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Summary. Early development of parental behavior was
studied in 10 infants born at risk. The infants were first-
born, suffered from prematurity and perinatal complica-
tions and were separated from their mothers for at least
three days after birth. Semistructured videotaped inter-
views with the parents and developmental and neurolog-
ical testing of the infants were performed prior to the dis-
missal from the neonatal unit. and at three and six
months after term. Premature birth, perinatal complica-
tions and separation of mother and child had a strong im-
pact on the emotional development of the parents affect-
ing mothers and fathers differently. A number of pre-,
peri- and postnatal factors are reported influencing the
mother-father-infant triad as well as the marital relation-
ship. The findings of this study indicate that pediatric
care ofinfants born at risk requires knowledge about the
emotional changes during early parenthood, the risk fac-
tors of parenting after premature delivery and perinatal
complications, and, in particular, about the emotional
adaptation of the parents under these circumstances.

Key words. Pediatric care Infants born at risk Parental
behavior Parent-infant relationshin Mother-infant-
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Zusammenfasssung. In dieser Studie wurde die friihe Ent-
wicklung der Eltern-Kind-Beziehung bei neugeborenen
Risikokindern untersucht. Mit zehn Elternpaaren, deren
erstgeborene Kinder wegen Friihgeburtlichkeit und peri-
nataler Komplikationen auf eine neonatologische Abtei-
lung verlegt und somit wdhrend mindestens drei Tagen
von der Mutter getrennt werden muBten, wurden vor der
Spitalentlassung ihres Kindes sowie drei und sechs Mo-
nate nach errechnetem Termin ein halbstrukturiertes Ge-
sprdch gefiihrt. Die Gespriiche wurden auf Videoband
aufgenommen und anschlieBend in deskriptiver Weise
ausgewertet. Vorzeitige Geburt, perinatale Komplikatio-
nen und Trennung von Mutter und Kind wirkten sich in

unterschiedlicher Weise auf die emotionale Entwicklung
von Mutter und Vater aus, was wiederum Folgen zeitigte
fiir das partnerschaftliche Verhriltnis und die Entwick-
lung der Eltern-Kind-Beziehung. Es wurde eine Reihe
von Faktoren eruiert, die bereits vorgeburtlich, in der Pe-
rinatalzeit oder aber in den folgnden Lebensmonaten die
Entwicklung der elterlichen Haltung beeinflussen kcin-
nen. Die Ergebnisse dieser Studie weisen darauf hin, daB
fiir die kinderdrztliche Betreuung von Risikokindern ein
Verstzindnis fiir den zeitlichen Ablauf der friihen Eltern-
Kind-Beziehung sowie Kenntnisse derjenigen Faktoren,
die diese Beziehung mitbestimmen, von wesentlicher Be-
deutung sind.

Schliisselwiirter: Betreuungvon Risikokindern Eltern-
Kind-Beziehung Fnihgeburtlichkeit Elterngesprii-
che - Paarbeziehung.

Die Betreuung von Eltern neugeborener Risikokinder ist
fiir den Kinderarzt in Spital und Praxis eine anspruchs-
volle Aufgabe. Sie erfordert eine empathische Grundhal-
tung und Kenntnisse iiber den unmittelbaren Verlauf und
die spiiteren Auswirkungen perinatologischer Komplika-
tionen [27] sowie iber die somatische, neurologische und
verhaltensmiiBige Entwicklung von Risikokindern [3].
Der Kinderarzt sollte sich zudem in den Aspekten der Er-
ziehungsberatung wie z. B. des Schlaf- [2,30], des Schrei-
16,24,291 oder des E8verhaltens [33] auskennen und iiber
ein Verstdndnis fiir die Entfaltung der friihen Eltern-
Kind-Beziehung unter diesen besonderen Umstdnden
verftigen [19].

Die Entwickung der friihen Eltern-Kind-Beziehung
bei Risikokindern wird hdufig erschwert durch Friihge-
burtlichkeit, perinatale Komplikationen und Trennung
von Mutter und Kind [21,26). Da sowohl die Dynamik
der Eltern-Kind-Beziehung in den ersten Lebensmonaten
wie auch der EinfluB von Storfaktoren ungeniigend be-
kannt sind, untersuchten wir in der vorliegenden Studie
die elterliche Haltung einem friihgeborenen Kinde gegen-
iiber wdhrend den ersten sechs Monaten nach der Ge-
burt. Wir fanden einen charakteristischen zeitlichen Ab-
lauf der Eltern-Kind-Beziehung sowie eine Reihe von
Faktoren, die auf die Entwicklung der Eltern-Kind-Be-
ziehung einwirken und deren Kenntnisse fiir die kinder-
iirztliche Betreuung von Risikokindern wesentlich sind.
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Methodik

