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gesundes beschützen – krankes erkennen

Die Suche nach Orientierungspunkten zwischen zu viel und zu wenig, normal und krank,
sinnvoll und unsinnig
Geschätzte Tagungsteilnehmerinnen und -teilnehmer
In unserer multioptionalen, von marktwirtschaftlichen Werten geprägten und von psychologischen Konzepten durchtränkten abendländischen Welt, stehen Familien unter einem
wachsenden Erfolgsdruck. Die GAIMH-Tagung 2015 rückt das Ungeborene, den Säugling
und das junge Kind mit seinen Erfahrungen ins Zentrum. Sein Blickwinkel verändert die
Fragen und die Gewichtungen. Wann ist eine Abweichung belastend oder riskant? Wann
braucht es Erkennen und Handeln? Wann ist vordergründig Normales und Machbares bei
genauer Betrachtung fragwürdig? Wann wird Entwicklung durch Intervention gestört?
Wann braucht sie Unterstützung?
Ziele der 20. Jahrestagung der GAIMH sind, aus begleitender, beratender und therapeutischer Perspektive Orientierungspunkte zu definieren und Handlungsspielräume abzustecken.
Die Gesellschaft für die Seelische Gesundheit in der Frühen Kindheit, GAIMH (www.
gaimh.org) ist eine Tochtergesellschaft der WAIMH, World Association for Infant Mental
Health (www.waimh.org). Sie wurde 1996 gegründet und setzt sich in den deutschsprachigen europäischen Ländern für die Förderung der seelischen Gesundheit in der frühen
Kindheit sowie für die Vermeidung und Früherkennung von Fehlentwicklungen ein. Ein
wichtiges Merkmal der GAIMH ist die interdisziplinäre Zu¬sammensetzung ihrer Mitglieder, die überdies in ganz unterschiedlichen Funktionen in Wissenschaft, Praxis und Verwaltung tätig sind.
Die Kooperationspartner für die Zürcher GAIMH-Tagung sind die Abteilungen Entwicklungspädiatrie und Säuglingspsychosomatik des Zürcher Kinderspitals.
Für die Tagungsleitung GAIMH Zürich 2015

Dr. phil. Heidi Simoni				
Fachpsychologin FSP, Institutsleiterin		
Marie Meierhofer Institut für das Kind, Zürich
1. Vorsitzender der GAIMH			

Dr. med. Monika Strauss
Oberärztin Psychosomatik und Psychiatrie
Kinderspital Zürich
Mitglied der GAIMH
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Donnerstag 29. Januar 2015 (kostenfrei, Vortrag öffentlich)
09.00 – 12.00
GAIMH Arbeitsgruppen
12.00 – 13.00
Mittagessen
13.00 – 14.00
Ländertreffen D, A, CH
14.30 – 16.00
Mitgliederversammlung
16.00 – 16.30
Pause
16.30 – 17.30
GAIMH Projekt: Beschreiben und Erfas- Stand und Weiterarbeit GAIMH Projekt
sen von psychischen und psychosomatischen Störungen im Säuglings- und Kleinkindalter
18.00 – 18.30
Dr. phil. Heidi Simoni & Prof. Dr.
Tagungseröffnung
med. Bea Latal
Regine Aeppli
Grussworte
Regierungspräsidentin, Vorsteherin der Bildungsdirektion des Kanton Zürich

Stadtrat Raphael Golta

Vorsteher Sozialdepartement Stadt Zürich
18.30 – 19.30

19.30 – 21.00

Eröffnungsvortrag: Zwischen Norm und Prof. Dr. phil. Miriam Gebhardt
Gefühl – Vorstellungswandel in der früh- Historikerin, Journalistin, Buchautorin,
kindlichen Sozialisation im letzten Jahr- Professorin Universität Konstanz
hundert
Eröffnungsapéro

Freitag 30. Januar 2015, Vormittag
Ab 8.00
Anmeldung / Registrierung
9.00 – 9.15
Grusswort
9.15 – 10.30

10.30 – 11.00
11.00 – 12.30
12.30 – 13.30
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Hauptvortrag: Den Lebensfluss lenken –
auf der Suche nach einer gesundheitsfördernden (salutogenen) Lebensorientierung
Co-Referat: Verteilung von Gesundheitschancen in der ersten Lebensphase – Präventionswahn oder Frage der Gerechtigkeit?
Pause
Parallelveranstaltungen (Block I 1-9)
Mittagspause

Prof. Dr. med. Felix Sennhauser

Ärztlicher Direktor, Kinderspital Zürich

Prof. Dr. med. Bengt Lindström

Kinderarzt und Professor für Salutogenesis,
NTNU, Norwegen

Prof. Dr. phil. Martin Hafen

Projektleiter und Dozent Institut Sozialmanagement und Sozialpolitik, Hochschule
Luzern Soziale Arbeit

Tagungsprogramm Übersicht
Freitag 30. Januar 2015, Nachmittag
13.30 – 15.15
Hauptvortrag: The Sick Baby in Hospital
(Das kranke Baby im Spital)
		

Prof. Dr. med. Campbell Paul

Consultant Infant and Child Psychiatrist,
Royal Children’s Hospital, Melbourne
(Australia)
Hinweis: Mit Simultanübersetzung

Co-Referat: Verbinden, was vorzeitig getrennt PD Dr. Eva Cignacco
wurde –Frühgeborene und ihre Eltern in einer Leiterin Forschung und Dienstleistung Geburtshilfe, Berner Fachhochschule, Fachneonatalen Intensivstation
bereich Gesundheit

15.15 – 15.45
15.45 – 17.15
19.00 – 24.00

Pause
Parallelveranstaltungen (Block II 1-8)
Festlicher Abend

Samstag 31. Januar 2015
09.00 - 10.00
Hauptvortrag: Das vorgeburtliche Kind:
Sinneswahrnehmungen – Erfahrungselemente – Erinnerungsspuren
Das Trauma der Frühgeburt
10.00 – 10.30
Pause
10.30 – 11.30
Hauptvortrag: Missverständnisse im sozialen Austausch. Psychotherapeutische Interventionen mit traumatisierten Müttern und
ihren Säuglingen und Kleinkindern

Dr. psych. Suzanne Maiello

Psychoanalytikerin für Erwachsene und
Kinder, Lehrtätigkeit an verschiedenen psychoanalytischen Instituten, Rom

Prof. Dr. med. Daniel Schechter

Kinder- und Jugendpsychiater,
Universitätsspital Genf
Hinweis: Vortrag auf Englisch (ohne Simultanübersetzung); Folien auf Deutsch

Prof. Dr. med. Kai von Klitzing
Dr. phil. Heidi Simoni

11.30 – 12.00

Informationen zu WAIMH / GAIMH

12.00 – 12.45
12.45 – 13.45

Lunch-Pause
Abschlussvortrag: Kritische Reflexion zur Dr. phil. Magdalena Hoffmann
Kleinkind – Eltern – Beziehung aus philo- Studienleiterin, Weiterbildungsprogramme
Philosophie & Medizin, Philosophie & Masophischem Blickwinkel

13.45 – 14.00

Tagungsabschluss

nagement, Universität Luzern

Dr. phil. Heidi Simoni
Dr. med. Monika Strauss
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Prof. Dr. phil. Miriam Gebhardt
Donnerstag 29.1.2015, 18.30 – 19.30 Uhr (Eröffnungsvortrag)
Zwischen Norm und Gefühl – Vorstellungswandel in der frühkindlichen Sozialisation im letzten Jahrhundert
Die Vorstellungen vom Wesen des Säuglings und Kleinkindes sind die Grundlage der gesellschaftlichen Normen der frühkindlichen Sozialisation. Von der Anthropologie des Kindes und
von der gedachten Beziehung von Kind und Umwelt hängt es ganz entscheidend ab, ob Erziehung und Sozialisation als mehr oder weniger gewaltsame Anpassung an die Erfordernisse
der Welt verstanden werden, oder eher als konstruktive Ermöglichung der Lebensgestaltung.
Bis in die frühen siebziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurden deutschsprachige Mütter und
Väter eindringlich vor zu viel Verständnis und Zärtlichkeit für ihren Nachwuchs gewarnt. Die
Zeit, die man seinem Kleinkind täglich widmen sollte, terminierten Experten und Ratgeberautoren auf zehn bis fünfzehn Minuten. Zu viel Kontakt galt als genauso schädlich wie zu viel
Mitleid mit weinenden Kindern, sei es, weil sie nicht schlafen konnten, hungrig waren, oder
sich verletzt hatten. Frühkindliche Sozialisation hatte schließlich die Aufgabe, ein wildes Wesen zu zähmen und frühzeitig an die Härten des Lebens anzupassen – sonst drohte ein „kindlicher Tyrann“, ein heute wieder beliebtes Bild im Erziehungsdiskurs. Das Sozialisationsmuster
der „Lebensbemeisterung“ war keine deutsche Erfindung und auch nicht nur auf die Zeit des
Nationalsozialismus beschränkt; dennoch ist das für lange Zeit prekäre Verhältnis zwischen
Experten und Eltern auf der einen Seite und Eltern und Kindern auf der anderen Seite nur im
Kontext der deutschen Geschichte im 20. Jahrhundert zu verstehen. Der Vortrag gibt einen
historischen Überblick über die wichtigsten Tendenzen und Konzeptionen im Diskurs um
kindliche Sozialisation im 20. Jahrhundert und die zentrale Rolle der Expertise darin.

