengruppe)/Out-Group (Fremdgruppe): Die gegensätzlichen Begriffe »Eigen-
gruppe« und »Fremdgruppe« werden in den Sozialwissenschaften verwendet, um Grup-
pen, denen man sich zugehörig fühlt und mit denen man sich identifiziert, von Gruppen, 
auf welche dies nicht zutrifft, zu unterscheiden.
Multiprofessionell: Austausch mehrerer Fachbereiche oder Professionen zur Erlangung 
eines übergeordneten Zieles, eventuell mit fach- bzw. professionsspezifischen Unterzielen.
Public Health oder öffentliche Gesundheitspflege: ist das anwendungsorientierte Fach-
gebiet, welches sich mit der öffentlichen Gesundheit, insbesondere mit der Vorbeugung in 
Bezug auf Krankheiten, der Förderung der Gesundheit und der Verlängerung des Lebens 
beschäftigt. Eine Kernkompetenz von Public Health ist die Interdisziplinarität, bei der die 
Methoden der unterschiedlichsten Fachdisziplinen Anwendung finden.
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KATHARINA KRUPPA UND MANUELA WERTH

Selbstreflexion und Selbsterfahrung 
als Basis für Beratungstätigkeit

Einleitung: Über die grundsätzliche Notwendigkeit der Selbst-
reflexion und der Selbsterfahrung im Kontext von Beratung

Beraterinnen und Berater werden im Rahmen ihres beruflichen Handelns vielfach 

mit den belastenden Situationen konfrontiert, die ihre Klientinnen und Klienten 

aufgrund ihrer persönlichen Geschichte immer wieder erleben. Gleichzeitig wer-

den in ihnen persönliche Reaktionen ausgelöst, einerseits durch die Beratung und 

aufgrund der Situation der Klientinnen und Klienten, aber auch aufgrund eigener 

Erfahrungen. Diese Reaktionen betreffen Emotionen, Kognitionen und Hand-

lungen. Die Methode der Selbsterfahrung und Selbstreflexion ist eine, wenn nicht 

sogar die zentrale Möglichkeit, solche Situationen – aufseiten der Klientinnen und 

Klienten wie der Beraterinnen und Berater – wahrzunehmen, einzuordnen und 

darauf professionell zu reagieren. 

Im »Early Life Care«-Setting geht es um existentielle Themen des Lebensüber-

gangs, um tief verankerte, meist unbewusste Prägungen aus der frühen Kindheit, 

um Muster der Elternschaft, deren Reflexion eine Grundbedingung ist, um in 

der Beratung nicht eigene, unbewusste Muster weiterzugeben, um stattdessen 

vielmehr offen in die beratende Beziehung eintreten zu können. Insofern ist die 

Methode der Selbstreflexion eine Grundbedingung der Ausbildung in diesem 

Bereich, eine Conditio sine qua non.

Die Selbstreflexion ist immer in ein prozesshaftes Geschehen eingebettet. Zu -

sätzlich zu persönlich-biographischen Ereignissen führen auch gesellschaftliche 

Faktoren, politische, religiöse, kulturelle und ethische Einflüsse zu einer be -

stimmten Haltung der Beraterin, die im Rahmen der Ausbildung und begleitend 

zu ihrer Tätigkeit hinterfragt, auf die Probe gestellt und, manchmal sogar zum ers-

ten Mal für die betroffene Person, zum Thema wird, also reflektiert wird. 

Ziel ist es, diese Haltung(en) bewusstzumachen, gewissermaßen an die Ober-
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fläche zu bringen, sich selbst bzw. das eigene Selbst als Teilfaktor des Gesamten 

wahrzunehmen und sich auch der Auswirkungen der eigenen Erfahrungen und 

Haltungen auf den Prozess der Beratung bewusst zu werden. Selbstreflexion 

bedeutet dabei zum einen das Wahrnehmen des eigenen Handelns, Denkens und 

Fühlens. Es geht aber auch um die Reflexion der persönlichen Einstellungen, 

( biografischen) Erfahrungen, um deren Auswirkungen auf die aktuellen Problem-

stellungen, auf die Klientinnen und Klienten, die Kolleginnen und Kollegen, die 

Organisation. Zudem geht es um die Wechselwirkung zwischen den eigenen 

 Einstellungen/Erfahrungen und den aktuellen Problemen, dem Verhalten der 

Kollegen/Klienten, der Organisation. In diesem Sinne ist die Selbstreflexion eng 

mit der Supervision von Fällen und Organisationen verbunden.

Insofern ist es sinnvoll und zielführend, dass sich Beraterinnen und Berater 

im Prozess der (Selbst-)Reflexion im Hinblick auf den steten gesellschaftlichen 

Wandel, aber auch die eigene persönliche Entwicklung immer wieder neu posi-

tionieren müssen bzw. sollen. Wichtig ist die differenzierte Wahrnehmung des 

eigenen inneren Standortes, um von diesem aus zu den jeweils anderen Erfah-

rungswelten der Klientinnen und Klienten Zugang finden zu können und in die-

sem Spannungsfeld beraten zu können, die Klientinnen und Klienten dabei »dort 

abzuholen, wo sie sind«. 

Durch den Prozess der Selbsterfahrung und Selbstreflexion verändert und ver-

tieft sich die Beziehungsgestaltung zum Klienten und zur Klientin, zur Kollegin 

und zum Kollegen; durch die Reflexion von Organisationsfaktoren, gesellschaft-

lichen Veränderungen und Entwicklungen kommt es außerdem nicht nur zu 

einer Reduktion von Belastungen bei den Beraterinnen und Beratern sowie den 

Hilfesuchenden, sondern auch zu einer wesentlichen qualitativen Verbesserung 

der Beratungstätigkeit. 

Interessanterweise ist es mittlerweile zwar unumstritten, dass Selbstreflexion 

eine Grundbedingung für therapeutische Ausbildungen ist, im universitären 

Kontext der pädagogischen, medizinischen und auch beraterischen Ausbildungen 

besteht diese Einsicht aber oft noch nicht. Gerade im »Early Life Care«-Setting ist 

die Notwendigkeit der Selbstreflexion im Sinne eines kritischen Hinterfragens als 

kontinuierlicher Teil der Ausbildung unabdingbar. 

Angehörige unterschiedlicher Berufsgruppen, die im Zusammenhang mit 

Schwangerschaft und Geburt tätig sind, sind täglich komplexen Situationen aus-

gesetzt, die nur durch rationale Denkansätze nicht gelöst werden können (vgl. 

Schön 1991). Um schwierige Situationen im Berufsalltag bewältigen zu können, 

wird Selbstreflexion als Teil einer reflektierenden Herangehensweise vorgeschla-
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gen. Dabei stellt sich nun die Frage, was genau unter Selbstreflexion verstanden 

wird und inwiefern sie bei der Lösung von Problemstellungen in solch komplexen 

Situationen helfen soll. 

Boud et al. (1985, S. 19) definieren Selbstreflexion so: »Reflection in the context 

of learning is a generic term for those intellectual and affective activities in which 

individuals engage to explore their experiences in order to lead to new under-

standings and appreciations«. Die Autoren sehen das Ergebnis der Selbstreflexion 

darin, dass es zu kognitiven und affektiven Veränderungen kommt, die wiederum 

zu Verhaltensänderungen im beruflichen Alltag führen. Durch die Reflexion der 

eigenen Person, sowohl kognitive als auch affektive Prozesse betreffend, kommt 

es zu einem tieferen Verstehen und zu neuen Erfahrungswerten, die wiederum in 

den Arbeitsalltag als neue innere Modelle einfließen. 

Boyd & Fales (1983, S. 100) definieren Selbstreflexion folgendermaßen: »Reflec-

tive learning is the process of internally examining and exploring an issue of con-

cern, triggered by and experience, which creates and clarifies meaning in terms of 

self, and which results in a changed conceptual perspective.« Auch diese beiden 

Autoren sehen das Selbst als eine wesentliche Komponente im Reflexionsprozess. 

Als Ziel der Selbstreflexion wird die Erweiterung der eigenen Perspektive durch 

neue Erkenntnisse, durch eine Veränderung der eigenen Haltung sowie eine Ver-

haltensänderung angestrebt.

Selbstreflexion und Selbsterfahrung als integrativer Bestandteil 
im Unterrichtslehrgang »Early Life Care«

Im Rahmen der »Early Life Care«-Ausbildung schildert eine Teilnehmerin, 

von Beruf Hebamme, die Begegnung mit einem Vater bei der Besichtigung 

der  Krankenhausabteilung vor der Geburt seines Kindes. Auf die Frage der 

Schwester, welchen Eindruck er vom Geburtsvorbereitungskurs gehabt habe, 

sagt der Vater nur, dass er nicht bei der Geburt dabei sein wolle. Die Schwester 

ist irritiert und versucht den Vater davon zu überzeugen, wie wichtig seine 

Anwesenheit bei der Geburt wäre. Es kommt mit dem Vater auf der Station zu 

einer heftigen Diskussion zu diesem Thema. 

Die Kursteilnehmerin empfindet die Situation insofern als schwierig, als sie 

ihr Ziel, den Vater zu überzeugen, bei der Geburt dabei zu sein, nicht erreicht hat.

Im Rahmen der Supervision verteidigt die Teilnehmerin vehement die Hal-

tung: »Ein Vater muss bei der Geburt dabei sein!« 
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Ein erster Schritt im Rahmen der Ausbildung ist also eine Erweiterung der Wahr-

nehmung auf andere mögliche Lebensmodelle und die Differenzierung, dass die 

eigene Haltung »für mich stimmig« sein mag, deswegen aber nicht »allgemein-

gültig« ist. In diesem Fall wurde eine Diskussion mit der Gruppe der Auszubil-

denden und den Dozentinnen zum Thema der Vaterschaft, der unterschiedlichen 

Rollen des Vaters bei der Geburt in unterschiedlichen Kulturen und auch in den 

eigenen Biographien geführt. Indem sie die Erfahrungen der anderen Teilneh-

merinnen wahrnahm, konnte die Hebamme ihre eigene Haltung hinterfragen. 

Letztendlich war es als erste Erkenntnis möglich zu sagen: »Für mich und mein 

Leben ist es wichtig, dass ein Vater bei der Geburt dabei ist. Inwiefern das für die 

Situation von jemand anderem auch so ist, muss ich erst durch klare Fragen in 

einem adäquaten Setting klären!«

Durch eine offene, wertschätzende Haltung im Ausbildungsteam war es mög-

lich, diesen ersten Schritt der Selbstreflexion zu gehen: die Wahrnehmung der 

eigenen Haltung und Emotionen und daraus folgend eine kritische Reflexion der 

Handlungen, die während der Situation erfolgt sind. Schön (1991) spricht hier von 

»reflection-on-action« (Reflexion über eine Handlung), die er von »reflection-in-

action« (Reflexion während der Handlung) unterscheidet. Die Reflexion über eine 

Handlung trägt laut Schön zur Entwicklung praktischer Fähigkeiten bei. Es geht 

darum, im Nachhinein – oder auch durch eine Unterbrechung während der Hand-

lung – herauszufinden, warum das eigene Tun in der Situation nicht zu dem er -

wünschten Ergebnis geführt hat, warum unter Umständen ein diffuses oder un -

befriedigendes Gefühl bei der Beraterin zurückgeblieben ist. 

Die Reflexion während der Handlung beeinflusst die Entscheidungsfindung 

und die hiermit verbundene Maßnahme. In diesem Zusammenhang betont Schön 

(1991) die Rolle der Intuition und, wie Seipel und Seipel-Döring (1998) es nennen, 

»knowing something by the heart« oder »having a good feeling for it« (ebd., S. 53). 

Die Autoren legen im Wort »Selbsterfahrung« den Fokus auf die Erfahrung, 

womit sie die Selbsterfahrung als eine Form des Lernens konzipieren: »Eine 

Form, in der Lernen nicht auf der kognitiv-konzeptuellen Ebene ansetzt, sondern 

auf der Verhaltensebene« (ebd., S. 52). Dabei beziehen sich die beiden Autoren auf 

William James (1890; zit. n. Seipel & Seipel-Döring 1998, S. 52 f.), der zwischen 

»knowledge by description« und »knowledge by acquaintance« unterschied. Ers-

teres bezieht sich dabei auf explizite Wissensbestände, das Zweite auf implizites 

Wissen (vgl. Polànyi 1985). 

