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I Einleitung 
 

Gute zehn Monate wird ein menschlicher Säugling im Mutterlaib getragen, behütet und 

beschützt, in tiefster Vertrautheit und Verbundenheit. Nach der Geburt ist der Säugling völlig 

abhängig von seinen wichtigsten Bezugspersonen, den Eltern. 

Doch was geschieht, wenn diese Phase der Verbundenheit und Vertrautheit abrupt beendet 

wird und der Säugling nach schon sechs oder sieben Monaten auf die Welt kommt? Was 

geschieht mit dem Säugling und seiner Familie? Wie wirkt sich das auf die zukünftige 

Verbundenheit und Bindung zwischen dem Kind und seinen Eltern aus? 

Es ist wohl anzunehmen, dass eine Frühgeburt kein leichtes Schicksal ist. Die medizinischen 

Voraussetzungen, um diesen Kindern einen guten Start in das Leben zu ermöglichen, wurden 

in den letzten Jahren immer besser und immer kleinere Frühgeburten überleben ihren Kampf in 

ihr Leben. Doch wie verhält es sich mit der Bindung zwischen dem Kind und seinen Eltern in 

solch einer Situation? Sind Umstände, wann und wie das Kind zur Welt gekommen ist, für die 

Bindung relevant? 

Es gibt Texte, Zeitungsartikel und andere Literatur, die sich mit dem Thema Bindung und 

Bindungsaufbau beschäftigen. Doch leider beziehen sich diese ausschließlich auf gesunde und 

reifgeborene Kinder. Was tun jedoch Eltern deren Kind nun einmal nicht die volle Zeit warten 

konnte? Lässt man sie mit ihren Unsicherheiten alleine? Dazu kann die Soziale Arbeit eine 

Stütze für die Eltern sein und sie auf ihrem Weg begleiten, neben den ganzen medizinischen 

Prozessen, die es auch zu verstehen gilt. Hier kann die Soziale Arbeit explizit Unterstützung 

geben und Gesprächsangebote zu dem Thema der Bindung zu dem eigenen Kind bereiten. 

Denn viele Eltern fragen sich bei Frühgeburten, wenn sie ihre Kinder nicht sofort in den Armen 

halten dürfen und können, ob und wie es je gelingen soll eine innige Eltern-Kind-Bindung 

aufzubauen.  

Ein großer Schritt in diese Richtung kann gemacht werden, wenn das Kind stabil genug ist um 

mit einem der Elternteile „Känguruhen“ zu können. Das wirft die Frage auf, was ein Känguru mit 

Frühgeburten zu tun hat. Auch Kangurusbabys sind an sich Frühchen, die im Beutel ihrer 

Mutter reifen. Das gelingt aus dem Grund sehr gut, da sie dort die optimalen Bedingungen 

vorfinden, um groß zu werden. Sie sind geschützt, werden warm gehalten, sind umgeben vom 

Geruch der Mutter und nehmen vertraute Geräusche durch das Herz und den Bauch der Mutter 

wahr. Das führt dazu dass die kleinen Kängurus in Ruhe und entspannt wachsen und gedeihen 

können. Und dieses Prinzip haben die Ärzte für sich entdeckt und zur Anwendung gebracht. 

(Gliederungspunkt 3.3) 

Diese Arbeit stellt einen Versuch da, herauszuarbeiten, ob eine Frühgeburt einen Einfluss 

darauf hat, wie sich die Eltern-Kind Bindung entwickelt. Daher lautet die Leitfrage: Beeinflusst 
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eine Frühgeburt die Bindung zwischen Eltern und Kind? Und was kann unternommen werden 

um dem entgegenzuwirken und die Beteiligten bei diesem Prozess zu unterstützen?  

Im ersten Teil der Ausarbeitung, erläutere ich vorrangig die theoretischen Grundlagen der 

Bindungstheorie nach John Bowlby. Weiterführend werde ich auch die ergänzenden 

Forschungen von seiner Kollegin Mary Ainsworth vorstellen, sowie Begrifflichkeiten die im 

Zusammenhang mit dem Thema Bedeutung finden. Anschließend möchte ich den Leser für das 

Thema der Frühgeburten sensibilisieren. Da die wenigsten Menschen hiermit 

Berührungspunkte haben und sie Fokus der Arbeit sind, ist es wichtig genau zu definieren und 

zu erklären, was (a) eine Frühgeburt ist und (b) wie sich die Familie eines kleinen Kämpfers 

fühlt. Damit man auch als Fachkraft sich in diese Situationen hineinversetzen kann und eine 

Unterstützung sein kann. Der letzte Teil soll aufzeigen, wie es trotz der Umstände gelingen 

kann, in Anwendung des theoretischen Wissens, dass das Kind und die Eltern eine sichere 

Bindung zueinander aufbauen können. Dafür wird noch einmal auf die Theorie der 

Bindungsentwicklung eingegangen und herausgearbeitet, welche Kraft und Bedeutung der 

Einsatz von Körperkontakt hat. Und in welcher Art und Weise diese Erkenntnis auf den 

neonatologischen Intensivstationen umgesetzt werden. Des Weiteren soll ein Weg für die 

Soziale Arbeit in der Unterstützung der Familien, aufgezeigt werden. 

Das Fazit zielt auf eine Zusammenfassung der verschiedenen Themengebiete und die 

Beantwortung der Leitfrage ab. Es dient dazu die Arbeit abzurunden und den roten Faden 

zwischen den einzelnen Schwerpunkten zu erkennen.  

Der Fokus der Betrachtung liegt, wie bereits erwähnt, auf unreife (frühgeborene) Babys. Im 

Verlauf der Arbeit wird deutlich, dass die Bindung etwas Erarbeitetes ist und nichts was von 

alleine zu jeder Mutter und ihrem Baby kommt.  
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II Bindungstheoretische Grundlagen 
 

Um die Praxis zu verdeutlichen und besser verstehen zu können, werden in diesem Teil 

eingehend und ausführlich die theoretischen Fundamente gelegt. Es werden die beiden 

Hauptvertreter der Bindungsforschung vorgestellt und deren Theorien in der Thematik der 

Bindungsforschung, sowie nötige Begriffserläuterungen, um die spezifischen Unterscheidungen 

vornehmen zu können.  

1.1. Bindungstheorie 

 

Unabhängig voneinander, gingen Mitte des 20. Jahrhunderts, mehrere europäische und 

amerikanische Therapeuten der Frage nach, wie sich die Persönlichkeit von Kindern entwickelt, 

die einen häufigen Wechsel der Mutterfigur erlebten oder in Heimen aufwuchsen (vgl. Bowlby, 

2010, S. 16). 

John Bowlby gilt als Begründer der Bindungstheorie, die er in den achtziger Jahren des 

vergangenen Jahrhunderts niederschrieb. Zu der Zeit „steckten Langzeitstudien des 

Bindungsphänomens ja noch in den Kinderschuhen.“(Bowlby, 2014, S. 8). 

Mit seiner Entwicklung der Bindungstheorie postuliert Bowlby die biologische Veranlagung von 

Kindern, im Interesse der eigenen Überlebenssicherung, eine Bindung zu Betreuern und 

Bezugspersonen zu entwickeln. Im Falle einer gesunden Bindungsentwicklung überdauern 

diese das Jugendalter und können sogar bis ins Erwachsenenalter bestehen bleiben, es ist 

aber ebenfalls möglich, dass sie jederzeit durch neue Bindungen ergänzt werden (Bowlby, 

1995; Grossmann 2008; Siegler, Eisenberg, De Loache & Saffran, 2016). Beeinflusst wurden 

Bowlbys Überlegungen durch die Lehren Siegmund Freuds, welcher die Wurzeln psychischer 

Krankheit und Gesundheit in der Kindheit eines Menschen liegen sah. Wollte man verstehen, 

warum eine Person so handelt, denkt und fühlt wie sie es tut, so müsse man wissen, wie sie zu 

dieser Person geworden ist (Bowlby, 1995; Siegler, Eisenberg; De Loache & Saffran, 2016). 

Schwerpunktmäßig beeinflusst wurde Bowlby dabei von der Idee, die frühesten Beziehungen 

von Säuglingen zu ihren Müttern, würde die spätere Entwicklung formen. Doch auch wenn die 

Mutter–Kind–Bindung in der Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie oft im Fokus steht, so 

ist es Kindern sehr wohl möglich auch zu mehreren Personen eine Bindung zu entwickeln, wie 

etwa dem Vater oder dem Kindergartenerzieher. Letztere fungieren oftmals, bei Abwesenheit 

der Mutter, lediglich als sekundäre Bindungspersonen und übernehmen damit die 

Bindungsaufgaben der primären Bindungsfigur, die meist von der Mutter verkörpert wird. Das 

nimmt seinen Ursprung daher, dass die Mutter diejenige ist, die schon während der 

Schwangerschaft einen innigen Kontakt und ein Vertrautheitsgefühl zu dem noch ungeborenen 

Kind entwickelt. Auch nach der Geburt ist sie in der Regel diejenige Person, zu der das Kind 
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den meisten Kontakt hat. Da Bindung nicht nur als „Einbahnstraße“, also vom Kind zu seinen 

Eltern, sondern auch umgekehrt gesehen wird, ist die Entstehung und Qualität der Bindung 

immer auch maßgeblich von den Erfahrungen mit den jeweiligen Bindungspersonen abhängig. 

Je nachdem können dann zu unterschiedlichen Bindungsfiguren unterschiedliche 

Bindungsmuster bestehen (s. Gliederungspunkt 1.3.). 

Klaus und Karin Grossmann sind die deutschen Vertreter im Feld der Bindungstheorie und 

haben diesen Forschungsgegenstand näher beleuchtet und orientieren sich dabei an den 

Arbeiten von Mary Ainsworth, welche mit John Bowlby zusammenarbeitete. So definierten 

Klaus und Karin Grossmann, Bindung (attachment) als „besondere Beziehung eines Kindes zu 

seinen Eltern oder Personen, die es ständig betreuen. Sie ist im Gefühl verankert und verbindet 

das Individuum mit der anderen Person über Raum und Zeit hinweg 

(Ainsworth1973).“(Grossmann & Grossmann, 2003, S. 223). 

Die Quelle der Bindungstheorie liegt in Darwins evolutionärer Weltsicht vom Lebendigen. 

„Neugeborene sind genetisch programmiert, enge bindungsartige Beziehungen zu 

erwachsenen älteren Menschen einzugehen, die stärker und weiser sind als sie und die sie 

beständig versorgen.“ (Grossmann & Grossmann 2003, S. 7). Somit wird als Inhalt der 

Bindungstheorie, die unterschiedlichen Qualitäten psychologischer Anpassung über den 

individuellen Lebenslauf hinweg, beschrieben. Demnach behandelt die Bindungstheorie die 

emotionale Entwicklung der Menschen mit deren lebensnotwendigen soziokulturellen 

Erfahrungen. Jedoch vor allem die emotionalen Folgen, die aus unangemessenen 

Bindungserfahrungen resultieren können.  

 

1.1.1. Bindung und Beziehung 

 

Auch wenn es nicht sehr offensichtlich ist, so sind die Begriffe Bindung und Beziehung 

grundlegend voneinander zu unterscheiden. Der Begriff Beziehung lässt sich verhältnismäßig 

gut einordnen und definieren. Im Alltag begegnet uns dieser Begriff regelmäßig und zu den 

verschiedensten Gelegenheiten. So befindet sich zum Beispiel jemand in einer (Liebes-

)Beziehung oder er lässt seine Beziehungen spielen. Wie der Name bereits erahnen lässt, 

drückt der Begriff Beziehung, den Bezug zu einer anderen Person aus. In diesem 

Zusammenhang  spricht man auch von zwischenmenschlichen oder sozialen Beziehungen. Sie 

können immer neu entstehen und sind in ihrer Quantität nicht eingeschränkt. 

Sozial-emotionale Bindungen sind wiederum quantitativ stark begrenzt und eine besondere 

Form der Beziehung. Wie eingangs erwähnt, zeigt ein Säugling eine Bindungserwartung 

gegenüber einer weiseren, erwachsenen und stärkeren Person. Diese Person soll somit für das 

Überleben des Säuglings sorgen, dies wird durch Schutz und Fürsorge erreicht. Auf der 

psychologischen Ebene, betreffend die wirklichen Erfahrungen des Menschen, kann die 
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Bindung eines Kindes an seine Eltern bereits im ersten Lebensjahr unterschiedliche Qualitäten 

aufweisen. Diese Unterschiede in der Qualität haben Folgen für den weiteren Lebensweg des 

Individuums. Des Weiteren kann Bindung auch als „der Akt, sich jemand anderem zuzuwenden, 

was in Freundschaft verbindet und ergeben macht.“ (Grossmann & Grossmann, 2003, S. 102), 

definiert werden. Diese Definition bringt mehrere Bedeutungsebenen mit sich. Bindung bedeutet 

in erster Linie Zuneigung. Sie sind spezifisch und dies bedeutet dass Unterscheidungen 

getroffen werden. Es ist weiterhin, eine Handlung und ein Verhalten, welches Kriterien dafür 

sind, dass es beobachtbar wird.  

Hingegen der verbreiteten Annahme, entsteht Bindung nicht dadurch, dass man ein passiver 

Empfänger einer Stimulation ist, sondern, es ist ein aktiver Prozess. Dieser Prozess ist 

zweiseitig, er beeinflusst die Reaktion des Gegenübers und bedeutet, dass in Interaktion 

gegangen werden muss.  

 

1.1.2. Bonding 

 

„Bonding -denn: Berührung ist die Wurzel“, dieses Zitat stammt von Frédérick Leboyer (1918-

2017), ein französischer Gynäkologe und Geburtshelfer, welcher als „Vater der sanften Geburt“ 

gilt, beschreibt im Wesentlichen, welches der wichtigste Aspekt des Bonding ist. 

In seinem Buch „Geburt ohne Gewalt“ fordert er eine Umgebung der Ruhe zu schaffen, in der 

die Lautstärke auf ein Minimum reduziert wird, sowie auch die Geschäftigkeit der Anwesenden. 

Des Weiteren empfahl er sanftes Licht und angedunkelte Gebärsale. Wichtig für ihn war 

weiterhin, dass man sowohl Mutter als auch Kind, so behutsam wie möglich behandle, 

schließlich haben sie eine anstrengende Reise hinter sich. Leboyer beschreibt dies so: „Die 

Geburt ist ein Sturm, ein Orkan. Das Kind kommt an wie ein Schiffbrüchiger, erschöpft und 

abgekämpft, und wird überschwemmt von einer Springflut der Empfindungen, die es nicht 

einordnen kann.“ (Leboyer, 1981, S.34). 