Prof. Dr. med. Bengt Lindström
Freitag 30.1.2015, 9.15 – 10.30 Uhr
Navigating the river of life in search of a salutogenic life orientation
Den Lebensfluss lenken – auf der Suche nach einer gesundheitsfördernden
(salutogenen) Lebensorientierung
Abstract (English):

Postmodern life is characterised by multitude, mobility, fragmentation and a rapid tempo.
One has to be able to make rapid choices and prepared for a constant and rapid change of
scenery and contents. This places great demands on people, it affects life in general but also
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professional life and science. No wonder Man is confused. Perhaps only in the face of life
threatening situations or a critical crisis one is able to see clear and mobilise constructive
directions to life. This should not be the case. Fundamentally there is one direction where
you never can go completely wrong which should serve as the basis of all: the question of
Human Rights and in its extension respect of our unique Habitat and the ecology of the
World we live in. This may all sound very abstract but let me bring a concrete example and
speak from the point of view of just one scientific field of action, the Global Health Promotion Movement, shortly celebrating its 30th Anniversary, I shall try to pinpoint this basic idea.
Health Promotion appeared in the wake of the global ideas of liberty in the 60ies that paved
the way for independence contra colonialism, liberation of women, questioned institutions
and positivistic thinking and addressed equity in a broad societal sense. The issue of Health
was taken out of the Institutions of Medicine into Society as a global issue concerning All
and Everything. Its practice became an interdisciplinary issue and Health conceptualised
way beyond the traditional Bio Medical View. Health Promotion was thought to be instrumental for the WHO Health for All Policy that aimed at not only adding years to life (AYL)
but adding life to years (ALY). There was a need for new concepts and a paradigm shift
regarding the science and understanding of Health. This may all sound very bombastic - and
it is! - but let me give you an example that gives you an idea of the core processes. In that
case I have to take you back in time further into the origin of the River of Life and explain
the process with a slightly longer historical perspective. The time between the two World
Wars of last century when extremism flourished and movements of Elitism and Totalitarism
were established all over totally neglecting the question of humanity and Human Rights to
find the remnants of the Human Being in the fires and ovens and gas showers of Auschwitz.
Observing Human Life from the Absolute Freezing Point; Point Zero. Two interrelated
phenomena developed from this point - at the time unaware of each other. Firstly the Declaration of Human Rights and the creation of the United Nations, a global institution whose
main purpose was to defend Human Rights. Special institutions were created one of them
The World Health Organisation having the main objective of defending human rights from
the point of view of Health. The other is the salutogenesis where the original study of a
few women who survived the Holocaust and contrary to most survivors who lead a life full
of trauma, inability to form and keep functional good relations, an overrepresentation of
suicides, health problems and mental disorders also affecting the children of the survivors.
It was only in the early 1970ies a researcher almost by accident discovered the few women
who, in a positive deviance, were able to lead a completely normal and happy life. Pursuing
the question why Aaron Antonovsky, a medical sociologist, gave birth to a new science he
called salutogenesis, the study of the origin of health based on people’s life orientation and
the study of the flow oft he river of life that now is the backbone of health promotion.
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Abstract (Deutsch):

Das postmoderne Leben ist charakterisiert durch eine unendliche Vielfalt, durch Mobilität und
Fragmentierung und durch eine rasante Geschwindigkeit auf allen Ebenen. Ein jeder steht in
der heutigen Welt vor der Herausforderung, ständig und unmittelbar Entscheidungen treffen
zu müssen. Jeder muss täglich bereit sein, sich auf die andauernden Veränderungen der Umgebung und der Inhalte einzustellen. Dies fordert den Menschen massiv heraus – dies betrifft
nicht nur das alltägliche Leben, sondern auch die professionelle Arbeit und die Forschung. Es
ist kein Wunder, dass der Mensch verwirrt ist. Vielleicht ist man deshalb heute nur im Anblick
einer lebensbedrohlichen Situation oder einer grossen Krise wieder fähig, klar zu denken und
konstruktive Stossrichtungen im Leben zu mobilisieren. Das sollte aber nicht so sein. Grundsätzlich gibt es nur eine Richtung, in welcher man nie ganz falsch liegen kann, und diese
sollte als Grundlage von allem dienen: die Menschenrechtsfrage und in ihrer Erweiterung, der
Respekt vor unserem einzigartigen Lebensraum und der Ökologie unserer Welt. Das klingt
nun vielleicht sehr abstrakt, aber lassen Sie mich ein konkretes Beispiel bringen. Ich werde
versuchen, die grundsätzliche Idee aus der Perspektive eines einzigen wissenschaftlichen Feldes, der globalen Gesundheitsförderungs-Bewegung (welche gerade ihren 30ten Geburtstag
feierte) darzulegen. Das Thema Gesundheitsförderung tauchte in den 60er-Jahren im Zuge
der global aufkeimenden Ideen von Freiheit auf, welche den Grundstein für Unabhängigkeitsbewegungen gegenüber Kolonialismus legten, Frauenrechte thematisierten, und die sowohl
Institutionen in Frage stellten wie auch das rein positivistische Denken und die Gleichheit
in einem weiten gesellschaftlichen Kontext adressierten. Das Thema Gesundheit wurde als
ein globales Thema – das alle und jeden betraf – aus den medizinischen Institutionen hinaus mitten in die Gesellschaft getragen. Gesundheit wurde in einem viel umfassenderen als
dem traditionellen bio-medizinischen Rahmen neu definiert und ihre Praxis wurde zu einer
interdisziplinären Aufgabe. Gesundheitsförderung wurde für die WHO für alle Richtlinien
und Strategien massgebend, welche nicht nur auf die ‚added years for life’ (AYL), sondern
auch auf die ‚adding life to years’ (ALY) fokussierten. Es entstand das Bedürfnis nach neuen
Konzepten und einem Paradigmenwechsel in Bezug auf die Wissenschaft und das Verständnis
von Gesundheit. Das klingt vielleicht alles ein wenig bombastisch – und es ist es auch! – aber
lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben, das Ihnen eine Idee des grundlegenden Prozesses
gibt. Dazu muss ich Sie auf eine kleine Zeitreise mitnehmen, zurück zu den Ursprüngen des
Lebensflusses und Ihnen den Prozess aus einer zurückliegenden historischen Perspektive näher bringen. Zurück zu der Zeit zwischen den zwei Weltkriegen des letzten Jahrhunderts,
als der Extremismus Blüten trieb und Bewegungen des Elitären Denkens und Totalitarismus
entstanden, welche die Frage der Menschlichkeit und die Menschenrechte komplett ignorierten; zurück in eine Zeit, wo die Überreste des menschlichen Seins in den Feuern, Öfen und
Gasduschen von Auschwitz zu finden sind. Beobachtungen des menschlichen Lebens vom
absoluten Gefrierpunkt aus; dem Nullpunkt. Zwei miteinander in Beziehung stehende Phäno-
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mene entwickelten sich von diesem Zeitpunkt an, ohne dass sie damals voneinander wussten.
Als erstes entstand die Deklaration der Menschenrechte und die Vereinten Nationen wurden
begründet, eine globale Institution, deren hauptsächlicher Zweck es war, die Menschenrechte
zu verteidigen. Eine der spezifischen Organisationen, die dann entstand, war die Weltgesundheitsorganisation (WHO); diese machte es sich zum Hauptziel, die Menschenrechte aus der
Perspektive der Gesundheit zu verteidigen.
Das andere Phänomen, das zeitgleich entstand, war die ‚Salutogenese’, welche ursprünglich
aus einer Studie über eine Gruppe weiblicher Holocaust-Überlebender entstand, denen es ganz
anders als den meisten schwer traumatisierten Überlebenden ging. Vielen Holocaust- Überlebenden war es im späteren Leben unmöglich, gute Beziehungen zu beginnen und aufrecht
zu erhalten; es gab in dieser Gruppe überdurchschnittlich viele Suizide, Gesundheitsprobleme
und psychiatrische Erkrankungen, welche auch deren Kinder betrafen. In den frühen 70gern
stiess ein Wissenschaftler dann mehr aus Zufall auf diese kleine Gruppe von überlebenden
Frauen, denen es, im Gegensatz zur Mehrheit, möglich war, ein normales und glückliches
Leben zu führen. Der Frage nachgehend, warum dem so war, begründete Aaron Antonovsky, ein medizinischer Soziologe, eine neue Wissenschaft, die er Salutogenese nannte - die
Wissenschaft von den Ursprüngen der Gesundheit, basierend auf der Lebenseinstellung von
Menschen. Und dies ist gleichzeitig auch die Wissenschaft über den Strom des Lebensflusses,
welche heute das theoretische Rückgrat der Gesundheitsförderung begründet.

