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„Wir sind jetzt eine Familie!“  
Komplikationen und Belastungen in jungen Familien

Mit der Geburt eines 
Kindes beginnt für 
Paare unwiderruflich 
– insbesondere beim 
ersten Kind - eine neue 
Zeitrechnung. Vielfältige 
neue Aufgaben, Probleme 
und Rollen, die erlernt 
werden müssen, kommen 
auf die neuen Eltern zu. 
Dies bleibt nicht ohne 
Folgen. Jeder kennt sie: 
Die gestressten Eltern, die 
weder Zeit für sich noch 
Zeit für die Beziehung, 
geschweige denn für die 
Pflege von Freundschaften 
aufbringen können und 
die im Freundeskreis 
vorübergehend 
„abtauchen“. Nicht 
umsonst wird diese Zeit 
auch als krisenanfällige 
Übergangszeit bezeichnet.

Wie jede Krisenzeit beinhaltet sie im 
Sinne einer Herausforderung die Mög-
lichkeit zur persönlichen und bezie-
hungsmäßigen Weiterentwicklung 
und Reifung. Als Übergangsphase ist 
sie aber auch störungsanfällig und 
kann damit Auslöser von persön-
lichen-, beziehungsmäßigen-, auf das 
Kind bezogenen Komplikationen und 
destruktiven Krisen sein. 

Zur konstruktiven Bewältigung 
benötigen die Eltern in der Regel ihr 
volles gegenseitiges Engagement und 
alle ihnen zur Verfügung stehenden 
Kräfte. Durch die gesellschaftlichen 
Veränderungen stehen den Eltern 
heute oft nicht ausreichend unterstüt-
zende soziale, familiäre oder freund-
schaftliche Netzwerke zur Verfügung. 
Nicht selten hat das Paar berufsbe-
dingt das gewohnte und gewachsene 
soziale Umfeld verlassen, um mit 
einem guten Job die Familiengrün-
dung abzusichern. Die traditionell, bei 
Familiennachwuchs, stark gefragten 

Großeltern wohnen zu weit weg oder 
stehen aus anderen Gründen nicht 
zur Verfügung. Hinzu kommen die 
Schwierigkeiten, Mutter- und Vater-
Sein, mit den berechtigten beruflichen 
(Karriere-) Wünschen zu verbinden. 
Kommen dann noch zusätzliche 
Probleme hinzu wie Arbeitslosigkeit, 
der Tod eines nahen Angehörigen, 
eine Außenbeziehung, ein schwieriges 
Temperament des Kindes oder sogar 
eine gravierende Erkrankung, so kann 
sich schnell eine destruktive, zerstö-
rerische Krise entwickeln, die Mutter, 
Vater und Kind leidvoll überfordert. 
Dies kann zum Scheitern der noch 
jungen Familie führen und beim Kind, 
dem schwächsten und anfälligsten 
Teil der Triade, zu gravierenden, auch 
langfristig wirksamen Entwicklungs-
hemmnissen führen.

Schnell ist dann das Mutter- und 
Vaterglück vorüber, welches uns die 
geschickt inszenierte Werbung tagtäg-
lich suggeriert. Wir genügen unseren 
eigenen Ansprüchen und Idealen 
nicht mehr, fühlen uns als Rabenmut-
ter und -vater, trauen uns nicht, unsere 
Schwierigkeiten zu erzählen, werden 
unzufrieden und wollen nur noch der 
Situation entfliehen oder versuchen, 
verbissen durchzuhalten.

Anzeichen, die auf eine Überforde-
rung des familiären Systems hinwei-
sen sind: 

Auf Seiten der Mutter:

wenn sie sich eher deprimiert 
und traurig fühlt und sich nur 
schwer auf ihr Kind einlassen 
kann;
wenn sie Gefühle gegenüber 
ihrem Kind empfindet, die ihr 
fremd sind und sie beunruhigen;
wenn sie sich sehr verunsichert 
fühlt und ihr Kind ständig über-
wachen muss;
wenn sie sich überfordert fühlt.

