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RAUM FÜR PHANTASIE
ZEIT FÜR BEZIEHUNG
ZEIT FÜR ENTWICKLUNG

„Ausgeträumt“
Wenn die Mutter durch Ohnmachtserfahrungen während Schwangerschaft oder Geburt traumatisiert ist, findet
manches "Wunschkind" postpartal nicht das emotionale Nest, um sich den komplexen neuen Herausforderungen
anpassen zu können und sich leicht beruhigen zu lassen.
Das Scheitern des Traums vom Mutterglück als "Ent-täuschung" entlarven und heilen, damit die Mutter ihre
reflektiven Fähigkeiten ihrem realen Baby zur Verfügung stellen kann, gelingt in dem frühen bindungsorientierten
Beratungsansatz „Von Anfang an“.	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
Die Familie als Ort der Beziehung, der Sicherheit und der Versorgung und aber auch der
Verfolgung eigener
Interessen ist
laut Zukunftsforscher
Olpaschewski
das wichtigste Ziel der
Deutschen.
In diesem Nest sollen
„Wunschkinder“
aufwachsen.

Der Kinderwunsch wird
bei uns
buchstäblich in einer Kinderwunschpraxis „praktiziert“ - in einer „Wunschfabrik“.

Die Eltern mit Kinderwunsch sind besessen von einem häufig infantilen Wunschdenken,
welches nach Wikipedia definiert wird als ein „ein intellektueller Vorgang, bei dem die
Realität durch ein erwünschtes Ergebnis verdrängt wird“ also als ein „psychischer Vorgang,
der dem Erhalt bzw. der Schaffung eines emotional angenehmen Zustands dient, somit
kognitive Dissonanzen zu vermeiden sucht und daher ihm widersprechende Begebenheiten
möglichst ignoriert und die eigene Sicht scheinbar stützende Argumente bevorzugt.“
Nach 4 fruchtlosen Versuchen in einer Kinderwunschpraxis erlebt ein 45 jähriges Elternpaar
die schließlich sie an das Ziel all ihrer Träume bringende Schwangerschaft paralysiert vor
Angst in der von ihnen im Nachhinein erkannten „naiven Überzeugung, ein ruhiges
lächelndes liebes Baby bald im Arm zu halten“ - das „i-Tüpfelchen“ ihres Lebensglücks.
Vielfach ist „Angst“ schon vor der Zeugung der Begleiter dieser Wunschkinder.“ Schließlich“
– so schreibt Ann-Ev Ustorf in dem Buch „Allererste Liebe“- steht mit der Geburt eines
Kindes eine Lebensveränderung bevor, die viel Ungewissheit bringt. -Nicht selten ist die
Scham darüber, in einer so schönen Zeit wie der Schwangerschaft todtraurig zu sein , so groß,
dass viele Frauen keine Hilfe suchen. Und manchmal setzt sich die unbehandelte Krise nach
der Entbindung fort und entwickelt sich zu einer handfesten postpartalen Depression.“

2011 heisst es in der tiefenpsychologischen Rheingoldstudie „Die deutsche Angst vorm
Kinderkriegen“
„Das aktuelle Mütterideal treibt den Perfektionszwang auf die Spitze und die
Frauen in die Verzweiflung: Der Wunsch nach größtmöglicher Gelassenheit
verdeckt im Alltag große Unsicherheiten und Ängste.
Eine tiefenpsychologische Studie zur Situation der Frau 2011.
Der schöne Schein trügt. Viele deutsche Mütter sind verunsichert, fühlen sich oft genug
überfordert und sehen sich einem permanenten Perfektionsdruck ausgesetzt. Zwar tragen
78 Prozent der befragten Frauen Gelassenheit als große Vision beim Thema Kinderkriegen
und Kinderhaben vor sich her, doch nur 44 Prozent fühlen sich beim Thema Kinder wirklich
entspannt. Tief in ihnen brodeln elementare Verlustängste und eine tiefe Unzufriedenheit.
Sie sehen sich dem Druck ausgesetzt, als Mutter stets „funktionieren“ zu müssen und sich
von ihrer inneren Zerrissenheit zwischen liebender Mutter und attraktiver bzw. erfolgreicher
Frau nichts anmerken lassen zu dürfen. Kinderkriegen ist in Deutschland keine
Selbstverständlichkeit mehr.
In einer tiefenpsychologischen Studie hat sich das Kölner rheingold Institut jetzt ausführlich