(Deutsche Übersetzung: V. Garstick)

Prof. Dr. phil. Martin Hafen (Co-Referat)
Freitag 30. Januar 2015, 9.15 – 10.30 Uhr
Verteilung von Gesundheitschancen in der ersten Lebensphase – Präventionswahn oder Frage der Gerechtigkeit?
Trotz ihrer zunehmenden Popularität setzen viele Menschen Frühe Förderung mit ‚Frühchinesisch‘ oder anderen Massnahmen gleich, die dazu dienen, die Kinder möglichst früh auf den
Wettbewerb in der kapitalistischen Leistungsgesellschaft vorzubereiten. Dieser Verdacht ist
unbegründet. Frühe Förderung will nichts anderes, als allen Kindern möglichst gleichwertige
Bedingungen für die Entfaltung ihrer Talente zu gewähren. Kinder bringen ja alles mit, was
es für das Leben braucht. Sie sind neugierig, begeisterungsfähig, bewegungsfreudig, hartnäckig und kreativ. Was sie brauchen, um diese Fähigkeiten für eine altersgerechte und gesunde
Entwicklung zu nutzen, ist eine anregungsreiche Umgebung, viel Gelegenheit zum freien
Spielen und eine gute Bindung zu den wichtigsten Bezugspersonen. Nicht alle Familien sind
in der Lage, ihren Kindern solche Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Hier setzt die Frühe
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Förderung ein. Sie unterstützt die Familien auf unterschiedliche Weise bei der Erfüllung ihrer
Aufgabe, wobei diese Unterstützung einerseits strukturelle Massnahmen wie Kindergeld oder
Mutterschaftsurlaub umfasst, andererseits aber auch pädagogische Unterstützung etwa in einer Kindertagesstätte. Kinder aus sozial benachteiligten Familien profitieren in besonderem
Mass von dieser Unterstützung. Das macht die Frühe Förderung zu einer wichtigen sozialund gesundheitspolitischen Strategie, denn geförderte Kinder haben einen besseren Schulerfolg, sind erfolgreicher im Arbeitsleben, benötigen seltener Sozialhilfe und sind weniger
krank als nicht geförderte Kinder aus den gleichen Verhältnissen. Die Verringerung sozialer
Benachteiligung durch Frühe Förderung ist nicht nur ein ethisches Erfordernis; sie ist auch
ökonomisch interessant, weil die Ausgaben für die Förderung weit geringer sind als jene für
Fördermassnahmen in der Schule, für Arbeitsintegration, für Sozialhilfe oder für die Behandlung von Krankheiten.

Prof. Dr. med. Campbell Paul
Freitag, 30.1.2015, 13.30 – 15.15 Uhr
The Sick Baby in Hospital / Das kranke Baby im Spital
Abstract (English):

Infants with major medical and congenital disorders may spend prolonged periods of their first
months or years in hospital. This presentation will address the importance of thinking of the sick
baby in hospital as a person with her own emotional and intentional capacities. The medical and
surgical care of the sick newborn has improved dramatically over recent decades. There is a parallel improvement in care of the very premature baby. However it can be very difficult for hospital staff to enter the inner emotional world of the very sick infant. Sick babies needing prolonged
admission and intensive medical support or surgical interventions represent a very broad range
of diagnostic groupings. This has made systematic research of their emotional and relationship
needs in hospital problematic. The discipline of infant mental health provides an important set of
concepts and techniques with which to engage the very sick baby and her parents. We know that
even sick newborn babies are able to imitate and communicate in a way that indicates intention
and a real affective life. The work of Donald Winnicott and his concepts provides conceptual
ways of directly engaging with babies. More recent developments, such as the relationship intervention, the Newborn Behavioural Observation (NBO), may also lead to a transformation of
the relationship between the sick baby, his parents and his nursing and medical team. Intervention supporting parental reflective functioning, including embodied reflective functioning (Shai),
may lead to improved emotional and developmental outcome for hospitalised sick babies.
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Abstract (Deutsch):

Säuglinge, die an einer schweren Erkrankung oder einer genetischen Störung leiden, verbringen mitunter grosse Teile ihrer ersten Lebensmonate oder sogar -jahre im Krankenhaus.
Dieser Vortrag wird sich damit befassen, wie wichtig es ist, dass man das kranke Baby in der
Klinik als eine Person mit eigenen emotionalen Fähigkeiten und Absichten begreift. Die medizinische und chirurgische Betreuung von Neugeborenen hat sich in den letzten Jahrzehnten
drastisch verbessert, wie auch die Versorgung und Pflege von extrem frühgeborenen Kindern. Allerdings kann es für die Mitarbeitenden im Krankenhaus sehr belastend sein, sich auf
die innere emotionale Welt eines schwerkranken Babys einzulassen. Säuglinge, die längere
Krankenhausaufenthalte mit intensiver medizinischer Betreuung und/oder chirurgische Interventionen benötigen, fallen in sehr unterschiedliche diagnostische Kategorien. Dies hat es
bisher erschwert, ihre Bedürfnisse auf der emotionalen und Beziehungs-Ebene systematisch
zu erforschen. Die Fachdisziplin “Infant Mental Health” (in etwa: “Säuglingspsychiatrie und
-psychosomatik”) verfügt über wichtige Konzepte und Techniken, wie man sich mit einem
schwerkranken Baby und seinen Eltern beschäftigen kann. Wie wir wissen, sind auch kranke
neugeborene Babys in der Lage, mit dem Gegenüber zu kommunizieren und es zu imitieren.
Dies zeigt uns, dass sie eine reale Gefühlswelt und eigene Ziele haben. Die Arbeit von Donald
Winnicott und seine Konzepte zeigen uns Wege auf, wie wir direkt mit Babys in Beziehung
treten können. Jüngere Entwicklungen wie die “Relationship Intervention” die “Newborn Behavioural Observation (NBO)” (in etwa: “Neugoborenen- Verhaltens- Beobachtung”) können
ebenfalls dazu beitragen, die Beziehung zwischen dem kranken Baby, seinen Eltern und dem
medizinischen Betreuungsteam zu transformieren. Interventionen, die die elterliche reflektive
Funktion unterstützen, inklusive des “embodied reflective functioning” nach Shai, können zu
einem verbesserten Verlauf insbesondere der emotionalen und allgemeinen Entwicklung bei
im Krankenhaus behandelten Babys beitragen.

(Deutsche Übersetzung von M. Strauss)
PD Dr. Eva Cignacco

Freitag, 30.1.2015, 13.30 – 15.15 Uhr (Co-Referat)
Verbinden, was vorzeitig getrennt wurde – Frühgeborene und ihre Eltern in
einer neonatalen Intensivstation
Mit dem medizintechnologischen Fortschritt, der während der letzten 20 Jahre in neonatologischen Intensivstationen erfolgte, haben sich die Überlebenschancen und Lebensperspektiven
von Frühgeborenen deutlich verbessert. Diese Errungenschaft darf nicht über die Tatsache
hinwegtäuschen, dass durch eine zu frühe Geburt das Kind in eine reizüberflutete, intensiv-
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medizinische Umgebung hineinkatapultiert wird, auf die es aufgrund seiner physiologischen,
motorischen und sensorischen Unreife primär stark überfordert wird. Nebst der abrupten und
unerwarteten körperlichen Trennung von der Mutter erlebt das zu früh geborene Kind in dieser „überreizten“ Umgebung extrem viele negative Körpererfahrungen, wie beispielsweise
die unzähligen akuten schmerzhaften Prozeduren im Zusammenhang mit diagnostischen und
therapeutischen Massnahmen, die zur Überlebenssicherung notwendig sind. Frühgeborene
weisen verminderte autonome und selbstregulierende Fähigkeiten auf, um all diese Reize adäquat zu verarbeiten. Sie können als Konsequenz dieser Sinnesüberflutung sich „innerlich“
zurückziehen. Dadurch wird die Interaktion, insbesondere der Beziehungsaufbau, gerade für
Eltern erschwert.
Für die Eltern ist eine Frühgeburt ein Krisenereignis, das mit grossen Sorgen und Ängsten
um das Überleben des Kindes einhergeht. Die Konfrontation mit einer hochtechnischen und
fremden Umgebung einer neonatalogischen Intensivstation, sowie die eingeschränkten Möglichkeiten zur Ausübung der Elternrolle sind dabei die prominentesten Erfahrungen betroffener Eltern. Sie sind mit einem Verlust einer angenommenen Selbstverständlichkeit bezüglich
eines gesunden Termingeborenen, der Elternrolle und dem antizipierten Leben als Familie
konfrontiert. Hier gilt es für das Fachpersonal grosse Anstrengungen zu vollbringen, um das
wieder zu verbinden, was vorzeitig getrennt wurde, denn Bindung wird als ein elementares
Bedürfnis des Frühgeborenen aufgefasst, dessen Erfüllung für sein Überleben nicht weniger
bedeutungsvoll ist als die Zufuhr von Nahrung oder der Schutz vor Kälte.
In der Neonatologie Bern (Schweiz) stehen seit Jahren verschiedene Ansätze einer individualisierten und familienzentrierten Pflege im Fokus der Arbeit des Fachpersonals. So wird
beispielsweise durch das Konzept der „Entwicklungsfördernden Pflege“ auf die Eigenheit des
Kindes eingegangen, indem dessen Bedürfnisse nach Ruhe, Sicherheit und Rhythmus, sowie
seine Bindungsfähigkeit wahrgenommen und im Behandlungsablauf berücksichtigt werden.
Dabei werden Eltern schon in den ersten Tagen der Hospitalisation gezielt in die Pflege ihres
Kindes einbezogen, um ihnen sobald als möglich eine aktive Elternrolle zu ermöglichen.
Das Referat erläutert einige Elemente dieser individualisierten und bindungsorientierten Pflege und unterstreicht die Bedeutung dieser Arbeit in der Stabilisierung und Stärkung eines in
seinen Grundfesten erschütterten familiären Gefüges.
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Abstracts Hauptprogramm

Dr. psych. Suzanne Maiello
Samstag, 31.1.2015, 9.00 – 10.00 Uhr
Das vorgeburtliche Kind: Sinneswahrnehmungen – Erfahrungselemente –
Erinnerungsspuren
Das Trauma der Frühgeburt
Anhand von Studien zu Aspekten des vorgeburtlichen Lebens werden verschiedene Sinneswahrnehmungen des ungeborenen Kindes aus der psychoanalytischen Perspektive untersucht,
sowohl im taktilen und kinetischen als auch im auditiven Bereich. Es wird die Frage gestellt,
in welcher Form diese Wahrnehmungen zu Erfahrungen werden. Eine minimale Fähigkeit
der subjektiven mentalen Verarbeitung ist die Voraussetzung für das Entstehen einer Erfahrung, und nur so kann sie im Gedächtnis Spuren hinterlassen. Da das neugeborene Kind klare
Zeichen von pränatalen Erinnerungsinhalten liefert, können wir von einer frühen, sich bereits im vorgeburtlichen Leben allmählich anbahnenden proto-mentalen Aktivität ausgehen.
Im Anschluss an den Versuch einer Annäherung an die sich im Laufe der Schwangerschaft
verändernde Wahrnehmungs- und Erfahrungswelt des vorgeburtlichen Kindes stellt sich die
Frage nach den vielfältigen Ebenen der Traumatisierung des frühgeborenen Kindes, welches
jäh aus einem höchst komplexen Entwicklungsprozess herausgerissen und insbesondere um
die Erfahrung des Containment, des Gehaltenseins gebracht wird, welches den Grundstein für
sein weiteres psycho-physisches Gedeihen legt. Aber gerade diese Kinder zeigen uns auch in
aller Deutlichkeit, wie früh sich die proto-mentale Entwicklung anbahnen muss, dank welcher
sie sich mehrheitlich dennoch in der Welt zurechtfinden, und ohne welche ein psychisches
Überleben des Frühgeborenen gar nicht denkbar wäre.