Auf Seiten des Vaters:
wenn er sich ausgeschlossen 
und ausgegrenzt fühlt;.
wenn er sich nur noch in seine 
Arbeit stürzt oder eine Außen-
beziehung anfängt;
wenn er sich überfordert fühlt.

Mutter meint in diesem Zusam-
menhang die Hauptbezugs- und 
Pflegeperson des Babys. In unserem 
Kulturkreis ist dies in der Regel die bio-
logische Mutter. Ist es der Vater, dann 
gelten alle für die Mutter angefügten 
Aspekte auch für ihn und umgekehrt.
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Auf Seiten des Kindes:

Schrei-, Schlaf- oder Fütter-
störungen (sog. frühkindliche 
Regulationsstörungen);
ständige Unzufriedenheit und 
die Forderung permanenter 
Aufmerksamkeit;
Exzessives Klammern, Trotzen 
und aggressives Verhalten;
Unruhe und Spielunlust.

Treten solche „Alarmzeichen“ auf, 
macht es Sinn, sich früh Unterstützung, 
z.B. auch in einer Beratungsstelle zu 
holen. Dieser Schritt fällt den Betrof-
fenen oft nicht leicht, da es schnell als 
persönliches Versagen erlebt wird. Sich 
mit solchen Problemen zu „outen“ ist 
häufig mit Schamgefühlen verbunden. 
Je früher man aber auf solche Alarm-
zeichen reagiert, umso leichter und 
erfolgreicher lassen sich die Probleme 
beheben. Setzen sich die Probleme 
fest, entstehen häufig Folgeprobleme, 
die eskalieren und eine Verhärtung 
des gesamten Systems bewirken. 

Was verändert sich eigentlich bei 
den Eltern durch die Geburt eines 
Kindes?

War das Paar bisher zu zweit und 
konnte das Alltagsleben stark im Pro-
zess der Aushandlung ihrer Interessen 
organisiert werden, so müssen nun 
beide auf ihr Neugeborenes Rücksicht 
nehmen. Nicht mehr sie, sondern 
ihr Kind „bestimmt“ den Tages- und 
Nachtrhythmus. Wie gelingt es dem 
Paar, eine befriedigende Beziehung 
zu Dritt zu organisieren? Wird der 
„Neuankömmling“ als Bereicherung 
erlebt, als ständig schreiender Stö-
renfried, als Beziehung und (sexuelle) 
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Nähe verhindernde Lustbremse oder 
als Konkurrenz und Neidobjekt? Je 
nach Temperament und Gesund-
heitszustand des Säuglings, bleibt der 
Mutter und dem Vater noch Zeit für 
sich selbst, die Beziehung, für Freunde, 
oder auch nicht. 

Zu denken, mit der Geburt eines 
Kindes wäre lediglich eine Person 
mehr da und zu versorgen, greift 
viel zu kurz. Dies ist nur die äußere, 
sichtbare Veränderung, die vor sich 
geht. Viel gravierender und fol-
genreicher sind die inneren not-
wendigen und unausweichlichen 
Veränderungsprozesse. 

Es gilt sich innerlich mit der eige-
nen neuen Rolle als Mutter und als 
Vater auseinanderzusetzen. Dies kann 
Ängste, Unsicherheiten und Über-
forderungsgefühle auslösen, die viel 
Energie und Aufmerksamkeit erfor-
dern, die dann bei der alltäglichen 
Bewältigung der Herausforderungen 
und Anstrengungen fehlen. Auch die 
Bezogenheiten innerhalb der Paar-
beziehung werden neu definiert bzw. 
müssen neu „erfunden“ werden. 