Explizites Wissen (knowledge by description) wird durch Unterricht, Bücher 

usw. vermittelt. Es wird von der Person bewusst wahrgenommen, es kann in 
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Worte gefasst, gespeichert und verarbeitet werden. Es bildet ein Netzwerk von 

zusammenhängenden Aussagen, die Wissensstrukturen abbilden. Explizites 

Wissen kann hinterfragt, diskutiert und weitergegeben werden und es lässt die 

Neukombination von Gedanken oder neue Gedanken zu. 

Gerade im universitären Bereich wird oftmals fast ausschließlich Wert auf das 

explizite Wissen gelegt, das wiederholbar und auch prüfbar ist. Aber gerade in 

einem Lehrgang, der sich auf eine Beratungsebene bezieht, in der der zwischen-

menschliche Kontakt sowohl Thema als auch Methode sein muss, ist die Ver-

mittlung des »Erfahrungswissens«, des impliziten Wissens, essentiell, d. h. die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen das Erfahrungswissen auf die bewusste 

Ebne zu heben, es greifbar zu machen. Und genau hier liegt die Schwierigkeit, da 

implizites Wissen Resultat wiederholter Handlungen in bzw. Erfahrungen mit 

spezifischen Lebensbereichen ist. Implizites Wissen ist demzufolge nicht voll-

ständig sprachlich formulierbar, es ist nicht formalisiertes Wissen, es umfasst 

Wissen und Können. Polànyi (1985) nennt es Expertenwissen, das nur schwer 

 formalisierbar zu machen ist, um es anderen zur Verfügung zu stellen. 

In diesem Sinn hilft die Selbsterfahrung bzw. Selbstreflexion, dass explizites 

Wissen, erworben durch Aus-, Fort- und Weiterbildungen, durch Studium von 

Literatur und durch den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, mit impli-

zitem Wissen verknüpft wird, dem intuitiven, erfahrungsbezogenem Wissen. 

Berufsbezogene Reflexion trägt dazu bei, Theorie und Praxis miteinander zu ver-

binden (Clarke 1986; Champion 1991, nach Atkins & Murphy 1993).

Das heißt konkret, dass die jeweils besprochenen Thematiken (Schwanger-

schaft, Geburt, Mutterschaft, Vaterschaft, frühe Kindheit etc.) immer auch mit 

den eigenen Erfahrungen verknüpft werden müssen, dass die theoretischen und 

fachlichen Inputs den eigenen Erfahrungen gegenübergestellt werden – wobei die 

eigenen Erfahrungen sowohl aus der eigenen Biographie als auch aus dem beruf-

lichen Alltag der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen können.

So werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer z. B. vor einer intensiven Ein-

heit über die Ursache von exzessivem Schreien der Babys in den ersten drei 

Mo naten aufgefordert, in ihrer eigenen Biographie nachzuforschen, wenn mög-

lich im Kontakt mit den eigenen Eltern diese Phase ihrer Kindheit zu erfor-

schen und dann in Kleingruppen zu besprechen. In dem anschließenden Theo-

rieblock fließen in den Fragen und Kommentaren der Teilnehmerinnen immer 

wieder die Erzählungen ihrer Eltern ein, wodurch dieses explizite Wissen dann 

zu einem Erfahrungswissen werden kann. Grundbedingung dafür ist aber jeden-

falls die offene, ressourcenorientierte, wertschätzende Haltung der Lehrenden, 
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die auch in diesem Sinne als Vorbild für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

 dienen.

Damit Selbstreflexion als Lerninstrument nutzbar gemacht werden kann, müs-

sen Beraterinnen und Berater über eine Reihe von Fertigkeiten verfügen, die sie 

zum einen bereits mitbringen und die zum anderen im Rahmen der »Early Life 

Care«-Ausbildung gefördert, entwickelt und bewusstgemacht werden. Atkins & 

Murphy (1993, S. 1190) nennen folgende fünf Fertigkeiten (Skills) als Basisfertig-

keiten für den von ihnen benannten dreistufigen Reflexionsprozess (siehe unten). 

|| Selbstbewusstsein (self-awareness): Das Bewusstsein über sich selbst befähigt 

eine Person dazu, ihre Gefühle zu analysieren, und stellt somit eine wesentliche 

Komponente der Reflexion dar. Dabei ist es von Bedeutung, dass eine ehrliche 

Prüfung darüber erfolgt, inwieweit eine Situation die Person bzw. die Person 

die Situation beeinflusst hat. Dabei geht es darum, dass Beraterinnen und Bera-

ter lernen, differenziert darauf zu achten, was ihr Verhalten beim Gegenüber 

auslöst (und was, umgekehrt, dessen Verhalten bei ihnen auslöst), und sensi-

bilisiert werden, Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene zu erken-

nen (siehe weiter unten). 

|| Beschreibung (description): Dabei geht es um eine verständliche Darstellung der 

Situation, beruhend auf der Fähigkeit, relevante Ereignisse zu erkennen und 

sich an bestimmte Schlüsselereignisse zu erinnern (Boud et al. 1985 nach 

Atkins & Murphy 1993). Folglich muss eine Person in der Lage sein, unange-

nehme Gefühle und Gedanken verbal oder schriftlich beschreiben zu können. 

Letztendlich geht es darum, eigene »Narrative« bilden zu können, um offen die 

Narrative anderer Menschen begleiten zu können, in dem Bewusstsein, dass die 

Darstellungen subjektiv sein können und müssen, dass der Wahrheitsgehalt in 

der Ehrlichkeit der Selbstwahrnehmung und nicht in einem scheinbar »objekti-

ven« Blickwinkel liegt. Insofern ist der folgende dritte Schritt wesentlich: 

|| Kritische Analyse (critical analysis): Sie beinhaltet die Untersuchung aller bzw. 

verschiedener Komponenten einer Situation, das Identifizieren existierenden 

Wissens, anspruchsvoller Annahmen und die Vorstellung und Erforschung 

von Alternativen (Burnard 1989, nach Atkins & Murphy 1993). Gerade diese 

kritische Analyse beinhaltet jedenfalls die systemische Sicht, das Respektieren 

der unterschiedlichen Wahrnehmungen einer Situation genauso wie die Dis-

tanzierung von einer scheinbaren »Objektivität«. Gerade in dieser kritischen 

Analyse zeigt sich der Wert der multidisziplinären Gruppe: Allein durch den 

Ursprungsberuf der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, egal, ob sie aus der 
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Medizin, der Pflege, der Beratung, der Psychotherapie, Pädagogik etc. kommen, 

wird jeweils ein anderer Blickwinkel eingebracht, ein anderes »professionelles 

Narrativ« abgesehen von einem persönlichen, von der eigenen Biographie be -

einflussten Blickwinkel. 

|| Synthese (synthesis): Sie ist die Integration von altem und neuem Wissen, 

wodurch es zur Entwicklung neuer Perspektiven kommt.

|| Evaluation (evaluation): Sie dient der Bewertung des Nutzens der Erkenntnisse 

und dem Gebrauch von Kriterien und Standards (Bloom et al. 1956, nach 

Atkins & Murphy 1993). 

Die Beratung der Familie eines acht Monate alten Kindes mit Schlafproble-

matik wird in die Supervision gebracht. Protagonistin ist eine Stillberaterin, 

die die Familie seit der Geburt des Babys betreut. Sie schildert eine liebevolle, 

zugewandte Mutter, deren Kind in beinahe jeder Nacht fast stündlich die Brust 

verlangt.

Beim Thema des nächtlichen Stillens kommt es zu einer emotionalen Dis-

kussion der Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer, in der die Unterschiede 

der verschiedenen Berufsgruppen sehr offensichtlich werden. Fast ideologisch 

anmutende Äußerungen stoßen aufeinander: »Mit acht Monaten darf ein Kind 

in der Nacht nicht mehr gestillt werden, die Mutter muss abstillen!«, gegen-

über: »Muttermilch ist das Beste und ein Grundbedürfnis – die Empfehlung 

abzustillen ist ein Kunstfehler«. Wesentlich bei dieser Supervision war, dass 

die unterschiedlichen Haltungen der Grundprofessionen Raum bekamen, um 

von hier aus die eigenen Emotionalitäten herauszuarbeiten. 

Ergebnis der Supervision war es in diesem Fall, dass der Respekt vor der 

Haltung der anderen Berufsgruppe entdeckt wurde, indem die Kontexte und 

Begründungen für die jeweiligen Empfehlungen herausgearbeitet werden 

konnten. Dieser Schritt erleichterte die professionelle Zusammenarbeit in der 

weiteren beruflichen Tätigkeit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer deutlich. 

Grundbedingung war aber, die Wahrnehmung der eigenen Haltung und die 

Erkenntnis, inwieweit sie mit einer Berufsidentität, aber auch mit eigener 

Erfahrung zusammenhängt.

Atkins & Murphy (1993, S. 1189 f.) fassen den Prozess der Selbstreflexion in drei 

Stufen zusammen, dabei erscheint es wesentlich, zu betonen, dass der Prozess 

nicht linear verläuft. 
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1. Bewusstsein über unangenehme Gefühle und Gedanken: Charakteristikum der 

ersten Stufe ist die Wahrnehmung der Person, dass in der vorhergehenden 

Situation etwas nicht stimmig war, das sog. »diffuse Gefühl«. Das zeigt sich 

für die Person darin, dass sie realisiert, dass sie in der Situation nicht über das 

Wissen verfügt hat, um zu verstehen, was geschehen ist. Schön (1991, nach 

Atkins & Murphy 1993) bezeichnet das als einen Überraschungseffekt. Boyd & 

Fales (1983, nach Atkins & Murphy 1993) sprechen von innerem Unwohlsein. 

Beispiel: Eine Beraterin, im Urspungsberuf Psychologin, schildert im Rahmen 

der Gruppensupervision, dass sie nach einem Gespräch mit einem Elternpaar 

auf der Intensivstation der Neonatologie ein komisches Gefühl hatte, eine Art 

von »Bauchweh«, das ihr den Eindruck vermittelte, sie könne etwas übersehen 

haben. Während des Gesprächs selbst sei ihr dieses Gefühl nicht zugänglich 

gewesen, da habe sie Aggressionen der Mutter gegenüber wahrgenommen, 

diese aber nicht einordnen können. 

2. Kritische Analyse der Situation: Auf der zweiten Stufe erfolgt eine zugleich kri-

tische wie konstruktive Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen und 

dem Wissen über die Situation. Die Analyse der Situation beinhaltet die Über-

prüfung des Wissens oder auch den Gewinn neuen Wissens. 

Die Psychologin berichtet, der Vater des Kindes habe sich sehr aktiv am Ge -

spräch beteiligt, während die Mutter eher passiv gewirkt habe. 

Die Kolleginnen stellen zunächst Fragen, die darauf abzielen, zu verstehen, was 

die Beraterin mit »übersehen haben können« meint. Es wird deutlich, dass die 

Mutter des frühgeborenen Kindes zur Beraterin keinerlei Beziehung, keinen 

Kontakt entwickelt hat. Die Psychologin schildert, dass sie die Mutter als bei-

nahe paranoid erlebt habe, so als fühle sie sich als Frau und Mutter bedroht. Im 

weiteren Verlauf der Supervision wird die Hypothese aufgestellt, dass die Mut-

ter selbst traumatisiert sein könnte und die reale Bedrohung des Lebens ihres 

Kindes bei ihr selbst einen Auslösereiz (Trigger) dargestellt haben könnte, der 

bei ihr zu einer Reaktualisierung von Vergangenem geführt hätte. 