Um dem Baby weiterhin eine sanfte Ankunft zu gewährleisten, war es Leboyer, der als Erster 

den sofortigen Hautkontakt zwischen Mutter und Kind empfahl. Entsprechend sollte der 

Säugling unverzüglich nach der Geburt auf den Bauch der Mutter gelegt werden. Dieser erste 

Hautkontakt ist die „Wurzel“ der Mutter-Kind-Bindung, welche Bonding genannt wird. Es 

bezeichnet den Beginn des Bindungsaufbauprozesses und wird vor allem in Kranken- und 

Geburtshäusern, für die erste gemeinsame Zeit mit dem Kind verwendet. Unterstützend auf 

diesen Prozess  wirkt Ruhe, Zeit und Hautkontakt. Das Kind kann gar nicht anders als sich an 

seine Mutter zu binden. Die Erfahrungen die der Säugling in dieser Zeit macht, wenn es sich 

mitteilt und ob und wie diese Signaläußerungen beantwortet werden, diese Interaktionen 

werden von dem Kind bewertet und es lernt darauffolgend dementsprechend zu handeln.  
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Bindung und Bonding sind also durch Erfahrungen und Interaktionen geprägte soziale 

Beziehungen, die zum Überleben notwendig sind. 

 

1.2. Bindungsverhalten nach John Bowlby 

 

Wie eingangs schon erwähnt, war der Brite John Bowlby (1907-1990) sowohl ein 

Psychoanalytiker, als auch ein Kinderpsychiater und verfasste die Bindungstheorie. 

Seine Erkenntnisse der frühen Bindungserfahrungen verdankte Bowlby seiner Arbeit mit 

straffällig gewordenen Jugendlichen in den 1930er Jahren. Dabei stellte er fest, dass viele 

dieser Heranwachsenden über einen langen Zeitraum von ihrer Mutter getrennt worden waren. 

Des Weiteren beobachtete er das Verhalten von Kleinkindern in Krankenhäusern und Heimen. 

Diese Beobachtungen führten ihn zu der Erkenntnis, dass die frühen Bindungserfahrungen 

eines Kindes ausschlaggebenden Einfluss auf die kindliche Entwicklung und das Verhalten 

haben. 

Die Bindungsentwicklung erscheint wie ein Wechselspiel zwischen dem Kind und dem 

Erwachsenen. So entwickelt sich aus einem evolutionsbiologischen System heraus das 

Bindungsverhalten (attachment). Dieses Verhalten ruft bei dem Erwachsenen das 

Fürsorgeverhalten (bonding) hervor. Das Bindungsverhalten wird von Bowlby in 

Signalverhalten, wie zum Beispiel Schreien, Weinen oder Lächeln und das 

Annäherungsverhalten, wie zum Beispiel Nachfolgen oder Anklammern, unterschieden. Es wird 

nur in Notsituationen ausgelöst und soll für das Kind die lebensnotwendige Nähe zur 

Bezugsperson bewirken. Das Fürsorgeverhalten der Erwachsenen reagiert auf die Signale des 

Kindes und beantwortet diese. Dieses Verhaltensmuster bei den Eltern ist ein intuitiv 

verankertes Verhaltensprogramm.  

Bindungsverhalten ist im Säuglings- und Kleinkindalter besonders stark ausgeprägt, da in 

diesem Alter noch eine erhöhte Hilfsbedürftigkeit vorliegt. Bowlby (2003) unterscheidet die 

Bindungstheorie aber strikt von der Abhängigkeitstheorie und  hat im Rahmen seiner 

Bindungstheorie, zur Konzeptualisierung der Aufrechterhaltung von Nähe, folgende Merkmale 

herausgearbeitet 

 

1. Besonderheit (specificity): Das Bindungsverhalten äußert sich in Bezug auf ein 

Individuum (die Mutter) oder auf wenige Individuen (Vater, Erzieher). Meist gibt es dabei 

eine klare Folge der Präferenz bei gleichzeitiger Anwesenheit von mehreren 

Bindungspersonen. Man unterscheidet dann nach primärer und sekundärer 

Bindungsperson. 
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2. Dauer (duration): Eine Bindung überdauert meist einen langen Zeitraum des 

Lebenslaufs. Auch wenn während der Adoleszenz frühe Bindungen ergänzt oder gar 

ersetzt werden, werden sie nicht leicht aufgegeben und bleiben in der Regel bestehen. 

 

3. Emotionale Anteilnahme (engagement of emotion): Bindungen werden stets von 

Gefühlen begleitet. Die Ausbildung einer Bindung wird als sich verlieben, die 

Aufrechterhaltung als jemanden lieben und der Verlust als über jemanden trauern 

beschrieben. Je nach Verlauf können Gefühle von Freude bis Kummer im 

Zusammenhang mit Bindungspersonen einhergehen.  

 

4. Individuelle Entwicklung (ontogeny): Die meisten menschlichen Kinder entwickeln das 

Bindungsverhalten während der ersten neun Monate ihres Lebens gegenüber einer 

bevorzugten Person. Je mehr Erfahrungen ein Kind in der sozialen Interaktion mit einer 

Person hat, desto wahrscheinlicher bindet es sich auch an diese Person. Somit können 

auch andere Personen als die Mutter Hauptbindungsperson werden.1 Bindungsverhalten 

bleibt bis zum Ende des dritten Lebensjahres aktivierbar und nimmt dann allmählich ab. 

 

5. Lernen (learning): Das Vertraute vom Fremden unterscheiden zu lernen, ist in der 

Entwicklung der Bindung ein entscheidender Prozess. Konventionelle Belohnungs- und 

Strafreize spielen nur geringfügig eine Rolle. Bindung kann trotz wiederholter Bestrafung 

durch die Bindungsperson entwickelt werden.  

 

6. Organisation (organization): Im ersten Lebensjahr wird Bindungsverhalten durch recht 

einfach strukturierte Antwortmuster vermittelt. Ab Ende des ersten Lebensjahres wird 

Bindungsverhalten jedoch durch zunehmend komplexe Verhaltenssysteme vermittelt. 

Diese Systeme werden durch Bedingungen aktiviert und durch wieder andere 

Bedingungen wird diese Aktivität beendet. Bedingungen, die das Bindungsverhalten 

auslösen, sind Fremdheit, Hunger, Müdigkeit und demnach alles was Angst und 

Unwohlsein verursacht. Die Wahrnehmung der Mutter, fröhliche Interaktionen und 

Berührungen (Kuscheln, Streicheln etc.) mit ihr, können das Bindungsverhalten wieder 

deaktivieren und das Kind zum Erkunden seiner Umwelt anregen. 

 

7. Biologische Funktion (biological function): Bei nahezu allen Säugetieren kann 

Bindungsverhalten beobachtet werden. Auch, wenn es im Detail viele Unterschiede gibt, 

so halten die Jungen immer die Nähe zur Mutter und fordern sich diese ebenfalls auch 

                                                           
1 Im Regelfall besetzt die Mutter die Rolle der Hauptbindungsperson. Sollte diese jedoch durch Umstände nicht mit 
dem Kind in Interaktion treten (Krankheit, Freigabe zur Adoption etc.), kann eine andere Person ihren Platz 
einnehmen. 
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ein. Die Bindungstheorie legt dem Bindungsverhalten damit eine biologische Ursache 

zugrunde, die das Überleben und den Schutz, insbesondere gegenüber Raubtieren, 

sicherstellen soll (Bowlby, 2003).  

 

Das Gleichgewicht zwischen Nähe und Erkundung wird maßgeblich durch die 

Bindungsbeziehung beeinflusst. Das Explorationsverhalten ist wechselseitig mit dem 

Bindungsverhalten gekoppelt. Das bedeutet, dass ein Kind, welches sich in seiner Bindung 

sicher fühlt, seine Umgebung und Personen erkunden kann. Dieses Erkundungsverhalten kann 

das Kind nicht mehr zeigen, wenn es sich bedroht oder ängstlich fühlt und somit das vorherig 

beschriebene Bindungsverhalten zeigt. Ohne die innere emotionale Sicherheit, ist es den 

Kindern schwer möglich ihre Umwelt und Umgebung zu entdecken. In diesen Situationen 

fungiert die Bindungsperson als von Bowlby bezeichnete „secure base“ -sichere Basis für das 

Kind. Von dieser verlässlichen Basis aus, können die Kinder „auf Entdeckung“ gehen. Sie 

können jedoch jederzeit wieder zurückkehren mit der Gewissheit, dass sie willkommen sind, 

verstanden werden, getröstet und bei Ängsten beruhigt werden. Um dies den Kindern zu 

übermitteln, müssen die Eltern das Kind ermutigen, akzeptieren und unterstützen und sie dürfen 

nur im Ernstfall eingreifen. Bowlby zog dafür einen Vergleich zu Hilfe: „[…], vergleichbar einer 

stets einsatzbereiten militärischen Basis, die fehlgeschlagene Expeditionen auffängt, deren 

Leiter nur im Vertrauen auf diesen Rückhalt die Erkundung und das Risiko wagen.“ (Bowlby 

2014, S. 9). 

Das Wissen, jederzeit zu der Bindungsperson zurückkehren zu können und das Bedürfnis nach 

Nähe, Trost und Unterstützung gestillt zu bekommen, verhilft Kindern zu früher 

Selbstständigkeit (Renz-Polster, 2011). Genau hier trifft das unterschiedliche Verständnis von 

der kindlichen Selbstständigkeitsentwicklung aufeinander: Während ein Großteil der Menschen 

aus den Industrieländern glaubt, Selbstständigkeit würde mit der frühzeitigen Gewöhnung ans 

„Auf-Sich-Selbst-Gestellt-Sein“ schnellstmöglich erreicht werden, sehen die 

bindungstheoretische Sichtweise und empirischen Forschungen (Kirkilionis, 2002; Renz-

Polster, 2011) den bedürfnisorientierten Umgang mit dem Säugling und Kleinkind als Schlüssel 

zu einer gesunden Selbstständigeitsentwicklung. 

Bindung und Lernen sind somit eng miteinander verbunden und voneinander abhängig.  

 

1.3. Bindungsmuster nach Mary Ainsworth 

 

Mary Ainsworth (1913 – 1999) war eine US-amerikanisch-kanadische Entwicklungspsychologin 

und Mithauptvertreterin der Bindungstheorie. Ainsworth suchte nach empirischen Belegen für 

das klinisch formulierte Konzept Bowlbys und legte dabei ihren Fokus auf die Betrachtung der 
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Resultate der Verhaltenssysteme. Diese sind bedeutend für die Bindung, also die Sicherheit 

und die Qualität der Bindung. 

Wichtig dabei zu betonen ist, dass ein Kind zu seinen unterschiedlichen Bezugspersonen 

unterschiedliche Bindungsstile entwickeln kann. Diese Bindungsmuster, auf die nachfolgend 

näher eingegangen wird, sind darüber hinaus situations- und kontextgebunden.  

Mary Ainsworth gelang es, Bowlbys Bindungsmodell in einer standardisierten Situation 

beobachtbar zu machen.  

Die Beobachtungen fanden im dritten Lebensvierteljahr statt. Hier erkennt man deutlich wie 

sehr das Befinden der Krabbelkinder, ihr Bindungs- und Explorationsverhalten beeinflusst. 

Ainsworth erkannte darin eine Kausalität in Form einer Balance zwischen beiden 

Verhaltenssystemen.  

 

 
Abb. I Das Konzept der Bindungs-Explorations-Balance (Eigene Darstellung nach Grossmann & 

Grossmann, 2012) 

 

Wie in der Abbildung I erkennbar, sind die beiden Verhaltenssysteme, wie eine Wippe 

miteinander verbunden. In einer für das Kind belastenden Situation schaltet sich das 

Bindungssystem ein. Somit zeigt das Kind ein erhöhtes Bindungsverhalten und verringert oder 

stellt das Explorationsverhalten ein. Fühlt das Kind sich hingegen sicher und wohl so verstärkt 

es sein Explorationsverhalten und zeigt kaum Bindungsverhalten.  

Diese Beobachtungen machte Ainsworth durch den Fremde – Situation – Test (FST) sichtbar.  
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Durchgeführt wird dieser, aufgeteilt in acht Episoden zu je maximal drei Minuten und läuft nach 

einem festgesetztem Schema ab. Dies dient natürlich dazu, dass die Bedingungen für alle 

Kinder vergleichbar sind.  

Der Raum in dem der Test vollzogen wird, ist so aufgeteilt, dass es für das Kind eine deutliche 

Unterscheidung zwischen Bindungs –und Explorationsverhalten gibt. So steht der Stuhl der 

Mutter abseits vom Spielzeug.  

 
*Jede Episode dauert maximal 3 Minuten, wird aber verkürzt, wenn das Baby weint.  

Episode* Anwesend Beobachtungsschwerpunkt 

1 Mutter, Baby, einführende Person Spontane Trennung von der Mutter 

2 Mutter, Baby Exploration, Spielqualität, 

Kommunikation zwischen beiden 

3 Mutter, Baby, fremde Person Reaktion auf fremde Person, 

Aufbau einer Spielbeziehung zur 

Fremden, Rückversicherung zur 

Mutter 

4 Baby, fremde Person Trennungsschmerz, 

Spielbeziehung, Suchverhalten, 

Spielqualität 

5 Mutter, Baby, fremde Person geht 

sofort 

Grußverhalten, Bindungsverhalten, 

sichere Basis, Rückkehr zum Spiel, 

Bewertung auf den 

Interaktionsskalen Nähe suchen, 

Kontakt erhalten, 

Kontaktwiderstand und Nähe 

vermeiden 

6 Baby allein Trennungsschmerz, Spielqualität, 

Bewältigungsstrategie 

7 Baby, fremde Person Spezifisches Grußverhalten zur 

Fremden, Bereitschaft, sich trösten 

zu lassen, Spielqualität, 

Suchverhalten 

8 Mutter. Baby Grußverhalten; Bindungsverhalten, 

sichere Basis, Rückkehr zum Spiel, 

Bewertung auf den 

Interaktionsskalen Nähe suchen, 
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Kontakt erhalten, 

Kontaktwiderstand und Nähe 

vermeiden 

Abb. II Die Fremde Situation für Einjährige (Grossmann & Grossmann 2012, S.138) 

 

Durch ihre Beobachtungen von den Kindern in diesem Test, konnte Ainsworth drei Muster 

herausarbeiten. Die Kinder, die entgegen aller Erwartungen nicht weinten, wenn ihre Mutter sie 

verließ gehören zum Muster „A“,  zum Muster „B“ gehörten die restlichen Kleinkinder die 

weinten. Jedoch stellte sich heraus, dass es einige Kinder gab die sichtrotz des geduldigen 

Tröstens durch die Mutter, nicht beruhigen ließen. Diese Kinder ordnete Ainsworth zum Muster 

„C“ zu und bezeichnete die Gruppen als „patterns of attachment“. 

Bis 1986 wurden die Bezeichnungen beibehalten. Dann arbeiteten Mary Main und Judith 

Solomon die „Desorientierung/ Desorganisation“ von Bindungsmustern heraus. Seit dem nennt 

man die Ainsworthschen Bindungsmuster auch „organisiert“.  

Bei den Untersuchungen zeigte sich, dass nicht die Trennungsepisode, sondern die der 

Wiedervereinigung des Kindes mit der Bindungsperson, die eigentliche kritische Situation 

darstellt. In diesen Situationen konnten die Merkmale der Bindungsqualitäten ermittelt werden. 

So wird also das Bindungsmuster nach Ainsworth nicht nur nach 3 Hauptklassen, sondern noch 

zusätzlichen 8 Unterklassen qualitativ unterschieden. Nur eine der Hauptklasse mit ihren 4 

Unterklassen wird als „sicher“ benannt. Dieses Auflisten der Haupt- und Unterklassen werden in 

der Abbildung III noch einmal übersichtlich aufgeführt und erläutert.  