Der Ehemann ist für die Ehefrau 
nun weniger Mann und Sexualpart-
ner, sondern in erster Linie Vater ihres 
Kindes. Er soll ihr behilflich sein, ihre 
Mutterrolle gut zu erfüllen. Sie bewer-
tet ihn und seine Handlungen nun 
insbesondere unter diesem Aspekt. 
Bei vielen Männern löst dies keine 
Begeisterungsstürme aus, sondern 
Ängste und Befürchtungen, zu kurz 
zu kommen oder der neuen Aufgabe 
nicht gewachsen zu sein. 

Auch werden andere weibliche 
Personen für die Mutter nun wichtig: 
die eigene Mutter, andere Mütter, 

die Mutter-Erfahrung haben und sie 
in ihrem Mutter-Sein unterstützen 
können. Falls verfügbar, ist dies häufig 
die eigene Mutter, manchmal aber 
auch die Oma, Tanten oder eine gute 
Freundin. Stehen solche hilfreichen 
Mutter-Personen nicht zur Verfügung, 
werden diesbezügliche Erwartungen 
oft auf den Partner verschoben, der 
sich schnell überfordert fühlt.

Daniel Stern hat den Perspekti-
vwechsel, den eine Mutter durch 
die Geburt eines Kindes in unserem 
Kulturkreis vollzieht, als Mutter-
schaftskonstellation bezeichnet und 
beschrieben.

Der zentrale Blick richtet sich auf das 
Überleben und Gedeihen des Babys. 
Die Gedanken der Mutter kreisen ins-
besondere um die folgenden Fragen:

1.Kann sie das Überleben und Gedei-
hen des Babys sicher stellen? Kann 
sie gewährleisten, dass es körperlich 
wächst und gedeiht?

2.Kann sie eine authentische emo-
tionale Beziehung zu dem Baby 
aufnehmen, und wird sich das Baby 
psychisch zu dem Baby entwickeln, 
das sie sich wünscht? Kann sie das 
Baby lieben? Kann sie fühlen, dass 
ihr Baby auch sie liebt?

3.Wird sie das Unterstützungssystem 
schaffen und tolerieren können, das 
zur Erfüllung der obigen Punkte 
notwendig ist?

4.Wird sie in der Lage sein, ihre Selbsti-
dentität als Mutter so zu verändern, 
dass sie die obigen Funktionen 
unterstützt und fördert?“ (vgl. Daniel 
Stern: Die Mutterschaftskonstella-
tion. Eine vergleichende Darstellung 
verschiedener Formen der Mutter-
Kind-Psychotherapien. Stuttgart: 
Klett-Cotta, 1998, S. 211ff.) 

Der innere und äußere Umstellungs-
prozess, der durch die Geburt eines 
Kindes von den Eltern gefordert wird, 
kann von unterschiedlichen Seiten 
her ins Stocken geraten. Da er sehr 
anspruchsvoll ist und einiges von 
Mutter und Vater verlangt, haben viele 
Eltern in dieser Zeit nur eine geringe 
„Pufferzone“ auftretende Probleme zu 
kompensieren. 

In der Realität haben die Probleme 
oft unterschiedliche Quellen. Selbst 
wenn ein Problem anfangs nur eine 
Ursache hatte, entwickeln sich schnell 
Folgeprobleme und die Frage, was 
den Anstoß gegeben hat, wird zu einer 
eher akademischen Frage.
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Wie kann durch Beratung 
geholfen werden?