3. Entwicklung einer neuen Perspektive auf die Situation: Die dritte Stufe beinhal-

tet das Entstehen neuer Perspektiven. Diese neuen Perspektiven sind Resultat 

der Selbstreflexion und führen zu neuen Lerneffekten. Affektive und kognitive 

Veränderungen können, müssen aber nicht notwendigerweise zu Verhaltens-

änderungen führen. 
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Nachdem der Beraterin bewusst wurde, dass es Hinweise auf mögliche Vor-

traumatisierungen bei der Mutter gab und dass das kritische Verhalten der 

Mutter ihr gegenüber der Auslöser für das Aggressionserleben bei der Berate-

rin selbst war, werden von den Supervisorinnen und den Ausbildungskolle-

ginnen das Phänomen der Übertragung und Gegenübertragung aufgegriffen 

und Informationen zu Trauma bzw. Traumavorerfahrungen zur Verfügung 

gestellt. Die Psychologin fasst den Reflexionsprozess folgendermaßen zusam-

men: »Jetzt weiß, ich worauf ich beim nächsten Kontakt achten werde, sowohl 

mich selbst betreffend als auch die Mutter und den Vater betreffend«. 

Übertragung und Gegenübertragung als wesentliches 
Instrument der Diagnostik und Beratung

Der Begriff der Selbsterfahrung stammt aus der Gruppendynamik und der sog. 

Encountertradition der 50er und 60er Jahre (Ringler 1994, S. 127). In der Psycho-

therapie geht das Konzept der Selbsterfahrung auf die Selbstanalyse von Sigmund 

Freud zurück, bei der u. a. den Phänomenen »Übertragung« und »Gegenübertra-

gung« eine wesentliche Bedeutung beigemessen wird. 

Unter Übertragung versteht man die Gefühle, die ein Klient auf den Berater 

projiziert, und unter Gegenübertragung die emotionale Reaktion des Beraters auf 

diese Projektion, oft auch aufgrund der eigenen Biographie und Lebenswelt. 

Unreflektiert und unbewusst kann dieses Phänomen zu einem Hindernis werden. 

Gleichzeitig ist dieses Phänomen aber eines der wesentlichen diagnostischen 

und therapeutischen Instrumente in der Beratung. Essentiell ist dabei die diffe-

renzierte Wahrnehmung der je eigenen lebensgeschichtlich erfahrenen Prägun-

gen, die in der Selbsterfahrung bewusstgemacht werden, um sie von Emotionen 

zu unterscheiden, die von den Klientinnen quasi »ausgestrahlt« (auf den Thera-

peuten übertragen) werden.

Als wesentlich erscheint hier das Sich-Bewusstmachen von sog. implizitem 

Wissen, das aufgrund von Erfahrungen entsteht. Hier gilt es, neben beruflichen 

Erfahrungen vor allem auch biographische Erfahrungen zu reflektieren und zu 

sich selbst und dem Gegenüber in Beziehung zu setzen. Zum Beispiel kann die 

Beratung einer Mutter mit sehr rigiden Persönlichkeitszügen zu einer Belastung 

für die Beraterin werden, wenn ihr im Rahmen des Selbsterfahrungsprozesses die 

Beziehungsdynamik zur eigenen Mutter, die ebenfalls ein rigides Verhalten zeigte, 

nicht bewusst geworden ist . In einem solchen Fall kann das Gefühl, das die Klien-
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tin bei der Beraterin auslöst, eine Möglichkeit sein, Zusammenhänge zwischen 

Aktuellem und Vergangenem herzustellen. Durch das Bewusstmachen der Dyna-

mik, des Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomens einerseits und des 

impliziten Wissens als Erfahrungswert andererseits, können Schwierigkeiten auf 

der Kommunikationsebene vermieden bzw. gelöst werden. Verknüpft wird dieses 

Bewusstein mit dem expliziten Wissen über verschiedene Persönlichkeitsstruk-

turen, um entsprechend den Bedürfnissen der einzelnen Personen reagieren zu 

können. Hierdurch wird die Beraterin in ihrer professionellen Haltung und Hand-

lungsfähigkeit gehalten oder wiederermächtigt und die Klientin kann entspre-

chend ihren Bedürfnissen beraten, betreut, behandelt werden. 

So schildert eine Beraterin, Studentin des Lehrgangs und im Ursprungsberuf 

Kinderkrankenschwester, die Beobachtung einer Mutter, deren Kind aus ihrer 

Sicht zu wenig isst. In der Essenssituation, so beschreibt die Studentin, beob-

achtet sie, dass die Mutter auf die Abwehr des Kindes gegenüber dem Löffel gar 

nicht eingeht, sondern mit Zwang und Druck versucht, das Kind zu füttern. 

Bevor auf die weitere Anamnese der Familie eingegangen wird, wird die 

Studentin nach ihren Gefühlen während der Essenssituation gefragt.

Sehr differenziert schildert sie ihre eigene Wut auf die Mutter, eine Abwehr-

haltung und ein Unverständnis, verbunden mit großem Verständnis für das 

Kind. Auf körperliche Reaktionen angesprochen schildert sie Anspannung, 

vor allem im Mundbereich, und aufkommende Übelkeit. 

In der darauffolgenden Reflexion der Biographie der Beraterin erzählt diese 

von einer sehr strengen, teilweise übergriffigen Mutter. Sie selbst war ein sehr 

angepasstes Kind, das erst in späteren Jahren gegen die Mutter rebelliert hat. 

Im Rahmen der Beratung könnte in der Folge die Beraterin ihre eigenen Ge -

fühle und Gegenübertragungsphänomene – die Wut, die Übelkeit, das Emp-

finden der Abwehr des Kindes – für die Mutter beschreiben, damit diese ihr 

Kind besser zu verstehen und auf dessen Reaktionen einzugehen vermag. Der 

erste Schritt dazu aber ist, diese Wut differenziert als Phänomen wahrzuneh-

men und nicht unhinterfragt als handlungsgenerierend stehen zu lassen.

Eine besondere Herausforderung ist die Situation der Beratung im Kontext von 

»Early Life Care« insofern, als man mindestens zwei (Mutter und Kind), häufig 

auch mehrere Personen (Vater, Geschwister, Großeltern) als Gegenüber hat und 

insofern eine sehr feine Differenzierung notwendig ist. Nimmt man die oben 

geschilderte Situation, so übernimmt die Beraterin einerseits die Gefühlswelt des 
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Kindes (Übelkeit, Abwehr), andererseits kommt aus ihrer eigenen biographischen 

Lebenswelt als Gegenübertragungsphänomen die Wut auf die Mutter.

Beide Wahrnehmungen sind in der beratenden Situation hilfreich. Einerseits 

kann sie die Erfahrungswelt des Kindes wahrnehmen und der Mutter beschrei-

ben, andererseits kann sie in einem differenzierten Umgang mit dem Gegenüber-

tragungsphänomen auch in die Erfahrungswelt der Mutter »einsteigen«, indem 

sie die Wut reflektiert und mit der Mutter deren eigene Gefühle und Handlungs-

hintergründe besprechen kann. Dafür allerdings braucht es eine stabile, sichere 

Beziehung zur Klientin, um nicht heftigen Widerstand auszulösen.

Jedenfalls ist die Voraussetzung, um dieses zentrale Instrument der Über-

tragung anwenden zu können, die entsprechende Selbsterfahrung des Beraters, 

der Beraterin, in der er/sie eigene Konflikte, Kränkbarkeiten etc. kennenlernen 

konnte, insbesondere bezüglich der Zeit, die in der Beratung berührt wird, d. h. 

in der eigenen frühen Kindheit bzw. in der eigenen Elternschaft. Nur vor diesem 

Hintergrund kann die Beraterin bzw. der Berater erkennen und unterscheiden, 

was sie/er aus der eigenen Lebensgeschichte mitbringt und was Teil der Prob-

lematik des Klienten/der Klientin ist, deren Teil er vorübergehend wird und wer-

den muss. 

Mothering the Mother: Über die Bedeutung der Beziehungs -
ebene in der Beratung im »Early Life Care«-Setting

Wie oben angedeutet ist der erste Schritt der Beratung die Herstellung einer Ver-

trauensbeziehung. Ohne dieses grundlegende Vertrauen ist eine weitere Arbeit 

im frühkindlichen Bereich nicht sinnvoll. 

Daniel Stern beschreibt die »Gute Großmutter-Übertragung« (Stern 2006, 

S. 227) als Grundvoraussetzung für eine therapeutische Beziehung in der frühen 

Kindheit. Dasselbe gilt für alle Formen der tiefergehenden, längerfristigen Beglei-

tung in der Schwangerschaft und in der frühen Kindheit. Das heißt, dass die Be -

raterin die Rolle einer »guten Großmutter« übernimmt, die sowohl für das Kind 

als auch für die Mutter bzw. den Vater eine Bezugsperson ist, die Vertrauen 

genießt und gleichzeitig ein großes Interesse an der Beziehung zwischen Mutter, 

Vater und Kind hat, d. h. sie unterstützt in alle Richtungen und ist eine Vertrau-

ensperson für alle Beteiligten. 

Wenn man die Mutter gut versorgt, könne sie ihr Baby versorgen, sagt Selma 

Fraiberg (1980) zu diesem Thema, es braucht eine vertrauensvoll unterstützende 
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Beziehung, um in der Beratung wirklich hilfreich sein zu können. Bevor diese 

unterstützende, vertrauensvolle Position gefunden ist, geht in den meisten Fällen 

die Beratung ins Leere bzw. ist kontraproduktiv, belastet statt zu entlasten. Es 

braucht ein Klima der Wertschätzung und des Vertrauens in der beratenden, 

betreuenden Situation. Ein solches Klima sollte daher auch unbedingt in der Aus-

bildung möglich sein, damit die Auszubildenden einerseits den Raum und das 

Vertrauen haben, sich auf selbstreflektierende Prozesse einzulassen, andererseits 

auch im Sinne eines erfahrungsorientierten Lernens, in dem die Haltung der Leh-

renden von den Lernenden gespiegelt werden kann.

Ziel sollte es auch sein, dass in Teams, die Mütter, Väter und Kinder am Lebens-

beginn begleiten, ein ebenso offenes, wertschätzendes Klima möglich ist. Dass 

das eher die Ausnahme als die Regel ist und dass die Begleitung in wertschätzen-

der, selbstreflektierter Haltung keinesfalls eine Selbstverständlichkeit ist, zeigt 

einmal mehr, wie notwendig Ausbildungen sind, in denen genau das zum impli-

ziten und expliziten Thema gemacht wird.

Glossar

Explizites Wissen: ist klar artikulierbares, erklärbares Wissen. Es ist jenes Wissen, das gut 
gelehrt werden kann. 
Gegenübertragung: ist die emotionale Reaktion des Therapeuten/Beraters auf die Projek-
tion von Gefühlen des Klienten auf den Therapeuten. 
Implizites Wissen: bedeutet, etwas zu können, ohne sagen zu können, warum und wie. 
Implizites Wissen ist somit nicht oder nur schwer artikulierbar. Es wird von Erfahrungen 
und Erlebtem bestimmt. 
Selbsterfahrung: ist ein Bestandteil in psychotherapeutischen Ausbildungen. Dabei soll der 
auszubildende Therapeut sich selbst in der Rolle des Betroffenen erleben und die Erfahrung 
machen, wie sich die jeweilige Methode und die Beziehungserfahrung im therapeutischen 
Kontext auf ihn selbst auswirken. 
Selbstreflexion: ist ein prozesshaftes Geschehen, in dem es darum geht, sich selbst in sei-
nem Verhalten, Denken, Fühlen und Handeln wahrzunehmen und das Wahrgenommene 
in Beziehung zur Situation zu stellen. 
Übertragung: ist die Projektion von Gefühlen eines Klienten auf den Berater/Therapeuten.
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Kinderschutz in Österreich – 
aus dem Blickwinkel der 
UN-Kinderrechtskonvention

Kinderrechte

Vor 30 Jahren wurde die Kinderrechtskonvention von den Vereinten Nationen 

beschlossen. In der Präambel der UN-Kinderrechtskonvention heißt es an zentra-

ler Stelle, dass »das Kind zur vollen und harmonischen Entfaltung seiner Persön-

lichkeit in einer Familie und umgeben von Glück, Liebe und Verständnis aufwach-

sen sollte« (Kinderrechtskonvention, Präambel, Abschnitt 6).