Patienten
Fiir die Studie wurden zehn deutschsprachige Elternpaare rekrutiert, de-

ren Kinder aufder neonatologischen Abteilung des Kinderspitals Ziirich

hospitalisiert waren. Die Eltern-Kind-Paare wurden nach folgenden Kri-

terien ausgewiihlt: Primipadtet, Frihgeburtlichkeit in Kombination mit

mindestenl einer schweren neonatalen Komplikation (wie Hyaline-

Membranen-Krankheit) und eine bereits wiihrend der Schwangerschaft

bestehende Lebensgemeinschaft der Eltern. Im weiteren beschrdnkten

wir uns auf Eltern, die nicht mehr als eine Autostunde vom Kinderspital

Ziirich entfernt wohnten. Wdhrend zehn konsekutiven Wochen wurde -

der Hospitalisationsreihenfolge entsprechend - ein Kind pro Woche re-

krutiert. Konnten sich die Eltern bei der ersten Kontaktnahme nicht ent-

schlieBen, an der Studie teilzunehmen, wurde das niichste Elternpaar ge-

lragt. Von den zehn rekrutierten Elternpaaren muBte ein Elternpaar aus

de, Studie entlassen werden, nachdem ihr Kind im Alter von acht Wo-

chen verstorben war. Die zehn Elternpaare stammten alle aus einer mitt-

leren bis hoheren sozio6konomischen Bev6lkerungsschicht (berufliche

Stellung des Vaters und schulische Ausbildung der Mutter) Nach der

Geburiihres Kindes blieben die Miitter auf den W6chnerinnenabteilun-

gen der Regionalspitdler hospitalisiert, wdhrend das Kind aufdie neon-

atologische Abteilung des Kinderspitals Ziirich verlegt wurde' Mutter

Tabelle 1. Neonatale Diagnose; neurologischer (N), entwicklungs- (E)

und verhaltensmiiBiger (V) Verlauf in den ersten 6 Monaten

Patient/Neonatale Diagnose Neurologischer (N), entwicklungs-

(E) und verhaltensmdBiger (V)

Zustand im Alter von 6 Monaten
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und Kind waren daher bis zum ersten Besuch der Mutter wdhrend 3-10

Tagen (im Mittel 3,9 Tage) getrennt. Die Hospitalisationsdauer der Kin-

deibetrug 10 Tage bis 5 Wochen (im Mittel 3,8 Wochen) Die Eltern

konnten ihr Kind auf der neonatologischen Abteilung zu jeder Tages-

und Nachtzeit besuchen.
In Tabelle I sind die neonatologischen Diagnosen und die entwick-

lungsneurologischen Verliiufe der Kinder zusammengefaBt' Die ent-

wictlungsneurologische Untersuchung im Alter von sechs Monaten

(modifizierte Methode nach Prechtl [39]) war bei fiinf von neun Kindern

normal, bei zwei Kindern leicht auffiillig (Hyperexzitabilitdtssyndrom,

leichte spastische Bewegungsstorung) und bei zwei Kindern schwer auf-

fiillig (zerebrale Bewegungsstcirung, muskuliire Hypotonie)' Die psycho-

-otoris"he Entwicklung [7] wurde im Alter von sechs Monaten bei sie-

ben Kindern als altersentsprechend und bei zwei Kindern als leicht ver-

z6gert beurteilt (EQ 70 80).

Elterngesprriche
Mit jedem Elternpaar wurden drei Gespriiche gefiihrt' Das erste Ge-

sprrich fand 1-3 Tage vor der Entlassung des Kindes aus dem Spital statt,

das zweite drei Monate und das dritte sechs Monate nach etrechnetem

Geburtstermin. Bei allen Gesprdchen waren beide Eltern anwesend Die

Interviews waren halb strukturiert, indem bestimmte Problemkreise (wie

emotionelle Haltung der Eltern wdhrend der Schwangerschaft, Geburts-

erlebnis, Eindriicke vom ersten Besuch beim hospitalisierten Kind, Ge-

fiihlszustand der Eltern vor und in den ersten Monaten nach Entlassung

des Kindes) gezielt angesprochen wurden, sofern diese nicht spontan zur

Sprache kamen. Ein Gespriich dauerte etwa 60 Minuten' A11e Gesprdche

wurden vom ersten Autor gefiihrt und mit dem Einverstdndis der Eltern

auf Videoband aufgezeichnet Die Auswertung der Gespriiche erfolgte

durch Transkription und Gruppierung der elterlichen Angaben' Die

Darstellung der Resultate ist deskriptiver Natur' Eine statistische Aus-

wertung wurde nicht vorgenommen.

Resultate

Zeit der Hospitalisation des Kindes
auf der ne onat ologis chen Ab teilung

Trennungsphqse Mutter-Kind. In dieser Zeitwat das Kind

im Kindiripital, die Mutter auf der Wcichnerinnenabtei-
lung einer regionalen Klinik hospitalisiert. Mutter und

Kind waren somit getrennt und die Mutter konnte ihr

Kind wdhrend einiger Tage nicht besuchen' Bei allen

zehn Elternpaaren war es der Vater, der in dieser Zeit den

Kontakt zum Kind herstellte. Wdhrend des Interviews
kurz vor der Entlassung wurden die Eltern nach ihrer

Haltung und ihren Gefiihlen wiihrend der Trennungs-
phase von Mutter und Kind gefragt. Dabei stellte sich-h".u.rr, 

daB die kindsbezogene Emotiona[tAt beider El-

ternteile eine unterschiedliche Entwicklung durchge-
macht hatte.