Gelingt es der Mutter nicht, sich gut 
auf das Kind einzustellen, kann sie das 
Baby nicht ausreichend lieben, oder 
sie kann nicht fühlen, dass sie es liebt. 
Dies bedeutet für die Mutter (und 
auch den Vater) massiven Stress und 
eine große Belastung, die sich schnell 
zu einem Teufelskreislauf negativer 
Bezogenheit ausweiten kann. Das 
Kind reagiert darauf in der Regel mit 
deutlichen Auffälligkeiten in Form von 
Schrei-, Schlaf- oder Fütterstörungen. 
Im späteren Alter können Klam-
mern, Trotzen, Spielunlust oder eine 
aggressive Problematik hinzukommen 
(Vgl. Mechthild Papousek, Michael 
Schieche, Harald Wurmser (Hrsg.): 
Regulationsstörungen der frühen 
Kindheit. Frühe Risiken und Hilfen im 
Entwicklungskontext der Eltern-Kind 
Beziehung. Bern: Verlag Hans Huber, 
2004). Es kann aber auch sein, dass ein 
Kind aufgrund einer nicht erkannten 
medizinischen Problematik das Essen 
verweigert, und die Mutter dies fälsch-
licherweise als das Fehlen von Liebe 
interpretiert.

Im Beratungskontext würde man 
nun zuerst schauen, wie die Mutter in 
ihrem sozialen Umfeld eingebunden 
und von diesem unterstützt wird. Steht 
ihr Mann hinter ihr oder erschweren 
latente Paarkonflikte das Einlassen auf 
die neue Situation mit dem Baby? Falls 
notwendig würde man mit der Mutter 
und dem Vater daran arbeiten, wie ein 
unterstützendes und funktionierendes 
Netzwerk geschaffen werden kann. 
Bestehen latente Paarkonflikte würde 
in der Beratung versucht werden, 
diese zu identifizieren und nach 
Möglichkeit zu bearbeiten. Hierdurch 
würde das Paar wieder frei für seine 
elterliche Fürsorge für das Kind.

Eine weitere wichtige Frage ist, wie 
die inneren Überzeugungen und Vor-
stellungen von der Mutter über sich 
selbst beschaffen sind. Gibt es mög-
licherweise, die Mutter behindernde 
Glaubenssätze oder Überzeugungen, 
die evtl. durch ihre Erziehung verin-
nerlicht wurden, und die sich kontra-
produktiv auf die Beziehung zum Kind 
auswirken? Z.B. die Überzeugung, die 
Mutter sei als Mutter nicht ausrei-
chend, hätte z.B. nicht genug Milch 
oder Fähigkeiten, um ihr Kind gut zu 
versorgen. Solche falschen inneren 
– oft unbewussten - Überzeugungen 
sind im Beratungsprozess offen zu 
legen und in ihrer Widersprüchlichkeit 
und Kontraproduktivität zu verdeut-

lichen. Dies stellt die Voraussetzung 
dar, um sie zu revidieren oder über 
Bord zu werfen. Auch die gesellschaft-
lichen widersprüchlichen Ansprüche 
und Vorstellungen, die an Frauen, 
Ehefrauen, Mütter, Väter und Män-
ner gestellt werden, und die wir oft 
unbewusst durch Erziehung und die 
Medien übernommen haben, behin-
dern sie möglicherweise an einer 
Weiterentwicklung. Hier muss sich evtl. 
von unrealistischen oder überzogenen 
Anforderungen, Vorstellungen und 
Wünschen verabschiedet werden, 
um die persönliche und die familiäre 
Entwicklung auf einen soliden Boden 
zu gründen.

Auch die unbewussten inneren 
Bilder und Überzeugungen über ihr 
Kind werden betrachtet. Sind sie ange-
messen und realistisch oder werden 
sie durch einen unbewussten inneren 
Projektionsdruck der Mutter oder des 
Vaters verfremdet und überformt? 
Ziel ist es, dass Baby oder Kleinkind 
von den möglichen Projektionen der 
Eltern zu entlasten und den Eltern 
eine bessere Möglichkeit an die Hand 
zu geben, sich auf ihr reales Kind ein-
zustellen und einzulassen.