Nach einem häufig zitierten afrikanischen Sprichwort brauchen Kinder für ein 

gesundes Aufwachsen »ein ganzes Dorf«. Seit 2011 sind in Österreich sowohl das 

Kinderrecht auf bestmögliche Förderung und Entwicklung als auch das Recht auf 

gewaltfreie Kindheit verfassungsrechtlich geschützt. Artikel 1 des »Bundesver-

fassungsgesetzes über die Rechte von Kindern« lautet: 

»Jedes Kind hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für sein 

Wohlergehen notwendig sind, auf bestmögliche Entwicklung und Entfal-

tung sowie auf die Wahrung seiner Interessen auch unter dem Gesichtspunkt 

der Generationengerechtigkeit. Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen 

öffentlicher und privater Einrichtungen muss das Wohl des Kindes eine vor-

rangige Erwägung sein.«

Es liegt also nicht bloß im Ermessen eines/einer jeden Einzelnen, Verantwortung 

für die Entwicklung von Kindern zu übernehmen. Die Verpflichtung der Eltern 

ist es, für ein gedeihliches Aufwachsen ihrer Kinder zu sorgen. Die Aufgabe des 

Staates ist es, die Erziehungsfähigkeit der Eltern so zu stärken, dass sie ihrer Ver-

antwortung bestmöglich nachkommen können – insbesondere in der ersten, vul-

nerabelsten Zeit, der frühen Kindheit. 
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Kinderschutzmaßnahmen – ein Fallbeispiel

Gedächtnisprotokoll – Hausbesuch von Cornelia Grünwald, damals Praktikantin, 

mit einer Mitarbeiterin der Kinder- und Jugendhilfe

Eintritt in die Küche, ca. drei mal fünf Meter. Die Türe steht offen. Rechts hin-

ter der Türe steht ein Gitterbett. Die Matratze ist weiß bezogen, die Wände 

sind weiß, die offene Tür verstellt die Sicht vom und zum Bett. Der Säugling, 

drei Monate alt, darin liegend, leise, blickt zur weißen Decke. Die Mutter be -

reitet gerade Babynahrung zu und füllt sie in eine Flasche ab. Danach beugt sie 

sich über ihr Kind, führt den Saugschnuller in den Mund des Säuglings und 

formt beide Hände bzw. Finger des Babys so lange um die Trinkflasche, bis es 

diese eigenständig hält. Dieser Vorgang dauert einige Minuten.

Im Anschluss daran nimmt die Mutter am Esstisch Platz. Es findet kein wei-

terer Körperkontakt zwischen Mutter und Kind statt. Mit monotoner Stimme 

und ausdrucklosem Gesicht erklärt die Mutter, dass ihr Kind schon selbst 

 trinken kann. Es brauche dazu niemanden. Der drei Monate alte Säugling, in 

einem Gitterbett hinter dieser Türe versteckt, bekommt aus Sicht der engsten 

Bindungsperson auf diese Art und Weise das Grundbedürfnis nach Nahrung 

erfüllt. Die Frau gibt an, ihr erstes Kind alleine großziehen zu wollen. 

Nach der »Skala elterlicher Feinfühligkeit« (SeF; Künster & Ziegenhain 2014) lässt 

die Beobachtung dieser Situation auf ein wenig feinfühliges Verhalten im Sinne 

des roten Bereichs auf der Ampelskala schließen (ebd., S. 25). Welche Schritte sind 

möglichst unmittelbar nach dieser Beobachtung durchzuführen?

1. Anamneseerhebung: 

|| Fakten:

 – Besichtigung der Wohnung: Gibt es noch andere Bereiche, in denen sich das 

Kind aufhält, oder bleibt es lediglich im Gitterbett hinter der Küchentür?

 – Gibt es andere im Rahmen der Lebenswelt der Klientin nahe Bezugsper-

sonen, die eine stabile Beziehung sowohl für die Mutter als auch für das Kind 

anbieten?

 – Einsicht in den Mutter-Kind-Pass (vgl. Gesundheit.gv.at 2019): Schwanger-

schaftsverlauf, Inanspruchnahme der Vorsorgeuntersuchungen, Gewichts-

kurve des Säuglings, Daten des Kinderarztes/der Kinderärztin, Datum der 

letzten ärztlichen Untersuchung des Säuglings.
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 – Welche Dienste der Frühen Hilfen hat die Mutter bereits in Anspruch ge -

nommen? (Beispielsweise in Salzburg Elternberatung, Birdi [Land Salzburg 

o. J., a, b], Jojo [Homepage]). Wann war der letzte Kontakt?

 – Ist eine diagnostizierte psychische Erkrankung der Mutter bekannt? Wenn 

ja: Wer ist die behandelnde Fachkraft (Psychiater/in, Psychotherapeut/in, 

Psychologe/in)?

 – »Besichtigung« des Säuglings: Wie reagiert er auf Interaktion? Äußerlich 

sichtbare Verletzungen? Ist erkennbar, dass die Windeln regelmäßig gewech-

selt werden?

|| Subjektives Erleben der Bindungsperson:

 – Wie erlebte sie die Schwangerschaft?

 – Art der Trennung vom anderen Elternteil.

 – Kontakt zwischen nicht erziehendem Elternteil und Säugling.

 – Ausmaß der Erschöpfung und/oder Isolation der Kindesmutter.

 – Wissen über Bedürfnisse eines Säuglings.

 – Falls schon Hilfestellung in Anspruch genommen wurde: Erleben dieser Hil-

festellung.

 – Wunsch versus Widerstand bei weiterer Unterstützung.

 – Im Fall einer diagnostizierten psychischen Erkrankung: Krankheitseinsicht 

versus Abwehr.

 – Generelle Reflexionsbereitschaft der Kindesmutter.

 – Eigene Kindheitserfahrungen/Traumata und daraus resultierende Erzie-

hungsvorstellungen.

 – Wie erlebt die Mutter generell ihr Kind?

2. Gefährdungsanalyse und entsprechende weitere Vorgehensweise:

a) Die Anamneseerhebung ergibt eine unmittelbare, direkte und absolute Gefähr-

dung des Kindeswohls in Kombination mit einer Komplettabwehr der Kindes-

mutter (beispielsweise: sichtbare Verletzungen des Säuglings, Apathie, gefähr-

dende Hygienestandards, keine Außenkontakte zu professionellen Einrichtungen, 

Psychose der Mutter): Zur Sicherung des Kindeswohls sofortige stationäre 

medizinische Abklärung des Kindes ohne Beisein der Mutter durch Aussprache 

von »Gefahr in Verzug«. Das bedeutet, dass bis zum Ergebnis der Abklärung der 

Kinder- und Jugendhilfeträger vorläufig mit der Obsorge des Kindes betraut ist. 

In weiterer Folge Kontaktaufnahme mit innerfamiliären Bezugspersonen und 

Überprüfung, ob diese im in Frage kommenden Krankenhaus zur (emotio-

nalen) Versorgung/Pflege des Kindes mit aufgenommen werden könnten bzw. 
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eine nachfolgende Inpflegenahme des Kindes bis zur Wiedererreichung der 

Erziehungsfähigkeit der Kindesmutter möglich wäre.

b) Die Anamneseerhebung ergibt eine unmittelbare, direkte und absolute Gefähr-

dung des Kindeswohls; die Mutter ist jedoch zu einer Zusammenarbeit mit der 

Kinder- und Jugendhilfe bereit: sofortige stationäre medizinische Abklärung des 

Kindes inklusive Mitaufnahme der Mutter im Kinderkrankenhaus mit anschlie-

ßender engmaschiger Weiterbetreuung durch die Kinder- und Jugendhilfe.

c) Die Anamneseerhebung ergibt keine unmittelbare Gefährdung, die ein sofortiges 

Handeln erfordert. Beispielsweise wurde das Kind am Vortag von einem Kinder-

facharzt untersucht und für gesund befunden, regelmäßiger Besuch von Einrich-

tungen Früher Hilfen, weitere Bezugspersonen, die aktiv die Pflege des Kindes 

unterstützen, Säugling reagiert auf Interaktion, Kindesmutter erteilt selbst den 

Auftrag zur Erziehungshilfe:

 – Möglichkeit 1: stationär: Planung der Unterbringung in einer Mutter-Kind-

Einrichtung als freiwillige Erziehungshilfe. Bis dahin unmittelbare ambu-

lante Erhebung des Gesundheitszustandes des Kindes sowie dicht getaktete 

Hausbesuche und Einbeziehung von anderen Hilfsressourcen vor Ort zur 

Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Kindesmutter. Dazu wird unter größt-

möglicher Berücksichtigung der Wünsche der Kindesmutter ein sogenann-

ter Hilfeplan erstellt. 

 – Möglichkeit 2: ambulant: Zunächst unmittelbare ambulante Erhebung des 

Gesundheitszustandes des Kindes. Begleitung der Kindesmutter sowie Case 

Management zur Implementierung von Einrichtungen bzw. Expertinnen/

Experten im Familiensystem, die vor Ort und direkt im Haushalt die Kindes-

mutter in ihrer Pflege- und Erziehungsfähigkeit im Sinne der Bedürfnisse 

ihres Kindes unterstützen. Intensive Miteinbeziehung weiterer Bezugsper-

sonen von Mutter und Kind (zweiter Elternteil!), gegebenenfalls Abhaltung 

eines Familienrats (vgl. FH St. Pölten o. J.).

d) Die Anamneseerhebung ergibt, dass es bereits ein intensives Unterstützungs-

system sowohl auf professioneller als auch auf familieninterner Seite gibt, und 

eine unmittelbare medizinische Abklärung bescheinigt einen guten Gesundheits-

zustand des Kindes: Überprüfung der Angaben über das Hilfssystem nach der 

medizinischen Abklärung nach Rücksprache mit der Kindesmutter. Erhebung, 

ob bzw. welche weiteren Maßnahmen angeboten werden müssen, um auf der 

Skala der elterlichen Feinfühligkeit gemäß dem Ampelsystem ein »grünes« 

Ergebnis (vgl. Künster & Ziegenhain 2014) und damit einen sukzessiven Rück-

zug der Kinder- und Jugendhilfe zu erreichen.
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Rechtliche Grundlagen

Das Bundeskinder- und Jugendhilfegesetz (B-KJHG 2013), die dazugehörigen 

Ausführungsgesetze der Länder sowie das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 

(ABGB) geben den gesetzlichen Rahmen für den Kinderschutz vor. 

Der örtlich zuständige Kinder- und Jugendhilfeträger ist die für die Sicherung 

des Kindeswohls zuständige Behörde. Diese hat ihre Aufgabe nach dem Grund-

satz der Verhältnismäßigkeit bzw. des »gelindesten Mittels« in Kooperation mit 

dem Bildungs-, Gesundheits- und Sozialsystem wahrzunehmen. Nur wenn diese 

unterstützenden Maßnahmen nicht greifen, sind zur Sicherung des Kindeswohls 

weiterführende Kinderschutz-Maßnahmen durchzuführen. 

Kindeswohl

2013 gab es erstmals den Versuch, den im Kinderschutz häufig verwendeten ab -

strakten Begriff »Kindeswohl« rechtlich zu fassen und mittels 12 Kriterien zu prä-

zisieren. Verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen 

Bezugspersonen sowie sichere Bindungen des Kindes zu diesen Personen werden 

explizit erwähnt (§ 138 ABGB). 

Frühe Hilfen

Im Salzburger Kinder- und Jugendhilfegesetz (S-KJHG; LGBl. Nr. 32/2015) wur-

den 2015 Frühe Hilfen als »Sozialer Dienst« eben zur Förderung dieser Bindung 

in den ersten Lebensjahren eingeführt. Dieses niederschwellig zugängliche prä-

ventive Angebot für werdende Eltern, Eltern von Säuglingen und Kleinkindern 

kann freiwillig und ohne Hilfeplan oder Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe 

von (werdenden) Eltern nach eigenem Ermessen in Anspruch genommen wer-

den. Laut Gesetz sind Frühe Hilfen insbesondere für jene Personen vorgesehen, 

die in der Annahme und adäquaten Erfüllung ihrer Elternrolle intensive Unter-

stützung benötigen (§ 11 S-KJHG).