Prof. Dr. med. Daniel Schechter
Samstag, 31.1.2015, 10.30 – 11.30 Uhr
Missverständnisse im sozialen Austausch. Psychotherapeutische Interventionen mit traumatisierten Müttern und ihren Säuglingen und Kleinkindern
Unsere Forschung hat gezeigt, dass Mütter die aufgrund von Gewalt-Erfahrungen an posttraumatischen Belastungsstörung (IPV-PTSD) leiden, von erheblichen Störungen ihrer
mütterlichen Fähigkeiten betroffen sind. Dies betrifft insbesondere die Fähigkeiten, sich adäquat im Bereich der Regulation von Emotionen und Erregung ihres Kindes zu engagieren
und zeigt sich insbesondere nach zwischenmenschlichen Stressoren wie alltäglicher kurzer
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Trennung vom Kind. Die Form, in der sich dieses äussert, betrifft vor allem die verminderte
Verfügbarkeit der Mutter wenn das Kind versucht, geteilte Aufmerksamkeit aufzubauen,
sowie geringere Sensibilität gegenüber der emotionalen Kommunikation des Kindes, weil
die Mutter dies vermeidet oder sich solchen Kommunikationen entzieht. Für Kinder im Alter von 12 bis 42 Monaten sind intensive Trennungsangst und der Ausdruck von Aggression
von zentraler Bedeutung für eine normale Entwicklung. Traumatisierte Mütter haben eine
besonders starke Anlage zu Angstreaktionen und ihre Kinder können gerade in diesem Alter
selbst Auslöser solcher Angstreaktionen sein, wodurch sich ein Prozess der gegenseitigen
Dysregulation verschärft.
Diese Ergebnisse führten zur nachfolgenden laufenden Forschung, welche untersuchen
will, welche psychobiologischen Mechanismen diesen empirischen Daten zugrunde liegen
und die Entwicklung wirksamer psychotherapeutischer Interventionen für diese Hochrisiko-Population vorantreiben will. Unsere Ergebnisse beschreiben, wie sich psychische und
Verhaltensfehlregulation in beiden stressphysiologischen Systemen sowie im mütterlichen
Gehirn widerspiegeln.
Letzteres zeigte sich anhand von kortiko-limbischer Aktivität, wenn die Mütter Videos von
Mutter-Kind Trennungen und Mutter-Kind Spiel anschauten, währendem Messungen von
funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) gemacht wurden. In zwei verschiedenen Stichproben zeigten Mütter mit IPV-PTSD im Vergleich zu Kontroll-Müttern signifikant verminderte Aktivität im medialen Präfrontal-Kortex, welcher an der Regulation und
Extinktion von Angstreaktionen, die über das limbische System aktiviert werden, beteiligt
ist. Die experimentelle Implementierung einer Einzelsession mit Videofeedback (CAVES)
lieferte einige Hinweise dazu, wie spezifische Interventionen funktionieren könnten, damit
traumatisierten Mütter eine bessere selbstregulierende Kommunikation entwickeln können
(Schechter et al., 2006; 2014). Bei diesem Verfahren konfrontiert der Kliniker die Mutter in
einem stützenden Rahmen mit gefilmten Mutter-Kind-Interaktionen, welche intensive negative Gefühle zeigen, die diese Mütter sonst zu vermeiden drohen. Mit der gemeinsamen
Aufmerksamkeit auf solche schwierigen Interaktionen unterstützen wir die Mütter bei der
Mentalisierung mit dem Ziel, die mütterliche Neugier für die emotionale Kommunikation
ihres Kindes zu fördern. Wir fanden, dass sich die Negativität, wenn wir Mütter baten die
Persönlichkeit ihres Kindes zu beschreiben, nach einer CAVES-Session reduzierte, während sich die Beschreibung der eigenen Persönlichkeitsmerkmale nicht veränderte. Unsere
Arbeitsgruppe ist derzeit dabei das CAVES-Verfahren in ein manualisiertes Psychotherapiemodell von 12-16 Sitzungen zu erweitern. Dieses Therapiemodell nennen wir „Kliniker
Gestützte Videofeedback Expositionstherapie (CAVEAT).“ Hier werden klinische Beispiele mit Auszügen aus Videoaufzeichnungen dieses Entwicklungsmodells vorgestellt.
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Abstracts Hauptprogramm

Dr. phil. Magdalena Hoffmann
Samstag, 31.1.2015, 12.45 – 13.45 Uhr (Abschlussvortrag)
Kritische Reflexion zur Kleinkind – Eltern – Beziehung aus philosophischem
Blickwinkel
In der Moralphilosophie fand die Familie lange Zeit wenig Beachtung; wenn Familie in
den Blickwinkel der Philosophie geriet, dann zumeist in der politischen Philosophie, wenn
es um das Verhältnis zwischen Staat und Familie ging. Dies hat sich in den letzten zwei
Jahrzehnten deutlich geändert: Die Familienethik erfreut sich derzeit noch nie gekannter
Popularität: Familienbeziehungen werden (normativ) analysiert, Eltern- und Kinderrechte sowie –pflichten diskutiert, die Begriffe von Elternschaft und ‚Kindschaft’ geklärt. Im
Abschlussvortrag werden die Kernpunkte der Hauptvorträge kurz aufgegriffen und durch
eine kritische Reflexion der Kleinkind-Eltern-Beziehung ergänzt. Diese Beziehung stellt
für die Philosophie insofern eine grosse Herausforderung dar, als sie sich dem philosophischen ‚Standard-Modell’ einer Beziehung (nämlich das einer freiwillig gewählten Beziehung unter Gleichen) entzieht. Das Kind hat nämlich keinerlei Wahl: es findet sich in einer
gegebenen Beziehung vor, es ist abhängig und entsprechend verletzlich – diese radikale
Ungleichheit bürdet den Eltern wiederum eine immense Verantwortung für das Kindeswohl
auf. Dabei ist nicht gänzlich klar, was das Kindeswohl aus normativer Sicht umfasst. Worauf haben (Klein)Kinder moralischen Anspruch? Kann es z.B. ein Recht darauf geben, von
den eigenen Eltern geliebt zu werden? Und was genau macht den Wert von Kindheit aus?
Neben diesen Fragen soll zuletzt auch der Wert von Elternschaft Berücksichtigung finden,
denn die damit verbundene grosse Verantwortung wird von vielen Eltern nicht nur als Bürde betrachtet, sondern vielmehr als Quelle von Sinnhaftigkeit.
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Programm Parallelveranstaltungen
Tagungsort: Hauptgebäude Universität Zürich

Freitag 30. Januar 2015, 11.00 – 12.30 Uhr
I / 1 Umgang mit verschiedenen Formen von Traumatisierung in 		
der frühen Kindheit
Moderation: Dr. phil. Maria Teresa Diez Grieser

a)

Traumafolgestörungen im DSM-5: Ein Fortschritt für das Kleinkindalter?

b)

Komplexe Traumafolgestörungen erkennen und behandeln

Prof. Dr. phil. Markus Landolt, Extraordinarius für Gesundheitspsychologie des
Kindes- und Jugendalters, leitender Psychologe, Kinderspital Zürich
PD Dr. med. habil. Fernanda Pedrina, Kinder- und Jugendpsychiaterin und psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, Zürich

I / 2 Essen kann doch jeder?!
Moderation: Dr. med. Sepp Holtz

a)

Verlauf der Essentwicklung bei mit Sonde entlassenen schwerkranken
Babys
Eva Schwank, Ernährungsberaterin, Kinderspital Zürich
Ilona Maurer, Logopädin, Kinderspital Zürich

		

b)

0-3: ein sensibles Zeitfenster für die gesunde und problematische/
problematisierte frühkindliche Essentwicklung

Univ. Prof. Marguerite Dunitz-Scheer, Universitätsklinik für Kinderheilkunde Graz

I / 3 Medien für Kinder unter 3 - Was unterscheidet das IPad vom 		
Bilderbuch und der Hörkassette?
Moderation: Dr. med. Edelhard Thoms

a)
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Mit Kindern und Eltern Möglichkeiten von Medien entdecken

Prof. Friederike Tilemann, Leiterin Fachbereich Medienbildung, Pädagogische 		
Hochschule Zürich

Programm Paralellveranstaltungen

b)

Inhaltliche Überforderung und sensorische Unterforderung junger 		
Kinder durch Medienkonsum
Dr. phil. Paula Bleckmann, Habilitationsstipendiatin, Leiterin des Bereichs Prä-		
vention im Forschungsprojekt Internet- und Computerspielabhängigkeit, Krimino-		
logisches Forschungs-Institut Niedersachsen