 

Bindungsmuster/ 
Bindungsqualität 
Situation des 
Kindes 

Sicheres 
Bindungsmuster 
 
(B) 

Unsicher-
vermeidendes 
Bindungsmuster 
(A) 

Unsicher-
ambivalentes 
Bindungsmuster 
(C) 
 

Im Beisein der 
Bezugsperson 
(BP) 

Spontane Exploration, 

freundlich zur BP und zur 

Fremden, Offene 

Kommunikation auch der 

negativen Gefühle. BP ist 

sichere Basis 

 

Spontane 

Exploration, wenig 

Kommunikation, 

freundlich zur 

Fremden. Keine 

negativen Gefühle 

beobachtbar 

Wenig Exploration, 

bleibt nahe bei BP. 

Ängstlich gegenüber 

der Fremden, 

misstrauisch 

gegenüber BP 

hinsichtlich 

Weggehen 

Während der 
Trennung 

Vermisst BP, Lässt sich 

nur unzureichend und 

Registriert scheinbar 

unbekümmert das 

Toleriert gar keine 

Trennung. Schreit 
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ungern von F. trösten 

 

Weggehen der BP. 

Spielqualität nimmt 

jedoch ab. Lässt sich 

gern von F. ablenken 

und trösten 

 

verzweifelt. Starke 

Zurückweisung der 

Fremden 

Rückkehr der 
Bindungsperson 

Aktives, initiatives, 

starkes Drängen nach 

Nähe und Kontakt zur BP. 

Zuwendung beruhigt das 

Kind, es kann weiter 

spielen, BP ist wieder 

sichere Basis 

 

Ignorieren, 

fortbewegen, 

abwenden von der 

BP. Weiter freundlich 

zur Fremden. Speilt 

weiter. Je stärker die 

Belastung wird, 

desto weniger 

werden die negativen 

Gefühle gezeigt 

 

Starkes, 

verzweifeltes 

Drängen zur BP, 

vermischt mit Ärger 

oder kleinen 

Wutausbrüchen. 

Oder hilflos, passiv, 

unfähig zu 

irgendeinem 

Verhalten außer 

Weinen. Keine 

Exploration mehr 

möglich 

 

Gesamtstrategie 
und Erwartung an 
die 
Bindungsperson 

Flexibler Wechsel/ 

ausgewogenen Balance 

von Bindungs- und 

Explorationsverhalten je 

nach Trennungsgrad. 

Umgang mit Belastung 

aktive Suche nach 

Nähe und Hilfe bei 

vertrauten Personen; 

Vertrauen in die 

Unterstützung der BP, 

wenn gewünscht 

 

Exploration wird 

überbetont auf 

Kosten der 

Bindungsgefühle und 

–Verhaltensweisen 

Umgang mit 

Belastung  

Ablenkung und 

Beschwichtigung. 

Angst vor 

Zurückweisung durch 

die BP, wenn man 

sich selbst schwach 

fühlt 

 

Bindungsgefühle und 

–verhalten werden 

überbetont auf 

Kosten der 

Exploration. Große 

Angst vor Verlust, 

unbeherrschbare 

Vermischung von 

Angst und Ärger.  

Umgang mit 

Belastung  

Verzweiflung 

Abb. III  Kennzeichnende Bindungs- und Explorationsverhaltensweisen von Einjährigen in der Fremden 

Situation, geordnet nach den organisierten Bindungsmustern sicher (B), unsicher-vermeidend (A) und 



 
13

unsicher-ambivalent (C). BP  = Bindungsperson, F = fremde Person (Grossmann & Grossmann, 2012, 

S.144) 

 

Im Zuge der Bindungstheorie wird von Bindungsverhalten gesprochen. Wie im vorangegangen 

Kapitel schon erwähnt, gehören zum Bindungsverhalten verschiedene Verhaltensweisen. Doch 

was genau bedeutet Bindungsverhalten. Nach Ainsworth ist es „ein Verhalten durch das eine 

differenzierte, gefühlsmäßige Beziehung zu einer Person oder einem Objekt entsteht, es 

beginnt damit eine Kette von Interaktionen, die dazu dienen, die gefühlsmäßige Beziehung zu 

festigen“.(K./K. Grossmann, 2003, S.102). Ainsworth nannte diese dann Muster des 

Bindungsverhaltens und kristallisierte die folgenden dreizehn Verhaltensweisen heraus:  

- Differenziertes Weinen   -  Gesicht in Mutters Schoß vergraben 

- Differenziertes Lächeln   -  Von der Mutter als sichere Basis  

- Differenziertes Vokalisieren        explorieren 

- Visuell-motorische Orientierung  -  Klammern 

- Weinen, wenn die Mutter weggeht  -  Arme zum Grüßen heben 

- Nachfolgen     -  zum Grüßen in die Hände klatschen 

- Über die Mutter klettern   -  Annäherung durch hinbewegen 

 

Eingehend wurden die organisierten Bindungsverhaltensweisen besprochen, doch auch die 

desorganisierten wollen nicht vergessen werden.  

Bei etwa zehn Prozent der untersuchten Kinder konnte keine eindeutige Klassifizierung 

vorgenommen werden und somit kennzeichnet man diese mit „not to classify“ (ntc). Warum 

konnten sie nicht zugeordnet werden? Entweder traf keine der vorhandenen Klassifizierungen 

zu oder Kinder mit einer vermeintlichen „B“ – Verhaltensstrategie zeigten, wiesen genauso 

starke Anzeichen klinisch auffälliger Belastungen und keine Bindungssicherheit. Dies nahm 

Main zum Anlass diese Gruppe unter der „Desorganisation“ beziehungsweise „Desorientierung“ 

in den Bindungsstrategien zusammenzufassen. Diese Gruppe wird in der Literatur mit „D“ 

gekennzeichnet. 

In der Fremden Situation zeigen sich widersprüchliche Verhaltensweisen, wie ängstliches 

Schwanken zwischen Nähe suchen und Erkunden oder vermeintliches Abwenden des Kopfes 

bei gleichzeitiger Annäherung. Des Weiteren auch asymmetrische, zeitlich unkoordinierte 

Bewegungen, anomale Gesten und Haltungen oder auch „eingefrorene“ erstarrte oder 

verlangsamte Bewegungen.  

Es wurden auch Aggressionen gegenüber der Bezugsperson in der Fremden Situation 

beobachtet, die stets als „Entgleisung“ gewertet werden, da sie nicht zielführend sind, sondern 

eher dysfunktional. Es entspricht nicht dem eigenen Interesse des Kindes, die einzig 
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schützende Person zu attackieren. Ebenso verhält es sich auch mit gezeigter Angst vor der 

schützenden Bindungsperson.  

Die Desorganisierten/ Desorientierten Verhaltensweisen werden in Abbildung IV nochmal 

deutlich zusammengefasst und erläutert, um sie anschaulicher und übersichtlicher zu gestalten. 

 

Bindungsverhalten 
der Kinder ohne 
durchgängige 
Strategie 
 
 
 
 

Situation des 
Kindes 

Desorganisiert - 
sicher (D/B) mit viel 
Bindungsverhalten 

Desorganisiert - 
unsicher mit viel 
Vermeidungsverhalten 
(D/A) oder einer 
Mischung aus 
Vermeidung und 
Ärger (D/A/C bzw. 
nicht klassifizierbar) 
 

Desorganisiert – 
unsicher mit viel 
Ärger und 
Aggressionen (D/C) 
oder einer 
Mischung aus 
Vermeidung und 
Ärger (D/A/C bzw. 
nicht 
klassifizierbar) 
 

Im Beisein, 
besonders bei 
Wiederkehr der 
Bindungsperson* 

Desorientiertes, 

desorganisiertes 

Bindungsverhalten: 

Unterbrechungen 

oder Vermeidung 

während 

Annäherung, 

aggressives 

Verhalten gegen 

Gegenstände 

Unterdrückung der 

Bindungsgefühle gelingt 

nicht vollständig: 

Vermeidung vermischt 

mit Ärger oder 

Verzweiflung, starke 

Vermeidung nach 

starkem Nähesuchen, 

Vermeiden im Kontakt 

Ärger wird 

dysfunktional: 

Verletzende 

Aggressionen 

gegenüber 

Bindungsperson; 

Mischung aus Ärger 

und Vermeidung, 

z.B. sich schreiend 

verstecken oder 

weinen neben der 

Mutter sitzen, ohne 

Kontakt 

aufzunehmen 

 

Während der 
Trennung** 

Gemäß sicherem 

Muster 

Gemäß vermeidendem 

Muster 

Gemäß 

ambivalentem 

Muster 

 

Kennzeichen und 
Verhaltensweisen 

Keine durchgängige Strategie***, viele Widersprüche oder Störungen, 

z.B. Erstarrungen, Absencen, Stereotypien, Angst vor der 
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aller 
desorganisierter 
Untergruppen 

Bindungsperson, Verlust der Orientierung an der BP beobachtbar am 

verzweifeltem Umherirren 

 

*  Einige desorganisierte Verhaltensweisen sind sehr kurz, z.B. ein kurzes Zurückweichen 

während der Annäherung, ein kurzer Schlag auf den Boden, bevor die Mutter erreicht 

ist, usw. Vielleicht ist deswegen Desorganisation erst so spät entdeckt worden. 

** Wenn während der Trennung Erstarrung, Absencen und Stereotypien auftreten, muss  

vorrangig nach neurologischen Ursachen für das Verhalten gesucht werden. 

*** Es gibt Kinder, deren Verhaltensorganisation keine Klassifizierung zulässt; sie werden 

als unklassifizierbar bezeichnet. Selbst wenn diese Kinder keine der desorganisierten 

Verhaltensweisen zeigen, werden sie empirisch meist der Gruppe des Desorganisierten 

zugerechnet. Diese Kategorie kommt selten vor. 
Abb. IV Kennzeichnende Verhaltensweisen von Einjährigen mit desorganisierten Bindungsqualitäten in 

der Fremden Situation (Grossmann & Grossmann, 2012, S. 157) 

 

1.4. Feinfühligkeitskonzept nach Mary Ainsworth 

 

Die Feinfühligkeit der Mutter gegenüber den Signalen des Säuglings ist das zentrale Konzept 

für die empirische Bindungsforschung. Seit den 1950er Jahren wurden in Uganda und 

Baltimore, die Wirkungen, die funktionalen Konsequenzen des Ausdrucksverhaltens der 

Säuglinge auf das Verhalten der zu betreuenden Mutter, beobachtet. Diese Beobachtungen 

bildeten die Grundlage für drei global verhaltensbeschreibende Skalen. Diese Skalen sind (1) 

die Feinfühligkeit versus die Uneinfühligkeit gegenüber den Mitteilungen des Babys, (2) das 

Zusammenspiel versus die Beeinträchtigung und (3) die Annahme versus der Zurückweisung 

des Kindes. Im nachfolgenden werden die Skalen näher erläutert. Beginnend mit der (1) 

Feinfühligkeit. 

Das Konzept und Messungen von Feinfühligkeit gehen davon aus, dass alle Verhaltensweisen, 

Zustände und Äußerungen des Säuglings, Informationsträger für die Mutter sind. Das bedeutet, 

dass der Ausdruck des Kindes, der Mutter hilft, das Kind nicht nur kennen zu lernen, sondern 

dass sie auch die Chance erhält Rückmeldung zu bekommen, ob das Verhalten die erwünschte 

Wirkung hatte. Im Umkehrschluss bewertet der Säugling das Verhalten der Mutter und meldet 

seine Gefühle zurück, die sowohl positiv als auch negativ ausfallen können. Bei einer negativen 

Rückmeldung an die Mutter durch z.B. „sich abwenden, sich steif machen, Quengeln, Weinen 

oder verstärkte Unruhe“, bedeutet dies für die Mutter, dass sie unangenehme Gefühle in dem 

Säugling hervorruft und ist angehalten ihre Verhaltensweise zu überdenken und zu verändern. 

Ainsworth definierte für die mütterliche Feinfühligkeit, in Kommunikation mit ihrem Säugling, vier 

Merkmale. Die Mutter muss (1) das Kind aufmerksam wahrnehmen und ihm das Gefühl 
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vermitteln bemerkt zu werden. Weiterhin muss sie (2) die Äußerung des Säuglings in seinem 

Interesse richtig interpretieren und nicht „getrübt“ sein durch Bedürfnisse der Mutter. Der 

Säugling muss merken, dass er soziale Wirkung erzielen kann. (3) Die Mutter muss prompt auf 

das Verhalten/ die Bedürfnisäußerung des Säuglings reagieren, damit dieser den 

Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der mütterlichen Reaktion erkennt und so ein 

erstes Gefühl der eigenen Effektivität, anstelle von Hilflosigkeit, die sich einstellt wenn das 

Verhalten „erfolglos“ ist, erfährt. Zu guter Letzt spielt die (4) Angemessenheit der mütterlichen 

Reaktion eine große Rolle. Der Säugling kann so die Qualität der Wirkung seiner Signale, die 

mit seinen Bedürfnissen und Entwicklungsprozessen einhergehen, differenziert einsetzen 

lernen. Die „Angemessenheit der mütterlichen Reaktionen verändert sich naturgemäß mit der 

Entwicklung des Kindes.  

 Des Weiteren bedeutet angemessen zu reagieren auch, dem Säugling zu geben was er 

braucht. Dies setzt eine genaue Beobachtung durch die Mutter voraus. Nur sie kann erkennen, 

ob das Befinden des Säuglings eher Beruhigung (Bindungssystem ist aktiv) oder Anregung (das 

Explorationssystem ist aktiv) benötigt.  Bowlby spricht in diesem Zusammenhang vom 

gesetzten Ziel des Kindes („set-goal“).  

Die mütterliche Feinfühligkeit vermittelt dem Säugling ein Gefühl von Tüchtigkeit und sozialer 

Kompetenz. Ainsworth definierte „Kompetenz des kleinen Kindes“ als Fähigkeit, durch sein 

Verhalten die Wirkung zu steuern, die die Umwelt bzw. die Personen seiner Umwelt auf es 

haben werden (Ainsworth & Bell, 1974/2003) (Grossmann & Grossmann, 2012, S.123).  

Die Skala (2) Zusammenspiel versus Beeinträchtigung beleuchtet das Ausmaß der Handlungen 

der Mutter und ihre Aufforderungen gegenüber dem Kind zur Interaktion und Aktivität. 

Gemessen wird in wie weit die Mutter sich in das Tun einmischt, das Spiel unterbricht oder den 

Absichten des Kindes zuwiderläuft. Die Eingriffe und Aufforderung der Mutter stimmen nicht mit 

dem Zustand des Kindes, seiner Stimmung und augenblicklichen Interessen über ein oder mit 

der zeitlichen Abstimmung. Im Wesentlichen werden 2 Aspekte des Ausmaßes des 

Zusammenspiels versus Beeinträchtigung für die Messung der Skala herangezogen. Das ist 

zum einen das Ausmaß der tatsächlichen, körperlichen Beeinträchtigung der Aktivitäten und 

zum anderen die reine Häufigkeit von Unterbrechungen.  