Kritisch angemerkt wird, dass einerseits die Ressourcen für den Bedarf bei 

 weitem nicht ausreichen und andererseits diesem Modell ein Risikokonzept 

zugrunde liegt, bei dem nicht alle Familien bzw. Neugeborenen miteinbezogen 

werden, sondern das auf Familien mit Risikokonstellationen fokussiert ist. 
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Kindeswohlgefährdung

Ergibt sich ein konkreter Verdacht einer Kindeswohlgefährdung muss der Kinder- 

und Jugendhilfeträger unverzüglich reagieren und eine Gefährdungsabklärung 

einleiten. Diese soll nach Möglichkeit durch das Zusammenwirken von zwei 

Fachkräften erfolgen. Der Verdacht kann sich aufgrund eigener Wahrnehmung 

von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kinder- und Jugendhilfe, aufgrund 

von Mitteilungen von Personen, die gesetzlich dazu verpflichtet sind, wie z. B. 

Ärzte und Ärztinnen, oder glaubhafter Mitteilungen Dritter, wie z. B. von Nach-

barn, ergeben (§ 22 B-KJHG).

Bestätigt sich der Verdacht und ist zu erwarten, dass die Gefährdung bei Ver-

bleib in der Familie durch unterstützende Maßnahmen abgewendet werden kann, 

sind diese zu gewähren. Ist hingegen zu erwarten, dass die Gefährdung durch Ver-

bleib in der Familie nicht abgewendet werden kann, ist eine sogenannte »volle 

Erziehung« zu gewähren und das Kind bei nahen Angehörigen, in einer Pflege-

familie (Krisenpflegeeltern) oder einer sozialpädagogischen Wohngemeinschaft 

unterzubringen (§§ 25 und 26 B-KJHG).

Sind die Eltern mit den vorgeschlagenen unterstützenden Maßnahmen einver-

standen, wird ein Hilfeplan erstellt. Die erforderlichen Erziehungshilfen werden 

in diesem Fall aufgrund einer schriftlichen Vereinbarung zwischen Familie und 

dem Kinder- und Jugendhilfeträger gewährt (§ 27 B-KJHG).

Private Kinder- und Jugendhilfeorganisationen

Nicht alle Leistungen werden von der Kinder- und Jugendhilfe selbst erbracht, 

sondern auch von fachlich dafür geeigneten Organisationen. Diese privaten Kin-

der- und Jugendhilfeorganisationen (auch »freie Träger« genannt) sind beispiels-

weise auf eine therapeutisch ambulante Betreuung des Familiensystems oder auf 

betreutes Wohnen von Kindern in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften 

spezialisiert. Diese Organisationen unterliegen der Fachaufsicht des jeweiligen 

Bundeslandes und werden regelmäßig überprüft (§ 41 S-KJHG).

Hilfeplan und Beteiligung

Als Grundlage für die Gewährung von Erziehungshilfen ist ein Hilfeplan zu er -

stellen und in angemessenen Zeitabständen zu überprüfen. Es ist darauf zu ach-

ten, dass in familiäre Verhältnisse möglichst wenig eingegriffen wird. Kinder, 

Jugendliche und Eltern sind bei der Auswahl von Art und Umfang der Hilfen zu 
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beteiligen und zu beraten. Ihren Wünschen ist zu entsprechen, soweit deren 

Erfüllung nicht negative Auswirkungen auf die Entwicklung der betroffenen Kin-

der und Jugendlichen hätte oder unverhältnismäßige Kosten verursachen würde 

(§§ 23 und 24 B-KJHG).

Gefahr im Verzug

Bei Vorliegen einer akuten Kindeswohlgefährdung z. B. durch Vernachlässigung 

oder Gewalt (Gefahr im Verzug) hat der Kinder- und Jugendhilfeträger die nöti-

gen Maßnahmen zum Schutz des Kindes – wie eine Unterbringung bei Krisen-

pflegeeltern oder einen Spitalsaufenthalt – auch gegen den Willen der Eltern 

durchzuführen. Er hat jedoch unverzüglich, längstens innerhalb von acht Tagen, 

eine gerichtliche Verfügung im Bereich der Obsorge zu beantragen (§ 28 B-KJHG). 

Bis zur gerichtlichen Entscheidung sind die eingeleiteten Maßnahmen wirksam 

und der Kinder- und Jugendhilfeträger ist vorläufig mit der Obsorge betraut (§ 211 

ABGB).

Kontrolle durch das Gericht: Seit 2013 können sich auch Kinder oder Eltern, die 

mit der Maßnahme (z. B. Fremdunterbringung) nicht einverstanden sind und in 

deren Obsorge eingegriffen wurde, binnen vier Wochen an das Gericht wenden. 

Das Gericht hat unverzüglich, tunlichst auch binnen vier Wochen, zu entschei-

den, ob die Maßnahme des Kinder- und Jugendhilfeträgers unzulässig oder zu -

lässig ist. Auch im Nachhinein kann eine solche Entscheidung durch das Gericht 

ausgesprochen werden, wenn ein dementsprechender Antrag binnen drei Mo -

naten nach Beendigung der Maßnahme gestellt wurde (§ 107a Außerstreitgesetz 

»Besondere Entscheidungen bei vom Kinder- und Jugendhilfeträger gesetzten 

Maßnahmen«).

Mitteilungspflicht

Damit die Kinder- und Jugendhilfe ihrer behördlichen Verantwortung im Kinder-

schutz nachkommen kann, haben Personen, die Kinder und Jugendliche beruflich 

beraten, betreuen oder unterrichten, bei begründetem Verdacht einer konkreten 

erheblichen Kindeswohlgefährdung eines bestimmten Kindes – wenn diese 

anders nicht verhindert werden kann – eine Mitteilungspflicht an den örtlich 

zuständigen Kinder- und Jugendhilfeträger, und zwar unverzüglich und in schrift-

licher Form. Klargestellt wurde auch, dass berufsrechtliche Vorschriften zur Ver-

schwiegenheit der Erfüllung der Mitteilungspflicht nicht entgegenstehen. Damit 
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sind so gut wie alle Fachkräfte, die mit Kindern und Familien in der frühen Kind-

heit – freiberuflich oder angestellt – arbeiten, einbezogen. Gesetzlich angeführt 

sind u. a. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Betreuungs- oder psychosozialen 

Beratungseinrichtungen, der Hauskrankenpflege, von der Kinder- und Jugend-

hilfe beauftragte Personen, Ärztinnen und Ärzte oder andere Angehörige gesetz-

lich geregelter Gesundheitsberufe (§ 37 B-KJHG).

Herausforderungen und Spannungsfelder

Prävention und Kontrolle

Da Mütter bzw. Eltern gerade in der ersten Lebensphase ihres Kindes für Hilfe-

stellungen besonders offen sind, tut sich hier ein Zeitfenster für wirkungsvolle 

Unterstützung auf. Damit es genutzt wird, braucht es neben Qualifikation und 

Fachwissen der Fachkräfte ein hohes Ausmaß an Vertrauen in den Beziehungen, 

an Feinfühligkeit, Vertraulichkeit, Kooperationsbereitschaft und Transparenz. 

Dadurch ergeben sich für die verschiedenen Systempartner einige Herausforde-

rungen und Spannungsfelder. 

Während die Kinder- und Jugendhilfe das Wohl des Kindes behördlicherseits 

sicherzustellen hat, stellt die Unterstützung in der frühen Kindheit, wie die Frü-

hen Hilfen allgemein und im Speziellen das Konzept von Early Life Care, ein inte-

gratives Angebot der Gesundheitsförderung dar. Ziel ist die Schaffung optimaler 

Bedingungen für Kinder und deren Eltern in der Zeit von Schwangerschaft, 

Geburt und erstem Lebensjahr des Kindes (vgl. https://www.earlylifecare.at/). 

Zugrunde liegt die Erkenntnis, dass die erste Lebensphase für die gesunde Ent-

wicklung eines Menschen entscheidend ist. Der Präventionsgedanke bezüglich 

der Familie steht im Vordergrund.

Vertraulichkeit und Kooperation

Die Wirksamkeit dieser Frühen Hilfe ist zu einem hohen Maß an verlässliche 

Beziehungen zu den Fachkräften und einen geschützten vertraulichen Rahmen 

geknüpft. Dem sensiblen Umgang mit Daten bei einem gleichzeitigen sinnvollen 

Austausch zwischen den beteiligten Unterstützungssystemen kommt eine beson-

dere Bedeutung zu. Zentraler Partner hinsichtlich ihres gesetzlichen Auftrags zur 

Sicherung des Kindeswohls und zur Prävention in Bezug auf eine Kindeswohl-

gefährdung ist die Kinder- und Jugendhilfe (vgl. https://www.fruehehilfen.at/).
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Kooperation im freiwilligen Kontext

Hier muss in fallübergreifender Vernetzung primär sichergestellt werden, dass die 

Aktivitäten miteinander harmonieren, einander ergänzen, dass Synergien und 

Komplementarität berücksichtigt werden und die eingesetzten Ressourcen im 

Sinne der unterstützten Familien effizient genutzt werden. 

Kooperation im Kontext festgestellter Kindeswohlgefährdung

Bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung hat die Fachkraft, die mit der Fami-

lie arbeitet, eine entsprechende schriftliche Meldung an die Kinder- und Jugend-

hilfe zu machen. Das Faktum des Verdachts sowie die Gründe dafür sollten der 

jeweiligen Familie im Sinne der Transparenz und des Erhaltens einer Vertrauens-

basis mitgeteilt werden.

Die Weiterbegleitung durch die Fachkraft aus dem Netzwerk von Early Life 

Care, also ein gemeinsames Tätigsein, sollte nur dann erfolgen, wenn die Kinder- 

und Jugendhilfe und die Familie dies als zusätzliche Betreuungsleistung wün-

schen und als sinnvoll erachten. 

Merkmale einer gelungenen »fallbezogenen Kooperation von Frühen Hilfen 

und Kinder- und Jugendhilfe bei Kindeswohlgefährdung« (Positionspapier des 

Nationalen Zentrum Frühe Hilfen; NZFH.at 2016) sind u. a. folgende:

|| Transparenz gegenüber der betroffenen Familie, insbesondere wenn der Grund-

satz der Vertraulichkeit und Verschwiegenheitspflicht zum Schutz eines Kin-

des durchbrochen werden muss;

|| eine gegenseitig wertschätzende und ressourcenorientierte Kooperation;

|| Respektieren unterschiedlicher Kompetenzen und Aufgaben, wobei auch un -

terschiedliche Perspektiven Platz haben;

|| die Fallführung liegt bei der Kinder- und Jugendhilfe.

Kindesabnahme

Aus langer Erfahrung und der Fachliteratur weiß man um die Folgen einer trau-

matisierenden Kindesabnahme. Traumatische frühkindliche Lebenserfahrungen 

gehören zu den Hauptrisikofaktoren für psychische und psychosomatische Er -

krankungen im Erwachsenenalter. Für das Kind bedeutet die Trennung von Mut-

ter und Kind einen Selbst- und Umweltverlust, die Gefahr der Entstehung einer 

Beziehungs- und Bindungsstörung. Diese gefährdet eine gesunde motorische, 

kognitive und emotionale Entwicklung. Für die Mutter ist die Trennung mit mas-
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siven Schuldgefühlen, einem Abbruch des Stillens, mangelnder Compliance und 

Motivation für eine Behandlung, dem Risiko des Abbruchs einer schon erfolgen-

den Behandlung, einer Störung der Entwicklung der intuitiven Mutterschaft und 

mütterlicher Kompetenzen verbunden (Firlei & Maierhofer 2018).

