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Zusammenfassung: Bei der Betreuung eines be-

hinderten Kindes und seiner Familie hat der Arzt die

folgenden vier Bereiche zu berilcksichtigen: 1' Medi-

zinischer Bereich: Bei der Aufkldrung der Eltern ilber

die Art der Behinderung ihres Kindes und bei der

Einleitung und Koordination therapeutischer Mass-

nahmen hat der Arzt neben den medizinischen Gege-

benheiten vor allem auch psychosoziqle Faktoren wie

den Stand der Eltern-Kind-Beziehung (z' B' Unter-

schied zwischen Neugeborenen- und Schulalter) oder

die Bedeutung des Kindes ftir die Familie (z' B' erstge-

borenes versus spdter geborenes Kind) zu berilcksich-

tigen. 2. Entwicklung und Erziehung: Eine Behinde-

rung filhrt hLufig zu einer Entwicklungsverzdgerung'

welche die Eltern in ihren Erwartungen enttiiuscht und

sie als Erzieher verunsichert. 3. Psychosozialer

Bereich: Die Behinderung des Kindes wirkt sich viel-

fach auf die ganze Familie aus - beispielsweise als

Vernachli)ssigung der gesunden Geschwister durch die

Mutter oder als soziale Isplation der ganzen Familie'

4. Emotioneller Bereich: Der Prozess des Akzeptie'

rens der Behinderung ist immer mit emotionellen

Reaktionen der Eltern und je nach Alter quch des
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Kindes - wie Abtehnung, Verzweiflung, Trauer oder

Aggres siv itiit - v erb unde n.

R6sum6: Le m6decin face i I'enfant handicap6'

Dans les soins et l'aide d I'enfant handicapt et d sa

famille, le mtdecin doit tenir compte de 4 aspects: 1'

Aspect mtdical: Lorsqu'il explique aux parents le type

de handicap dont souffre I'enfant et lorsqu'il introduit

et coordonne des mesures thdrapeutiques, le mtdecin

doit considtrer, outre les donntes mtdicales, des fac'

teurs psychosociaux tels que relations parents-enfant

(par exemple, difftrence entre un nouveau-nt et un

enfant d'dge scolaire) ou signification de l'enfant pour

ta famille (par exemple, premier enfant ou' au con-

traire, dernier-nt).2. Ddveloppement et 4ducation: Le

handicap entratne frdquemment un retard du ddvelop-

pement, qui dtgoit les attentes des parents et 4branle

leur confiance en tant qu'1ducateurs. 3. Aspect psy-

chosocial: Le handicap de l'enfant a souvent des

rtpercussions sur toute ta famille - par exemple, ntgli-

gence par la mire des enfants en bonne santi ou

isolement social de l'ensemble de la famille. 4. Aspect

1motionnel: Le processus d'acceptation de I'infirmitd
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est toujours lit d des rtactions €motionnelles de la part
des parents et, suivant l'6ge, de la part de l'enfant
aussi - refus, dtsespoir, tristesse ou agressivit|.

Summary: The doctor and the handicapped child.
In looking after a handicapped child and i* famity a
doctor must consider the following four sectors: 1.
Medical sector: When explaining to parents the nature
of their child's handicap, the doctor must not confine
himself to medical details alone. He must, above all,
consider psychosocial factors such as the state of the
parent-child relationship (i.e. the dffirence between
newborn and school-age) and the status of the child

Einleitung

Der Arzt stellt ftir das behinderte Kind und seine
Familie eine wichtige Person dar, auch wenn er das
behinderte Kind nur ausnahmsweise selber behan-
deln kann. Er kliirt die Eltern tiber die Behinderung
ihres Kindes auf, fiihrt das Kind einer Behandlung zu
und wird von den Eltern in der Folge immer wieder
um Rat angegangen, auch in nichtmedizinischen
Belangen wie Erziehungs- und Bildungsfragen.