Einige Mütter unterbrechen die Aktivitäten des Kindes in einer auffallend körperlichen Art und 

Weise. Das bedeutet, dass sie ungeachtet dessen, ob das Kind sich noch in der Exploration 

befindet, sich das Kind „schnappt“ und es mit sich „herumträgt“ und es einengt. Sie versucht es 

eventuell sogar mit Zwang, obwohl kooperatives Verhalten, wie zum Beispiel beim 

gemeinsamen Spiel oder beim Füttern, erfolgreich sein kann. In den kurzen Beispielen wird 

deutlich, dass stark beeinträchtigende Mütter ihre Säuglinge nicht als autonome, aktive und 

eigenständige Personen respektieren, deren Aktivitäten und Wünsche einen eigenen Wert 

haben.  
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Die Mütter die jedoch auf dem positiven Pol der Skala des Zusammenspiels stehen, 

kontrollieren weniger die Aktivitäten des Kindes, als dass sie sie mehr anleiten. Eine solche 

Mutter bringt ihre Wünsche, Interessen, Stimmungen und Aktivitäten mit denen des Kindes in 

Einklang. Sie lässt sich auf die aktuelle Situation des Kindes ein. Die Mutter-Kind-Interaktionen 

und ihre Bemühungen die Aktivitäten des Kindes zu lenken, wirken koordiniert. Dies gelingt ihr 

dadurch dass sie anstatt das Kind zu unterbrechen, auf eine natürliche Pause im Spiel des 

Kindes wartet, um einzugreifen.  

Die Skala (3) die sich mit der Annahme und der Zurückweisung des Kindes befasst, erfasst die 

Anteile der positiven und negativen Gefühle einer Mutter gegenüber ihrem Kind. Es geht um 

Gefühle im Hinblick darauf, dass die Mutter überhaupt ein Baby hat und dann noch gerade 

dieses Baby. Des Weiteren soll die Skala das Ausmaß bewerten, in welchem sie in der Lage ist 

ihre widersprüchlichen Gefühle in Einklang zu bringen oder sich davon zu lösen.  Im positiven 

Pol zeigt sich überwiegend Liebe und Annahme und das obwohl Versagungen, 

Verunsicherungen und Einschränkungen erkennbar sind. Die positiven Gefühlen entschärfen 

und „hüllen“ die negativen Gefühle ein.  

Im negativen Pol beeinträchtigen offensichtlich Ärger, Verletzbarkeit, Verunsicherung und 

Ablehnung die positiven Gefühle. Sie engen sie ein und zeigen sich dann in mehr oder weniger 

offensichtlicher Ablehnung des Kindes.  

Die Skalen verlaufen von eins bis neun. Zu jeder Skala existieren innerhalb dieser, 

verschiedene Bezeichnungen zur Kategorisierung. (vgl. Grossmann & Grossmann, 2003, S. 

414 – 439). 

 
II Frühgeburt als Risikofaktor der Eltern-Kind-Bindung 
 
Um besser verstehen zu können, warum der beschriebene Risikofaktor in dieser Arbeit die 

Frühgeborenen sind, ist es unabdingbar sich diese Kinder, die sich vor ihrer Zeit ins Leben 

gekämpft haben, näher zu betrachten und genau zu definieren was man unter einem 

Frühgeborenen versteht und mit welchen Besonderheiten diese Kinder geboren werden 

können. Der nächste Abschnitt dieser Arbeit, dient dazu genau diese Aspekte näher zu 

betrachten und zu erläutern. Des Weiteren dient es dem Verständnis, warum diese 

Personengruppe ausgewählt wurde.  

 

2.1. Frühgeburten 

 

Eine komplikationsfreie Schwangerschaft dauert 38 bis 41 Wochen, von der Zeugung bis zur 

Geburt. Jedoch hat das wachsende Kind nicht immer das Glück sich bis zum Ende der 

Schwangerschaft im Mutterlaib zu entwickeln. Bevor die Medizin der modernen Zeit es möglich 
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machte, entschied die Natur, ob ein Frühgeborenes überlebte. In den zurückliegenden 

Jahrzehnten, trug die Entstehung der Pränatal (vorgeburtlichen) Diagnostik, der Perinatal 

Medizin und der neonatologischen Intensivmedizin dazu bei, die sogenannte Grenze zur 

Lebensfähigkeit für Frühgeborene, deutlich nach vorne zu verlagern. Noch vor 30 bis 40 Jahren 

war man der Auffassung, dass ein Frühchen nicht vor der 28. Schwangerschaftswoche bzw. mit 

unter 1000 Gramm Geburtsgewicht überleben kann. Doch die Chancen für ein Überleben 

haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert, so dass sie nun bei 80 Prozent liegt, bei 

Kindern die vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren werden.  

Kinder die vor ihrer Zeit zur Welt kommen und überleben, bezeichnet man nicht nur als 

Frühgeborene, sondern sie gelten auch als Risikopatienten. Sie können nicht auf einer 

normalen Entbindungsstation behandelt werden. Diese Kinder benötigen spezielle medizinische 

Behandlungen, die ihnen auf besonders qualifizierten Perinatalzentren zuteilwird.  

Die Ursachen einer Frühgeburt können vielfältig sein. Selten liegen die Gründe dafür bei dem 

Lebenswandel oder anderen beeinflussbaren Umständen der Mutter. Sie können sowohl 

körperlichen als auch psychischen Ursprungs sein. Psychische Belastungen, Ängste und Stress 

lassen den Körper anfälliger gegenüber Infektionen werden. Diese Infektionen können eine 

Keimbesiedlung der Fruchthöhle oder des Fruchtwassers sein, was dazu führt, dass frühzeitig 

Wehen einsetzen oder die Plazenta beschädigt wird, die das Kind mit Nährstoffen versorgt. 

Sollte dies passieren, könnte das Kind aufhören zu wachsen und muss geholt werden. In vielen 

Fällen jedoch, lässt sich aber erst keine Ursache für verfrühte Wehen oder einen vorzeitigen 

Blasensprung finden.  

Man kann durchaus versuchen mit Medikamenten die Problematik in den Griff zu bekommen, 

welches jedoch oft nur vorübergehend gelingt. Aber die Maßnahmen verschaffen wertvolle Zeit, 

um einerseits, es dem Kind zu ermöglichen noch etwas im Mutterlaib zu verbleiben und 

andererseits, Mutter und Kind auf die frühe Geburt vorzubereiten.  

Durch neue Behandlungsverfahren und moderne Technik konnte die Grenze der 

Lebensfähigkeit auf die 24. Schwangerschaftswoche vorgezogen werden. Wichtig dabei ist, ob 

die Lungen des Babys bereits weit genug entwickelt sind, um atmen zu können. Diese 

Lungenreife kann inzwischen medikamentös beeinflusst werden. Es handelt sich dabei um ein 

kortisonartiges Medikament, welches der Mutter injiziert wird und die Lungenreife des Kindes 

beschleunigt. Eine unreife Lunge ist nicht die einzige Komplikation, die bei Frühgeborenen 

auftreten kann. Es können weitere drohen, z.B. Gehirnblutungen die zu bleibenden 

Behinderungen führen können, Netzhautablösungen im Auge oder eine ernsthafte 

Darmerkrankung.  

Trotz allem ist festzustellen das immer wieder neue „Rekordmarken“ folgen. Professor Doktor 

Christoph Bührer, Klinikdirektor der Klinik für Neonatologie an der Charité Berlin, schrieb in 

einem Artikel für den Tagesspiegel Berlin folgendes: „Aber es geht nicht nur um das Überleben, 
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sondern um das Überleben ohne Behinderung. Wir Ärzte arbeiten hier oft in einem 

Graubereich“. (https://www.tagesspiegel.de/themen/arztbriefe-fruehgeburt/13465205.html). In 

diesem Graubereich ist es unabdingbar, dass die Ärzte gemeinsam mit den Eltern im Interesse 

des Kindes, entscheiden was das Beste ist. Das letzte Wort haben jedoch immer die Eltern, die 

Ärzte stehen beratend zur Seite.  

 

2.1.1. Medizinische Definition  

 

Die Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF) 

haben Leitlinien für Frühgeborene an der Grenze zur Überlebensfähigkeit erarbeitet. In diesen 

Leitlinien haben sie eine Unterteilung der Säuglinge nach Gestationsalter in Verbindung mit 

Empfehlungen zur Betreuung der Kinder vorgenommen. Diese Empfehlungen sind noch einmal 

verbunden mit den ethischen Aspekten der jeweiligen aufgezeigten Gruppen und finden im 

nächsten Abschnitt Beachtung. Das AWMF teilt die Frühgeborenen in vier Gruppen auf. In der 

ersten Gruppe geht es um Kinder in einem Gestationsalter unter der 22. 

Schwangerschaftswoche, In diesem Zeitraum hat der Säugling ein Gewicht von bis zu 339 

Gramm. Derzeit besteht aus medizinischer Sicht, bis auf Einzelfälle, keine reelle Möglichkeit 

diese Kinder am Leben zu erhalten.  

Frühgeborene in der 22. Schwangerschaftswoche wiegen schon 475 Gramm. Diese Säuglinge 

können mit zum Teil erheblicher Morbidität überleben, jedoch ohne dass man Aussagen zum 

Langzeitverlauf treffen kann.  

Die Frühgeborenen in der 23. Schwangerschaftswoche  mit einem Gewicht bis zu 550 Gramm, 

haben eine steigende Überlebenschance. In spezialisierten Zentren haben behandelte 

Frühgeborene eine fünfzigprozentige Überlebenschance. Ein Teil der Überlebenden Kinder 

leidet jedoch später an schwerwiegenden Gesundheitsstörungen, die unter Umständen eine 

lebenslange Hilfe notwendig machen. 

Frühgeborene ab der 24. Schwangerschaftswoche weisen schon ein Gewicht von 700 Gramm 

auf. Die Überlebenschancen bei behandelten Frühgeborenen beträgt in Deutschland sechzig 

Prozent, sowie fünfundsiebzig Prozent in der 25. Schwangerschaftswoche.  

Wie an den Leitlinien des AWMF zu erkennen, ist jeder Tag den der Säugling im Mutterlaib 

verbleibt, bedeutend. Mit jedem Tag länger erhöht sich die Überlebenschance des Säuglings.  

Sollte ein Kind vor der 28. Schwangerschaftswoche geboren werden, spricht man von einem  

„extremen Frühgeborenen“, von der 28. Schwangerschaftswoche bis zur Vollendung der 37. 

Schwangerschaftswoche spricht man von Frühgeborenen.  

Um diese Kinder optimal versorgen zu können, reicht ein Aufenthalt auf der normalen 

Geburtsstation nicht aus. Wie schon in Gliederungspunkt 2.1. erwähnt müssen die Säuglinge in 

qualifizierten Perinatalzentren versorgt werden. Diese werden in zwei Level unterschieden. In 
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Perinatalzentren Level 2 werden Kinder behandelt, die mit einem Geburtsgewicht zwischen 

1250 und 1499 Gramm und zwischen der 29. und 32. Schwangerschaftswoche auf die Welt 

kamen. Die Level 1 Zentren, an die noch höhere Ansprüche und Qualifikationen gestellt 

werden, kümmern sich um Babys mit einem Geburtsgewicht von unter 1250 Gramm, die einen 

Frühstart vor Ablauf der 29. Schwangerschaftswoche hinlegten. 

Nach der Geburt und der Erstversorgung kommen die Frühchen in einen Inkubator, einen 

Brutkasten. Ein Inkubator ist ein Kasten aus Plexiglas mit großen verschließbaren Löchern, 

durch die man ins Innere fassen kann. Er filtert die Luft, reichert sie mit Sauerstoff und 

Feuchtigkeit an und hält die Körperwärme der Kinder bei konstanten 37 Grad, ein Mikroklima, 

das der Gebärmutter nachempfunden ist. Der Inkubator löst somit das Hauptproblem der 

Frühchen, ihren nun fehlenden Schutz zu ersetzen und für die Wärmeerhaltung zu sorgen. 

Die schwächsten Babys in den Brutkästen haben Schläuche im Mund, in der Nase, am Kopf, an 

den Armen; für die Atmung, für die Ernährung, für Infusionen. Sie bekommen Arzneien, um die 

Lunge zu stärken oder Bakterien zu bekämpfen. Des Weiteren werden sie mit intensivem 

Blaulicht bestrahlt, weil sie wegen der unterentwickelten Leber unter einer 

Neugeborenengelbsucht leiden. Das Licht beschleunigt den Abbau des Farbstoffs Bilirubin, der 

die Gelbfärbung der Haut auslöst.  

Die unfertigen Körper benötigen viel mehr ärztliche, pflegerische und medizinische Hilfe als 

reife Neugeborene.  

Kinder die weit vor ihrem errechneten Geburtstermin zur Welt kommen sind augenscheinlich 

von sehr zarter Gestalt. Alles an ihnen ist fragil und wirkt zerbrechlich. Die Haut ist sehr dünn, 

fast schon papyrusartig und durchscheinend, dadurch sind die Blutgefäße sehr deutlich zu 

sehen. Je früher ein Kind geboren wird, desto dünner und gelantineartiger ist die Haut. Sie 

reagiert sehr empfindlich auf Berührungen und wird dadurch schnell gereizt.  

Des Weiteren ist die Lanugo bei den meisten Frühgeborenen immer noch deutlich erkennbar. 

Als Lanugo bezeichnet man den feinen Haarflaum, der den Körper des Fötus ab der 13. 

Schwangerschaftswoche bedeckt und dem Säugling als Schutz dient.  

Die Reflexe, unwillkürliche Reaktionen wie zum Beispiel der Greifreflex, sind bei Frühgeborenen 

die vor der 30. Schwangerschaftswoche geboren werden, noch nicht ausgeprägt. Das bedeutet 

im Umkehrschluss, dass diese Kinder nicht reflexartig nach etwas greifen können oder aber den 

Schluckreflex besitzen. Dieser entwickelt sich dann später, was für die Ernährung bedeutet, 

dass die Säuglinge anfangs nicht gestillt werden können, sondern durch eine Sonde ernährt 

werden müssen.  

Neben den qualifizierten medizinischen Personal und den Geräten ist auch der Körperkontakt 

mit den Eltern extrem wichtig, wie etwa das „Känguruhen“ (siehe Gliederungspunkt 3.3.).  
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Die Wahrscheinlichkeit das ein Frühgeborenes, das ab der 28. Schwangerschaftswoche zur 

Welt kommt, überlebt, liegt bei 90 Prozent. Ab der 32. Woche ist das Sterberisiko quasi 

ausgestanden.  

 

2.1.2. Ethische Aspekte 

 

Wie im vorherigen Abschnitt bereits erwähnt, befasst dich dieser Teil der Arbeit mit den 

ethischen Aspekten einer Frühgeburt in der modernen Medizin. Auch hier hat die 

Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften dazu 

beigetragen, für die behandelnden Ärzte eine Art Empfehlung zu geben und den ethischen 

Aspekt zu beleuchten und in die Leitlinien mit einfließen zu lassen.  