Wenn aus Gründen des Kinderschutzes trotz aller Bemühungen ein Aufwach-

sen in der Herkunftsfamilie nicht möglich ist, kommt es zur Kindesabnahme. Um 

die Belastungsfaktoren möglichst zu minimieren, soll auch dabei ein bindungs-

orientiertes Handeln im Zentrum stehen. Dies bedeutet: 

|| die Familie möglichst auf die Maßnahme vorzubereiten und ihr Einverständ-

nis zu erreichen, 

|| das Recht des Kindes auf Kontakt zu seinen primären Bezugspersonen (seiner 

primären Bezugsperson) durch regelmäßige Besuchskontakte zu schützen (je 

jünger das Kind, desto kürzere Intervalle),

|| allenfalls begleitete geschützte Besuchskontakte zu ermöglichen,

|| eine wohnortnahe Unterbringung des Kindes,

|| regelmäßige Hilfeplanüberprüfungen, 

|| eine Rückführung im Auge zu behalten bzw. zu ermöglichen, wenn sich die 

Situation in der Herkunftsfamilie verbessert/stabilisiert,

|| eine positive Entwicklung der Herkunftsfamilie durch begleitende professio-

nelle Elternarbeit zu unterstützen, 

|| zur Einschätzung der Prognose einer Rückführung eine regelmäßige multi-

professionelle Zusammenarbeit mit sämtlichen Systempartnern nach wis-

senschaftlich anerkannten Analyseinstrumenten durchzuführen (Dittmann-

Dornauf o. J.),

|| die Etablierung einer Fehlerkultur nach dem Motto: »Der wichtigste Faktor bei 

der Fehlerminimierung ist, zuzugeben, dass man irren könnte«.

Bindung rechnet sich: Selbst wenn eine Rückführung nicht möglich sein sollte, 

sind die Kosten für die Stärkung der elterlichen Beziehungs- und Erziehungskom-

petenz gut investiertes Geld in die positive Entwicklung eines Kindes. Leider 

wird der Elternarbeit aus Zeit- und Ressourcengründen zu wenig Aufmerksam-

keit geschenkt.
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Entwicklungen – Empfehlungen

Kinderrechte sind unteilbar. Jedes Kind hat das Recht auf ein gelingendes Leben. 

Wir als Gesellschaft müssen daher alles in unserer Macht Stehende tun, um ein 

gesundes Aufwachsen unserer Kinder zu ermöglichen und sie vor Traumata und 

Gewalt zu schützen. Dazu zählt insbesondere, ausreichende finanzielle und per-

sonelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um auf Basis gesicherter Erkennt-

nisse die Hilfs- und Unterstützungssysteme weiterzuentwickeln. Das hieße u. a. 

die Evaluierung des Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetzes (vgl. https://www.

oif.ac.at/forschung/projekte/evaluierung-b-kjhg/) ernst zu nehmen, die eine zu 

hohe Arbeitsbelastung der Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe ergab:

|| Ein Drittel aller befragten fallführenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 

berichtet von 51 bis 100 Betreuungsfällen. Dies liegt weit über der in Deutsch-

land jüngst empfohlenen Fallobergrenze von 35 Fällen pro Sozialarbeiter(in) 

pro Vollzeitstelle (Beckmann et al. 2018). 

|| Die Hälfte aller befragten fallführenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter 

gibt an, zu wenig zeitlichen Spielraum zu haben, um alle Akteure einbeziehen 

zu können und zwar sowohl bei der Erstellung des Hilfeplans als auch bei der 

Gefährdungsabklärung.

Eine hohe Beziehungsqualität (Verlässlichkeit, Vertrauen, klare Orientierung) ist 

für gelingende Partizipation entscheidend. Diese gilt wiederum als Schlüssel-

element für die Wirksamkeit und Akzeptanz von Hilfeleistungen der Kinder- 

und Jugendhilfe (Macsenare 2017; Albus et al. 2010; Schmidt et al. 2002). Eine der 

zentralen Empfehlungen der Evaluierung lautet daher wenig überraschend, die 

zeitlichen und personellen Ressourcen für den Beziehungsaufbau und die Be -

ziehungspflege auszubauen. Eine weitere Empfehlung betrifft den Ausbau der 

fallunabhängigen und fallabhängigen Kommunikation zwischen der Kinder- und 

Jugendhilfe und deren Systempartnern, um die Kooperation zu verbessern. Die 

Formulierung und Implementierung österreichweit einheitlicher Standards ist 

ebenfalls eine der neun Empfehlungen. Dies erscheint auch im Hinblick auf die 

enormen qualitativen Unterschiede in der Kinder- und Jugendhilfe zwischen den 

einzelnen Bundesländern, wie dies u. a. im Sonderbericht der Volksanwaltschaft 

Kinder und ihre Rechte in öffentlichen Einrichtungen (vgl. Volksanwaltschaft 2017) 

kritisiert wurde, als vordringlich.

Leider ist gegenteiliges Handeln politische Realität: Entgegen den zahlreichen 
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Bedenken von Expertinnen und Experten wurde 2018 eine verfassungsrechtliche 

Kompetenzänderung beschlossen. Damit wurde der bundesgesetzliche Rahmen 

für die Kinder- und Jugendhilfe abgeschafft und in die alleinige Zuständigkeit der 

Länder überführt. Dadurch sind noch größere Unterschiede hinsichtlich Gesetz-

gebung und Vollziehung zwischen den Bundesländern zu erwarten.

Das im Fallbeispiel beschriebene Kind und dessen Mutter durfte Cornelia 

Grünwald, eine Kollegin der Autorin, im Rahmen eines Praktikums kennen-

lernen. Es ist heute circa 30 Jahre alt und wahrscheinlich selbst ein Elternteil. Wel-

che genauen Maßnahmen das damalige Jugendamt ergriffen hat, ist nicht bekannt. 

Es ist zu hoffen, dass auch damals eine Unterstützung zur Erziehung installiert 

wurde, die sowohl der Mutter als auch dem Baby geholfen hat, eine feinfühlige 

und stabile Bindung zueinander aufzubauen. Möge es gesund und in Liebe unter 

dem Schutz eines Dorfes aufgewachsen sein! Heute, 30 Jahre später, mit dem 

Wissen über die Bedeutung der frühen Kindheit, sollte dies für Kinder in ähn-

lichen Situationen nicht mehr nur Hoffnung, sondern eine Selbstverständlichkeit 

sein!

2019 feiern wir 30 Jahre Gewaltverbot in der Erziehung und 30 Jahre UN- 

Kinderrechtskonvention: ein guter Anlass, um das Netz der Hilfen in der frühen 

Kindheit abzusichern und im Sinne der universellen Prävention auszubauen, 

damit alle Kinder befähigt werden, ihr eigenes Leben, ihre eigenen selbstbestimm-

ten Beziehungen – ob familiär, in der Gesellschaft oder in der Arbeitswelt – zu 

gestalten! 

Glossar

Case Management, auch Fallmanagement: Planung, Organisation und Koordination 
 externer Hilfsleistungen bzw. Anbieter spezieller Hilfen für das Familiensystem. Eine der 
Grundaufgaben von Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern in der Kinder- und Jugend-
hilfe.
Frühe Hilfen: Alle »Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bzw. zur gezielten Früh-
intervention in der Schwangerschaft und frühen Kindheit« unter Berücksichtigung der 
Ressourcen und Belastungen der jeweiligen Familie (vgl. https://www.fruehehilfen.at/
de/Fruehe-Hilfen/Was-sind-Fruehe-Hilfen.htm).
Gefährdungsanalyse: Standardisierte Analyse von Einzelfaktoren (meist Fragebogen oder 
EDV-Programm), die einen Rückschluss darauf geben können, ob eine Kindeswohlgefähr-
dung vorliegt und, falls ja, wie gefährdet das betreffende Kind ist bzw. welche Maßnahmen 
seitens der Kinder- und Jugendhilfe durchgeführt werden müssen.
Hilfeplan: Der Hilfeplan ist das Protokoll des Hilfeplangesprächs bzw. eine Art Vertrag 
 zwischen Eltern, Kindern/Jugendlichen, freiem Träger und Kinder- und Jugendhilfe, in 
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dem die konkrete Hilfe beschrieben wird, der Grund der Installation dieser Hilfe sowie 
das zu erreichende Ziel bzw. die zu erreichenden Ziele. Die Richtigkeit wird durch die 
Unterschriften aller Beteiligten bestätigt. Regelmäßig muss überprüft werden, inwieweit 
die Ziele erreicht wurden und ob die Ziele oder die Hilfe abgeändert werden müssen (vgl. 
https://de.wikipedia.org/wiki/Hilfeplanverfahren).
Kindesabnahme: Das faktische und gegen den Willen der Erziehungsberechtigten vorge-
nommene Herausholen eines oder mehrerer Kinder aus dem Ursprungshaushalt, aufgrund 
von Kindeswohlgefährdung, mit anschließender Fremdunterbringung des Kindes bzw. 
der Kinder entweder bei Familienangehörigen des Kindes (der Kinder) oder in privaten 
Kinder- und Jugendhilfeorganisationen (auch »freie Träger« genannt).
Kindeswohl: Nach § 138 ABGB (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch) gilt: »In allen das 
minderjährige Kind betreffenden Angelegenheiten, insbesondere der Obsorge und der per-
sönlichen Kontakte, ist das Wohl des Kindes (Kindeswohl) als leitender Gesichtspunkt zu 
berücksichtigen und bestmöglich zu gewährleisten. Wichtige Kriterien bei der Beurteilung 
des Kindeswohls sind insbesondere
 1. eine angemessene Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und sanitärer 

Betreuung und Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes;
 2. die Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen Integrität 

des Kindes;
 3. die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes durch die Eltern;
 4. die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten 

des Kindes;
 5. die Berücksichtigung der Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Verständnis 

und der Fähigkeit zur Meinungsbildung;
 6. die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das Kind durch die Um- und Durchsetzung 

einer Maßnahme gegen seinen Willen erleiden könnte;
 7. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden oder 

an wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben;
 8. die Vermeidung der Gefahr für das Kind, rechtswidrig verbracht oder zurückgehalten 

zu werden oder sonst zu Schaden zu kommen;
 9. verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen 

sowie sichere Bindungen des Kindes zu diesen Personen;
10. die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen des Kindes;
11. die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessen des Kindes sowie
12. die Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern und seiner sonstigen Umgebung.«
Kindeswohlgefährdung: Wenn Bezugspersonen eines Kindes oder mehrerer Kinder (in der 
Regel die Eltern/Erziehungsberechtigten) durch ihr alltägliches Verhalten das körperliche, 
geistige und seelische Wohl des Kindes massiv beeinträchtigen. 
Mutter-Kind-Pass: Eine österreichische Gesundheitsvorsorgemaßnahme für Schwangere 
und das Kind bis zum Alter von ca. 5 Jahren. Der Mutter-Kind-Pass ist ein gelbes Buch in 
Passformat, das ab ärztlicher Feststellung der Schwangerschaft an die werdende Mutter 
übergeben wird. Darin sind die in regelmäßigen Abständen stattfindenden Vorsorgeunter-
suchungen während der Schwangerschaft, unmittelbar nach der Geburt und in weiterer 
Folge für das Kind angeführt. Auch der Impfpass für das Kind ist Teil des Mutter-Kind- 
Passes. Die Einhaltung der Untersuchungen ist Voraussetzung für diverse Sozialleistungen 
(vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Mutter-Kind-Pass).
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Obsorge: Die Summe aller Rechte und Pflichten von Eltern/Erziehungsberechtigen ihren 
minderjährigen Kindern gegenüber. Sie umfasst deren Pflege und Erziehung, gesetzliche 
Vertretung sowie Vermögensverwaltung. 
UN-Kinderrechtskonvention: So wird im deutschen Sprachraum das Übereinkommen über 
die Rechte des Kindes (Convention on the Rights of the Child, CRC) bezeichnet. Es wurde 
am 20. November 1989 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschie-
det (beschlossen). Damit erhielten alle Kinder bis 18 Jahre verbriefte Rechte – auf Über-
leben, Entwicklung, Schutz und Beteiligung. Mit dem Beitritt zur bzw. der Ratifikation der 
UN-Kinderrechtskonvention verpflichten sich die Vertragsstaaten, die in 54 Artikeln fest-
gelegten Rechte der Kinder innerstaatlich durch entsprechende Gesetze und behördliche 
Maßnahmen zu verwirklichen. Dem Kinderrechteausschuss der Vereinten Nationen wird 
sodann von den Regierungen in Fünf-Jahres-Intervallen über die Umsetzung der Konven-
tion berichtet. Die Kinderrechtskonvention wurde von allen Staaten, ausgenommen den 
USA, ratifiziert. Seit 1992 ist sie in Österreich in Kraft. (Vgl. https://www.kinderrechts 
konvention.info/; https://unicef.at/kinderrechtsarbeit-oesterreich/kinderrechte/)
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Kinderschutz in Deutschland

Fallbeispiel

Die acht Monate alte Amelie wird seit etwa fünf Wochen tagsüber in der 

 städtischen Kinderkrippe betreut. Dort fällt auf, dass Amelie sehr ruhig ist, 

von sich aus wenig Blickkontakt sucht, wenig vokalisiert und sehr viel schläft. 