Die emotionale Haltung der Miitter wurde haupt-

siichlich durch drei Gefiihlskategorien representiert' Alle

Miitter verspiirten wdhrend der Zeit des Wochenbettes
Angstgefithle. Diese Angste waren vor allem auf das

UUertiUen des Kindes gerichtet: ,'Mein Kind muB ster-

ben; es ist zu klein, um iiberleben zu konnen; es muB lei-

den." Leben und Sterben ihres Kindes wurden zu zentra-

len gedanklichen Inhalten. Vier Miitter driickten in der

ersten Lebenswoche, also noch vor dem ersten Besuch bei

ihrem Kind, die Angstum den Tod ihres Kindes aus' Dies
geschah in drei Fiillen gegentber dem Ehemann und nur

in einem Fall gegeniiber einer Medizinalperson auf der

Wochenbettabteilung. Die iibrigen Miitter aber duBerten

1 GA 36 Wochen, Zwilling A

Asphyxie
Postasphyxie-SYndrom

2 GA 33 Wochen
Asphyxie
Hyaline Membranen Gr. II III

Pneumothorax
Subependymale Blutung Grad I

3 GA 34 Wochen
Hyperbilirubintimie mit

Austauschtransfusion

4 GA 35 Wochen
Neonatale SePsis ohne

Meningitis

5 GA 35 Wochen
Neonatale Animie

Intraventrikuliire Blutung

Grad II

6 GA 36 Wochen
Mikrocephalie
Neonatale KrdmPfe

7 GA 36 Wochen
Hyaline Membranen
Grad II-III
Hypocalciimie

8 GA 31 Wochen
Hyaline Membranen
Grad III-IV

9 GA 35 Wochen
Untergewicht, MikrocePhalie

Nekrotisierende Enterocolitis

N: Cerebrale Bewegungsstorung

E: leichter ER (EQ 77)

V: normal

N: normal
E: normal (EQ 100)

V: Hyperexzitabilitdts-SYndrom

N: normal
E:  normal  (EQ 110)

V: normal

N: normal
E: normal (EQ 100)

V: normal

normal
normal (EQ 90)
normal

N: muskuliire HYPotonte,

Bewegungsarmut
E: leichter ER (EQ 75)

V: schwaches soziales und visuelles

Verhalten

N: normal
E: normal (EQ 120)

V: normal

N: normal
E: normal (EQ 110)

V: normal

N: leichte spastische Bewegungs-

storung
E: normal (EQ 85)

V: normal

N:
E:

GA: Gestationsalter; ER: Entwicklungsrtickstand; EQ : Entwick

lungsquotient nach Brunet L6zine

1 A a
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ihre Befiirchtung um den moglichen Tod ihres Kindes
nie, obwohl sie starke derartige Gefiihle empfanden.

Sechs Miitter driickten Gefiihle der Niedergeschlagen-
heit aus: ..Ich konnte nicht mehr reden. Ich wollte mein
Zimmer nicht verlassen. Ich wollte schlafen, konnte aber
nicht. Ich fiihlte mich nachts sehr alleine. Ich war immer
den Trdnen nahe. Eigentlich wollte ich keinen Besuch."
Am hdufigsten traten die Gefiihle von Niedergeschlagen-
heit am zweiten bis dritten Tag auf. Zwei Miitter erzdhl-
ten, daB sie sich nur auf eindringliches Drdngen ihrer
Ehemdnner zum Besuch bei ihrem Kind aufraffen konn-
ten. Die Niedergeschlagenheit der Miitter driickte sich
hauptsdchlich in Schweigen (2), Miidigkeit und Energie-
verlust (6), Schlafstorungen (3) und EBunlust (3) aus.

Vier Miitter empfanden Insuffizienzgefuhle, die sich
auf die Betreuung des Kindes bezogen: ,,Ich kann mein
Kind nicht erndhren. Es kann nicht bei mir sein. Es ist so
alleine im Brutkasten." Gefiihle des Ungeniigens bestan-
den aber auch in bezug auf die eigene Rolle als Frau und
Mutter: ,,Weil ich das Kind nicht liinger im Bauch weiter-
tragen konnte, muB ich jetzt leiden. Mein Korper hat ver-
sagt. In unserer Familie hat es bisher noch keine Friihge-
burten gegeben." Da die Mtitter ihre Kinder nicht bei
sich auf der Wochenbettstation hatten, fehlten ihnen
konkrete Vorstellungen von ihren Kindern. Sechs Mitter
erinnerten sich an Phantasien, die sie in dieser Zeit ge-
plagt hatten: ,,Ich fragte meinen Mann immer wieder, ob
denn wirklich alles vorhanden sei bei unserem Kind (Fin-
ger, Zehen, Ohrchen). Ich konnte mir das Kind im Brut-
kasten nicht vorstellen. Schauen die Schwestern nach
ihm, wenn es nachts erwacht?"

Alle Vdter haben sich wdhrend der Trennungsphase
von Mutter und Kind stark fiir das Kind eingesetzt, was
sich in hiiuhgen Besuchen (sechs Viiter besuchten das
Kind mindestens einmal pro Tag), tdglichen telefoni-
schen Anrufen (6), zunehmendem Krirperkontakt mit
den Kindern (7) und starkem Interesse am gesundheitli-
chen Wohl des Kindes (alle Viiter verlangten Auskunft
von Schwester oder Arzt) ausdriickte. Drei Vdter lieBen
sich beurlauben, um ihr Kind im Spital vermehrt besu-
chen zu konnen. Alle Viiter spielten die Rolle des Boten-
gdngers, indem sie ihre Erlebnisse mit dem Kinde auf der
neonatologischen Abteilung an die Miitter weitergaben.
Auf die Frage nach Rolle, Selbstwertgefiihl und Sicher-
heit als Vater antworteten sechs Vdter, daB sie sich in die-
ser Zeit besonders kompetent gefiihlt hdtten. Angste um
Gesundheit und Uberleben des Kindes wurden von den
Vdtern in den ersten 3-4 Lebenstagen ihres Kindes wenig
ausgedriickt. Obwohl die meisten Kinder zahlreiche und
schwere perinatale Komplikationen durchgemacht hat-
ten, duBerte nur ein Vater, in dieser Zeit Angst um das
Leben des Kindes gehabt zu haben.