Wenn man über Frühgeborene und ihre Grenze zur Lebensfähigkeit spricht, kommt man nicht 

umhin darüber nachzudenken, inwieweit die Behandlungen und Lebenserhaltung ethisch 

vertretbar sind. Die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe, die Deutsche 

Gesellschaft für Perinatale Medizin, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, 

die Akademie für Ethik in der Medizin und die Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische 

Intensivmedizin unter der Mitwirkung des Deutschen Hebammenverbandes, sowie des 

Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“, haben sich in den genannten Richtlinien ebenfalls 

mit der Ethik im Bezug auf Frühgeborene befasst. Sie geben nun mehr Wegweiser, als 

Empfehlungen für den Umgang mit diesen besonderen Patienten, aber immer unter der 

Prämisse dass das Wohl des Kindes nicht aus den Augen verloren wird.  

So steht in diesen Leitlinien, dass „die Pflicht zur Fortführung lebenserhaltender Maßnahmen 

erlischt, wenn sie nicht (mehr) indiziert sind. Die lebenserhaltenden Behandlungsmaßnahmen 

sind dann nicht mehr angezeigt, wenn sie als aussichtslos gelten oder der Sterbeprozess des 

Kindes bereits begonnen hat. Dennoch kann es weiterhin erforderlich sein, das Kind am Leben 

zu erhalten, um den Eltern die Chance einzuräumen, sowohl den Tod des Kindes zu 

akzeptieren, als auch sich gebührend von ihm verabschieden zu können. Jedoch ist auch 

hierbei der Fokus darauf, dass das Kind nicht unter den Maßnahmen leidet. Sowohl in dem Fall 

eines primär lebensverlängernden, also auch primär palliativen Therapiezieles existiert eine 

Verpflichtung zur Sicherstellung der entsprechenden ärztlichen Versorgung.“ (AWMF, 2014). 

In Situationen in der die Prognosen ungünstig und zweifelhaft sind, können Aussagen über den 

Nutzen und Schaden von medizinischen Maßnahmen, nur unter Einbezug der Eltern erfolgen, 

denn nur ihr Wertehorizont kann die Grundlage dafür schaffen, das Wohl des Kindes zu 

definieren. Des Weiteren können die Eltern ihre Entscheidung über die Ablehnung oder 

Zustimmung von vorgeschlagenen medizinischen Maßnahmen treffen, wenn sie einschätzen 

können, welche Belastungen dies zusätzlich für das Kind bedeutet und mit welcher 

Lebensqualität zu rechnen ist. In solchen Situationen obliegt es dem Arzt, dass er die Eltern 



 
22

genau informiert und in erforderlicher Anschaulichkeit mit den Eltern kommuniziert. Zur 

Veranschaulichung können vorbereitete Unterlagen und Skizzen hilfreich sein. Diese 

Unterlagen nennen sich „decision aids“ und wurden, sowohl für Entscheidungen in der 

Schwangerschaft, als auch in Bezug auf die Behandlung extrem frühgeborener Kinder 

entwickelt. Der Austausch zwischen den Eltern und den Ärzten - die auf elterlicher Seite die 

Wertkompetenz auf der ärztlichen Seite die Sachkompetenz beinhaltet - bilden den Angelpunkt 

einer gemeinsamen erarbeiteten und getragenen Entscheidung („shared decision making“).  

Dieses Konzept soll dazu beitragen, dass die Eltern mit dem Berg an Entscheidungen, die sie 

unter Umständen zu fällen haben, nicht komplett alleine sind. Des Weiteren wird der Wunsch 

der Eltern in die Erstellung des Behandlungsplanes mit einbezogen zu werden, 

uneingeschränkt respektiert und akzeptiert.  

Eltern dürfen auch für sich festlegen, ob sie die Entscheidungsverantwortung im vollen Umfang 

übernehmen wollen oder sie partiell an die Ärzte abgeben möchten. 

Das Ziel jedoch bleibt, dass die Entscheidungen weiterhin gemeinsam getroffen werden und 

das Entscheidungen, die Eltern hinsichtlich ihres Kindes fällen akzeptiert werden. So wird es 

nicht als eine Gefährdung des Kindeswohls gesehen, wenn Eltern bei einer zweifelhaften oder 

ungünstigen Prognose, Palliation wählen, anstelle einer maximal lebensverlängernden 

Therapie, und andersherum.  

Bei dieser gemeinsamen Entscheidung haben die Eltern als Vertreter des Kindes, das letzte 

Worte, die Ärzte beraten sie. 

Wenn die Wertvorstellungen zu weit auseinander klaffen und kein Konsens erreicht werden 

kann, gibt es immer die Möglichkeit eine Ethikberatung hinzuzuziehen.  

Die Leidensfähigkeit der Eltern ist sehr unterschiedlich. Manchmal wollen die Eltern früher 

aufgeben als die Ärzte, wenn nichts gut zu gehen scheint, wenn die Gesundheitsprobleme des 

Frühchens übermächtig werden, wenn die Hoffnung auf ein gutes Ende schwindet. Dann ist es 

die Aufgabe der Mediziner und Schwestern, diese Hoffnung zurückzugeben.  

 

1.2. Die Frühgeborenenfamilie 

 

Nachdem im vorherigen Kapitel ausführlich beschrieben wurde, was ein Frühgeborenes ist und 

welche Besonderheiten diese kleinen Kämpfer mit sich bringen, so ist es dennoch wichtig, nicht 

außer Acht zu lassen, was dieser Umstand für die Familie bedeutet. Wie geht es den Eltern 

damit? Was machen sie durch? Wie fühlen sie sich? Das sind Fragen, auf die in diesem Teil 

der Arbeit ein Einblick gegeben werden soll. Denn sicher ist, dass es keine leichte Zeit ist. 

Neben dem zu betreuenden Kind, gibt es da nämlich noch ihre früh gewordenen Eltern, deren 

Welt mit der unvermittelten Ankunft ihres Kindes gehörig aus den Fugen geraten ist.  
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Es ist nicht nur das Baby, welches zu früh „dran“ ist, auch die ganze Familie ist „frühgeboren“. 

Mama und Papa sind schneller Eltern, als gedacht. Das eventuelle Geschwisterchen ist nun 

große Schwester/ großer Bruder.  

Die ersten Lebenstage und Lebenswochen ihres Kindes sind für alle Eltern sehr bedeutsam und 

etwas besonderes. Insbesondere für die Entwicklung der Beziehung zwischen Kind und Eltern. 

Muss ein Kind intensivmedizinisch betreut werden, geht es oft um sein Überleben. Und all das, 

was auf der Neonatolgie geschieht, brennt sich noch einmal deutlicher in die Erinnerungen der 

Eltern ein.  

Dieser Umstand ist für die Beteiligten am Anfang nicht greifbar. Anstelle sich als komplette 

Familie wahrzunehmen und die Zeit zusammen zu Hause, zu genießen, wird für die Eltern die 

Klinik für die nächsten Wochen bis Monate zu einer erzwungenen „Ersatzheimat“. Die Ärzte und 

Schwestern der Station haben für die Eltern von Frühgeborenen eine besondere Bedeutung 

und auch für das Kind. Sie sind es, die es in den ersten Wochen pflegen, versorgen, am Leben 

erhalten. In dieser intensiven Zeit werden sie zu einer Art „Ersatzfamilie“.  

Eine zu früh einsetzende Geburt ist ein traumatisches Erlebnis. Je früher sie beginnt, desto 

gefährdeter sind Mutter und Kind. In dieser Situation befinden sich die Mütter in einer Position 

der Abhängigkeit in der zusätzlich noch schnelle Entscheidungen getroffen werden müssen. Die 

Eltern müssen zusätzlich zudem, vor allem Abschied nehmen, von ihrem inneren eigenen Bild 

vom Baby, denn das reale frühgeborene Baby steht im schockierenden Gegensatz dazu. Des 

Weiteren findet man auch schwerer Zugang zu der neuen Identität als Eltern. Es wird nicht nur 

der Beziehungsaufbau nach der Geburt erheblich erschwert, auch die intrauterin begonnene 

Beziehungsentwicklung zwischen Mutter und Kind wird unterbrochen.  

In dieser emotionalen Ausnahmesituation wollen die Eltern die eigenen und die Bedürfnisse des 

Kindes erfüllen. Sie möchten das Richtige für ihr Kind tun, obgleich sie wissen, dass die Ärzte in 

dieser Zeit die Experten sind. Sie wissen was der Säugling, gerade am Anfang braucht. 

Jedes Elternpaar macht seine positiven und auch negativen Erfahrungen, während der 

Akutphase auf der Neonatologie. Sie sind oftmals traumatisiert und regieren unterschiedliche 

auf diese psychische Belastung. Es geht um Leben und Tod, um Belastungen, Emotionen und 

Stress, sowohl für die Eltern, als auch für die Teams der Station. Dieser wiederkehrende 

Wechsel zwischen Krise und Fortschritt, dem Auf und Ab und dem Bangen und Hoffen 

verlangen von allen Betroffenen, psychologische Höchstleistungen ab. Diese Achterbahnfahrt 

der Gefühle sind die Eltern ein Stück weit ausgeliefert, denn sie selbst können anfangs wenig 

tun, um diese Situation entscheidend zu beeinflussen. Für die Eltern ist die umfassende 

intensivmedizinische Situation zunächst absonderlich und verstörend. Sie kennen die Funktion 

der Geräte noch nicht oder die Wirkung der Medikamente, sie können die Bedeutung von des 
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Alarmes und angezeigten Werten nicht einschätzen und werden mit unverständlichen Begriff 

wie „CPAP2“ oder „Apnoe“ 3 

konfrontiert.  

Mit ihren elterlichen Kompetenzen, wie Trost, Schutz, Wärme und Geborgenheit, die sie zu 

geben haben, stehen die Eltern dann hilflos vor einer Plexiglasscheibe, hinter der ihr 

verkabeltes Kind liegt. Diese Situation ist wie ein Aufeinanderprallen zwei verschiedener 

Welten.  

Die Eltern betreten die Intensivstation anfänglich voller Angst, Unsicherheiten und Fragen. Wie 

wird mein Kind aussehen? Wie wird es ihm gehen? Wie wird es mir gehen? Was kann ich für 

mein Kind tun? Ob und wann kann ich es mit nach Hause nehmen? Diese und viele weitere 

Fragen schwirren den Eltern gerade zu Beginn im Kopf herum und lassen sie nicht zur Ruhe 

kommen. Die wenigsten Eltern haben zuvor Erfahrungen mit einer Intensivstation gemacht, 

zumal die Geburt eines Kindes im Normalfall ein freudiges Ereignis ist, welches nicht mit 

drohender Behinderung oder Tod in Verbindung gebracht wird. 

Die frischgebackenen Eltern eines Frühchens werden in einer ihr fremden Realität geworfen, in 

der sie zunächst erst einmal ankommen müssen. Dazu gehört vor allem auch, sich von der 

Vorstellung zu verabschieden, mit einem gesund aussehenden, pausbäckigen Wonneproppen 

nach Hause gehen können. Die Zeit die dem Kind fehlt, fehlt auch den Eltern in der 

Vorbereitung auf die neue Rolle als Mutter und Vater. Für die Eltern ist der erste Anblick des 

unreifen Kindes oftmals schockierend und trifft sie unvorbereitet. Das kleine Frühgeborene 

entspricht nicht den üblichen Erwartungen, es ist dennoch einmalig. Durch ihre zarte und 

gebrechliche Gestalt bilden sich bei den Eltern Berührungsängste und das Gefühl der Situation 

nicht gewachsen zu sein. Des Weiteren ist für die Pflege und Betreuung des Kindes zunächst 

das Klinikpersonal verantwortlich, was die Eltern noch mehr in das Gefühl der Hilflosigkeit fallen 

lässt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich die Eltern ebenfalls als Individuen 

wahrgenommen fühlen und auch Zuwendung erfahren, indem die Ärzte oder Schwestern sich 

nach ihrem Befinden erkundigen und ihnen ein wenig Zeit widmen. Zeit um sich Sorgen, 

Ängste, Zweifel und Nöte anzuhören. 

Um die Situation erfassen, einordnen und verstehen zu können ist es für die Eltern wichtig, da 

sie gerade zu Beginn orientierungslos sind, dass sie aus dem Informationsfluss nicht 

herausfallen und mit einbezogen werden.  

 

 

 

                                                           
2 Continuous Positive Airway Pressure – eine Beatmungsmethode, bei der bei Aus- und Einatmung der 
Atemwegsdruck erhöht wird, welches ein kollabieren der Lunge verhindern soll und das Baby beim Atmen 
unterstützt. 
3 Eine mehr oder weniger lange Atempause bis hin zum Atemstillstand. 
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2.3. Unterstützung der Neonatologie 

 

Im vorherigen Gliederungspunkt wurde eingehend die Situation und Belastungen der Familie 

von Frühgeborenen beschrieben. Doch was kann unternommen werden, um diese Strapazen 

für die Eltern zu mildern? 

Zu Beginn der Akutphase sind, wie schon erwähnt, die Eltern oftmals überfordert und haben 

Schwierigkeiten das Erlebte einzuordnen. Das Team der Station kennenzulernen und einen 

ersten Eindruck zu gewinnen, ist entscheidend. So kann ein Vertrauensverhältnis und ein 

Gefühl das man hier gut aufgehoben ist, vermittelt werden. 

Von Beginn an sollte es die Möglichkeit geben, die Eltern in Ruhe über den Zustand des Kindes 

aufzuklären. Ein Gespräch zwischen Tür und Angel, auf dem Flur, überbringt nicht das 

Verständnis und die Anteilnahme, als ein Gespräch in einem separaten Raum, in dem man sich 

gemeinsam an einen Tisch setzt. In dieser Atmosphäre lässt sich der Austausch von 

Informationen angenehmer gestalten und es lässt die Möglichkeit offen, den Anwesenden Zeit 

zu geben einfach nur zuzuhören, auf Fragen zu einzugehen oder sich um die Ängste und 

Sorgen der Eltern zu kümmern. Dies kann auch dazu führen, dass die Eltern sich angenommen 

und jederzeit willkommen fühlen. In der Akutphase lässt sich an Hand des tatsächlichen 

Zustandes des Kindes, nicht die psychische Situation der Eltern festmachen. Dabei spielt die 

Vorgeschichte einer jeden Familie eine nicht unerhebliche Rolle. Es besteht die Möglichkeit, 

dass die Mutter eines Extemfrühchens, welches sich in einem lebensbedrohlichen Zustand 

befindet, mit der Situation deutlich besser umgehen kann, als eine Mutter, deren Säugling nur 

wenige Wochen zu früh geboren wurde und dem es objektiv betrachtet sehr gut geht. 

Des Weiteren sollte man sich in diesem Zuge auch regelmäßig nach dem Wohlbefinden der 

Eltern erkundigen.  

Betroffene Eltern reagieren hoch sensibel auf jegliche Art von Äußerungen und Körpersprache 

(Mimik, Gestik, Geräusche, allgemeine Stimmung auf Station und Veränderungen im Zimmer). 

Schon beim betreten der Station wird die Umgebung „abgetastet“, um Informationen über die 

Verfassung ihres Babys zu erhalten. Unbedachte Äußerungen von Ärzten oder Schwestern, 

wird deshalb ein hohes Gewicht beigemessen. Sie werden genauestens registriert und oft auch 

eingeprägt. Manchmal handelt es sich lediglich um vermeintliche Kleinigkeiten, die für die Eltern 

jedoch eine große Bedeutung haben. Diese Kleinigkeiten können den Eltern dabei helfen neuen 

Mut zu fassen und mit Optimismus in die weitere Zukunft zu schauen, ihnen das Gefühl zu 

geben ein gleichwertiger und wichtiger Bestandteil des Teams zu sein.  