Es kann aber auch um ganz kon-
krete Entwicklungsberatung zum Kind 
gehen. Z.B. darum, das Baby in seinen 
Reaktionsweisen richtig zu verstehen 
und seine Bedürfnisse angemessen zu 
erkennen. Hier bedarf es zunehmend 
der Weitergabe von Informationen 
und Wissen, denn es ist nicht mehr 
selbstverständlich, dass Mütter dies 
automatisch durch jüngere Geschwis-
ter oder durch die Beobachtung von 
Müttern mit kleinen Kindern aus dem 
Bekannten- oder Verwandtenbereich 
gelernt haben.

Ein Fallbeispiel:
(zur Wahrung der Anonymität sind 

die persönlichen Daten verändert 
worden)

Frau und Herr K. wurden von einem 
bekannten Arzt, bei dem Frau K. in 
Behandlung ist, an die Beratungs-
stelle überwiesen. Zum ersten Termin 
erscheint das Paar K. mit seiner 5 
Wochen alten Tochter Kleo und 
bemerkt fast entschuldigend, sie 
hätten sie nirgendwo unterbringen 
können. Frau K. ist ca. 33 Jahre alt und 
zum ersten mal Mutter geworden, 
Herr K.  ist in zweiter Ehe verheiratet 
und hat aus dieser ersten Beziehung 
drei Kinder, das jüngste ist 17 Jahre alt. 
Sie leben alle bei der Mutter. Er selbst 
ist 10 Jahre älter als seine jetzige Frau. 

Im Beratungsraum setzten sie ihre 
schlafende Tochter zwischen sich 
im Maxicosi auf den Boden. Frau 
K. eröffnet und berichtet von der 
anstrengenden Zeit seit der Geburt 
ihrer Tochter, die tagsüber kaum 
schlafe. Kleo sei irgendwann übermü-
det, trinke schlecht und schreie dann 
immer wieder über mehrere Stunden. 
Dies sei für sie äußerst anstrengend, 
sie traue sich kaum noch vor die Türe 
und gehe mit ihrer Tochter nur im 
Wald spazieren, wo sie keiner hören 
könne. Diese Problematik bestehe im 
Grunde seit der Geburt und sei sogar 
immer schlimmer geworden. Unter-
suchungen  beim Kinderarzt hätten 
keinen Befund ergeben und auch eine 
Behandlung wegen einem möglicher-
weise vorliegenden KISS-Syndrom sei 
erfolglos geblieben. Herr K. nickt kaum 
merklich beim Bericht seiner Frau und 
schaut sie etwas mitleidend an. 

In der Folge erzählt das Paar, dass 
es nach einer unproblematischen 
Schwangerschaft zu einer schweren 
Geburt mit PDA wegen heftiger 
Schmerzen und schließlich zu einer 
Saugglockengeburt gekommen 
sei. Frau K. hat sich das Kind sehr 
gewünscht, hat aber auch bis einen 
Tag vor der Geburt gearbeitet, da 
sie ihr Geschäft anlässlich des Nach-
wuchses aufgegeben hätte und dies 
länger gedauert habe als geplant. Herr 
K. erzählt, er könne seiner Frau auf-
grund seiner zeitlich anspruchsvollen 
Arbeit nur abends und am Wochen-
ende beistehen. Zudem müsse er 
sich auch noch ab und zu um seine 
weiteren Kinder kümmern. Es gebe 
auch immer wieder Probleme mit 
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seiner ersten Frau wegen der Finanzen 
und der gemeinsamen Kinder. Er sei 
oft viel zu gutmütig und könne sich 
nicht durchsetzen. 

Auf Nachfrage berichtet Frau K., 
dass es keinerlei Unterstützung für 
sie gäbe. Ihre Eltern wohnen 300 km 
entfernt und seine Eltern sind auf-
grund fortgeschrittenen Alters dazu 
nicht mehr in der Lage. Obwohl sie 
schon seit 2 Jahren an ihrem jetzigen, 
eher dörflich strukturierten Vorort 
leben, gibt es keine funktionierenden 
sozialen Bezüge. Beide hätten zu viel 
gearbeitet und wenig Zeit gehabt 
Freundschaften einzugehen und zu 
pflegen.