Damit der Arzt dieser Aufgabe gewachsen ist,
sollte er iiber ein ausreichendes medizinisches Fach-
wissen iiber die verschiedenen Formen der Behinde-
rungen im Kindesalter verfiigen. Die Vermittlung
dieses Fachwissens ist das Anliegen der nachfolgen-
den Artikel dieses Heftes.

Die Betreuung des behinderten Kindes stellt ne-
ben der fachlichen Kompetenz zusdtzliche Anforde-
rungen an den Arzt. Der Arzt sollte riber die Auswir-
kungen einer Behinderung auf die kindliche Ent-
wicklung Bescheid wissen, und er sollte mit den
Erziehungsproblemen, die eine Behinderung mit sich
bringen kann, vertraut sein. Weiter sollte ihm
bewusst sein, mit welchen psychosozialen und emo-
tionellen Problemen eine Behinderung frir das
betroffene Kind und seine Familie. aber auch fi.ir den
Arzt verbunden sein kann.

Im Folgenden soll auf diese verschiedenen
Aspekte in der Betreuung eines behinderten Kindes
kurz hingewiesen werden.

Haltung des Arztes

Die Haltung, die der Arzt dem behinderten Kind
gegeniiber einnimmt, wird durch sein Berufsbild und
seine individuelle Erfahruns mit behinderten Men-
schen bestimmt.

Dem akut kranken Patienten hat der Arzt in der
Regel eine medizinische Behandlung anzubieten.
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within the family unit (i.e. firstborn or subsequent
child). 2. Development and education: A handicap
often leads to retarded development which frustrates
the parents' expectations and makes them doubt their
ability to fuffil an educative role. 3. Psychosocial
sector: The child's handicap often has repercussions
for the entire family. This can, for example, happen
when healthy siblings are neglected by the mother, or
when the entire family lives in social isolation. 4.
Emotional sector: The process of accepting a hand-
icap always involves emotional reactions on the part of
the parents and-depending on age-also on the part
of the child. These include rejection, despair, grief, or
aggression.

Dies ist bei einem behinderten Patienten weit selte-
ner der Fall. Die frustrierende Erfahrung, den behin-
derten Patienten nicht heilen zu kdnnen, kann dazu
fiihren, dass die Betreuung eines behinderten Kindes
abgelehnt wird (<Frir dieses Kind kann ich nichts tun.
Am besten geben Sie es in ein Heim>), oder aber sie
fiihrt zu einem Agieren des Arztes, weil er seine
Ohnmacht als Mediziner nicht ertragen kann. Er
leitet unnotige Behandlungen ein, die bei den Eltern
unrealistische Hoffnungen wecken. Die Tatsache,
dass es nicht in der Macht des Arztes liegt, ein
behindertes Kind zu heilen, muss vom Arzt akzep-
tiert werden, damit er das behinderte Kind und seine
Familie umfassender, als es die kurative Medizin
vermag, begleiten und betreuen kann.

Der Arzt tritt dem behinderten Kind immer auch
als Mensch gegenriber, das heisst, der Anblick des
Kindes und sein Verhalten losen beim Arzt Emotio-
nen aus, deren Wurzeln Erfahrungen sind, die er mit
behinderten Menschen in seinem frriheren Leben
selbst gemacht hat. Er sollte sich iiber seine affektive
Einstellung zum behinderten Menschen im klaren
sein, um dem behinderten Kind gegenriber eine posi-
tive Grundhaltung einnehmen zu konnen. Es wird

Tabelle 1

Arztliche Betreuung eines behinderten Kindes und seiner Familie

l. Medizinischer Bereich:
Welche Auswirkungen haben Diagnose und Behandlung der
Behinderung auf das Kind und seine Familie?

2. Entwicklung und Erziehung:
Wie beeinflusst die Behinderung die Entwicklung des behin-
derten Kindes und die Erziehungshaltung der Eltern?

3. Psychosozialer Bereich:
Wie beeinflusst die Behinderung die Umgebung des Kindes
(Eltern, Geschwister, Verwandte usw.)?