Zeit des ersten Besuches der Mutter bei ihrem Kind. Alle
Miitter erinnerten sich an dieses Ereignis sehr genau. Vier
Miitter erwdhnten die angespannte, angstvolle Stimmung
w2ihrend der Autofahrt ins Kinderspital. Drei Eltern er-
innerten sich an die Parkgarage, das Marschieren durch
lange, nachts menschenleere Gdnge. Sieben Eltern schil-
derten spontan ihre ersten Eindrilcke von der neonatolo-
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gischen Abteilung, die in ihrer Erinnerung aus Appara-
ten, grellem Licht und vielen ungewohnten Gerduschen
bestanden hiitten. Die erste Begegnung mit ihrem Kinde
war fiir alle Miitter ein Schliisselerlebnis. Acht Miitter
gaben ihre Eindriicke, als sie zum ersten Mal vor dem In-
kubator ihres Kindes standen, sehr genau wieder: ,,Es
war fast nackt; es bewegte sich nicht; es war an Schlduche
angeschlossen; es war so klein." Sie erinnerten sich leb-
haft an die ersten Beriihrungen des Kindes: ,,Das Hdnd-
chen war warm. Es hat die Fingerchen bewegt, als ich es
beriihrte. Es war so schon, es ein wenig zu streicheln."
Nur eine Mutter wollte das Kind trotz Aufforderung sei-
tens der Schwester nicht beriihren: ,,Es war so winzig, daB
ich mich einfach nicht getraute ich hatte Angst, es zu
verletzen". In bezug auf den weiteren Verlauf des ersten
Besuches erinnerten sich sieben Miitter an Gesten und Si-
tuationen averbaler Unterstiitzung durch die Schwestern,
wie Offerieren eines Stuhles, Anbieten einer Tasse Kaffee
oder eines Taschentuches oder an die Tatsache, daB sich
die Schwester nach Beendigung des Gesprdches nicht ent-
fernte. Nur eine Mutter konnte sich an die medizinischen
Informationen erinnern, die sie durch den Arzt bekom-
men hatte, obwohl zu diesem Zeitpunkt alle Miitter
durch einen Arzt iiber die wesentlichen medizinischen Be-
lange informiert wurden.

Verbleibende Zeit bis zur Entlassung des Kindes. Bei den
ersten Kontakten mit ihrem Kind in der neonatologi-
schen Abteilung fiihlten sich die Miitter sehr unsicher. Ei-
ne Mutter duBerte sich dahingehend, daB sie sich weniger
als Mutter, sondern vielmehr als Lehrtochter ftihlte, die
von den Schwestern in die Pflege des Kindes eingefiihrt
wurde. Eine andere Mutter zeigte sich beeindruckt von
der Sicherheit ihres Mannes, wie er das Kind aufnahm
und die Flasche geben konnte, sie selbst aber unsicher
war. Zwischen den Eltern war in dieser Zeit andeutungs-
weise Rivalitiit spiirbar. Drei Ehepaare duBerten solche
Gefiihle in einem humorvollen Ton: ,,Natiirlich glaubte
mein Mann alles besser zu machen als ich. Er wollte mich
gar nicht ans Kind heranlassen."

Die Mehrzahl der Miitter (5) erinnerte sich nicht nur
an Gefiihle der Imkompetenz in dieser Zeit, sondern auch
an weiterbestehende Angste um das Uberleben des Kin-
des: ,,Die Angst es zu verlieren, wurde immer schmerz-
hafter. Wenn ein Schlauch entfernt wurde, war das jedes-

mal ein groBer Schritt fiir uns. Als wir es aus der Isolette
herausnehmen und in die Arme nehmen konnten, spiirte
ich zum ersten Mal so richtig, daB es mein Kind ist".
Nach dem ersten miitterlichen Besuch zogen sich die Vii-
ter immer mehr zuriick. ..Als Vater muBte ich nicht mehr
so viel ins Spital kommen, weil ja jetzt meine Frau iiber-
nehmen konnte, was ich vorher getan hatte."

Drei von neun Vdtern pflegten das Kind wdhrend der
ganzen Hospitalisationszeit regelmdBig. Zv Zeit der
Entlassung des Kindes aus dem Spital arbeiteten acht Vd-
ter voll und konnten oder wollten in dieser Zeit keine Fe-
rien nehmen. Nach der Mithilfe in der Kinderpflege zu
Hause gefragt, antworteten drei Vdter positiv, zwei mit
moglicherweise und vier lehnten diese aus beruflichen
und sozialen Verpflichtungen ab.



Erste Zeit zu Hause
nach der Spitalentlassung des Kindes

Alle Miitter erwdhnten, da8 in den ersten Tagen zuhause
Bilder aus der neonatologischen Abteilung vor ihnen auf-
stiegen: ,,Plotzlich sah ich mein Kind wieder mit all den
Schliiuchen im Inkubator. Ich muBte nachts aufstehen
und zu ihm gehen, um sicher zu sein, daB es noch atmet.
Ich hatte immer wieder das Piepsen der Apparate in den
Ohren."

Zu diesen Erinnerungen an die Perinatalzeit kamen
die ..Erstkind-Probleme" hinzu. So berichteten acht Miit-
ter, daB ihr Tag ausschlieBlich von Aktivitdten rund um
das Kind ausgefiillt gewesen sei: ,,Ich fand keine Zeit
mehr fiir Dinge wie Haushalt, Hobbies oder einen Mit-
tagsschlaf. Zeitungen und Fernsehen interessierten mich
nicht mehr. Die Welt um mich herum war plotzlich nicht
mehr so wichtig."