Als in der Stunde die Tochter wach 
wird, nimmt Frau K. sie vorsichtig auf 
den Arm mit dem Kommentar, sie 
habe bestimmt Hunger und fragt, 
ob sie sie hier stillen dürfe. Kleo 
rudert mit den Ärmchen, sucht die 
ihr entgegengehaltene Brust, trinkt, 
hört aber bald schon wieder auf und 
fängt unruhig mit Armen und Beinen 
sich bewegend, an zu weinen. Frau K. 

wirkt nervös, schaut unsicher ihren 
Mann an, sagt, so gehe es immer und 
versucht ihr noch einmal die andere 
Brust zu geben. Dabei erzählt sie, sie 
habe auch große Angst, ihre Tochter 
bekomme nicht genug zu essen, da 
sie ja nie genau wüsste, wie viel sie 
trinken würde. Obwohl ihr Kinderarzt 
ihr abgeraten habe, habe sie sich 

jetzt eine genaue Waage angeschafft, 
um ihre Trinkmenge bestimmen zu 
können.

Ich bin etwas vom Druck, von 
der Unruhe und der Schnelligkeit, 
mit der Frau K. Kleo etwas anbietet 
überrascht und frage mich, ob Kleo 
den überhaupt Hunger hat. In der 
Folge versuchen Frau und Herr K. Kleo 
abwechselnd zu beruhigen, indem 
sie sie durch den Raum tragen. Dies 
gelingt auch einigermaßen.

Ich spüre den deutlichen Impuls, 
den spürbaren Druck der Eltern, 
besonders den der Mutter zu entlas-
ten, erzähle von den im Alter von Kleo 
häufig auftretenden Umstellungs-
problemen, die die Babys von vielen 
Eltern zum Schreien brächten. Dies 
scheint die Eltern etwas zu entlasten 
und in ihre Beruhigungsversuche 
kehrt etwas mehr Ruhe ein.

Der Versuch mit Frau K. zu überle-
gen, wie sie konkrete alltägliche Unter-
stützung bekommen könne, erweist 
sich aktuell als nicht realisierbar. Es 
scheint derzeit niemanden zu geben 
und auch der 3-wöchige Urlaub von 
Herrn K. ist in einigen Tagen zu Ende. 

Auf Nachfrage, wie es denn für 
Herrn K. sei, noch einmal Vater 
geworden zu sein, berichtet er, er habe 
eigentlich kein weiteres Kind mehr 
haben wollen und die Tatsache der 
Schwangerschaft sei für ihn, aufgrund 
der vielen Problem mit seiner ersten 
Frau, sehr schwierig gewesen. Jetzt, wo 

das Kind da sei, würde er seine Tochter 
aber ganz annehmen können. Frau K. 
schaltet sich hier ein und es sprudelt 
aus ihr heraus, dass dies für sie sehr 
schwer sei. Ihr Mann habe sich eigent-
lich kein Kind mehr gewünscht, weil 
er nicht noch einmal die ganze Arbeit 
haben wolle und jetzt habe sie ein 
so schwieriges Baby bekommen. Sie 
fühle sich diesbezüglich ihm gegenü-
ber sehr schuldig, besonders wenn er 
abends geschafft nach Hause komme 
und sie dort genervt und fix und fertig 
mit ihrer schreienden Tochter im Arm 
auf ihn warte. Wir reden in der Stunde 
noch ausführlicher über diese schwie-
rige Situation für beide und Herr K. 
ist bemüht, klarzustellen, dass er jetzt 
seine Tochter aber auch nicht mehr 
„hergeben“ wolle.

Ich gebe zum Ende der Stunde noch 
einige entwicklungspsychologische 
Hinweise, insbesondere darauf zu ach-
ten, ob Kleo bei Unruhe wirklich schon 
Hunger habe und frage nach, woran 
sie dies erkennen könne. Auch die 
Sensibilität für erste Müdigkeitshin-
weise versuche ich durch Nachfragen 
und Informationen zu erhöhen.