Für die Eltern ist ihr Kind unersetzbar und das Kostbarste auf der Welt, für ein Neointensivteam 

ist es jedoch faktisch eines von vielen kleinen Patienten, denen sie bestmöglich gerecht werden 

müssen. Für die Eltern ist es ergreifend zu sehen, wenn die behandelnden Ärzte und 

Schwestern einfühlsam, liebevoll und umsorgend mit ihren Schützlingen umgehen. Den Eltern 
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vermittelt es das Gefühl, dass ihr Kind eben doch nicht eines von vielen ist, sondern einen 

besseren Stellenwert inne hat.  

Eine neonatologische Intensivstation ist in den meisten Fällen kein gemütlicher Ort. Wie auf 

allen anderen medizinischen Stationen werden die Zimmer mit mehr als einem Patienten 

belegt. Das sorgt nicht unbedingt für eine intime Atmosphäre, in der man mit seinem Baby 

kuscheln möchte. Dennoch ist diese gemeinsame Zeit mit dem Kind eine wichtige Erfahrung. 

Eine Erfahrung, um anfängliche Ängste, wie z.B. Berührungsängste und Angst davor etwas 

falsch zu machen, abzubauen. Die Eltern von Frühgeborenen sehnen sich, auf der einen Seite 

nach Kontakt zu ihrem Kind und haben auf der andern Seite auch Angst davor. Deshalb ist es 

von besonderer Bedeutung, dass das Team der Neonatologie die Eltern dazu ermutigt und sie 

in ihren elterlichen Kompetenzen, durch Anleitung und Zuspruch, stärken.  

Oftmals werden persönliche Gesten, wie Fotos, von besonderes Situationen und das Feiern 

kleiner Meilensteine, wie das eigenständige Atmen, ohne Atemhilfe oder das Erreichen der 

ersten 1000 Gramm, sehr gewertschätzt. Diese kleinen Gesten führen den Eltern nochmals die 

Hoffnung vor Augen.  

 

III Der Weg zur Bindung 
 
Auf den vorangegangenen Seiten befasste sich die Arbeit mit den theoretischen Grundlagen. 

Nun soll es darum gehen, welche Größe die Bindungsentwicklung beeinflussen kann oder 

vielleicht auch welches der einflussreichste Faktor ist.  

 

3.1. Bindungsentwicklung 

 

Von Mary Ainsworth wissen wir, dass eine Bindung nicht von Geburt an besteht. Sie entwickelt 

sich im Laufe der ersten Lebensmonate. Dabei durchläuft sie typischer Weise, nach Bowlby 

(1969), vier Phasen: 

1. Phase der unspezifischen sozialen Reaktionen (Geburt bis 6 Wochen) 

Diese Phase ist charakterisiert durch die kindlichen angeborenen Signale, wie dem 

Schreien, Umklammern, Horchen und Anschmiegen, um Nähe zu einer erwachsenen 

Person herzustellen und aufrechtzuerhalten. Diese Reaktionen geschehen reflexartig 

und werden noch nicht spezifisch an eine Person gerichtet.  

 

 

2. Phase der unterschiedlichen sozialen Reaktionsbereitschaft (6 Wochen bis 6-8 Monate) 

In dieser Zeit beginnt der Säugling bereits vertraute Gesichter zu erkennen und in deren 

Anwesenheit entsprechend mit vermehrtem Lachen und Plappern zu reagieren. Des 
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Weiteren zeigt es deutlich besser Reaktionen auf Äußerungen und Verhaltensweisen 

der Mutter und richtet seine sozialen Äußerungen bevorzugt an sie. Die Kinder 

entwickeln in dieser Phase, aus bis dato gemachten Erfahrungen, Erwartungshaltungen 

gegenüber ihrer primären Bindungsperson. Ebenso bekommen sie ein Gefühl dafür wie 

sehr sie ihren Bezugspersonen vertrauen können. Es entstehen erste innere 

Arbeitsmodelle, die sich bereits in der nächsten Phase festigen. 

 

3. Phase der ausgeprägten Bindung (zwischen 6-8 Monaten und 1 ½ Jahren) 

In dieser Phase erweitert das Kind sein Repertoire des Sozialverhaltens, sie sind mobiler 

(Krabbeln, Rutschen, Greifen gezielt) und bestimmen somit aktiver und selbstständiger 

ihre Nähe zu der Bezugsperson. Erst jetzt suchen die Kleinkinder bewusst den Kontakt  

zu ihren regulären Bezugspersonen. Nun zeigt sich bei Trennung und Unbehagen auch 

das entsprechende Bindungsverhalten, das sich, je nach Bindungsmuster, in 

Trennungsangst und vermehrtem körperlichem Nähebedürfnis äußern kann. Die 

Kleinkinder verfolgen, rufen und suchen nach Trennung, sie protestieren und 

Vokalisieren differenzierter. Zu den Bindungspersonen wird entsprechend ihrer 

hierarchischen Stellung bevorzugt Kontakt aufgenommen: Die Mutter wird freudig mit 

einem Lachen begrüßt und wird als erste aufgesucht, wenn nach einem Sturz o.ä. Trost 

gesucht wird.  

 

4. Reziproke Beziehungen ( ab 1 ½ oder 2 Jahren) 

Die sich nun schnell entwickelnden kognitiven und sprachlichen Fähigkeiten des  Kindes 

bringen in dieser letzten Phase nun ein gewisses kindliches Verständnis für Motive und 

Gedanken der Eltern mit sich. Dieses Verständnis nutzen sie, um in der Nähe ihrer 

Eltern zu sein. Daraus entsteht eine zunehmend wechselseitige geregelte Beziehung, 

bei der das Kind aktiv an dessen Gestaltung und Aufbau mitwirkt. Das Bewusstsein für 

das Gelingen der Eltern–Kind–Beziehung sorgt dann schlussendlich dafür, dass die 

Trennungsangst der Kinder zum Ende des zweiten Lebensjahres wieder allmählich sinkt.  

 

Die vier Entstehungsphasen Bowlbys schließen einen späteren Bindungsaufbau nicht aus, 

jedoch sei darauf hingewiesen, dass die positive Erfahrung einer sicheren Bindungsentwicklung 

vom ersten Lebenstag an das Fundament für eine gesunde Kindesentwicklung in den ersten 

Lebensmonaten und –jahren darstellt.  
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3.2. Körperkontakt 

 

Im Kontext von Bindung fanden bisher die Nähe und der Körperkontakt zwischen 

Bindungsperson und Kind Erwähnung. Doch welche Bedeutung kommt dem Körperkontakt 

konkret zu? Es wurde bereits mit Schutz und Geborgenheit argumentiert, doch reicht die 

räumliche Nähe und Anwesenheit der primären Bindungsperson nicht aus, um dieses Bedürfnis 

zu stillen? 

Zunächst einmal sei darauf hingewiesen, dass Körperkontakt zwischen Bindungsperson und 

Kind eines von vielen Bedürfnissen ist, deren Befriedigung Einfluss auf das Bindungsverhalten 

nehmen. Als Schlüssel zum Aufbau einer sicheren Bindung dient, nach Ansicht der 

Bindungsforscher, das Konzept der elterlichen Feinfühligkeit (Ainsworth, 2003; Grossmann, 

1977). Feinfühligkeit (sensitivity) sei demnach die Antwort auf „die von Bindungspersonen 

wahrgenommenen und mehr oder weniger angemessen beantworteten kindlichen Bedürfnisse 

nach Nähe und Schutz“ (Grossmann & Grossmann, 2014, S. 57). Ainsworth (2003) definierte 

für die mütterliche Feinfühligkeit, in Kommunikation mit ihrem Säugling, vier Merkmale: Die 

Mutter muss (1) das Kind aufmerksam wahrnehmen und ihm das Gefühl vermitteln, bemerkt zu 

werden. Weiterhin muss sie (2) die Äußerungen des Säuglings in seinem Interesse richtig 

interpretieren. Der Säugling muss merken, dass er soziale Wirkung erzielen kann. (3) Die 

Mutter muss prompt auf das Verhalten/die Bedürfnisäußerungen des Säuglings reagieren, 

damit dieser den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der mütterlichen Reaktion 

erkennt und so ein erstes Gefühl der eigenen Effektivität, anstelle von Hilflosigkeit, erfährt. Zu 

guter Letzt spielt die (4) Angemessenheit der mütterlichen Reaktion eine große Rolle. Der 

Säugling kann so die Qualität der Wirkung seiner Signale, die mit seinen Bedürfnissen und 

Entwicklungsprozessen einhergehen, differenzierter einsetzen lernen.  

Gelingt es der Bindungsperson sich dem Säugling gegenüber stets feinfühlig zu verhalten, so 

ist das Fundament für eine gesunde Bindungsentwicklung geschaffen (Ahnert, 2008). Da 

Säuglinge im ersten Lebensjahr und darüber hinaus Körperkontakt einfordern, was sich 

dadurch äußert, dass das signalisierende Weinen, unter Ausschluss von Schmerzen oder 

Hunger, aufhört, sofern der Säugling auf den Arm genommen wird, liegt es in der Vorstellung 

von Feinfühligkeit, zumindest theoretisch, nahe, dass die Gewährung und Aufrechterhaltung 

von Körperkontakt (z.B. durch das Tragen) eine sichere Bindung begünstigt. 

Die Haut ist das größte Sinnesorgan des Menschen und hat vielseitige Funktionen, wie etwa die 

Temperaturwahrnehmung, das Schmerzempfinden und den Raum-Lage-Sinn. Bereits nach den 

ersten fünf Wochen einer Schwangerschaft kann der sich entwickelnde Embryo, Berührungen 

an Nase und Lippen spüren (Elliot, 2003; Moberg, 2009). Die Haut wird als erstes Sinnesorgan 

ausgebildet und ist auch nach der Geburt das am besten ausgeprägte Sinnesorgan (Krens & 

Hüther, 2008). Auch wenn der Säugling in seiner ersten Lebenszeit nicht einordnen kann, ob 
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die empfundenen Berührungen von ihm selbst oder einer anderen Person ausgehen, so ist das 

Berührungsempfinden bereits sehr stark ausgeprägt – und nur, was wichtig ist, wird von der 

Natur gut und schnell ausgebildet. Der Blick auf biologische Mechanismen während des 

Körperkontakts von der Schwangerschaft, über die Geburt und über das erste Lebensjahr 

hinaus, gibt Aufschluss über seine Funktion und Bedeutung. Der Körperkontakt löst nicht nur 

beim Kind eine Bedürfnisbefriedigung aus, sondern auch bei der Mutter. Der mütterliche 

Fürsorgemechanismus wird hormonell gesteuert, was neben einer ganzen Reihe von 

Hormonen, insbesondere durch das Hormon Oxytocin beeinflusst wird. Oxytocin wird während 

des Geburtsvorganges in hohen Dosen ausgeschüttet und ist anschließend für den 

Milcheinschuss und die Abstoßung der Plazenta verantwortlich (Ahnert, 2008). Lange Zeit 

schien dies die Hauptaufgabe von Oxytocin zu sein. Kerstin Uvnäs Moberg postulierte 1996 auf 

einem von ihr organisierten Symposium, Oxytocin sei nicht nur ein Mütterlichkeitshormon, 

sondern rufe positive Gefühle hervor, es sei für die Stressregulierung zuständig, aktiviere die 

Selbstheilung und senke den Blutdruck und das Schmerzempfinden. Doch nicht zuletzt fungiert 

es als Bindungshormon, indem es bei Ausschüttung dafür sorgt, dass wir uns dem Menschen 

gegenüber verbunden fühlen (Moberg, 2009, 2016). Die Ausschüttung erfolgt dabei, nicht 

ausschließlich4, aber zu einem wesentlichen Teil, über den Hautkontakt, wie viele Studien 

belegen (Carter, Pournajafi-Nazarloo, Kramer, Ziegler, White-Traut, Bello & Schwertz, 2007; 

Holt-Lunstad, Birmingham & Light, 2008; Light, Grewen & Amico, 2005).  

Als ältestes Sinnesorgan besitzt die Haut nun die Fähigkeit, Informationen aus der Umgebung 

an das Gehirn weiterzuleiten. Dabei werden Berührungen von den Hautrezeptoren 

aufgenommen und über die sensorischen Nerven an das Rückenmark und dann weiter bis ins 

Gehirn geleitet (Moberg, 2009). Im Zusammenhang mit Berührung sind vor allem die dünnen 

Nervenfasern (C-Fasern) bedeutsam. Ein besonderer Typ dieser C-Fasern umgeht den Weg 

über das Rückenmark und wird direkt zum Gehirn weitergeleitet. Diese Nervenfasern werden 

überwiegend über Körperkontakt aktiviert, der von der Haut auf der Brust und 

Körpervorderseite, sowie von der Gebärmutter und Vagina ausgeht. Diese Fasern stehen in 

unmittelbaren Kontakt zum Hypothalamus und den Zellen, die Oxytocin produzieren (Moberg, 

2009). Dies sind ideale Voraussetzungen für die Oxytocinausschüttung, da dies alle Stationen 

sind, die ein Kind, im Idealfall, bei der natürlichen Geburt durchläuft.5 Man geht davon aus, dass 

der Oxytocinspiegel während und unmittelbar nach der Geburt den höchsten Wert im Leben 

einer Frau erreicht und ihr Fürsorgeempfinden gegenüber dem Kind aktiviert (Moberg, 2016; 

Schewior-Popp, Sitzmann & Ullrich, 2012). Die Ausschüttung des sogenannten 

„Kuschelhormons“ findet allerdings nicht nur bei der Mutter, sondern auch bei dem Säugling 
                                                           
4 Nach intensiven positiven Erfahrungen durch Berührungen mit bestimmten Personen, kann die Ausschüttung des 
Oxytocin durch positiv assoziierte weitere Sinneswahrnehmungen wie Hören, Sehen und Riechen aktiviert werden. 
Den bedeutendsten Anteil trägt aber nach wie vor, Körperkontakt (Moberg, 2009). 
5 Zunächst befindet das Kind sich in der Gebärmutter, wird während des Geburtsvorganges vaginal geboren und 
anschließend auf den Bauch/die Brust der Mutter gelegt.  
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statt. Mit all seinen Funktionen trägt das Oxytocin nach der Geburt dazu bei, den Geburtsstress 

bei Mutter und Kind zu regulieren und ein Wohlbefinden mit dieser nachgeburtlichen Situation 

des engen Körperkontakts zu erzeugen (Panksepp, 1998). Dieses Wohlbefinden wird dadurch 

erzeugt, dass durch die Ausschüttung von Oxytocin das Belohnungssystem im Körper aktiviert 

wird. Das Zusammenspiel dieser ersten positiven Erfahrungen (Stressregulation, Wohlbefinden, 

etc.) ist in den ersten Minuten und Stunden nach der Geburt so prägend, dass es die Basis für 

den Aufbau von Bonding (Mütterliches Verbundenheitsgefühl) und Bindung (Kindliches 

Verbundenheitsgefühl) darstellt. Der Körperkontakt zur Mutter wird nach diesen ersten 

Erfahrungen immer wieder mit diesen positiven Gefühlen assoziiert und bei Bedarf 

dementsprechend auch gesucht (Jansen & Streit, 2015; Moberg, 2009).  