4. Emotioneller Bereich:
Wie wird die Behinderung vom Kind und seiner Familie
emotionell verarbeitet? Welche Haltung nehmen sie gegeniiber
der Behinderuns ein?
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dem Kind und den Eltern sehr schwer fallen oder gar
unmriglich gemacht, die Behinderung positiv zuver_
arbeiten, wenn sie sptiren, dass der Arzt selbst die
Behinderung ablehnt.

Bei der Betreuung eines behinderten Kindes und
seiner Familie hat der Arzt vier Bereiche zu bertick-
sichtigen, die in Tabelle 1 aufgefrihrt sind.

Medizinischer Bereich

Das Gespriich, in dem die Eltern vom Arzt riber
die Behinderung ihres Kindes informiert werden,
bleibt als einschneidendes Ereignis oft flber Jahre
hinweg in der Erinnerung haften. Dieses Gespriich
bedarf daher einer sorgfriltigen Vorbereitung.

Nach Mciglichkeit sollte das Gesprzich mit beiden
Eltern gefilhrt werden. Auf diese Weise konnen
Missverstdndnisse zwischen den Eltern vermieden
und die Verantwortung kann gemeinsam getragen
werden; kein Elternteil ftihlt sich ausgeschlossen,
und die Eltern konnen sich gegenseitig beistehen.
Ftir dieses Gespriich muss sich der Arzt ausreichend
Zeit nehmen; das Gespriich darf keinesfalls unter
Zeitdruck geftihrt werden.

Die Diagnose sollte den Eltern ohne Beschcini_
gung mitgeteilt werden. Fachausdriicke sollten nach
Moglichkeit nicht verwendet oder, falls unvermeid_
lich, sorgfiiltig erkliirt werden. Ein Begriff wie <Mon-
goloidismus> beispielsweise kann je nach Bildungs-
stand und individuellen Erfahrungen der Eltern mit
mongoloiden Kindern eine unterschiedliche Bedeu_
tung haben. Unter einem <Entwicklungsrtickstand>
verstehen die Eltern vielfach einen vollstAndigen
Stillstand in der Entwicklung ihres Kindes. Es
braucht viel Einftihlungsvermogen von seiten des
Arztes, den Eltern solche Begriffe zu erldutern.

Faktoren, die im Gespriich zu beachten sind,
werden in Tabelle 2 aufgefrihrt. Fiillt das Gespriich in
die Neonatalperiode, ist zu benicksichtigen, dass zu
diesem Zeitpunkt die Eltern-Kind-Bindung noch
nicht oder nur schwach entwickelt ist. Die Eltern

Tabelle 2

Faktoren, die im Elterngespriich zu beriicksichtigen sind

- Eltern-Kind-Beziehung (verschieden im Neugeborenen_ oder
Schulal ter)

- Bedeutung des Kindes filr die Familie (Erst- oder soater
geborenes Kind, Ceschtecht)

- Alter der Eltem
- Dauer und Zustand der Ehe
- Psychische Stabilitet der Eltern (2.B. Depression eines Eltern_

teiles)
- Stressfaktoren (wie Stellenwechsel, Tod eines Angehcirigen)
- Ethnische, kulturelle und religicise Faktoren
- KausalitdtsbediirfnisderEltern
- Genetische Beratung

werden in ihrer Erwartung auf ein gesundes Kind
enttduscht und haben in den kommenden Wochen
eine Beziehung zu einem behinderten Kind auf_
zubauen. Tritt die Behinderung erst im Schulalter
auf, beispielsweise infolge eines Schzidelhirntraumas
nach Verkehrsunfall, kann in der Regel von einer
stark entwickelten Eltern-Kind-Bindung ausgegan_
gen werden.