I / 4 Potentiale und Ressourcen von Familien stärken – 			
Schwierigkeiten erkennen
Moderation: Anke Moors

a)

Erfolgsfaktoren bei der Ansprache sozial benachteiligter Familien am 		
Beispiel Eltern-AG

Wencke Thiemann, Teamleiterin Bildungs- und Qualitätsmanagement, MAPP
Empowerment gGmbH, Magdeburg
Janet Thiemann, Geschäftsführerin MAPP Empowerment gGmbH, Magdeburg

		

b)

Möglichkeit und Grenzen der ehrenamtlichen Familienbegleitung am 		
Beispiel wellcome
Rose Volz-Schmidt, Geschäftsführerin wellcome gGmbH, Hamburg

I / 5 Praxis inklusiver Pädagogik in der frühen Kindheit
Moderation: Jeannine Schälin

a)

Körperliche Kompetenz als Schutzfaktor in der frühen Kindheit
Susanne Kofmel, Heilpädagogin, Dozentin an der HfH Zürich
Brigitte Mösch, freischaffende Heilpädagogin / Körpertherapeutin

		

b)

KinderLeben- KindErleben - ein mentalisierungsbasiertes Präventions-		
programm für Kinderkrippen
Dr. med. Christine Bark, Ärztin am Institut für Psychosomatische Kooperations-		
forschung und Familientherapie, Universitätsklinikum Heidelberg
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I / 6 Zugänge sprachlicher Frühförderung und Logopädie
Moderation: Karin Peterer

a)

Wo endet Sprachförderung wo beginnt Therapie?

Dr. phil. Barbara Zollinger, dipl. Logopädin, fachliche Leitung Zentrum für kleine
Kinder, Winterthur

		

b)

Konzepte kommunaler Sprachförderung

Dr. phil. Silvana Kappeler Suter, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Pädagogische
Hochschule FHNW, Institut Forschung und Entwicklung, Windisch
Dr. phil. Simone Kannengieser, Verantwortliche Kompetenzzentrum Prävention 		
und Gesundheitsförderung, Pädagogische Hochschule FHNW, Windisch

I / 7 Beratung und Therapie in Familien – Eignung und
Abstimmung verschiedener Angebote
Moderation: Regina Steiner

a)

Beratung durch Mütter- und Väterberaterinnen

Sybille Graber, Mütterberaterin HFD, Kanton Bern, Vorstandsmitglied SVM

		

b)

Begleitung durch PAT – mit Eltern lernen

Barbara Steinegger, PAT-Elterntrainerin, PAT-Schulungsleiterin, kjz Dietikon

		

c)

Fokussierte therapeutische Arbeit in der Familie

Lic. phil. Stefania Curschellas, Fachpsychologin für Psychotherapie und für
Kinder- und Jugendpsychologie FSP, Sozialtherapeutischer Familieneinsatz bei 		
Stiftung Mütterhilfe Zürich

I / 8 Salutogene Praxis am Lebensanfang
Moderation: Egon Garstick

a)

Emotionale und psychosoziale Begleitung von Eltern vor und nach der
Geburt durch Hebammen

Dr. phil. Claudia Meier Magistretti, Dozentin und Projektleiterin, Institut für
Sozialmanagement und Sozialpolitik, Kompetenzzentrum Prävention und Gesundheitsförderung, Hochschule Luzern
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Programm Paralellveranstaltungen

b)

Bio-psycho-soziales Auffangen von sog. Schreibabys und ihren Eltern 		
in der Pädiatrie
Manuela Spiess, Pflegefachfrau
M.Sc. Sonya Glanzmann, Psychotherapeutin SBAP
Dr. med. Raffael Guggenheim, FA für Pädiatrie FMH
Mitarbeitende der Schreibabysprechstunde, Kinderklinik, Stadtspital Triemli, Zürich

I / 9 Babys und sterben
Moderation: Dr. med. Antonia Stulz & Dr. med. Monika Strauss

a)

Abschied nehmen am Lebensanfang

b)

Work with Very Sick and Dying Infants in Hospital

Lic. phil. Rosanna Abbruzzese, Psychologin Kompetenzzentrum pädiatrische
palliative Care, Kinderspital Zürich
Prof. Dr. med. Campbell Paul, Consultant Infant and Child Psychiatrist, Royal 		
Children’s Hospital, Melbourne (Australia)
Hinweis: Der Workshop findet zum Teil auf Englisch statt und wird nicht übersetzt.

Freitag 30. Januar 2015, 15.45 – 17.15 Uhr
II / 1 Überkulturalisierung versus Kulturblindheit in der Früh-		
pädagogik
Moderation: Doris Staudt

a)

Kultursensitives Wissen und Handeln

Prof. Dr. Jörn Borke (Dipl. - Psych), Professor für Entwicklungspsychologie der
Kindheit, Hochschule Magdeburg / Stendal

		

b)

Soziale Ko-Konstruktion von Wissen und sozialem Handeln

Prof. Dr. Susanne Viernickel, Professorin für Pädagogik der frühen Kindheit, 		
Studiengang Erziehung und Bildung im Kindesalter, Alice Salomon Hochschule in 		
Berlin
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II / 2 Medizinisch unterstützte Elternschaft
Moderation: Dr. phil. Heidi Simoni

a)

Die subjektive Dimension von „Kinderwunschbehandlungen“ in der 		
psychotherapeutischen Arbeit
Lic. phil. Gisela Zeller-Steinbrich, Psychotherapeutin in eigener Praxis, Dozentin
und Supervisorin an Weiterbildungsinstituten in Basel und Freiburg i.Br.

		

b)

Herausforderungen der Behandlung und Beratung in der Fortpflan-		
zungsmedizin
Dr. med. Gideon Sartorius, Oberarzt, Kantonsspital Basel

II / 3 Unterstützung bei Schwangerschaft, Geburt und Säuglingszeit - 		
(Familien)Hebammen im Einsatz für Mütter, Kinder und Familien
Moderation: Verena Zollikofer

a)

FamilyStart - Koordinierte Betreuung für Familien mit Neugeborenen ein integriertes Versorgungsmodell von frei praktizierenden Hebammen

Dr. phil. Elisabeth Kurth, Geschäftsführerin Hebammen-Netzwerk FamilyStart 		
beider Basel, Lehrbeauftragte Institut für Hebammen, Zürcher Hochschule fürAngewandte
Wissenschaften
M.Sc. Carolina Iglesias, Hebamme und Co-Projektleiterin FamilyStart Zürich

		

b)

Stark machen für die Schwächsten – Einsatz von Familienhebammen

Prof. Dr. Adolf Windorfer, Kuratoriumsvorsitzender Stiftung EINE CHANCE
FÜR KINDER, Hannover

II / 4 Sicherheit durch Sectio?
Moderation: Dr. med. Raffael Guggenheim

a)

Erfahrungen und Sichtweisen eines Geburtshelfers

Dr. med. Werner Stadlmayr, Leitender Arzt Geburtshilfe und Perinatalmedizin, 		
Frauenklinik Kantonsspital Aarau

		

b)
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Erfahrungen und Sichtweisen eines Pädiaters

PD Dr. med. Sven Wellmann, Pädiater, Universitäts-Kinderspital beider Basel 		
(UKBB)

Programm Paralellveranstaltungen

II / 5 Entwicklungsverläufe einschätzen
Moderation: Theresia Herbst

a)

Entwicklung nach extremen Startbedingungen

Prof. Dr. med. Bea Latal, Abteilungsleiterin, Abteilung Entwicklungspädiatrie, 		
Kinderspital Zürich

		

b)

Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen und die Gefahren 		
einer Logik des Verdachts
Prof. Dr. phil. Andrea Lanfranchi, Leiter Bereich Forschung und Entwicklung, 		
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

II / 6 Zu viel – zu wenig in der Fallarbeit
Moderation: Dr. med. Antonia Stulz

a)

Interventionen bei psychisch verletzlichen Eltern – Fallpräsentationen
und Reflexionen zum Tagungsthema

Dr. med. Daniel Bindernagel, leitender Arzt, Kinder- und Jugendpsychiatrische 		
Dienste St. Gallen
Lic. phil. Pamela Walker, Co-Leitung der Babysprechstunde, Kinder- und Jugend
psychiatrische Dienste St. Gallen

		

b)

Interventionen bei psychisch verletzlichen Eltern – Fallpräsentationen
und Reflexionen zum Tagungsthema

Lic. phil. Sandra Rumpel, Psychotherapeutin ASP/ SBAP
Lic. phil. Anna von Ditfurth, Familientherapeutin, in eigener psychotherapeutischer 		
Praxis

II / 7 Zu viel und zu wenig im Spannungsfeld von Recht und Psychologie
Moderation: Dr. med. Martina Hug

a)

In familienrechtlichen Kontexten Erkenntnisse zur frühen Entwick-		
lung vermitteln

Dr. med. Barbara von Kalckreuth, Kinderärztin und Psychotherapeutin, in
eigener Praxis, Freiburg
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b)

Kindesschutzarbeit in der Klinik: Eltern im Interesse der Kinder
unterstützen

Dr. med. Katharina Kruppa, Kinderärztin und Psychotherapeutin, Leiterin der 		
Baby Care Ambulanz, Preyersches Kinderspital, Wien

II / 8 Leidenschaft - Vaterschaft
Männer auf der Suche nach Integration von zu viel und zu wenig
Moderation: Dr. phil. Jürgen Grieser

a)

Bindungsfördernde Elemente für die Triade Vater-Mutter-Kind während
Schwangerschaft und Geburt

Dr. med. Cyril Lüdin, Pädiater / Fachberater für emotionelle Erste Hilfe EEH, 		
Muttenz