Insbesondere die stressregulierende Funktion, die Oxytocin ausübt, lässt sich im Laufe der 

frühen Kindheit beobachten. Bezogen auf den Fremde-Situation-Test (s. Gliederungspunkt 1.3) 

zeigen sich gebundene Kinder, die die Erfahrung machen durften, Körperkontakt zur Mutter als 

bestehende Regulationsquelle zu nutzen, dass nach einer Stress auslösenden Situation 

unmittelbar der Körperkontakt zur Mutter gesucht wird. Doch auch im Alltag lässt sich dieses 

Stressbewältigungsverhalten beobachten, z. B. bei Übermüdung, Schmerzen oder Krankheit. In 

all diesen Situationen suchen Kinder mit einem gesunden Bindungsverhalten den Kontakt  zu 

der am nächsten verfügbaren Bindungsperson. Körperkontakt trägt jedoch nicht nur zur 

spontanen und kurzfristigen Stressbewältigung bei, sondern kann, wenn er besonders 

ausgeprägt stattfindet, zu einer generellen Senkung des Stressniveaus beitragen (Brisch & 

Hellbrügge, 2008; Jansen & Streit, 2015; Moberg 2009).  

Vor dem Hintergrund der hier beschriebenen biologischen und psychologischen Mechanismen 

von Körperkontakt, sind berührende Körpererfahrungen demnach sehr wichtig für einen 

Säugling. Berührungserfahrungen können vielseitig möglich gemacht werden, sei es durch 

Stillen, Co-Sleeping, Babymassage, achtsame Körperpflege oder durch das Tragen.  

 

3.3. Kängurumethode 

 

Der Körperkontakt zwischen dem Säugling und den Eltern, wie im vorherigen Gliederungspunkt 

beschrieben, findet auch bei Frühgeborenen ihre Existenz und Bedeutung. Auf den 

neonatologischen Intensivstationen spricht man vom „Känguruhen“. Aber warum Känguru? 

Liegt der Ursprung der Methode in Australien? Der Name entstand dadurch, dass im Tierreich 

die Kängurubabys ebenfalls Frühchen sind, die außerhalb des Mutterleibes nach der Geburt 

reifen. Diese kleinen Überlebenskünstler lassen sich im Beutel vor dem Bauch der Mutter 

nieder und wachsen dort heran. Um 1990 kam das Känguruhen nicht aus Australien, sondern 

aus Südamerika nach Europa. Die Methode wurde zuerst von Dr. Edgar Rey und Dr. Hector 

Martinez in Bogotá, Kolumbien vorgestellt. Dort diente die Methode als Alternative zu 
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unzureichender und ineffizienter Inkubatorpflege und aus Mangel an Brutkästen. Dadurch 

suchten sie eine andere Wärmequelle für die Frühchen.  

Zunächst hielten sich viele Ärzte an strenge Regeln, wie schwer oder wie alt ein Frühchen sein 

sollte, um gefahrenlos känguruhen zu dürfen. Doch mit der Zeit wurde es immer 

selbstverständlicher und man geht heute stets individuell vor. Es gibt beatmete Frühchen, deren 

Zustand eine Herausnahme aus dem Inkubator nicht erlaube, da sie einen Lagenwechsel nicht 

verkraften. Einige Kinder wiederum werden dabei stabiler. Heutzutage wird versucht, so früh 

wie möglich, sogar schon im Kreißsaal, mit dem Känguruhen zu beginnen. Jedoch kann auch 

dieser Zeitpunkt variieren zwischen unmittelbar nach der Geburt bis zu einigen Tagen 

postpartum. 

Das Känguruhen ist eine Form von direktem Körperkontakt. Hierbei wird das Baby bäuchlings 

und nackt, nur mit einer Windel bekleidet, auf den ebenfalls frei gemachten Oberkörper der 

Mutter oder des Vaters gelegt und mit einer Decke zugedeckt. Die Geborgenheit, die über die 

Körperwärme von Mutter oder Vater vermittelt wird, lässt Frühgeborene am besten entspannen. 

Für Eltern ist das gemeinsame Känguruhen mit ihrem Kind eine ganz wichtige Erfahrung, um 

anfängliche Ängste abzubauen. Der Körperkontakt hilft beim Beziehungsaufbau und wirkt 

nachweislich stabilisierend auf die Körperfunktionen des Kindes. Von dem Moment des 

Körperkontaktes an, konnte in mehreren Studien nachgewiesen werden, dass sich die 

Herzfrequenz regulierte (Esposito, Yoshida, Ohnishi, Tsuneoka, del Carmen Rostagno, Yokota, 

Okabe, Kamiya, Hoshino, Shimizu, Venuti, Kikusui, Kato & Kurado, 2013) und der 

Kortisonspiegel sinkt (Esposito et al., 2013; Kumsta & Heinrichs, 2013; Rohleder, Nater, Wolf, 

Ehlert & Kirschbaum, 2004). Des Weiteren konnten frühgeborene Kinder, die regelmäßig 

känguruhten ihre Temperatur besser stabilisieren, schütteten weniger Stresshormone aus und 

werden positiv in ihrer Entwicklung beeinflusst. Herz- und Atemfrequenz, Atmung, 

Sauerstoffversorgung, Sauerstoffverbrauch, Blutzucker, Schlafmuster und allgemeines 

Verhalten werden ebenfalls günstig durch Haut-zu-Haut-Kontakt beeinflusst, als Kinder die von 

ihren Eltern getrennt sind. Durchschnittlich werden sie früher aus der Klinik entlassen und 

entwickeln sich körperlich und geistig schneller als andere Frühgeborene, die keinen intensiven 

Kontakt zu ihren Eltern haben. 

Des Weiteren hat das Känguruhen auch auf die Mutter einen positiven Effekt, der sich 

langfristig auch auf das Kind auswirkt. In einem Artikel des Tagesspiegels, sagte Professor 

Doktor Bührer, Chefarzt der Neonatologie an der Charité Berlin, „Bevor das Känguruhen 

eingeführt wurde, haben 20 Prozent der Mütter nicht gestillt. Sie haben die unangenehme und 

kräftezehrende Prozedur des ständigen Milchabpumpens nicht durchgehalten. Denn alleine 

können Frühgeborene meist nicht an der Brust trinken. Heute – in Zeiten des Känguruhens – 

gebe es kaum eine Frühchenmutter, die nicht stille“ 

(https://www.tagesspiegel.de/themen/gesundheit/kaenguruhen-in-mamas-
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beutel/11312006.html). Mütter die viel känguruhen, schütteten mehr Hormone aus, die das 

Stillen in Gang bringen.  

Technisch ist es nicht schwierig ein beatmetes Frühchen aus dem Inkubator zu holen, um es 

auf die Brust eines Elternteils zu legen. Es ist aber aufwendig. Man benötigt geschultes 

Personal, d.h. erfahrene Kinderkrankenschwestern mit einer Zusatzqualifikation in pädiatrischer 

Intensivpflege oder zumindest fünf Jahre Erfahrung. Im Laufe des Prozesses und wenn das 

Frühgeborene stabiler wird, wird auch pflegerische Verantwortung an die Eltern abgegeben, so 

dass das Pflegepersonal und auch der Inkubator immer weniger benötigt werden. Je mehr die 

Eltern eingebunden werden, umso weniger Berührungsängste und desto selbstverständlicher 

wird der Umgang mit dem eigenen Kind. Die Zeiten des Hautkontaktes erhöhen sich und somit 

auch das Wohlbefinden des Säuglings. 

 

3.4. Elternberatung  

 

Mit der immer schnelleren Entwicklung in der medizinischen Versorgung von Frühchen, wird 

klar, welchen entscheidenden Einfluss psychosoziale Faktoren und auch die 

Umgebungsgestaltung neonatologischer Stationen auf familiäre Bindungsprozesse und damit 

auf die Entwicklung der Kinder haben. Angebote von psychosozialer Elternbegleitung 

entwickeln sich zunehmend. 

Im Rahmen der Tagung „Viel zu früh – Eine Tagung für Eltern und andere Profis“ im Oktober 

2011 in Berlin, entstand die Arbeitsgruppe „Elternberatung Neonatologie“. Diese 

Arbeitsgemeinschaft bestand aus bereits aktiven Elternberatenden und Mitgliedern des 

Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“ e.V.. Es wurden in zwei interdisziplinär 

zusammengesetzten Arbeitsgruppen („AG Rahmenbedingungen“ und „AG Inhalte“) relevante 

Themen diskutiert und konsentiert.  

Für den Begriff Elternberatung sowie psychosoziale Begleitung im Perinatalzentrum gab es 

bislang kein Konsens bezogen auf Inhalte und Verantwortlichkeiten und/oder involvierte 

Berufsgruppen. Elternberatungskonzepte in Perinatalzentren werden vereinzelt bereits seit 

Mitte der 1990er Jahre in Deutschland umgesetzt. Dennoch besteht kein flächendeckendes 

qualifiziertes Beratungsangebot.  

Seit dem 01.01.2014 ist deutschlandweit die Qualitätssicherungs-Richtlinie Früh- und 

Neugeborene (Gemeinsamer Bundesausschuss, 2013) in Kraft getreten. Diese schreibt in allen 

Perinatalzentren der Level 1 und 2, die Einrichtung einer professionellen psychosozialen 

Betreuung der Eltern von Frühgeborenen vor. Ziel soll es sein den Eltern von Frühgeborenen 

und kranken Reifgeborenen, eine qualitativ hochwertige situationsorientierte Elternberatung 

durch spezialisierte Elternberatende anzubieten. Das Angebot von phasen- und 

situationsorientierten Interventionen bietet den Vorteil der individuellen Anwendbarkeit.  
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Die gesetzliche Grundlage für die Elternberatung bildet sich aus dem Fünften Buch des 

Sozialgesetzbuches (SGB V). Der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses sieht, wie 

bereits erwähnt vor, dass Perinatalzentren der Level 1 und 2 eine professionelle psychosoziale 

Betreuung der Eltern zur Verfügung stellen müssen. In dem Beschluss ist eine solche 

Elternberatung mit einem Leistungsumfang von 1,5 Vollzeitarbeitskräften pro 100 Aufnahmen 

von Frühgeborenen unter 1500 Gramm Geburtsgewicht pro Jahr vorgeschrieben. Diese 

personelle Ausstattung ist als Mindestanforderung zu betrachten.  

Zu den Anforderungen die an einen Elternberater auf der Neonatologie gestellt werden 

gehören, ein hohes Maß an Selbstreflexion, Empathie und adäquaten 

Kommunikationsfähigkeiten. Des Weiteren können diese Funktion Gesundheits-und 

Kinderkrankenpfleger übernehmen, die weiterqualifiziert sind und eine mehrjährige 

Berufserfahrung in der Betreuung von frühgeborenen Kindern im stationären Setting haben. Sie 

müssen sich auch Kenntnisse in Kommunikation und Gesprächsführung berufsbegleitend 

aneignen. Auch Psychologen, Pädagogen, Sozialarbeiter, die sich verpflichten neonatologische 

Grundkenntnisse anzueignen und diese zu belegen, können als Elternberater tätig werden.  

Wie kann nun so eine Elternberatung auf der neonatologischen Intensivstation aussehen? Erst 

mal orientiert sich der Ablauf der Beratung an den Phasen die auch das Kind medizinisch 

durchläuft, beginnend mit der  

 

1.  präpartalen (vorgeburtliche) Elternberatung. Dieser Teil ist ein Gesprächsangebot für 

die Eltern, um ihnen Orientierung, Informationen und ein Stück emotionale Entlastung 

bei drohender Frühgeburt bzw. bei zu erwartender Geburt eines kranken Reifgeborenen, 

zu geben. Es geht dabei um emotionale Begleitung, den Eltern Zeit und Raum geben, 

die empfunden Gefühle und das Erlebte (z.B. Angst vor einer frühen Geburt, Sorge um 

das Kind, Unsicherheiten aufgrund des ungewissen weiteren Verlaufes der 

Schwangerschaft) zu verbalisieren. Wichtig ist es, auf das psychische Befinden der 

Eltern zu achten und es wahrzunehmen. Hilfreich für die Eltern kann es sein, 

Informationen über den Ablauf der Geburt, der Erstversorgung, dem Beziehungsaufbau, 

Körperkontakt, Rituale und dem Känguruhen zu bekommen und zu wissen wie der 

Stationsablauf auf der Neonatologie aussieht. Des Weiteren wird Unterstützung 

angeboten, um die neue Lebenssituation bewältigen zu können, die Eltern zu stärken 

und ihnen positive Wertschätzung entgegen zu bringen. Und Nicht zu vergessen können 

hier auch Kooperationen mit dem Sozialdienst, einem Psychologen oder der Seelsorge 

entstehen. 

 

2.  postpartale ( nach der Geburt) Elternberatung. Auch hierbei handelt sich um ein 

Gesprächsangebot für die Eltern. Dies findet unmittelbar nach der Geburt des Kindes 



 
34

statt und dient ebenfalls der emotionalen Unterstützung, sowie Orientierung und 

Informationsweitergabe. Hierbei liegt das Augenmerk auf der Stärkung der Elternrolle, in 

der Unterstützung und Begleitung der Kontaktaufnahme mit dem Kind und dem 

Weiterreichen aller Informationen, die das Kind und dessen Pflege betreffen 

(Stationsabläufe, entwicklungsfördernde Pflege, Ernährung des Kindes). 

  

3. Fortlaufende stationäre Elternberatung. Durch den andauernden stationären Aufenthalt 

des Kindes, wird auch die Elternbetreuung in dieser Zeit fortgeführt, als emotionale 

Entlastung, Beratung und Anleitungsangebot für die Eltern, mit dem Ziel das elterliche 

Selbstwertgefühl zu stärken, eine stabile Eltern-Kind-Beziehung zu fördern und die 

elterlichen Kompetenzen im Umgang mit dem Kind zu erweitern. In dieser Zeit des 

Klinikaufenthaltes des Kindes geht es um ein fortlaufendes Angebot an Beratungs- und 

Entlastungsgesprächen, sowie um Unterstützung in der Bewältigung der 

Doppelbelastung zwischen Klinik und Familie. Des Weiteren können auch Angebote von 

Gesprächskreisen, um einen Austausch zwischen betroffenen Eltern zu ermöglichen, 

stattfinden. 

 

4.  Schulungs- und Anleitungsphase. Den Eltern soll es ermöglicht werden strukturierte und 

kontinuierliche Schulungs- und Anleitungsangebote zu besuchen. Dabei liegt der 

Schwerpunkt in der Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten/ Fertigkeiten in der Pflege 

des frühgeborenen Kindes und der Gestaltung der Eltern-Kind-Interaktion. Hierbei wird 

in Elternschulung und in individualisierte praktische Anleitung unterteilt. Inhalte der 

Elternschulung können unter anderem die entwicklungsfördernde Pflege (Körperpflege, 

Lagerung, Beobachtung, stressreduzierende Maßnahmen), Basale Stimulation, Erste 

Hilfe (Reanimation, Notfallmaßnahmen bei Fieber, Atemnot), Entspannung und 

Rückbildung für Mütter und bei Bedarf in Zusammenarbeit mit der Pflege, Monitoring, 

Umgang mit einer Magensonde u.Ä. 