Das Alter der Eltern, die Dauer der Ehe und die
Bedeutung des Kindes fiir die Familie sollen ferner in
Betracht gezogen werden. Es ist ein grosser Unter_
schied, ob es sich bei dem behinderten Kind um ein
erstgeborenes Kind sehr junger Eltern oder gar einer
ledigen Mutter, oder aber um das vierte Kind dlterer
Eltern mit drei gesunden Kindern und einer grossen
Erziehungserfahrung handelt.

Im weiteren sollte die Art der Behinderung in
Betracht gezogen werden. Bei der Geburt kann der
Anblick eines neugeborenen Kindes mit Lippen_Kie_
fer-Gaumen-Spalte bei den Eltern eine Schockreak_
tion auslosen. Die Eltern gewohnen sich aber in der
Regel rasch an das ungewohnliche Aussehen ihres
Kindes; innerhalb der ersten zwei Lebensiahre kann
dieser Entwicklungsdefekt operativ weitgehend kor_
rigiert werden. Andererseits kann ein Neugeborenes
mit Trisomie 21, f:j,r die Eltern in den ersten Lebens_
monaten nur wenig oder riberhaupt nicht auffiillig
sein. Das Ausmass der Behinderung wird erst im
Verlaufe der ndchsten fiinf bis zehn JJhre in Erschei-
nung treten.

Hiiufig suchen die Eltern nach Gninden, warum
gerade ihr Kind behindert ist. So werden etwa die
Berufstiitigkeit der Mutter oder ein Glas Wein wzih_
rend der Schwangerschaft als Ursache ftir die Behin_
derung angeschuldigt. Diese von den Eltern vorge_
brachten Erkliirungsversuche fiir die Behinderung
ihres Kindes sollten sorgfiiltig besprochen werden,
weil dahinter gelegentlich schwerwiegende Schuldge_
ftihle, zum Beispiel wegen einer ausserehelichen
Beziehung oder eines Abtreibungsversuchs, verbor_
gen sind, welche die zukrinftige Eltern-Kind_Bezie_
hung ernsthaft beeintriichtigen konnen.

Eine genetische Beratung ist in all den Fiillen mit
erhohtem Wiederholungsrisiko fiir die Behinderung
bei weiteren Schwangerschaften angezeigt. Sie emp_
fiehlt sich aber auch dann, wenn kein erhcihtes Risiko
vorliegt, da auf diese Weise hriufig unberechtigte
Angste der Eltern abgebaut werden konn"n.

Schliesslich sollte auf psychische Instabilitaten
der Eltern (2. B. Depression eines Elternteils) und
zusdtzliche Stressfaktoren, wie Wechsel des Arbeits_
platzes oder Tod eines nahen Verwandten, geachtet
werden. Bei Fremdarbeiterfamilien sind ethnische,
kulturelle und religirise Momente in Betracht zu
ziehen.
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Franklin hat das erstmalige Gespriich des Arztes
mit den Eltern iiber die Behinderung ihres Kindes
mit einer Operation ohne Narkose verglichen. Es ist
wichtig, dass sich der Arzt bewusst ist, dass dieses
Gespriich frir alle Beteiligten, ihn eingeschlossen,
schmerzhaft sein wird. Nur so kann er ndmlich ver-
meiden, dass er von seinen eigenen Emotionen i.iber-
wiiltigt wird und die Gefrihle der Eltern abwehrt. Die
Gefiihlsiiusserungen der Eltern wie Schock, protest,
Trauer, Verzweiflung oder Abwehr sind nicht Aus-
druck einer neurotischen Reaktion, sondern Teil
eines normalen psychischen Verhaltens und sollen
daher vom Arzt als solches akzeptiert werden. Das
Gespriich sollte vom Arzt nicht beendet werden,
ohne dass die Eltern Gelegenheit hatten, ihren
Gefrihlen Ausdruck zu geben.