Zum zweiten Termin, der 9 Tage spä-
ter vereinbart wurde, kommen Frau 
und Herr K. wieder mit ihrer Tochter 
und berichten erfreut, dass es seit 
dem letzten Termin schon viel besser 
geworden sei. Sie wüssten eigentlich 
nicht so genau warum. Es wird aber 
im weiteren Gespräch deutlich, dass 
das Gespräch über die Schuldgefühle 
von Frau K. gegenüber ihrem Mann 
(wegen des durchgesetzten Kinder-
wunsches) diesbezüglich eine Rolle 
spielt. 

Was Frau K. noch belastet, ist ihre 
Sorge, Kleo könne zu wenig trinken 
oder sie könne erkranken. Auf Nach-
frage, warum sie dies denn vermute, 
kann sie keine konkreten Hinweise 
liefern. Es wird aber deutlich, dass 
Frau K. grundsätzlich sehr ängstlich 
ist, vor Jahren bereits wegen einer 
belastenden Angstsymptomatik in 
psychotherapeutischer Behandlung 
war. Sie erzählt von einem dreitä-
gigen Krankenhausaufenthalt mit 
Kleo in ihrer 3. Lebenswoche wegen 
eines heftigen Durchfalls. Dort habe 
es überhaupt keine Probleme gege-
ben, Kleo habe gut getrunken, wenig 
geschrieen und sehr gut geschlafen. 
Beim eingehenden Besprechen 
dieser Tatsache wird deutlich, dass 
Frau K. Krankenhäuser zwar nicht 
schön findet und es dort unruhig und 
hektisch zugegangen sei, sie sich dort 
aber bezüglich ihrer Ängste um Kleo 
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sehr sicher gefühlt habe. Sie habe 
ganz sicher gewusst, dass es keinen 
besseren und sichereren Ort für 
mögliche gesundheitliche Probleme 
für ihre Tochter gegeben hätte. Es ist in 
der Folge besprechbar, dass scheinbar 
die großen Ängste um das Wohlerge-
hen ihrer Tochter sich zu Hause sehr 
belastend für Frau K. auswirken und 
sie stark unter Stress setzen. Sie erzählt 
auch, wie oft sie ihren Mann anrufe um 
von ihm entlastende Hilfe zu erhalten.

Vor dem nächsten vereinbarten 
Termin ruft Frau K. an und sagt den 
Termin ab. Das Problem habe sich wei-
ter gebessert und sie würden aktuell 
versuchen eine Entlastung durch eine 
Familienhilfe zu organisieren. Da ihr 
Mann sich zur Zeit für die Beratungs-
termine nicht frei nehmen könne, und 
sie sich nicht traue, mit Kleo alleine 
im Auto zur Beratung zu kommen, 
möchte sie den Termin absagen. Ihr 
Problemdruck sei aber auch lange 
nicht mehr so groß und sie würden 
sich evtl. später noch einmal melden.

Die vom Paar beschriebenen 
Schwierigkeiten verdeutlichen einige 
der eingangs beschriebenen Punkte, 
die eine gelungene Mutter-Baby-
Abstimmung ins Stocken bringen 
und eine Paarbeziehung belasten 
können. Frau K. ist belastet durch 
einen nicht oder nur teilweise offenen 
Paarkonflikt, der um die Frage des 
einseitigen Kinderwunsches kreist. 
Vom Berater thematisiert, sprudelt es 

aus ihr heraus. Dieser Konflikt belastet 
sie mit Schuldgefühlen gegenüber 
dem Partner und setzt sie unter Druck, 
ein „problemloses“ Kind haben zu 
müssen.