Einerseits freuten sich die Miitter, ihr Kind bei sich zu
Hause zu haben, andererseits vermiBten sie die geschiitzte
und kontrollierte Atmosphiire der Spitalabteilung:,,Ver-
glichen mit den Schwestern im Spital fihlte ich mich so
ungeschickt. Eine kleine Hustenepisode meines Kindes
versetzte mich in Panik. Ich hielt mich streng an denZeit-
plan der Mahlzeiten, wie er im Spital bestanden hatte.
Wegen der plotzlichen Verantwortung fiir das Kind wur-
de es mir schwindlig. Tagsiiber fiihlte ich mich manchmal
sehr allein mit dem Kind."

Fiinf Miitter fiihlten sich erschopft. Nach den ange-
spannten und ausgefiillten Tagen wdhrend der Hospitali-
sation des Kindes fielen sie zu Hause ..in eine Art Loch".
Energielosigkeit und der Wunsch AuBenkontakte zu mei-
den verstdrkten die Isolation. Die Stimmung dieser Miit-
ter trug depressive Ziige: ,,Wir (die Eltern) luden keine
Freunde ein, weil wir einfach nicht mehr iiber das Spital
sprechen mochten. Nach all den angespannten Tagen
fiihlte ich mich wie ausgehohlt. Es wdre ja eigentlich nor-
mal gewesen, Freude iiber das Kind zu empfinden; statt
dessen war ich oft einfach sehr miide."

Angesprochen auf die aktuelle Entwicklung ihres
Kindes kamen acht Mtitter auf die Zukunft zu sprechen.
So fragten sie sich, ob das Kind wohl zum normalenZeit-
punkt und auf normale Art gehen lernen werde. ZweiEl-
ternpaare erwdhnten im letzten Gesprdch die Moglich-
keit einer spdteren korperlichen Behinderung. In beiden
Fiillen war eine ambulante Bobath-Therapie des Kindes
eingeleitet worden. Hauptsorgen waren dabei Aspekte
wie Gehen oder Rollstuhl, Selbstdndigkeit oder dauernde
Pflegebediirftigkeit. Fragen nach der spdteren Sprachent-
wicklung deuteten an, daB sich die Eltern bereits im er-
sten Lebenshalbjahr ihres Kindes Gedanken iiber seine
spdtere Zukunft machten. SchlieBlich wurde von acht El-
ternpaaren die Frage aufgeworfen, ob das Kind wohl ein-
mal in die normale Schule gehen, einen Beruf ergreifen
und sich den Lebensunterhalt selbst verdienen konne.

In den Gesprdchen mit drei und sechs Monaten nach
Termin zeigten die meisten Vdter eine verdnderte Hal-
tung ihrem Kinde gegeniiber. Nur drei Vdter gaben an,
sich noch mit den zuriickliegenden Ereignissen auseinan-
derzusetzen. Die Haltung der Vdter gegeniiber Fragen,
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die sich um das Kind drehten, war in dieser Zeit durch ei-
ne gewisse Distanz gekennzeichnet. Sie SuBerten sich nur
noch zrigernd und in allgemeiner Art: ,,Unserem Kind
sieht man von dem, was es durchgemacht hat, fast nichts
mehr an. Soviel ich mitbekomme. macht es Fortschritte."
Sechs Vdter zeigten eine eindeutig passive und abwarten-
de Grundhaltung. Fiir sie spielten die beruflichen Proble-
me wiederum eine vorherrschende Rolle: ..Das Leben
geht weiter;jemand muB schlieBlich das Geld fiir die Fa-
milie verdienen. Ich bin wieder total zuriick im StreB. Es
fehlt mir hiiufig einfach die Energie, neben dem Beruf
noch iiber das Kind nachzudenken." Bei drei Vdtern war
eine stark kindsbezogene Emotionalitdt spiirbar; obwohl
berufstdtig, zeigten sie sich iiber den Tagesablauf ihres
Kindes orientiert. Diese Veiter driickten auch ihre Fru-
stration iiber die verlorengegangene Kompetenz dem
Kinde gegeniiber aus. ZweiVdter fiihlten sich beim Um-
gang mit dem Kinde durch ihre Frau beobachtet und
kontrolliert; sie spiirten oft das Vorhandensein einer un-
ausgesprochenen Kritik. Rivalitit zwischen den Eltern
um das Kind war bei diesen beiden Elternpaaren auch
schon Anla8 zu Konflikten qewesen.

Diskussion
Die Rolle des Kinderarztes in der Praxis als Betreuer von
Eltern mit Risikokindern wird dadurch erschwert, daB er
wohl iiber die perinatalen Umstdnde informiert wird, die
emotionelle Entwicklung der Eltern in dieser Zeit aber
nicht miterlebt hat. In diesem Zusammenhang ist es hilf-
reich, Faktoren in Erfahrung zu bringen, welche die Hal-
tung der Eltern einem Risikokind gegeniiber beeinflussen
(Tabelle 2). Vereinfacht ausgedriickt lassen sich Fakto-
ren, die immer wirksam sind, von solchen unterscheiden,
die an die einzelnen Zeitabschnitte Schwangerschaft, Ge-
burt, Neonatalperiode und die ersten Monate zu Hause
gebunden sind. Stzindig wirksame Faktoren wie Partner-
beziehung, eigene Kindheits- und Familienerfahrung
werden nachfolgend in den Zeitabschnitten diskutiert, in
denen sie sich aufgrund der Resultate der vorliegenden
Studie und der Angaben in der Literatur am deutlichsten
auswirken.