Die Eltern sind nach dem ersten Gespriich in der
Regel derart von ihren Gefiihlen riberwiiltigt, dass sie
nur wenig konkrete Information zurtickbehalten
kdnnen. Es sind daher immer mehrere Gespriiche
notwendig, bis die Eltern das Wesen und die Bedeu-
tung der Behinderung ihres Kindes erfasst haben.
Einer Uberbelastung der Eltern kann vorgebeugt
werden, indem die Information a priori auf mehrere
Gesprriche verteilt wird.

Eine weitere wichtige Aufgabe des Arztes ist es,
das behinderte Kind rechtzeitig einer Behandlung
zuzufrihren und als Koordinator der durchzuftihren-
den Abkliirungen und Behandlungen zu wirken. Der
Arzt sollte daher die verschiedenen Therapien wie
Logopzidie, Ergotherapie oder Heilpridagogik ken-
nen und iiber die Therapiestellen in seiner Umge-
bung orientiert sein. Gelegentlich kcjnnen nicht alle
Behandlungen, die angezeigl" wAren, durchgefiihrt
werden, weil daraus eine Uberforderung des Kindes
und der Mutter resultieren wilrde. In diesen Fiillen
obliegt es dem Arzt, Prioritdten in der Behandlune
des Kindes zu setzen.

Entwicklung und Erziehung

Frihrt die Behinderung zu Abweichungen und
Verzcigerungen in der kindlichen Entwicklung, so
werden die Eltern in ihren Erwartungen enttauscht.
Da sich die kindliche Entwicklung riber rund 20 Jahre
hinzieht, miissen sich viele Eltern immer wieder aufs
neue mit der Behinderung ihres Kindes ausein-
andersetzen (Tab. 3). Im Sriuglingsalter sind es hdu-
fig Erniihrungsschwierigkeiten oder Verhaltenspro-
bleme wie Schlafstcirungen und Schreien, welche die
Eltern beschiiftigen. Im Kleinkindesalter fallen viele
behinderte Kinder durch ihre verzogerte Lokomo-
tion und das verspdtete Einsetzen der Sprachent-
wicklung auf. Erreicht das Kind das vierte bis fiinfte
Lebensjahr, beginnen die Eltern sich Sorgen riber die
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Schulalter Kindergarten
Schule

Adoleszenz: Sexualitdt
Freundschaften

Erwachsenenalter: - Berufsbildung,
- Abl<isuns vom

Arbeitsfdhigkeit
Elternhaus, Selbstiindigkeit

Einschulung ihres Kindes zu machen; oftmals wird
den Eltern das Ausmass der Behinderung erst richtig
bewusst, wenn ihr Kind das Schulalter erreicht hat.
Im Adoleszentenalter haben sich das behinderte
Kind und seine Eltern mit Sexualitiit und partnerbe-
ziehungen auseinanderzusetzen. Beim Eintritt ins
Erwachsenenalter stellen sich Fragen beziiglich Selb-
stiindigkeit und Arbeitsfiihigkeit.

Die Behinderung des Kindes fiihrt oft zu einer
Verunsicherung der Eltern in Erziehungsfragen,
nicht so selten auch in Bereichen, die von der Behin-
derung direkt nicht beriihrt werden. Die Eltern ver-
lieren vielfach das Gefiihl, welche Forderungen sie
eirterseits an ihr Kind stellen drirfen und wieviel
Freiheit das Kind andererseits bencitigt. Ein hziufiges
Problem stellt in diesem Zusammenhang die Ent-
wicklung der Selbstiindigkeit und die Ablosung von
der Mutter dar. Schuldgeftihle fiihren leicht zu einer
riberbehiitenden Haltung der Mutter, die eine ausge-
priigte Unselbstiindigkeit des Kindes zur Folge haben
kann. Insuffizienzgeftihle der Eltern kdnnen bewir-
ken, dass die Eltern das Kind und sich selber keinem
Versagen des Kindes aussetzen wollen; das Kind
wird unterfordert und infantilisiert. Eine Verneinung
der Behinderung kann das gleiche Verhalten zur
Folge haben oder aber zu einer Uberforderung des
Kindes frihren, indem die Eltern von ihm die glei-
chen Leistungen fordern, die von gleichalterigen
gesunden Kindern erbracht werden.