		

b)

Wiederbelebung von Leidenschaft und reifer Vaterschaft für eine 		
lebendige Triade

Egon Garstick, Psychotherapeut ASP/SBAP in eigener Paxis, Elternschaftstherapie bei Stiftung Mütterhilfe Zürich

Abstracts zu den Parallelveranstaltungen
I / 1 Umgang mit verschiedenen Formen von Traumatisierung in der
frühen Kindheit
Traumafolgestörungen im DSM-5: Ein Fortschritt für das Kleinkindalter?
Prof. Dr. phil. Markus Landolt
Im Rahmen dieses Beitrages werden die Neuerungen des DSM-5 in Bezug auf die Klassifikation der Traumafolgestörungen vorgestellt sowie die aktuellen Diagnosen bzw. Diagnosekriterien für das Vorschulalter erläutert. Es werden in diesem Zusammenhang auch zwei ins
Deutsche übersetzte Instrumente zur Erhebung der Posttraumatischen Belastungsstörung im
Vorschulalter präsentiert. Aufbauend auf dieser Übersicht werden die Limitationen des DSM5 in Bezug auf die Erfassung von komplexen Traumafolgestörungen dargelegt, die typischerweise nach frühem, interpersonellen Typ-2 Trauma auftreten.
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Abstracts zu den Parallelveranstaltungen

Komplexe Traumafolgestörungen erkennen und behandeln
PD Dr. med. habil. Fernanda Pedrina
Traumatische Erfahrungen von Kindern ereignen sich meist in ihrem engeren sozialen Umfeld als wiederholte Episoden von Vernachlässigung oder Misshandlung, häufig im Kontext
weiterer belastenden Umständen. Komplexe psychopathologische Bilder sind die Folge, die
Forscher um B. van der Kolk unter dem Begriff „Developmental Trauma Disorder“ versucht haben zu fassen. Obwohl die bisher vorgeschlagenen diagnostischen Kriterien nicht
scharf genug sind, ist es lohnend, sich aus entwicklungspsychopathologischer Sicht mit diesem Syndrom auseinanderzusetzen, bei dem verschiedene Funktionsbereiche – darunter die
Bindungsfähigkeit - betroffen sein können. Daraus ergeben sich Hinweise für therapeutische
Strategien im Umgang mit diesen Kindern, ihren Familien, ihrem häufig überforderten Betreuungsumfeld. Einige klinische Beispiele geben Einblick in die Problematik.

I / 2 Essen kann doch jeder?!
Verlauf der Essentwicklung bei mit Sonde entlassenen schwerkranken Babys
Eva Schwank & Ilona Maurer
Seit 2011 werden am Kinderspital Zürich alle Säuglinge, die mit einer Sonde (Nasogastrisch, PEG, Button) austreten, erfasst. Wir berücksichtigen den Grundsatz: „Die Sondenentwöhnung beginnt beim Legen der Sonde“ und verfolgen die Essentwicklung dieser Kinder
prospektiv. An der Tagung stellen wir die aktuellste Statistik vor. Welche Kinder treten mit
Sonde aus, wie lange verweilt eine Sonde im Durchschnitt, welche Hilfe haben die Eltern
erhalten, was haben die Eltern als hilfreich empfunden, etc.
Fallvignete:Von den 44 Babys, die 2013 ausgetreten sind, wurden 3 im 2014 aktiv entwöhnt, d.h. mit engmaschiger Betreuung und Gruppentherapiesetting. Die drei Kinder und
ihre Verläufe werden kurz vorgestellt.

0-3: ein sensibles Zeitfenster für die gesunde und problematische/problematisierte frühkindliche Essentwicklung
Univ. Prof. Marguerite Dunitz-Scheer
Die frühe Kindheit ist ein sensibles Entwicklungsfenster für die Essentwicklung.
Schon beim vollkommen gesunden Kind sind Eltern heutzutage oftmals verunsichert und
fragen sich, wann sie ihrem Baby welche Nahrung wie genau geben sollen und wie die Ess-
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erziehung gut und gesund zu erfolgen habe. Das Thema der Ernährung wird geradezu zum
Ziel elterlicher Gestaltungswünsche, Erwartungen, Zukunftsprojektionen, ist leider aber
auch Anlass vieler Ängste und Verhaltenssackgassen.
Bei Kindern, die als medizinisch fragil gelten, also ehemalige Frühgeborene, intensivmedizinisch gepflegte, mehrfach operierte und entwicklungsverzögerten Säuglingen und Kleinkindern kommen nochmals neue Herausforderungen auf Eltern, Therapeuten und Kleinkindpädagogen zu. Fragen einer neurologisch bedingten Schluckproblematik, sensorische
Wahrnehmungsauffälligkeiten, Geschmacks- und Konsistenzpräferenzen, Autonomie- und
Kontrollbedürfnisse können soweit gehen, dass Eltern ihr geliebtes Kind beispielsweise nur
noch gehend oder schlafend füttern oder eine Sondenernährung einer natürlichen Fütterung
vorziehen, damit sie genau wissen, welche Mengen und Nahrungsbestandteile ihr Kind
erhält. Wir bewegen uns also im weiten Terrain und Spannungsfeld zwischen Interaktionsgestressten Fütterungssituationen und überwiegend somatisch bedingten Problemen oder
einer Mischung aus Vielem.
Die Beurteilung, ob ein Kind also essen kann oder essen lernen kann, benötigt ein geschultes und erfahrenes interdisziplinäres Team, um einerseits eine genaue Diagnostik der vorliegenden Problematik zu erlauben wie auch eine optimale individuell adjustierte therapeutische Strategie vorzuschlagen. Der Vortrag/Workshop wird einen nachhaltigen Eindruck in
diese spannende Nische moderner Vorstellungsgründe im Ernährungsbereich geben.

I / 3 Medien für Kinder unter 3 - Was unterscheidet das IPad vom
Bilderbuch und der Hörkassette?
Mit Kindern und Eltern Möglichkeiten von Medien entdecken
Prof. Friederike Tilemann
Bereits sehr junge Kinder erleben alltäglich die Mediennutzung ihrer Eltern oder Geschwister. Kinder sind neugierig und interessieren sich für dieses Medienhandeln, denn offenbar
sind ja die Geräte selbst für Eltern und Geschwister interessant und die Geschichten und
Spiele spannend. Egal ob Smartphone, Buch oder Tablet, Kinder treffen keine Unterscheidung, ob denn eher der eine oder andere Medieninhalt altersgerecht für sie sein mag. Sie
wollen anfassen, spielen, kommentieren, zuschauen, haben, mitbekommen, und zwar gerne
immerzu. Hier sind die Eltern gefragt, eine gute Auswahl zu treffen und ihre Kinder bei
der Mediennutzung zu begleiten. Aber wie gelingt das zufriedenstellend? Manche Eltern
sind besorgt, die kindliche Entwicklung nicht optimal zu fördern. Einige kommerziellen
Anbieter scheinen diese Unsicherheit zu nutzen, indem sie suggerieren, dass die medial
unterstützte Frühförderung (z.B. mit sogenannten «Lern-Apps») für das zukünftige Leben
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wichtige Wissensbestände vermittelt. Andere Familien wiederum überfordern ihre Kinder,
wenn der übermässige und unreflektierte Mediengebrauch diese beeinträchtigt und weitere Familiensituationen des sozialen Austauschs, des Spiels und des spielerischen Lernens
verhindert.
Auch Pädagoginnen und Pädagogen stehen vor der Herausforderung, Familien zu unterstützen, damit diese die vielfältigen Chancen der Medien nutzen, aber auch die medialen Herausforderungen meistern. Es gibt vielfältige medienbildnerische Möglichkeiten, um eine pädagogisch qualitätsvolle Mediennutzung anzuregen.
Familien können lernen, Medien nicht nur als Rezeptionsmittel, sondern vielmehr als Werkzeuge für Selbstausdruck, Identitätsarbeit und gemeinschaftliche Erzählanlässe zu nutzen.
Dabei können Kinder durch eigenes Gestalten und Reflexion eine altersentsprechende Medienkompetenz erwerben, im Sinne eines Medienwissens und eines Medialitätsbewusstseins.
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Erwachsene und Kinder gemeinsam die Welt mit der
Kamera erkunden, Erlebnisse nachbereiten, sich mit Fotos und Bildern Geschichten erzählen
(lassen) oder Freude an Geräuschen und Musik erleben können. Medienerziehung ist ein Teil
der Erziehung und ist – je nach Ausgestaltung – auch ein kreativer, förderlicher und Freude
bereitender Teil des Familienalltags.