Bereits vor der Konzeption existieren bei beiden El-
tern gefiihlsmiiBige Erwartungen, die zunehmen, sobald
sich die Eltern fiir ein Kind entschlieBen [41]. Diese elter-
liche Erwartungshaltung ist Ausdruck einer Reihe von
Faktoren, im besonderen aber der eigenen Familien- und
Geschwistererfahrung [3]. Wiihrend der Schwangerschaft
nehmen diese Gefiihle weiter zu, in den ersten zwei Tri-
menons langsamer, im dritten Trimenon stdrker. Bei der
Mutter wurden drei Phasen unterschieden, die zeitlich
ungefdhr mit den drei Trimenons iibereinstimmen 15,251.
Zu Beginn der Schwangerschaft spiirt die Mutter vor al-
lem die Auswirkungen der hormonalen Verdnderungen
auf ihren eigenen Korper. Erst mit dem gro8er werden-
den Leib und insbesondere mit dem Auftreten spiirbarer
Kindsbewegungen im dritten Trimenon tritt die Mutter
in eine tiefergehende emotionalle und intellektuelle Aus-
einandersetzung mit dem Kinde ein. Zunehmend muB
sich die werdende Mutter in dieser Zeit auch mit bevor-



A) Faktoren, die immer wirksam
sind
- Partnerbeziehung

Eigene Kindhei ts-  und
Familienerfahrung

- Soziale Integration

- Ethnische Zugeh6rigkeit

B) Schwangerschaft
- Friihere Schwangerschaften
- Verlauf der Schwanger-

schaft
Soziale Umstellung

C) Geburt
Umstiinde

- Trennung von Mutter und
Kind

D) Neonatalperiode
- Komplikationen

- Kindliches Verhalten

E) Erste Lebensmonate
beim Kinde
- Trinkverhalten

Schlafverhalten
- Schreien
- Psychomotorische

Entwicklung
bei der Mutter
- Emotionelle Situation

beim Vater
-  Emot ionel le Si tual ion

Beruf

Beispiele

Gegenseitiges Verstiindnis, Rollen-
verteilung und -akzeptanz,

Familienplanung
Beziehung zu eigenen EItern,

Scheidung, Tod eines Elternteils
Freundes- und Bekanntenkreis,

berufl iche Situation, Wohnung,
Stadt/Land, Alkohol

Religion, kultureller Hintergrund

Aborte, Totgeburten
Langes Liegen, Tokolyse,

Blutungen, Kindsbewegungen
Aufgabe von Beruf, Mutterrolle

Friihgeburtlichkeit, sectio caesarea,
Komplikationen fiir die Mutter

Dauer, Distanz zwischen Gebiir-
klinik und Neonatalogie
Abteilung

Atemnotsyndrom, Beatmung,
Infektion, Blutaustausch,
Infusion, Schlduche

Aussehen, kleines Kind, nicht den
Vorstellungen der Eltern ent-
sprechend

Schiitten, Verschlucken, Sondierung
Fehlender Tag/Nachtrhythmus
Dauer,,,Bauchkoliken"
Verzrigerung, cerebrale Bewegungs-

st<irung, Kriimpfe

Isolation, Schuld/Inkompetenz-
gefiihle

Stiitzung durch den Ehemann

Uberforderung, Distanz zu Kinde
Haltung als Ehepartner

Absorbierung, Rolle des Erndhrers
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Tabelle 2. Faktoren, die das elterliche Verhalten einem Risikokind

gegeniiber beeinflussen, gegliedert fiir die Zeitabschnitte Schwanger-

schaft, Geburt, Neonatalperiode und erste Lebensmonate

nen, was Auswirkungen weit iiber die Geburt hinaus ha-
ben kann. Negative Erfahrungen friiherer Schwanger-
schaften wie Aborte oder Totgeburten und Komplikatio-
nen wehrend der aktuellen Schwangerschaft wie drohen-
de vorzeitige Geburt gefolgt von langem Liegen und To-
kolyse kcinnen nachhaltige Auswirkungen auf die elterli-
che Haltung nach der Geburt des Kindes haben. Eine
vorzeitige Geburt kann die Eltern in einem Zeitpunkt ih-
rer emotionalen Entwicklung treffen, in dem sie dem Kin-
de gegeniiber noch ambivalent eingestellt sind und die
Mutter die Umstellung von der berufstiitigen Frau zur
werdenden Mutter nur unvollstdndig vollzogen hat. Die
Folgen kcinnen eine erschwerte Entwicklung der Eltern-
Kind-Beziehung in den kommenden Wochen und Mona-
ten sein [35].