Der Arzt kann frir die Eltern und das behinderte
Kind eine grosse Hilfe sein, wenn er bereit ist, immer
wieder von neuem die anstehenden Entwicklungs-
und Erziehungsprobleme mit ihnen zu besprechen.
Die Eltern werden damit befiihigt, ihr Kind entwick-
lungsgerecht zu fordern und zu erziehen.

Psychosoziale Aspekte

Die Umwelt wirkt sich entscheidend auf die Ent-
wicklung eines behinderten Kindes aus. Andererseits
beeinflusst auch das behinderte Kind seine Umwelt -

Tabelle 3

Faktoren der Entwicklung

Sduglingsalter: - Uberleben
- Erndhrung
- Schlaf, Schreien

Kleinkindesalter: - Autonomieentwicklung
Sprechen
Laufen
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gelegentlich in einem solchen Ausmass, dass negative
Auswirkungen auf die ganze Familie und letztlich
auch wieder auf das behinderte Kind die Folge sind.
In Tabelle 4 sind die wichtigsten sozialen Bezugssy_
steme aufgefiihrt, die vom Arzt zu beachten sind.

Die Pflege eines behinderten Kindes kann die
Mutter derart in Anspruch nehmen, dass sie ihre
eigenen Interessen riberhaupt nicht mehr wahrneh_
men kann und ihre eigene Entwicklung zum Still_
stand kommt. Eine solche Uberbelastung der Mutter
sollte nach Moglichkeit vermieden *.id"n, indem
die Mutter in der Pflege und Erziehung des Kindes
entlastet und ihr immer wieder Gelegenheit gegeben
wird, ihren eigenen Bediirfnissen Rechnung zu tra_
gen. So sind Ferienlager frir htimophile Kinder nicht
nur f{ir die Kinder von Bedeutung, sondern stellen
auch fiir viele Eltern eine notwendige Erholungs_
pause dar.

Oft flihlt sich der Vater von der Erziehung des
behinderten Kindes ausgeschlossen oder riberfordert
und von seiner Frau vernachliissigt; Eheschwierigkei_
ten sind die Folge. Hiiufig frihrt die Aufopferung der
Mutter fiir das behinderte Kind dazu, dass die gesun_
den Geschwister vernachkissigt werden, was sich wie_
derum in Verhaltensstcirungen und Schulschwie_
rigkeiten auswirken kann. Gelegentlich werden
Geschwister, vor allem Mridchen, so sehr in die
Pflege des behinderten Kindes miteinbezogen, dass
eine Uberforderung eintritt.

Verwandte, Freunde und Nachbarn kdnnen eine
grosse Hilfe ftir die Mutter sein, indem sie das Kind
zeitweise zu sich nehmen oder das Kind in die Thera_
pie und zur Schule fahren. Nicht so selten werden die
Verwandten und Bekannten aber auch zu einer Bela_
stung f[ir die Eltern. So sind Grosseltern gelesentlich
wei t  weniger  a ls  d ie El tern bere i t .  Oie neni iOerung
ihres Enkels zu akzeptieren. Sie konnen die Eltern
immer wieder aufs neue verunsichern und mit gutge-
meinten Therapievorschkigen iiberhiiufen.

Gewisse Eltern mtissen immer wieder darin be_
stdrkt werden, mit ihrem Kind an die Offentlichkeit
zu gehen, an offentlichen Ankissen teilzunehmen
und sich nicht von der Mitarbeit in der Gemeinde, in
Vereinen usw. zurtickzuziehen. Nicht so selten
scheuen die Eltern davor zuriick, Institutionen fiir

das behinderte Kind aufzusuchen, weil sie ihrem
Kind und sich selber die Konfrontation mit anderen
behinderten Kindern und deren Eltern ersparen wol_
len. Auch hier sind die Eltern auf die Unterstritzuns
ihres Arztes angewiesen.