Inhaltliche Überforderung und sensorische Unterforderung junger Kinder
durch Medienkonsum
Dr. phil. Paula Bleckmann
Auch und gerade im sogenannten digitalen Zeitalter brauchen kleine Kinder als solide Basis
auf dem Weg zu Medienmündigkeit statt Mediensucht zuvorderst die unmittelbare Weltbegegnung mit allen Sinnen und die unmittelbare, vertrauensvolle Menschenbegegnung.
Die derzeit favorisierte Verdrängungshypothese zur Erklärung der auch im Längsschnitt
nachgewiesen schädlichen Auswirkungen ausufernden frühkindlichen Bildschirmmedienkonsums wie Verzögerungen der Sprach- und Bewegungsentwicklung, Empathieverlust,
Übergewicht, Schlafstörungen und Schulversagen erklärt dies folgendermaßen: Während
der Zeit am Bildschirm ist das Kind zwar womöglich von grellen, lauten oder unverständlichen Inhalten (Inhaltshypothese) überfordert, vor allem aber ist es senso-motorisch unterfordert, und dies auch von Kindermedienprodukten. Die sinnen-, beziehungs- und bewegungsarme Bildschirmzeit verdrängt andere für die Entwicklung notwendige Tätigkeiten.
Sie wirkt quasi als „life skills reduction“, also entgegengesetzt wie ressourcenorientierte
Präventionsstrategien („life skills training“). Das Beispiel der „Baby Einstein“-Video-Serie
zeigt, wie Großkonzerne mit werbewirksamen Versprechen den daraus sich ergebenden
Handlungsempfehlungen entgegensteuern.
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I /4 Potentiale und Ressourcen von Familien stärken – Schwierigkeiten erkennen
Erfolgsfaktoren bei der Ansprache sozial benachteiligter Familien am Beispiel Eltern-AG
Wencke Thiemann & Janet Thiemann
Eltern in besonders belastenden Lebenssituationen sind häufig schwer erreichbar und greifen nur selten auf konventionelle Unterstützungsangebote zurück. Das Programm ELTERNAG bewährt sich seit Jahren in der Praxis und schafft es, genau diese Familien wirkungsvoll
und nachhaltig zu erreichen. ELTERN-AG erhöht die Kooperationsbereitschaft der Eltern
mit Angeboten des Sozial- und Gesundheitswesens. Das Programm holt Mütter und Väter
konsequent mit ins Boot, wenn es um die Entwicklung, Förderung und die damit verbundene Chancengleichheit ihrer Kinder geht. Daraus resultieren eine signifikant verbesserte
emotionale Entwicklung der Kinder, sowie eine elterliche Sensibilisierung für Themen wie
gesunde Ernährung, förderliches Konsumverhalten und gewaltfreie Erziehung. Im Workshop werden die wichtigsten Erfolgsfaktoren, das Konzept und die spezifischen Methoden
des Programms ELTERN-AG kurz vorgestellt und mit den Teilnehmenden an praktischen
Beispielen gezeigt.
www.eltern-ag.de

Möglichkeit und Grenzen der ehrenamtlichen Familienbegleitung am Beispiel wellcome
Rose Volz-Schmidt
Die alltagspraktische Unterstützung von Familien durch Ehrenamtliche wirkt einerseits entlastend für die Mutter und damit für das gesamte Familiensystem. Andererseits wirken Angebote
wie von wellcome durch ihre wohlwollende und ermutigende Arbeit implizit auch auf einen
Wandel eines fatalen gesellschaftlichen Paradigmas: Sich in schwierigen Situationen Hilfe zu
holen, soll nicht mehr als Ausdruck eines Defizits angesehen werden, sondern im Gegenteil als
Ausdruck einer hohen Selbstverantwortlichkeit und sozialen Kompetenz. Ehrenamtlicher Arbeit
im Bereich der Familien gelingt es in hohem Masse Akzeptanz zu finden, einen guten Zugang
zu Familien herzustellen und an der Lebenswirklichkeit der Familien entlang Tipps und Erfahrungswissen weiterzugeben. Sie werden als nicht-stigmatisierend wahrgenommen und können
dadurch für Familien aus allen sozialen Schichten primärpräventiv wirken.
Die Grenzen der ehrenamtlichen Familienbegleitung liegen einmal da, wo die hauptamtliche
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Begleitung nicht oder nur unzureichend gewährleistet ist. Ehrenamt braucht Hauptamt zum
Schutz der Familien und zum Schutz der Ehrenamtlichen. Zum anderen ist Ehrenamt kein Ersatz von Fachkräften. Die Arbeit von Ehrenamtlichen folgt einer anderen Logik und hat eine
andere Qualität, v.a. eine außerordentlich menschliche Komponente. Sie hat insofern immer nur
ergänzenden Funktion und sind immer zeitlich, räumlich und inhaltlich begrenzt. Wellcome will
seine tiefgehenden, über Jahre gesammelten und ausgewerteten Erfahrungen in diesem workshop an Interessierte weitergeben.

I / 5 Praxis inklusiver Pädagogik in der frühen Kindheit
Körperliche Kompetenz als Schutzfaktor in der frühen Kindheit
Susanne Kofmel & Brigitte Mösch
Körperliche Kompetenz bildet die Basis jedes Entwicklungsprozesses. Über die Grundelemente Atem, Rhythmus, Berührung und Halt lernt das Kind im unmittelbaren sozialen Umfeld seine Möglichkeiten und Grenzen kennen. Diese handlungsbezogene Kind-UmweltInteraktion stärkt nicht nur das Selbstvertrauen des Kindes, sondern auch das seiner Eltern
und Bezugspersonen.

KinderLeben- KindErleben - ein mentalisierungsbasiertes Präventionsprogramm für Kinderkrippen
Dr. med. Christine Bark
Vorgestellt wird ein mentalisierungsbasiertes Präventionsprogramm zur Begleitung des
Kleinkindes von der Betreuung zu Hause in die Fremdbetreuung einer Kinderkrippe. Eine
für alle Beteiligten besondere Stresssituation, insbesondere für sog. hochrisikobelastete Familien. Mit der Maßnahme soll der Übergang in die Krippe erleichtert werden, durch regelmäßige Einzelzuwendung soll Verhaltensauffälligkeiten vorgebeugt werden. Die sozialemotionale Kompetenz des Kindes, die Erziehungskompetenz der Eltern und die positive
Emotionalität in der Beziehung zwischen beiden werden gefördert und abgesichert, Stress
wird vermieden und die Mentalisierungsfähigkeit kann sich entfalten.
Der Bedarf für ein solches Präventionsprogramm ist groß. Das Programm hat den Vorzug,
dass es gut vermittelbar ist und dass damit eine große Anzahl von Personen erreicht werden
kann.
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I /6

Zugänge sprachlicher Frühförderung und Logopädie

Wo endet Sprachförderung wo beginnt Therapie?
Dr. phil. Barbara Zollinger
Aufgrund der Erkenntnis der grossen Bedeutung sprachlicher Kompetenzen für den Schulerfolg wurden in den letzten zwei Jahrzehnten zahlreiche Sprachförderprogramme entwickelt
und in verschiedenen Bundesländern Deutschlands auch flächendeckend eingesetzt. Evaluationen dieser Programme zeigen im Wesentlichen, dass vor allem die sprachkompetenten
Kinder von der Förderung profitieren. In diesem Workshop werden mögliche Hintergründe
für diese Resultate aufgezeigt. Es wird ein klares Profil zur Indikation von Sprachtherapie
erarbeitet: Diese ist dann angezeigt, wenn Sprachförderung versagt - Sprachtherapie macht
Sprachförderung möglich.

Konzepte kommunaler Sprachförderung
Dr. phil. Silvana Kappeler Suter & Dr. phil. Simone Kannengieser
Welche Konzepte haben Spielgruppenleiterinnen und Fachpersonen Betreuung zur Sprachförderung im Vorkindergartenalter? Welches sprachlich-kommunikative Handeln zeigen
sie in den Interaktionen mit einem Zielkind? Der Beitrag gibt Einblicke in die qualitative,
methodenkombinierte Studie „MeKi“, die im Feld eines kantonalen Massnahmenbündels
zur frühen Deutschförderung in Basel Stadt durchgeführt wurde. Die Förderung ist sekundär präventiv angelegt, beruht auf der Selektion mittels eines Elternfragebogens und findet
nicht-additiv in ausserfamiliären Einrichtungen statt. Die Qualifikation der Förderpersonen
folgt schwerpunktmässig dem Ansatz alltagsintegrierter Sprachförderung.
Die Ergebnisse der Studie werden unter den Leitaspekten der GAIMH-Tagung vorgestellt:
• In ihren Konzepten von früher entwicklungsgerechter Sprachförderung nehmen die
Fachfrauen Vereindeutigungen vor, mit denen sie einem „Zu Viel“ an Intervention vorbeugen zu wollen scheinen. Evaluativ betrachtet führt das zu einem „Zu Wenig“ an
professioneller Begleitung des kindlichen Spiels und an sprachlicher Modellierung in
Dialogen.
• Durch die eingenommene Zielkind-Perspektive wird die Sprachförderintensität, die im
Laufe eines Förderhalbtags beim einzelnen Kind „ankommt“, empirisch beschreibbar.
Aus dem Blickwinkel des Kindes erfolgt auch die Exploration förderlicher Interaktionsmerkmale, insofern seine Involviertheit als Gelingenskriterium gewählt wird.
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I / 7 Beratung und Therapie in Familien – Eignung und
Abstimmung verschiedener Angebote
Beratung durch Mütter- und Väterberaterinnen
Sybille Graber
Die Mütter-und Väterberatung unterstützt die Eltern in einer Zeit, in der für die Entwicklung des Kindes Weichen gestellt werden. Sie stärkt die Eigenkompetenz der Eltern für
die anspruchsvolle Aufgabe und begleitet sie in einer oft unerwartet schwierigen Zeit. Die
Mütter- und Väterberatung ist beispielhaft für eine moderne Gesundheitsförderung. MütterVäterberatungsstellen sind niederschwellige Angebote für alle Eltern mit Kindern von 0 – 5
Jahren, aus allen Schichten und Kulturen.
Das Angebot wirkt daher präventiv in einer wichtigen Lebens-Phase, der frühen Kindheit.
Zum Kernangebot der Mütter- und Väterberatung gehören:
• Hausbesuche
• Telefonsprechstunden
• Beratungen in den Beratungsstellen ( mit oder ohne Voranmeldung)
Das Angebot variiert von Region zu Region und kann neben dem Kernangebot Gesprächsgruppen, Kurse, Treffs und weitere Dienstleistungen umfassen.
Die Mütterberaterin ist eine der ersten Bezugs- und Vertrauensperson für Eltern mit ihren
neugeborenen Kindern, kontaktiert diese und begleitet sie bis zum 5. Lebensjahr. Ihr Fachwissen ist eine Kombination von Kenntnissen und Erfahrung, die zugeschnitten sind auf die
vielschichtigen Ansprüche der heutigen Eltern.
• Die Mütterberaterin kommt aus dem Fachbereich Kinderkrankenpflege oder äquivalente Ausbildung und verfügt über ein Nachdiplomstudium in Mütterberatung. Sie ist
Spezialistin für die körperliche, seelische und geistige Entwicklung des Säuglings und
Kleinkindes von 0 – 5 Jahren. Sie wirkt gesundheitsfördernd und präventiv.
• Sie verfügt über Verhandlungskompetenz in Krisensituationen und erkennt medizinische Probleme.
• Sie verfügt über Handlungskompetenzen bei aktuellen erzieherischen Fragen.
• Ihre Kenntnisse in Entwicklungspsychologie ermöglicht ihr individuell Fragen und Anliegen kompetent zu beraten.
• Sie ist Spezialistin in Ernährungsfragen und Essverhalten.
• Sie berät Eltern in psychosozialen Anliegen und unterstützt sie in der Neuorientierung
des Elternseins.
• Sie kennt die sozialen Netze und öffentlichen Angebote und übernimmt Triagefunktionen.
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Begleitung durch PAT – mit Eltern lernen
Barbara Steinegger
Das international erprobte und umfassend evaluierte Hausbesuchsprogramm PAT – Mit Eltern Lernen zur Elternbildung und frühkindlichen Förderung informiert, unterstützt und
begleitet Familien ab der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr des Kindes. Im Rahmen der ZEPPELIN Studie wird PAT – Mit Eltern Lernen seit drei Jahren in ausgewählten
Gemeinden des Kanton Zürich eingesetzt. In der Parallelveranstaltung wird zunächst der
Ansatz des Programms, der elterliches Handeln eng mit den Chancen auf eine gesunde
Entwicklung verknüpft, sowie die Art der Intervention mit Beispielen aus der Praxis beleuchtet. Weiter werden die Chancen, Möglichkeiten und Grenzen des Programms anhand
eines Fallbeispiels aufgezeigt und diskutiert.