In den siebziger Jahren wurde die Zeit unmittelbar
nach der Geburt als kritische Periode fiir das spetere miit-
terliche Bindungsverhalten hervorgehoben [11, 26]. In
der Zwischenzeit ist die Bedeutung dieser Periode durch
verschiedene Arbeiten relativiert worden. Das Intervall
zwischen Geburt und erstem Kontakt der Mutter mit ih-
rem friihgeborenen Kind scheint auf die spdtere elterliche
Fiirsorge wenig Auswirkungen zu haben [8, 18, 36]. Im-
merhin konnen Friihgeburtlichkeit, Entbindung per sec-
tio oder Komplikationen unmittelbar nach der Geburt
unterschiedliche, oftmals ungiinstige Ausgangsbedingun-
gen fiir die Entwicklung der friihen Eltern-Kind-Bezie-
hung schaffenl34,3'71. Aus den Schilderungen der Mttter
dieser Studie ging hervor, daB ihre Gefiihle dem Kinde
gegeniiber nach der vorzeitigen Geburt voriibergehend
stagnierten. Ihre Gedanken waren wohl auf ihr Kind aus-
gerichtet, basierten jedoch nur auf imagindren Vorstel-
lungen, die durch den Umstand verstdrkt wurden, daB sie
von ihren Kindern getrennt waren und somit konkrete
Erfahrungen mit ihren Kindern entbehrten. Die Mi.itter
hatten Insuff,tzienz- und Schuldgefiihle, weil sie das Kind
nicht austragen und nach der Geburt nicht fiir ihr Kind
sorgen konnten. Der Kinderarzt kann in seiner spArcren
Betreuung der Mutter helfen, solche Gefiihle weiter abzu-
bauen, indem er die relativ kleinen Auswirkungen der pe-
rinatalen Ereignisse der viel stdrker ins Gewicht fallenden
Langzeitwirkung der mi.itterlichen Zuwendung in den
kommenden Monaten und Jahren auf Entwicklung und
Verhalten ihres Kindes gegeniiberstellt. Fiir die Vdter
schien die erste Zeit nach der Geburt weniger problema-
tisch gewesen zu sein. Sie konnten sich im Gegensarz zu
den Miittern nicht nur in Phantasien, sondern in konkre-
ten Erlebnissen mit ihrem Kinde auseinandersetzen. Dies
mag ein Grund gewesen sein, warum sie weniger Angst
um das Leben ihres Kindes ausdriickten.

Nach dem ersten Besuch der Mutter bis zur Entlas-
sung des Kindes aus der neonatologischen Abteilung
zeichnete sich in dieser Studie eine Verschiebung der El-
tern-Kind-Beziehung ab. In der Triade Mutter-Vater-
Kind wurde die Mutter-Kind-Beziehung enger, was gele-
gentlich zu einer spiirbaren Rivalitiit mit dem Vater um
das Kind fiihrte. Dieses und andere elterliche Verhalten
wie gehiiuftes gegenseitiges MiBverstehen und emotionel-
le Distanzierung sind von Herzog I22lbei Eltern friihge-
borener Kinder als Folgen des Unterbruchs in der emo-

stehenden Anderungen in ihrem Berufs- und Sozialleben
auseinandersetzen, die hiiufig Einschriinkung und Ver-
zicht beinhalten. Gegen Ende des zweiten und zu Beginn
des dritten Trimenons werden die Miitter oft mit ambiva-
lenten und negativen Gefiihlen konfrontiert, die in den
folgenden Wochen immer stdrker werdenden positiven
Geftihlen Platz machen. Angste vor der Entbindung und
dem Vorliegen moglicher Mi0bildungen beim Kinde
schwinden, die Geburt wird mit zunehmender freudiger
Ungeduld erwartet. Eine vergleichbare Entwicklung,
wenn auch zumeist in abgeschwiichter Form, macht der
Vater durch.

Die Kenntnis des zeitlichen Ablaufes der elterlichen
Gefiihle wzihrend der Schwangerschaft ist fiir den Kin-
derarzl deshalb wichtig, weil eine Reihe von Faktoren
diese Entwicklung verzogern oder beeintriichtigen kon-
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tionellen Auseinandersetzung mit ihrer Elternschaft ge-
deutet worden. Arzte und Schwestern der neonatologi-
schen Abteilung sollten sich bewuBt sein, daB sie durch
ihre Haltung den Eltern gegeniiber diese Konflikte mil-
dern. aber auch verschdrfen krinnen.

Im weiteren sollten Arzte und Schwestern davon aus-
gehen, daB das emotionelle Erleben bei den Eltern stark
im Vordergrund steht, ihre intellektuelle Aufnahmefdhig-
keit aber beschrdnkt ist. So konnten sich unsere Eltern re-
trospektiv an keine oder nur wenige medizinische Details
erinnern, die ihnen wiihrend der kritischen Krankheits-
phase ihres Kindes mitgeteilt wurden, wohl aber an den
Kaffee, den die Schwester zubereitet hatte, oder den
Stuhl, den die Mutter angeboten erhielt, oder die trcisten-
de Hand des Arztes auf der Schulter. Sehr wesentlich war
fiir die Eltern, daB die Schwester und der Arzt auf die El-
tern zugingen und sich um den Kontakt mit ihnen be-
miihte. Dabei sollten aktives Bemiihen um personlichen
Kontakt und verbaler Aktivismus auseinandergehalten
werden. Von der arztlichen Information, die den Eltern
in der Erinnerung haften blieb, waren es hauptsiichlich
Antworten des Arztes auf Fragen, die die Eltern selbst ge-
stellt hatten. In vielen Fdllen muB man davon ausgehen,
daB die Eltern in der akuten Krankheitsphase ihres Kin-
des praktisch ausschlie8lich mit dem Uberleben oder dem
Sterben ihres Kindes beschiiftigt sind und daher fiir medi-
zinische Details des Krankheitsverlaufes gar nicht auf-
nahmefdhig sind. Je nach Perscinlichkeit der Eltern sind
unter solchem Druck Reaktionen moglich, die zu Be-
schuldigungen an die Adresse des Geburtshelfers oder
der Abteilung, zu Projektionen von Angsten auf Neben-
sdchlichkeiten oder zur Verdrdngung von Gefi.ihlen mit
iibermdBigem Interesse an technischen Details fiihren
kcinnen [38]. Obwohl elterliche Reaktionen dieser Art die
arztliche Betreuung erschweren, wird ein stritzender Bei-
stand durch Arzte und Schwestern gerade von solchen El-
tern dringend ben6tigt. Dem nachbetreuenden Kinder-
arzt obliegt es vielfach, die negativen Gefiihle der Eltern
weiter aufzuarbeiten und die Eltern nochmals eingehend
iiber die medizinischen Fakten zu informieren. Damit
kann vermieden werden, daB die Eltern oftmals fiber Jah-
re unzutreffende Vorstellungen iiber die Perinatalzeit bei-
behalten. Schwere und langdauernde Komplikationen in
der Perinatalzeit kcinnen es den Eltern erschweren, Kon-
takt mit ihrem Kind aufzunehmen [35]. In der vorliegen-
den Studie brauchte es bei den schwerkranken Kindern
oft viel Ermutigung seitens der Schwester, um die Miitter
dazuzu bringen, ihr Kind zu beriihren. Diese Verunsiche-
rung der Mutter kann nach der Spitalentlassung ihres
Kindes noch fiir ldngere Zeit anhalten. Der Kinderarzt
kann der Mutter helfen, ihre Verunsicherung abzutragen,
indem er auf ihre Angste eingeht (2. B. die Angst vor er-
neuten Apnoen).