mit den deutschen Mamas beschäftigt. Auf Initiative von Milupa, dem Hersteller für
Säuglings- und Kleinkindernährung, fanden die Wissenschaftler in der aktuellen Studie
heraus, dass zahlreiche Mütter vom gesellschaftlichen Anspruchs-Ideal der entspannten
Mutter weit entfernt sind. Gelassenheit bleibt für die Frauen ein unerfüllter Wunsch.
Kinder als Kostenfaktor und Kostbarkeit
Die fehlende Gelassenheit spiegelt sich auch in den Ängsten der Frauen wider.“
Die Stiftung für Zukunftsfragen der BAT hat repräsentativ über 11.000 Europäer ab 14 Jahren
in zehn Ländern befragt. Das Ergebnis: „Mit großem Abstand rangiert Dänemark
beim Thema Kinderfreundlichkeit an erster Stelle. Neun von zehn Dänen stufen
ihre Heimat als kinderfreundlich ein. Und während immerhin noch knapp die Hälfte
der Spanier, Niederländer und Griechen dies über ihr Land behauptet, ist es in
Deutschland nur etwa jeder siebte Bürger, der Kinderfreundlichkeit in der Gesellschaft
wahrnimmt.
Kinderlärm ist tatsächlich unsere Zukunftsmusik.“
Ganz aktuell hat die Brigitte die Zerrissenheit der Frauen in ihrem neuesten Dossier
beschrieben: „Was wollen junge Menschen vom Leben?“
Die BELLA Studie in HH unersuchte Auswirkungen von pränatalem Stress und kommt zu
der Konsequenz „Für Prävention und Intervention ergeben sich neue Herausforderungen
Familien adäquate Versorgung zu vermitteln und zwar auf der Verhaltens- wie auch auf der
Verhältnisebene“ .www.child-public-health.de
In unserem Beitrag wollen wir uns damit beschäftigen wie bedeutsam für Wunschkinder die
Geburt der Mutter bereits in der Schwangerschaft ist und wie sich eine nicht der Realität
angepasste Wunschphantasie auf die frühe Mutter-Kind-Bindung auswirkt.
Im letzten Schwangerschaftsdrittel dient dem Nestbau für das reale Baby durch Phantasien
und Zwiesprachen, die eine emotionale Wiege für das Baby formen. Der realitätsferne
Wunschtraum gibt der bewussten psychischen Beschäftigung mit dem realen Baby Zeit und
Raum. Die Mutter gibt sich – nach Nadweiler-Stern- vor der Geburt dem Baby in
Tagträumereien hin. Offenbar besteht ein Zusammenhang zwischen diesen Reverien und der
Entwicklung reflektiver Funktionen, die es der Mutter ermöglichen, ihre eigenen Gefühle
wahrzunehmen sowie die des Babys und anderer Menschen.

Der ungarische Psychoanalytiker Jenö Raffai
spricht in seinem Buch „Nabelschnur der Seele“ von einem „vorgeburtlichen Bindungsraum,
wenn er die intuitive Kommunikation zwischen Mutter und ihrem ungeborenen Kind
beschreibt.“ Die Qualität dieses Dialogs hat Frau Frau Auhagen-Stephanos wunderbar

beschrieben.
Was passiert wenn die Unterbrechung der Schwangerschaft als ein starkes Trauma erlebt
wird? Dann bleiben Schmerz und Angst als körperliche Erfahrung abgespalten von der
Persönlichkeit und bilden ein Hindernis für die emotionale Verbindung zwischen Mutter und
Kind.

Eine Mutter, die sich auf die Geburt oder die Trennung nicht einstellen kann, erlebt diese
nach Stella Aquarone als ein Trauma. Traum und Trauma sind bewussten Einflüssen nicht
zugänglich. Eine Mutter von Ohnmachtserfahrungen paralysiert, verängstigt und mit einer
Amnesie verfällt in einen aussichtslosen Grübelzwang wie im Hamsterrad. Sie kann ohne
reflektive Funktionen ihrem Baby nicht als sichere Bindungsperson zur Verfügung stehen.
Nach Winnicott („there is no such thing as a baby“) ist das Baby auf die reflektiven
Fähigkeiten seiner Mutter angewiesen, um seine partiellen Seinszustände zu integrieren. Steht
die Mutter nicht „gut genug“ zur Verfügung, um ihrem Baby bei der Regulation zu helfen,
muß sich das Baby schützen und verweigert die überwältigende soziale Interaktion oder gerät
in ein selbstverursachtes Chaos.
Im Lehrbuch von Eva Möhler über Eltern-Säuglings-Psychotherapie werden die
Regulationsschwierigkeiten der Babys ursächlich in den Vordergrund gestellt. Dies entsprach
meinen langjährigen Beobachtungen als Kinderärztin als ich 2005 darüber nachdachte eine
Schreibabyambulanz in Hamburg aufzubauen. Intensivere Beobachtungen führten zu dem
Schluß, dass mindestens parallel mit den übererregten Babys eine große Hilflosigkeit der
Mütter einhergeht. 2007 gründeten wir „Von Anfang an. Erste Hilfe und Beratung für Eltern
mit schwierigen Kindern von null bis drei Jahren.“

Erwartet hatte unser interdisziplinäres Team mit Herkunft aus der Kindermedizin schwierige
Kinder und sozial belastete Eltern.