Weiterhin riecht sie deutlich nach Zigarettenrauch. Einige Male ist es vor-

gekommen, dass der Vater vergessen hat, Amelie aus der Krippe abzuholen. 

Wenn er dann verständigt wurde und kam, nahmen die Erzieherinnen Alko-

holgeruch an ihm wahr. Seine Entschuldigung für das Vergessen war, dass 

er momentan auf Arbeitssuche sei und keinen geregelten Tagesablauf habe. 

Amelies Mutter studiert noch und hat einen Nebenjob in einem Café. Sie 

bringt Amelie morgens in die Krippe, wirkt hierbei immer sehr gehetzt und ist 

kurz angebunden. 

Die Erzieherinnen sind zunehmend besorgt. Amelies Bezugserzieherin bit-

tet die Eltern um ein Gespräch. Sie schildert ihnen, was in der Krippe an Ame-

lie aufgefallen sei, und empfiehlt einen Termin in der städtischen Familien-

beratungsstelle. Noch im Beisein und mit Zustimmung der Eltern vereinbart 

sie dort telefonisch einen Termin für die Familie. Zum verabredeten Zeitpunkt 

erscheint dann lediglich die Mutter bei der Beratungsstelle. Aus ihren Schil-

derungen wird klar, dass die junge Familie unter hohen Belastungen steht. 

Finanziell ist es »eng«, die Mutter ist durch Studium und Nebenjob sehr einge-

spannt. Der Vater ist arbeitssuchend, leidet laut den Schilderungen der Mutter 

vermutlich an einer depressiven Episode und konsumiert immer mehr Alko-

hol. Er verbringe ganze Tage im Bett, kümmere sich kaum um Amelie, verliere 

sehr schnell die Geduld und sei gereizt, wenn Amelie schreie. Es scheint so, als 

würden die Bedürfnisse der Eltern häufig über die des Kindes gestellt. Die Psy-

chologin der Beratungsstelle teilt der Mutter mit, dass sie sich Sorgen um 

Amelies Entwicklung mache und dass sie es als wichtig erachte, noch für die-

selbe Woche einen zweiten Termin, dann auch im Beisein des Vaters, zu ver-
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einbaren. Die Mutter ist sehr betroffen. Sie willigt ein, sich nochmals Zeit zu 

nehmen und Amelies Vater mitzubringen.

Die Psychologin bespricht den Fall im Team der Beratungsstelle. Es besteht 

der Eindruck, Amelies Entwicklung sei gefährdet, die Familie habe Unter-

stützungsbedarf. Weiterhin wird beschlossen, dass die Psychologin sich von 

einer »insoweit erfahrenen Fachkraft« (vgl. § 8a SGB VIII und § 4 KKG; s. u.) 

beraten lässt, um diese Einschätzung mit ihr zu diskutieren und das weitere 

Vorgehen zu besprechen. Tags darauf findet diese Beratung telefonisch statt. 

Sie ergibt, dass die »insoweit erfahrene Fachkraft« die Einschätzung des Teams 

teilt und ebenfalls gewichtige Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung sieht. 

Es werden mögliche und notwendige Unterstützungsangebote für die Familie 

besprochen. Der Hilfebedarf ist hoch, und die Unterstützung sollte mehrere 

Angebote umfassen, die sowohl Beziehungsförderung, Alltagsstrukturierung 

und Hilfen zur Erziehung (sozialpädagogische Familienhilfe, SPFH), ebenso 

wie therapeutische Hilfen für die Eltern einbeziehen.

Zum zweiten Gespräch kommen beide Eltern mit Amelie. Die Psychologin 

fasst die familiären Belastungen zusammen und erläutert, wo Gefährdungs-

aspekte für Amelies Entwicklung liegen. Sie zeigt Zusammenhänge mit be -

reits beobachtbaren Auffälligkeiten, die ja auch die Krippe benannt hat, auf 

und schlägt den jungen Eltern folgende Maßnahmen vor: Kontaktaufnahme 

mit dem Jugendamt und Anbahnung einer sozialpädagogischen Familienhilfe; 

Entwicklungsdiagnostik mit Amelie sowie videogestütztes Feinfühligkeits-

training für die Eltern bei der Beratungsstelle; Austausch zwischen Bera-

tungsstelle und Kinderarzt sowie Kinderkrippe mit Einverständnis der Eltern, 

Suchtberatung für den Vater. 

Die Mutter reagiert wie bereits im ersten Gespräch sehr betroffen und zeigt 

sich mit den vorgeschlagenen Punkten einverstanden. Der Vater reagiert 

zunächst ablehnend, vor allen Dingen auf den Vorschlag, Kontakt mit dem 

Jugendamt aufzunehmen; hier sei es ja sicher nur das Ziel, ihnen Amelie weg-

zunehmen. Die Psychologin erläutert Funktion und Aufgaben des Jugend-

amtes. Ziel sei es, Kinder in ihren Familien zu belassen und die Familien so zu 

unterstützen, dass dies zum Wohle der Kinder gelingen könne. Sie stellt Ame-

lies Wohl in den Mittelpunkt und bringt die Sorge um sie zum Ausdruck, die 

ihr und den Eltern ja gemeinsam wäre. Weiterhin erläutert sie dem Vater, dass 

sie, falls er keine Unterstützung annehmen wolle, auch gegen seinen Willen 

das Jugendamt informieren werde, da sie das Wohl Amelies und ihre weitere 

Entwicklung in der Situation, wie sie aktuell sei, gefährdet sehe. Eine Koope-
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ration der Eltern mit den verschiedenen Unterstützern, auch dem Jugendamt, 

sei für Amelie sicher gewinnbringender. Die Mutter wirkt zusätzlich auf ihren 

Lebenspartner ein, so dass er schließlich ebenfalls einverstanden ist und die 

Psychologin die vorgeschlagenen Maßnahmen gemeinsam mit den Eltern an -

bahnen kann.

Um Kinder effektiv schützen zu können, sind die Kompetenzen verschiedener 

Professionen, Disziplinen und Einrichtungen und somit ihre erfolgreiche Koope-

ration vonnöten. Die Akteure im Kinderschutz befinden sich dabei häufig im 

Spannungsverhältnis zwischen unterschiedlichen Rechtspositionen und -gütern. 

Auf der einen Seite steht das Kind, welches ein Recht auf Schutz, Erziehung und 

Entwicklung sowie auf Selbstbestimmung hat, auf der anderen Seite die Eltern, die 

ebenfalls das Recht auf Selbstbestimmung haben. Zudem haben sie in Bezug auf 

ihr Kind das Recht, aber auch die Pflicht, es zu erziehen und zu versorgen, sowie 

hierbei weiterhin das Recht auf staatliche Unterstützung. Hinzu kommt auf 

 staatlicher Ebene – neben der Unterstützung von Eltern – die Pflicht, Kinder zu 

schützen, also Kindeswohlgefährdungen durch angemessene Hilfen und Inter-

ventionen abzuwenden. Dieses Spannungsfeld ist in Deutschland durch verschie-

dene Gesetze, Regelungen und Leitlinien geprägt, die im Folgenden dargestellt 

werden. 

Rechtlicher Rahmen

Der Kinderschutz ist in Deutschland an verschiedenen Stellen gesetzlich ver-

ankert. Einige relevante Regelungen werden überblicksartig beschrieben.

UN-Kinderrechtskonvention

Im Jahr 1992 ratifizierte Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention (KRK, 

1996), welche die Vertragsstaaten u. a. verpflichtet, Kinder vor Misshandlung, Ver-

nachlässigung, Ausbeutung sowie sexuellem Missbrauch zu schützen.

Grundgesetz und staatliches Wächteramt

Das deutsche Grundgesetz stellt in Artikel 6 (GG, 2018) Ehe und Familie unter 

den besonderen Schutz des Staates. Hier wird festgeschrieben, dass Eltern ein 
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natürliches Recht sowie die Pflicht haben, ihre Kinder aufzuziehen und zu er -

ziehen, die staatliche Gemeinschaft jedoch die Aufgabe hat, darüber zu wachen, 

dass Eltern diese Pflicht erfüllen (staatliches Wächteramt). Die ausführende Be -

hörde des staatlichen Wächteramtes ist in Deutschland das Jugendamt.

Recht auf gewaltfreie Erziehung

Seit dem Jahr 2000 ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) in § 1631 das Recht auf 

gewaltfreie Erziehung verankert. Körperliche, aber auch seelische Gewalt gegen-

über Kindern wird hier explizit verboten.

Strafgesetzbuch

Im Strafgesetzbuch (StGB) sind sexueller Missbrauch von Kindern, Jugendlichen, 

Schutzbefohlenen und Widerstandsunfähigen, Taten gegen die körperliche Un -

versehrtheit sowie explizit die Misshandlung von Schutzbefohlenen, die auch 

Vernachlässigung beinhaltet, als Straftatbestand definiert. Straftaten gegen die 

sexuelle Selbstbestimmung sowie Misshandlungsstraftaten sind sogenannte Offi-

zialdelikte. Dies bedeutet, dass eine erstattete Anzeige nicht zurückgezogen wer-

den kann. Die Einstellung des Verfahrens ist erst durch die Staatsanwaltschaft 

möglich. Somit ist in Kinderschutzfällen eine unverbindliche Beratung durch 

Polizei nicht möglich. Sobald die Polizei Kenntnis über Namen von Betroffenen 

erlangt, muss von Amts wegen ermittelt werden. 

Kinder- und Jugendhilfegesetz

Das Sozialgesetzbuch (SGB) VIII regelt die Kinder- und Jugendhilfe in Deutsch-

land. Es enthält Regelungen für Maßnahmen zur Prävention, zur Hilfestellung, 

zur Förderung und zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Die Kinder- und 

Jugendhilfe ist Teil des öffentlichen Sozialwesens, die Maßnahmen und Angebote 

werden im Wesentlichen von freien Trägern erbracht.

Bundeskinderschutzgesetz

Im Januar 2012 trat das Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

(KKG), das erste bundesweit gültige Kinderschutzgesetz in Deutschland, in Kraft. 

Ziel dieses Gesetzes sind gleichermaßen Verbesserungen bezüglich Prävention 
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sowie Intervention bei Verletzung des Kinderschutzes. Weiterhin ist eine Stär-

kung der Akteure im Kinderschutz sowie ihrer Kooperation intendiert. 

Das Bundeskinderschutzgesetz basiert u. a. auf Ergebnissen der Runden Tische 

»Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren« sowie »Sexueller Kindesmiss-

brauch«, welche wichtige Instrumente der Aufarbeitung von Gewalt in der Heim-

erziehung sowie von sexuellem Kindesmissbrauch in Institutionen sowie im 

familiären Bereich in Deutschland waren.

Handeln im Kinderschutz

Zivilrechtlicher Kinderschutz

Das Leitprinzip im zivilrechtlichen Kinderschutz ist das Kindeswohl. Es geht hier 

also nicht wie im Strafrecht darum, den exakten Nachweis einzelner strafbarer 

Handlungen durch möglichst eindeutige Beweise oder Befunde zu erbringen, 

sondern um die prognostische Frage, wie sich das Kind in seiner körperlichen und 

geistigen Verfassung weiterentwickeln wird. Die Maßnahmen, die einer drohen-

den negativen Entwicklung entgegenwirken sollen, müssen streng auf ihre Ver-

hältnismäßigkeit geprüft werden, und das Ziel ist, so früh und so niederschwellig 

wie möglich auf präventiver Ebene einzusteigen. 