In den ersten Wochen und Monaten nach der Spital-
entlassung kann die Entwicklung der Eltern-Kind-Bezie-
hung durch Besonderheiten im Verhalten der Risikokin-
der zusdtzlich belastet werden. So krinnen Miitter Miihe
haben, eine Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, weil
friihgeborene, aber auch andere Risikokinder, wdhrend
der ersten Lebensmonate hduhg sozial weniger ansprech-
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bar sind [1, 13, 31]. Dies trifft insbesondere fiir Kinder
mit neonatalen Komplikationen zu I l]. Bei Risikokin-
dern krinnen auch Storungen des Trink-, Schlaf- und
Schreiverhaltens die Eltern verunsichern. Apnoe-Anfdlle
stellen eine seltene, aber schwerwiegende Belastung fiir
die Eltern dar [20,40]. Ein kleiner Teil der Kinder, die ei-
ne perinatale Asphyxie durchgemacht haben, kcinnen in
den ersten Lebensmonaten Zeichen einer zerebralen Be-
wegungsstcirung mit vermehrter Korpersteifigkeit und
Krampfanfdllen entwickeln, die der Mutter die Pflege er-
heblich erschweren. Diese Besonderheiten der Risikokin-
der kci,nnen die Gestaltung der Mutter-Kind-Beziehung
storen; sie kcinnen zu miitterlicher Uberprotektion [21]
oder aber emotioneller Distanzierung [ 4, I 5, 16, I 7] fiih-
ren. Das Vorkommen von KindsmiBhandlungen bei
fnihgeborenen Kindern wurde retrospektiv [28, 32] und
prospektiv nachgewiesen [23]. In unserem Elternkollektiv
war vermehrtes Protektionsverhalten deutlich, emotio-
nelle Distanzierung und KindsmiBhandlung waren dage-
gen nicht zu verzeichnen.

Aus dem Gesagten geht hervor, da8 das Erkennen
von Verhaltensauffiilligkeiten und Entwicklungsstdrun-
gen durch den Kinderarztnicht nur fiir das Kind im Sin-
ne der Fniherfassung, sondern auch fiir die Betreuung
der Eltern wesentlich ist. Der Kinderarzt sollte sich Klar-
heit darriber verschaffen, wie die Mutter mit ailfallig vor-
liegenden Besonderheiten des Kindes umgehen kann.
Liegen verhaltensmii8ige oder neurologische Auffiillig-
keiten vor, so kann es fiir die Mutter eine Erleichterung
sein, zu erfahren, daB ihre Schwierigkeit, das Kind zu ver-
stehen, weniger ihrem eigenen Unvermcigen, als vielmehr
dem besonderen kindlichen Verhaltensmuster zuzu-
schreiben ist. Mit einfachen verhaltensmdBigen Interven-
tionen (2. B. durch Anweisung der Mutter im Halten und
Herumtragen des Kindes, oder Durchfiihrung von wie-
derholten Entwicklungsuntersuchungen durch den Pdd-
iater im Beisein der Mutter) kann versucht werden, die
Mutter besser mit dem besonderen Verhalten ihres Kin-
des vertraut zu machen 113,24,42,43].

Die emotionelle Stiitzung der Mutter durch den Ehe-
mann hat nach der Entlassung des Kindes aus dem Spital
in unserer Studie nachgelassen. Dies ist insofern bedeut-
sam, weil sich eine vermehrte Unterstiitzung der Mutter
in den ersten sechs Monaten nach der Entbindung beson-
ders giinstig auf die Beziehung zu ihrem Kinde auswirkt
[0]; eine intakte Partnerbeziehung und die emotionelle
Unterstiitzung durch den Ehemann tragen dazu am mei-
sten bei [4,9,22]. Der Kinderarzt sollte unseres Erachtens
bei der Betreuung von Risikokindern nicht nur der Mut-
ter, sondern auch dem Vater und Ehemann vermehrte
Aufmerksamkeit schenken. Die Art und Weise, wie Mut-
ter und Vater ihre Rollen als Eltern, aber auch als Ehe-
partner, in den Wochen und Monaten nach der Geburt
ihres Kindes gestalten, kann nachhaltige Auswirkungen
auf die Entwicklung ihres Kindes haben.
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