Als wir 2011 eine Stiftung fanden, die uns sämtliche entwicklungspsychologischen
Beratungen bezahlten, um diese an 3 Messzeitpunkten evaluieren zu können, überraschte uns
unser Klientel:
Durchschnittsalter 32.9 Jahre,
Schulabschluss akademischer Abschluß,
Einkommen mittlere bis hohe Einkommen,
Lebensqualität Normvergleich gesunde Eltern.
Becks-Depressionsinventar (BDI-II Langversion) Aber mit 30 % überdurchschnittlich hohe
psychische Belastung.
Eltern-Belastungsinventar (PSI) Hier zeigte sich ein deutlicher Zusammenhang mit der
Interaktion.
Gemessen wurde an 3 Messzeitpunkten, durchschnittlich erhielten die Eltern 2 bis 3
Beratungen.

PSI Signifikante Veränderungen zeigten sich in den Bereichen Vitalität, psychische
Gesundheit und in der mentalen Summenskala mit Auswirkungen auf die Interaktion ElternKind. Sie fühlten sich im Vergleich zu vor der Beratung weniger häufig am Ende ihrer Kräfte,
ihr Kind machte sie weniger oft wütend und sie fühlten sich ihrer Elternrolle mehr
gewachsen. Zudem sind ihre Ängste im Hinblick auf die Zukunft und die Schuldgefühle
zurückgegangen. Sie fühlten sich ihren Kindern gegenüber weniger ausgeliefert und die
Gedanken sich oder dem Kind etwas anzutun sind deutlich weniger geworden.
Weit mehr als vermutet suchten uns Eltern nicht wegen der Symptome Ihrer Kinder auf:
Schreien, Fütterstörungen, Schlafen, Trotzen, sondern wegen ihrer Unsicherheit und in den
Anamnesebögen äußerten sie sich offen zu ihrer Hilflosigkeit im Umgang mit dem Kind. Aus
der Traum vom Wunschkind- „warum nur habe ich mir dieses verwünschte Kind weitere 18

Jahre ans Bein gebunden?“ Von Anfang an. trägt im Namen nicht mehr „schwierige“ Kinder.

Weder der Kinderarzt noch der Gynäkologe erfährt in der Regel von den diesen Äußerungen
zugrundeliegenden Traumen und die Auslöser weiterer Traumatisierungen. Diese brauchen
den Ort, wo die Eltern-Kind-Beziehung und Interaktion der Klient ist.

Die Behandlung ist in einem interdisziplinären Team punktgenau individuell :
Das Trauma auflösen
Beruhigen
Entlasten
Hinschauen verstehen
Hingabe zulassen
Reflektive Fähigkeiten entwickeln
Spielerische Fähigkeiten wecken

Eltern können sich darin üben:
Am besten schon vor der Geburt z.B.in den von Kalle Brisch entwickelten SAFE-Kursen
Raum für Phantasie, Beziehung ,Zeit
Spielraum
Konsequenzen
Aus dem folgt:
Screeningverfahren, Gesundheitsvorsorge und gar Förderkurse reichen nicht,
in die Regelversorgung gehören EPB für alle jungen Eltern
Touchpoints ergänzen die Babylotsen und Kinderarztvorsorgen
Junge Eltern brauchen Gruppen mit Bindungsarbeit wie SAFE
Positive Besetzung des Begriffs „Bemutterung“.
(Der Begriff der Bemutterung ist in der Wirtschaft und Politik missbraucht für einen
„Verwöhnungsmißstand“. Verloren gegangen ist die Erfahrung einer besonderen weiblichen
Fähigkeit des Aufnehmens, Verdauens und Zurückgebens, die auch Männer zum „containen“
lernen können. Wie viel Sehnsucht danach deutschlandweit herrscht, zeigt der große Erfolg
der frisch gewählten Mutti mit dem Slogan: Erst mal in Ruhe abwarten, dann besprechen. Sie
können sich darauf verlassen, ich nehme ihre Sorgen ernst, es wird mit Sicherheit gut
werden.)