Beispiele für solch niederschwellige Fördermaßnahmen mit präventivem Cha-

rakter sind etwa Krabbelgruppen oder Elterncafés. Hierbei wird den Eltern eine 

regelmäßige sowie zuverlässige Inanspruchnahme der Angebote empfohlen und 

das Einhalten dieser Empfehlung gleichzeitig als Verlaufsindikator und Prognose-

kriterium herangezogen. Am anderen Ende des Kontinuums möglicher Maßnah-

men stehen solche, die mit der Trennung des Kindes von seiner Herkunftsfamilie 

verbunden sind. Dies ist nur dann rechtlich zulässig, wenn die Gefahr auf keine 

andere Weise abgewendet werden kann und andere, weniger invasive Maßnah-

men erfolglos geblieben sind. 

Ist die zukünftige Entwicklung des Kindes durch eine gegenwärtige Bedrohung 

gefährdet, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einer erheblichen Schädigung 

führt, ist eine Kindeswohlgefährdung gegeben. Für diesen Fall ist im Kinder- und 

Jugendhilfegesetz der Schutzauftrag des Jugendamtes festgeschrieben (§ 8a SGB 

VIII). In diesem Rahmen hat das Jugendamt folgende Aufgaben:

|| alle zugetragenen Informationen in Bezug auf eine mögliche Kindeswohl-

gefährdung sorgfältig zu überprüfen und ggf. weitere einzuholen,



KInDERSCHutz In DEutSCHLAnD212

|| Maßnahmen zum Schutz des Kindes einzuleiten, wenn konkrete Hinweise auf 

eine Kindeswohlgefährdung vorliegen, 

|| Abschätzung der Kindeswohlgefährdung im Zusammenwirken mehrerer Fach-

kräfte.

Besteht eine dringende Gefahr für das Kind, ist das Jugendamt berechtigt und ver-

pflichtet, das Kind in Obhut zu nehmen und bei einer geeigneten Person oder Ein-

richtung unterzubringen, zunächst bis die Situation geklärt ist.

Wenn es gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung gibt – wie 

im Fallbeispiel die beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten Amelies in Kombi-

nation mit der Situation und dem Verhalten der Eltern –, die Sorgeberechtigten 

jedoch bei der Abschätzung und auch Abwendung der Gefahr nicht kooperieren, 

kann das Jugendamt das Familiengericht anrufen. Dieses hat die Möglichkeit, den 

Sorgeberechtigten zu gebieten, Hilfen wie etwa Leistungen der Kinder- und 

Jugendhilfe oder des Gesundheitssystems in Anspruch zu nehmen; es kann be -

stimmen, dass sich die Sorgeberechtigten dem Kind vorübergehend nicht nähern 

sowie keinen Kontakt zu ihm aufnehmen dürfen, oder auch die elterliche Sorge 

ganz bzw. teilweise entziehen. 

Informationsweitergabe und Beratung im Kinderschutz

Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen, Eltern oder Familien arbeiten und 

somit auf Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung aufmerksam werden könn-

ten, stehen häufig unter Schweigepflicht. Hier stellt sich dann die Frage nach der 

Möglichkeit der Informationsweitergabe an das Jugendamt unter Wahrung des 

Berufsgeheimnisses bzw. des Datenschutzes. Das Bundeskinderschutzgesetz re -

gelt dies in § 4 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz). 

Hier ist für die Berufsgeheimnisträger (z. B. Angehörige der Heilberufe, Psycho-

logInnen, BeraterInnen, SozialpädagogInnen, LehrerInnen) ein Vorgehen be -

schrieben, wie sie bei Hinweisen auf eine Kindeswohlgefährdung reagieren sollen:

1. Zunächst ist die Situation mit den Eltern sowie gegebenenfalls mit dem Kind 

zu erörtern und sind die eigenen Mittel der Fachkraft zur Abwehr der Gefähr-

dung zu prüfen.

2. Reichen diese nicht aus, um das Kind zu schützen, soll mit der Familie auf eine 

Inanspruchnahme von Hilfen und gegebenenfalls eine Kontaktaufnahme mit 

dem Jugendamt hingearbeitet werden.
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3. Verhalten sich die Eltern nicht kooperativ, so dass die Gefährdung nicht abge-

wendet werden kann, ist die Fachkraft nach Einhalten dieses Vorgehens befugt, 

das Jugendamt auch gegen den Willen der Eltern über die Situation zu infor-

mieren. Die Eltern müssen also nicht zustimmen, sollten jedoch über die Kon-

taktaufnahme zum Jugendamt in Kenntnis gesetzt werden, außer, die Gefahr 

für das Kind würde hierdurch ansteigen.

Übertragen auf das Fallbeispiel, nehmen die Erzieherinnen in der Krippe 

gewichtige Hinweise auf das Vorliegen einer Gefährdung von Amelies Wohl 

wahr. Sie erörtern die Situation mit Amelies Eltern und wirken darauf hin, 

dass diese Unterstützung bei einer Beratungsstelle suchen, da die eigenen 

 Mittel und Möglichkeiten der Erzieherinnen nicht ausreichen, um Amelie 

zu schützen. Auch die Psychologin der Beratungsstelle erörtert zunächst mit 

Amelies Mutter die Situation, verschafft sich ein Bild und erfragt weitere 

Informationen. Im Team der Beratungsstelle wird ebenfalls die Einschätzung 

getroffen, dass Amelies Wohl gefährdet ist und dass zusätzlich zu eigenen 

Unterstützungsangeboten und Interventionsmöglichkeiten der Beratungs-

stelle der Einbezug des Jugendamtes notwendig ist. Die Psychologin erläutert 

den Eltern im zweiten Gespräch diese Einschätzung sowie die aus ihrer Sicht 

notwendigen Maßnahmen und fordert sie auf, Kontakt mit dem Jugendamt 

aufzunehmen. Als Amelies Vater sich zunächst nicht kooperativ zeigt, erklärt 

ihm die Psychologin, dass sie in diesem Fall befugt wäre, das Jugendamt auch 

gegen seinen Willen zu informieren. 

Da es sich hierbei um komplexe und heikle Situationen handelt, hat der Gesetz-

geber eine Beratungsmöglichkeit für Personen, die mit Kindern, Jugendlichen, 

Eltern und Familien arbeiten, vorgesehen. Im Bundeskinderschutzgesetz ist der 

Anspruch auf Beratung durch eine im Kinderschutz »insoweit erfahrene Fach-

kraft« (§ 4 KKG, § 8a u. 8b SGB VIII) verankert, wie sie auch im Fallbeispiel durch 

die Psychologin der Beratungsstelle in Anspruch genommen wird. Die insoweit 

erfahrene Fachkraft muss vom Jugendamt benannt werden. Eine Beratung durch 

sie erfolgt pseudonymisiert, also ohne Weitergabe der Daten des betroffenen Kin-

des. Die Beratung ist zu jedem Zeitpunkt im oben beschriebenen Vorgehen mög-

lich. Inhalte können die Einschätzung der Gefährdung, Hinweise darauf, die aktu-

elle Situation sowie die weiteren Handlungsschritte sein. 

Die Beratung sowie alle weiteren Schritte des Vorgehens im Kinderschutzfall 

sollten sorgfältig dokumentiert werden.
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Für Angehörige der Heilberufe gibt es in Deutschland das zusätzliche Bera-

tungsangebot durch die Medizinische Kinderschutzhotline (0 800 1 921 000; vgl. 

www.kinderschutzhotline.de). Hierbei handelt es sich um ein vom Bundesfami-

lienministerium gefördertes bundesweites Angebot, das kostenfrei rund um die 

Uhr zur Verfügung steht. Die Beratung erfolgt durch Ärztinnen und Ärzte mit 

Zusatzqualifikation zur »insoweit erfahrenen Fachkraft«. 

Zusammenfassung

Der Kinderschutz ist in Deutschland gesetzlich verankert und begründet sich aus 

dem im Grundgesetz festgeschriebenen staatlichen Wächteramt über die Aus-

übung der Erziehungspflichten von Eltern sowie über das Kindeswohl. Die Stelle, 

die diese Wächterfunktion ausübt, ist das Jugendamt. Kerngesetze des Kinder-

schutzes sind das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) sowie das Gesetz 

zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG; Bundeskinderschutz-

gesetz). Letzteres trat 2012 in Kraft, um Prävention und Intervention sowie die 

Kooperation der Akteure im Kinderschutz zu stärken. Es regelt die Befugnis von 

Berufsgeheimnisträgern, Informationen an das Jugendamt weiterzugeben, und 

stattet Fachkräfte, die mit Kindern, Jugendlichen, Eltern und Familien arbeiten, 

mit einem Beratungsanspruch aus.

Glossar

Insoweit erfahrene Fachkraft: Die Funktion und Aufgaben der insoweit erfahrenen Fach-
kraft sind im § 8a und § 8b SGB VIII sowie im § 4 KKG beschrieben. Es handelt sich um 
im Kinderschutz erfahrene Fachkräfte mit einer Zusatzausbildung. Sie sind nicht in den 
Fall involviert und beraten die direkt beteiligten Fachkräfte, wie etwa Angehörige der 
 Heilberufe oder pädagogische Fachkräfte, bezüglich der Einschätzung der Gefährdung 
sowie des weiteren Vorgehens. Träger der Jugendhilfe müssen die insoweit erfahrene Fach-
kraft zwingend bei einer Gefährdungseinschätzung hinzuziehen (§ 8a SGB VIII), Berufs-
geheimnisträger, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, haben einen Beratungs-
anspruch (§ 4 KKG).
Runder Tisch »Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren«: Der Runde Tisch Heim-
erziehung (RTH) konstituierte sich im Jahr 2009 unter dem Vorsitz der ehemaligen Bun-
destagsvizepräsidentin Antje Vollmer. Mitglieder waren neben ehemaligen Betroffenen 
Vertreter der Politik, der Jugendämter, der Jugendgerichtshilfe, der Kirchen und Wohl-
fahrtsverbände, öffentlicher Träger und Vereine sowie der Wissenschaft. Gegenstand der 
Diskussionen war die Situation der in Heimen untergebrachten Kinder und Jugendlichen 
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in den 50er und 60er Jahren. Die Arbeit des RTH endete 2011 mit konsentierten Empfeh-
lungen an die Politik.
Runder Tisch »Sexueller Kindesmissbrauch in Abhängigkeits- und Machtverhältnissen in 
privaten und öffentlichen Einrichtungen und im familiären Bereich«: Der Runde Tisch 
Sexueller Kindesmissbrauch (RTSKM) wurde unter dem Vorsitz von drei Bundesministe-
rinnen in Reaktion auf den sogenannten medialen Missbrauchsskandal im Jahr 2010 ein-
gerichtet. Ziel waren die Aufarbeitung vergangener Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs 
in Deutschland sowie die Entwicklung von Empfehlungen bezüglich der Verbesserung 
der Situation Betroffener, der Strafverfolgung, des Opferschutzes, der Prävention und For-
schung. Mitglieder waren Vertreter von öffentlichen und privaten Schul- und Internats-
trägern, der großen Kirchen, von Familien- und Lehrerverbänden, von Ländern und Kom-
munen sowie Mediziner und Wissenschaftler. Ende 2011 wurde der Abschlussbericht mit 
den entwickelten Empfehlungen vorgelegt.
Sozialpädagogische Familienhilfe: Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist einer 
von verschiedenen Zugängen der aufsuchenden Familienarbeit. Die Maßnahme findet in 
der Wohnung der Familie statt und umfasst die Beratung sowie praktische Unterstützung 
der Eltern im Umgang mit ihren Kindern. Die Ziele der Maßnahme werden im gemeinsa-
men Hilfeplangespräch mit der Familie und dem Jugendamt festgelegt. Die SPFH gehört 
zu den Hilfen zur Erziehung, die in den §§ 27 bis 40 des SGB VIII geregelt sind, und wird 
von öffentlichen und freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe angeboten.
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