 Die individualisierte praktische Anleitung dient dazu die eigenständige Übernahme der 

Versorgung des Kindes zu fördern. Die Eltern werden in der Pflege und Versorgung des 

Kindes angeleitet und begleitet. Sie lernen mögliche Versorgungssituationen, z.B. 

Mundpflege, Wickeln, Füttern/Stillen und Entwicklungssignale des Kindes zu erkennen, 

zu interpretieren und darauf zu reagieren. 

 

5. Entlassungsmanagement. Damit die Entlassung des Kindes reibungslauf ablaufen kann, 

ist eine systematisierte, individualisierte und interdisziplinare Vorbereitung der Eltern 

notwendig, denn nicht zu Letzt geht es auch um eine kontinuierliche und 

bedarfsgerechte Absicherung der Versorgung des Kindes. Durch die schon 
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angebotenen Beratungen und Schulungen, sowie eine eventuelle Koordination und 

Implementierung von häuslicher Unterstützung, sollen Versorgungsbrüche beim 

Wechsel in die Häuslichkeit vermieden werden. Weiterhin steht den Eltern die 

Elternberatung mit ihren Angeboten zur Seite. Das Entlassungsmanagement hilft 

demnach den Übergang in die Häuslichkeit zu gestalten und die Belastungen für die 

Frühgeborenen und ihre Familie zu vermeiden. Des Weiteren geht es um Vermeidung 

von Versorgungsbrüchen und Wiederaufnahmen. Um diese Ziele zu erreichen ist es 

wichtig, strukturierte Entlassungsgespräche zu führen (ein- bis mehrmalig, beginnend 

zwei bis drei Wochen vor der Entlassung), den Unterstützungsbedarf zu ermitteln (z.B. 

sozialmedizinische Nachsorge, Haushaltshilfe, Familienhebamme, Frühförderung), eine 

individuelle Entlassungsplanung vorzunehmen und Hinweise auf die Nachsorge geben.  

 

6. Nachsorge. Die Nachsorge angeboten zu bekommen, ist unverzichtbar für Eltern, die mit 

ihrem Kind ein Perinatalzentrum verlassen. Jedes Zentrum kann aus drei 

unterschiedlichen Angeboten einen Standard wählen. Diese Angebote sind (a) der 

Mindeststandard an Nachsorge der aus telefonischer Beratung und Begleitung der 

Eltern, für bis zu 4 Wochen nach Entlassung, besteht. Inhalte der Gespräche sind 

körperliches und seelisches Wohlbefinden der Familie, die Situation des Frühgeborenen, 

die Überprüfung und Umsetzung der Entlassungsplanung, sowie verordnete Therapien 

und deren Einhaltung und Alltagssituationen der Familie zu besprechen. Des Weiteren 

können Hinweise auf Selbsthilfeangebote (Treffen, Austausch) und Angebote der 

Elternberatung (Stillgruppe, Frühchencafé) gegeben werden. 

 Das nächste Angebot (b) ist die Nachsorge im Rahmen von nachstationärer 

Behandlung. Gemäß §115a, Abs.1, S.1 und 2 kann das Krankenhaus „bei Verordnung 

von Krankenhausbehandlung Versicherte in medizinisch geeigneten Fällen ohne 

Unterkunft und Verpflegung behandeln, um 1. die Erforderlichkeit einer vollstationären 

Krankenhausbehandlung zu klären oder die vollstationäre Krankenhausbehandlung 

vorzubereite (vorstationäre Behandlung) oder 2. Im Anschluss an eine vollstationäre 

Krankenhausbehandlung den Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen 

(nachstationäre Behandlung)“ (sozialgesetzbuch-shb.de/sgbv/115a.html).Inhaltlich wird 

der Allgemeinzustand des Kindes, Medikamentengabe, Ernährung, Gewichtskontrolle, 

Narbenheilung und Narbenpflege, sowie der Schlaf-Wach-Rhythmus.  

 Das dritte Angebot (c) ist der angestrebte Standard Sozialmedizinischer Nachsorge. Die 

Sozialmedizinische Nachsorge ist „eine am Bedarf und den Bedürfnissen der Familie 

orientierte Begleitung, Unterstützung und Vernetzung, die hilft, mit der Erkrankung des 

Kindes und den veränderten Lebensbedingungen der Familie zurecht zu kommen“ 

(Podewski/Bauer, 2011, S. 149). Sie beinhaltet ein praxisfähiges Nachsorgekonzept, 
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das die notwendige Verbindung zwischen stationärer, rehabilitativer, häuslicher und 

ambulanter Versorgung darstellt. Diese familienorientierte Nachsorge erfolgt durch ein 

interdisziplinäres Team, dessen Tätigkeitsfelder sich an den Case Management Inhalten 

orientieren (vgl. Porz/Podewski, 2011; Porz, 2013; Hüning et al., 2012; Vogler, 2013). 

Sozialmedizinische Nachsorge im Anschluss an einen stationären 

Krankenhausaufenthalt ist eine Krankenkassenleistung nach § 43 Abs. 2 SGB V 

(Ergänzende Leistungen zur Rehabilitation) und erfolgt über einen Zeitraum von 6 bis 12 

Wochen.  

 Anders als bei den beiden vorherigen Nachsorgeangeboten, sind hier die Inhalte 

prozessorientiert. Das bedeutet dass die Inhalte in Intake (Bedarf der Notwendigkeit 

feststellen), Assessment (Ausgangsituation der Familie erfassen, einschätzen und 

beurteilen, sowie Ressourcen erstellen), Planung (Nachsorgeplan mit der Familie 

erstellen, Nachsorgeziele benennen), Durchführung (Nachsorgeziele umsetzen), 

Monitoring (gesetzte Ziele im Nachsorgeplan in Absprachen mit der Familie überwachen 

und bewerten), Evaluation (abschließende Bewertung und Reflektion der Nachsorge mit 

der Familie und den Vernetzungspartnern erstellen) und einem Abschlussbericht 

gegliedert sind.  

 

7. Trauerbegleitung. Darunter versteht man die Begleitung von Familien mit Kindern mit 

lebenslimitierenden Erkrankungen, die in der Neonatologie betreut werden, sowie 

Begleitung der Familie nach dem Tod des Kindes. Trauerwege sind so unterschiedlich 

wie die Menschen selbst. Hierbei ist es wichtig, die Trauer als einen offenen, natürlichen, 

und lebenslangen Prozess mit vielen Höhen und Tiefen anzuerkennen. Es ist wichtig für 

die Eltern zu wissen, welche Trauerreaktionen auftreten können (z.B. Reizbarkeit, 

Schlafstörungen, Schuldgefühle). Früh verwaiste Familien benötigen noch in der Klinik 

das Angebot einer Trauerbegleitung. Der Übergang sollte begleitet sein, mit 

bedarfsorientierten Angeboten. Die Elternberatung bietet auch hier Begleitung bei dem 

Abschieds- und Bewältigungsprozess, Angebote Erinnerungen zu schaffen (z.B. Fotos, 

Hand- und Fußabdrücke). Des Weiteren auch Beratungs- Entlastungs- und 

Orientierungsgespräche ermöglichen, indem man der Familie Raum und Zeit zum 

Verbalisieren des Erlebten und der empfundenen Gefühle gibt. Auch auf die Rückkehr 

nach Hause müssen die Eltern vorbereitet werden und wissen dass es 

Nachsorgeangebote (Nachsorgetelefonate, Gedenkfeier) gibt. 
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V. Fazit 
 
Diese Bachelorarbeit hat sich ausführlich mit der Bindungstheorie beschäftigt, um festzustellen 

welche Voraussetzungen geschaffen werden müssen um Kindern und ihren Eltern diese 

besondere Beziehung zu ermöglichen, auch bei einer Frühgeburt. Anhand der verwendeten 

Lektüre konnten die Bindungstheorien nach John Bowlby und Mary Ainsworth herausgearbeitet 

werden. Auch die medizinischen Zusammenhänge von Ursachen und Auswirken von 

Frühgeburten auf alle Beteiligten, insbesondere der Familie, konnten mit Hilfe der Fachliteratur 

und persönlichen Erfahrungen dem Leser näher gebracht werden.  

Sowohl Bindung, als auch Bonding sind soziale Beziehungen. Jeder Mensch braucht 

Bindungen, um ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu erfahren, damit Stress und 

negative Erfahrungen kompensiert werden können. Bindung ist demnach nichts, womit man 

sein Kind „verwöhnen“ kann, sondern es ist ein wichtiger Teil ihrer gesunden Entwicklung. Des 

Weiteren entwickelt sich die Bindung zwischen Eltern und Kind, sie muss sich erarbeitet werden 

und ist nichts, was von Geburt an plötzlich existiert. Auch wenn es sich für viele Mütter so 

anfühlen mag. Das Bindungsverhalten ist den Säuglingen angeboren, um ihr Überleben zu 

sichern. Ein wichtiger Bestandteil für den Aufbau einer Bindung ist der Körperkontakt. Dieser 

setzt zu dem das „Kuschelhormon“ Oxytocin frei, welches einen positiven Effekt, sowohl für die 

Mutter, als auch vor allem für das frühgeborene Kind hat. 

Durch das Verhalten der Kinder, kann das Bindungsmuster abgeleitete werden. Um die Kinder 

weiterhin zu stärken zeigen sie neben dem Bindungsverhalten, ebenso das 

Explorationsverhalten. Die Eltern können ihre Kinder durch ihren feinfühligen Umgang stärken.  

Frühgeborene haben andere Voraussetzungen um in den Genuss der Bindungsentwicklung 

und dem damit einhergehenden Körperkontakt zu kommen. Je nach gesundheitlichem Zustand 

sind nur kurze Phasen außerhalb des Inkubators möglich. Das wiederum beeinflusst die Zeit, 

die die Eltern mit ihrem Kind verbringen können. Diese Zeit wird mit Känguruhen verbracht, 

welches den eben genannten Körperkontakt beinhaltet und zur Oxytocinausschüttung beiträgt. 

Das Oxytocin ist besonders bei Frühchen von großer Bedeutung, da während der Kuschelzeit, 

es dazu beiträgt, dass der Blutdruck, die Atmung und die Herzfrequenz sich stabilisieren.  

Somit ist der Punkt des Körperkontaktes ein wichtiger Bestandteil zur Beantwortung der 

Forschungsfrage, die da lautet: Beeinflusst eine Frühgeburt die Bindung zwischen Eltern und 

Kind? Und was kann unternommen werden um dem entgegenzuwirken und die Beteiligten bei 

diesem Prozess zu unterstützen? 

Diese Fragen können nicht klar mit ja oder nein beantwortet werde, da es ein Zusammenspiel 

unterschiedlichster Faktoren ist. Aber ja, eine Frühgeburt kann die Bindungsentwicklung 

beeinflussen und ebenso ist es möglich die Familien in diesem Prozess zu unterstützen. 
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Der Bindungsaufbau bei Frühgeborenen ist nicht unmöglich, jedoch wird er allen Beteiligten 

durch die Umstände (Inkubator, gesundheitlicher Zustand) erschwert und kann sich womöglich 

auf die spätere Bindung auswirken, wenn die Eltern nicht kontinuierlich mit ihrem Kind daran 

arbeiten. Die Eltern müssen sie sich durch bewusste Handlungen und Interaktionen, zu meist 

im Beisein von Klinikpersonal, erarbeiten. Eine Unterstützung dafür, ist wie schon angemerkt 

das Känguruhen mit dem Säugling, sowie die Angebote der Neonatologie, die in jeder Klinik 

unterschiedlich sein dürften. Jedoch ist das Konzept der Elternberatung ein vielversprechendes 

Unterstützungsangebot.  

Weiterhin schwierig ist es welche Folgen eine Frühgeburt im weiteren Lebensverlauf mit sich 

bringen. Sei es nun auf medizinischer oder sozialer Ebene. Da das Feld der Neonatologie noch 

recht jung im Vergleich zu anderen medizinischen Feldern ist, gibt es noch keine 

aussagekräftigen, abgeschlossenen Studien. Auch herrscht ein Mangel an wissenschaftlich 

fundierter Literatur zum Thema Frühgeburten allgemein, insbesondere im Bezug auf Soziale 

Arbeit. Das Thema wird einseitig von der medizinischen Seite betrachtete. Das ist sowohl Kritik, 

als auch ein mögliches weiteres Forschungsfeld der Sozialen Arbeit. Mit der Elternberatung ist 

schon ein großer Schritt gemacht worden, welcher nicht in allen Kliniken umgesetzt wird oder 

werden kann. Des Weiteren existieren zu wenig Unterstützungsangebote für Eltern mit ihren 

frühgeborenen und/oder kranken Kindern außerhalb des Klinikalltages. Eltern sind auch noch 

nach der Klinik konfrontiert mit Behörden, Ämtern, Arztbesuchen und Unsicherheiten, welche 

physisch und psychisch belastend sind. Unterstützende Hilfsangebote als Teil der Jugendhilfe 

als präventive Maßnahmen vor Überforderungen können eine Stütze darstellen. Dies kann eine 

Kombination aus ambulanten, in der Häuslichkeit stattfindenden Angeboten und Gruppen sein. 

In denen sich Familien austauschen können, sie offen über die Einzigartigkeiten der Kinder 

sprechen können und Empfehlungen und Unterstützung durch fachlich versiertes Personal 

bekommen können.  

 

„Geduld ist das Schwerste und das Einzige, was zu lernen sich lohnt. Alle Natur, alles 

Wachstum, aller Friede, alles Gedeihen und Schöne in der Welt beruht auf Geduld, braucht 

Zeit, braucht Stille, braucht Vertrauen.“ Hermanne Hesse 

 

Dieses Zitat von Hermann Hesse beschreibt noch einmal den Weg für die Beteiligten bei einer 

zu frühen Geburt des Kindes. Die Natur hat uns das gegeben und bestimmt dass das Kind so 

ist, wie es ist. Nun ist es wichtig dem kleinen Menschen Zeit, Stille und viel Geduld 

entgegenzubringen, damit es gedeihen kann. Auch dies ist dann mit Aufgabe Sozialer Arbeit 

sein, denn genau diese Geduld ist manchmal für die Eltern, die Sache die alles unerträglicher 

macht. Ungewissheiten und Ängste spielen eine große Rolle und das Gefühl der Hilflosigkeit. 

Diese Wochen und Monate die vergehen bis sie mit ihrem immer noch kleinen und leichten, 
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aber hoffentlich gesundem Kind nach Hause gehen dürfen und ein ganz neue und andere 

„Kennlernzeit“ als in der Klinik erleben können, mit viel innigen Körperkontakt ohne 

Beschränkung und aller Zeit um zu versuchen die verpassten Momente nachzuholen.  

Es sollte das allgemeine Ziel sein, diese Familien so optimal zu unterstützen, damit sie ihr 

Leben positiv und gestärkt bestreiten können.  
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