Als weitere Belastung wirken die 
deutlichen Ängste von Frau K., der 
Tochter könne etwas geschehen, sie 
bekäme zu wenig zu Essen oder könne 
erkranken. Diese Ängste scheinen 
in ihrer Biografie verankert zu sein, 
darauf deutet zumindest ihre eigene 
Angsterkrankung hin. Diese Ängste 
setzen die Mutter zusätzlich unter 
Druck und rauben ihr eine gelassene 
Grundzuversicht, insbesondere wenn 
Kleo weint oder unzufrieden ist. Sie 
kommt dann gar nicht mehr dazu sich 
zu fragen, was ihre Tochter braucht, 
sondern reagiert vorrangig auf die, 
sie bedrängenden inneren Ängste. 
Hierdurch ist keine wechselseitige 
Abstimmung zwischen Mutter und 
Kind möglich. Die erfolglosen Stillver-
suche erhöhen diese Ängste weiter 
und eröffnen eine Eskalationsspirale. 
Es kommt zu einem verhängnisvollen 
Teufelskreis negativer Bezogenheit, in 
dem sich Mutter und Kind zunehmend 
unwohl fühlen. 

Deutlich schildert das Paar auch, 
dass sie ganz alleine da stehen und es 
keinerlei mütterliche bzw. großmüt-
terliche Unterstützung gibt, die der 
Mutter Unterstützung und Beistand 
geben könnte. Wäre eine solche gute, 
unterstützende, entlastende mütter-
liche Instanz vorhanden, wären die 
Probleme wahrscheinlich gar nicht 
erst entstanden. Darauf weist auch der 
geschilderte Krankenhausaufenthalt 
hin. Dort fühlte Frau K. sich sicher und 
aufgehoben, wahrscheinlich von den 
sie umgebenden Krankenschwestern 
mütterlich unterstützt. Hier gelang 
es „Engelskreisläufe“ (Papousek) zu 

etablieren und die Passung von Kleo 
und Mutter gelang problemlos.

Ein Beratungserfolg konnte sich 
einstellen, da es dem Berater gelang, 
die sich herstellende  „Gute-Großmut-
ter-Übertragung“ anzunehmen und 
den latenten Paarkonflikt zu thema-
tisieren. Die hierdurch eingetretene 
Entlastung bei Frau K. erklärt, die auf 
den ersten Blick erstaunliche schnelle 
Besserung der Problematik nach nur 
einer Beratungsstunde. 

Herr K. war aufgrund seiner eigenen 
Angst, ausgenutzt zu werden und 
eigene Grenzen nicht gut setzen zu 
können, nicht in der Lage seine Frau 
aus ihrem Dilemma zu befreien. Erst 
der Therapeut als „Dritter“ ermöglichte 
ihm ein Verständnis der Situation, eine 
Distanzierung und in der Folge eine 
wirkungsvollere Unterstützungs- und 
Entlastungsmöglichkeit seiner Frau.

Sehr gut zu sehen ist auch, dass die 
Mutter keinen weiteren Beratungsbe-
darf sieht, sobald sich die Beziehung 
zwischen ihr und dem Kind in einem 
konstruktiven Fahrwasser befindet. 
Genau dieses Phänomen hat Daniel 
Stern in seiner Untersuchung von 
Mutter-Kind-Therapien immer wieder 
festgestellt und in seinem Konzept der 
Mutterschaftskonstellation beschrie-
ben. Frau K. hat sozusagen Wichtigeres 
zu tun, nämlich ihre Tochter großzu-
ziehen und sich ihr voll zu widmen. 

Der Fall zeigt auch sehr deutlich, 
dass eine rein medizinisch orien-
tierte „Behandlung“, die ja im Vorfeld 
stattgefunden hat, nicht ausreicht, 
und dass eine Einbeziehung der psy-
chischen Ebene mit vergleichsweise 
geringem Beratungsaufwand eine 
gravierende Verbesserung erreichen 
kann.

Peter Kälble
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