Emotionale Aspekte

Die Art und Weise, wie der Arzt mit den Geftih_
len des behinderten Kindes und seiner Familie
umgeht, wie weit er in der Lage ist, auf das Kind und
seine Eltern einzugehen und sie zu unterstritzen, sind
wahrscheinlich diejenigen Aspekte des drztlichen
Handelns, die frir die Beziehung zwischen Arzt und
Familie eines behinderten Kindes entscheidend sind.

Der Prozess des Akzeptierens der Behinderung
sowie erzieherische und psychosoziale Belastungen
sind mit emotionellen Reaktionen der Eltern verbun_
den, die den Arzt oft sehr direkt bertihren. Eine
Negierung der Behinderung kann sich in einem Arzt_
wechsel, einer Ablehnung oder Sabotage jeglicher
Therapie dussern. Aggressionen kcinnen sich in Form
von Vorwiirfen an die Arzte und Therapeuten entla_
den. Isolation und wiederholte Frustrationen kcinnen
bei Eltern und Kind Depressionen auslosen, die der
Arzt als Passivitiit gegenriber jeglicher Intervention
zu spiiren bekommt.

Diese emotionellen Reaktionen sind in der Regel
nicht neurotischer Art, sondern Teil eines normalen
Verarbeitungsprozesses auf dem Wege zu einer reali_
stischen Einstellung zur Behinderuig. Auch wenn
sich der Arzt bewusst ist, dass diese Emotionen
Ausdruck eines aktuellen Konfliktes sind und nichts
mit seiner Person zu tun haben, kann es geleeentlich
schwierig sein, diese Gefrihlsiiuss..ung.n- dei Eltern
und des Kindes nicht als personliche Angriffe zu
empfinden und die Gesprzichsbereitschaft aufrecht_
zuerhalten. Eine Supervision oder die Mitarbeit in
einer Balint-Gruppe konnen dem Arzt die Lanszeit_
betreuung eines behinderten Kindes und seiner
Familie ganz wesentlich erleichtern.

Bei der Verarbeitung ihrer Gefrihle kann ftir die
Eltern und das behinderte Kind der Kontakt mit
Familien, deren Kinder gleichartige Behinderungen
aufweisen, sehr hilfreich sein. Der Arzt ist vielfach
der einzige, der solche Kontakte vermitteln kann. Er
sollte die Eltern auch immer auf bestehende Eltern_
vereinigungen aufmerksam machen sowie Ftirsorse_
stellen und Behindertenorganisationen in J",
Betreuung miteinbeziehen. Schliesslich kann er die
Eltern auf die heute sehr ausgedehnte Literatur iiber
die verschiedenartigsten Behinderungen hinweisen.

Das Ziel der Betreuung eines behinderten Kin_
des und seiner Familie ist es, der Familie zu helfen,
die Behinderung in einer positiven Art und Weise zu

Tabelle 4

Psychosoziale Bezugssysteme

Kind-Mutter
Vater-Mutter

Geschwister
Verwandte, Bekannte
Offentlichkeit
Institutionen

- Uberbehiitung, Vernachldssigung
- Ausschluss des Vaters aus der

Erziehung, Ehezerriittung

_., 
- Vernachliissigung, Uberforderung

I
f 

- Riickzug, Isolation
l
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verarbeiten, das heisst, die Behinderung so in ihr
Leben zu integrieren, dass es dabei weder zu einer
konsekutiven Fehlentwicklung des behinderten Kin-
des noch der tibrigen Familienmitglieder kommt.
Wie erfolgreich die Betreuung ist, hiingt oft weniger
von der medizinischen Behandlung als vielmehr
davon ab, inwieweit die betreuenden Personen, und
damit auch der Arzt, bereit sind, der Familie immer
wieder beizustehen und vor allem Gelegenheit zu
geben, ihre Probleme auszusprechen und ihren
Geftihlen Ausdruck zu seben.
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