Fokussierte therapeutische Arbeit in der Familie
Lic. phil. Stefania Curschellas
Der sozialtherapeutische Familieneinsatz (FE) der Stiftung Mütterhilfe ist seit 1994 ein Unterstützungsangebot für Familien, die sich während Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett
und Kleinkindzeit in einer akuten Not- und Krisensituation befinden. Der Familieneinsatz
ist eine die Familie zu Hause aufsuchende Arbeit.
Der FE unterstützt die Eltern bei folgenden Schwierigkeiten, welche einer entwicklungsfördernden Eltern-Kind-Beziehung im Wege stehen:
• Akute Krisensituationen: Überforderung durch Erschöpfung, postpartale Depression,
Unsicherheit im Umgang mit dem Kind usw.
• Regulationsschwierigkeiten des Babys: exzessives Schreien, Schlaf-WachrhythmusStörung, Störung des Essverhaltens
• Verhaltensschwierigkeiten des Kleinkindes: Trotz- und Wutanfälle, Eifersucht usw.
• Schwierigkeiten des Paars im ausfüllen ihrer Elternrolle, unterschiedliche Erziehungsstile, unsolidarische Aufgabenteilung
• Traumatische Erfahrungen eines Elternteils, die oft in dieser herausfordernden Lebensphase stärker hervortreten und welche einer entwicklungsfördernden Eltern-Kind-Beziehung im Wege stehen
• Traumatische Erfahrung der Familie durch Hospitation, Krankheit oder Behinderung
des Babys, welche die Bindungsentwicklung erschweren
• Psychische Erkrankung der Eltern: Ängste, Panik, Borderline, Psychosen usw. (nur in
Zusammenarbeit mit einer psychiatrischen Fachkraft)
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Im Rahmen einer sicheren Beziehung zur Therapeutin lernen die Eltern, mit ihren eigenen
Problemen konstruktiver umzugehen, die Bedürfnisse ihres Kindes differenzierter wahrzunehmen und adäquater zu befriedigen. Das führt zu einer Entspannung der familiären
Krisensituation. Anhand von einem Fallbeispiel wird unsere konkrete psychotherapeutische
Arbeit in der Familie dargestellt.

I / 8 Salutogene Praxis am Lebensanfang
Emotionale und psychosoziale Begleitung von Eltern vor und nach der Geburt durch Hebammen
Dr. phil. Claudia Meier Magistretti
Die Medikalisierung von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett wird zunehmend kritisiert, weil sie sowohl zu einer Überversorgung in der medizinischen, als auch zu einer
Unterversorgung in der emotionalen und psychosozialen Begleitung von Frauen und Babys
führt – beides mit langfristigen Konsequenzen für die Gesundheit der Kinder und deren Familien. Die Suche nach Alternativen zu dieser Entwicklung der „too much medicine“ führt
zu einem Perspektivenwechsel in Richtung einer salutogenen Praxis in der Geburtsversorgung. Wie diese aber praktisch realisiert werden könnte, ist bisher nicht grundlegend und
nicht systematisch erforscht worden. In der hier vorgestellten Studie mit Hebammen aus
Grossbritannien, Österreich, Deutschland und der Schweiz wurde nun untersucht, wie eine
gesundheitsorientierte Praxis in der Geburtsversorgung konzeptualisiert und in der Praxis
umgesetzt wird. Die Ergebnisse ermöglichen eine klare Beschreibung des weitgehend impliziten Handlungswissens von Hebammen und die Konzeptualisierung einer gesundheitsorientierten Geburtshilfe für die Praxis, für die Aus- und Weiterbildung von Fachpersonen
der Geburtshilfe wie auch für die weitere Forschung.

Bio-psycho-soziales Auffangen von sog. Schreibabys und ihren Eltern in der
Pädiatrie
Manuela Spiess, M.Sc. Sonya Glanzmann, Dr. med. Raffael Guggenheim
In unserem Workshop stellen eine Pflegeperson, ein Arzt und eine Psychologin unseres
Team das interdisziplinäre Konzept zur Behandlung von Schreibabys und Kleinkindern mit
Regulationsstörung vor, welches wir seit über 5 Jahren in der Kinderklinik des Stadtspitals
Triemli umsetzen. In diesem Konzept hat die Pflege die eigentliche Leitungsaufgabe in der
Betreuung der Babys und ihrer Familien. Sie arbeitet dabei eng mit dem kinderärztlichen
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und psychologischen Team zusammen. Eine entsprechend ausgebildete Bezugspflegeperson begleitet die Familie in den Momenten der Dysregulation, welche ja oft in den Abendund Nachtstunden auftreten. Das Programm ist pädiatrisch und nicht kinderpsychiatrisch
begleitet; der Fokus wird klar auf die Somatik des Kinds und erst in einer Erweiterung
auf dessen psychosoziales Umfeld gelegt. Wir zeigen anhand eines aktuellen Falls, wie
unser Team vorgeht, worauf wir bei der Betreuung der Familie und des Kinds achten und
auch was im Rahmen der ambulanten psychotherapeutischen Weiterbetreuung erreicht werden kann. Wir erarbeiten auch interaktiv die Wichtigkeit von Begriffen wie Feinfühligkeit,
„Holding“ und der „Urmutter“ – welche für die Arbeit mit dysregulierten Kleinkindern und
ihren Familien, von grösster Wichtigkeit ist. Ebenso werden wir mögliche Ursachen für Regulationsstörungen im Kleinkindesalter und therapeutische Ansätze für deren längerfristige
Lösung besprechen.

I / 9 Babys und sterben
Abschied nehmen am Lebensanfang
Lic. phil. Rosanna Abbruzzese
Ein Kind zu verlieren gehört zu den schweren Traumata, die einem Menschen widerfahren
können. Verstirbt ein Kind, wenn es noch ganz klein ist, sind oft nur wenige gemeinsame
Erinnerungen und Erlebnisse vorhanden. Diese Erinnerungen sind ganz wertvolle Schätze.
In der Trauerarbeit mit Eltern, erleben wir, dass ganz kleine Kinder, die für nur so kurze Zeit
auf dieser Welt sein konnten, trotz ihres viel zu kurzen Lebens viele Herzen tief berühren
und ihre Spuren hinterlassen.
Wie mit dem Schmerz, ein Baby zu verlieren in der Trauerarbeit umgegangen werden kann,
was heilsam ist und wie Eltern nach einem solchen Schicksalsschlag wieder in den Alltag
finden können, soll anhand von Beispielen und kurzen Inputs aufgezeigt werden.

Work with Very Sick and Dying Infants in Hospital
Prof. Dr. med. Campbell Paul
The modern paediatric hospital is generally seen as a place where children are cured and do
not die. Phenomenal advances in the treatment of previously uniformly terrifying illnesses
such as childhood cancers have seen many children survive when in an earlier generations
they would have died. Nonetheless death still stalks the wards of children’s hospitals. In a
busy quaternary neonatal intensive care unit around 4.5% of the babies admitted are not
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able to go home with their parents. The discipline of infant mental health has an important
role in helping parents to get to know their very sick baby, even the baby who may not survive. Parents and staff may feel that it is cruel to encourage parents to become too close to
the very sick infant who is dependent on ventilators, sedation and other major therapeutic
interventions. However we believe it is important that an opportunity should be provided
for the baby to get to know their parents, and for parents to get to know their baby whilst
they can. This work can be very stressful for staff and it is important to try to understand
how caring for an extremely sick and vulnerable baby may impact upon nursing, social
work, medical and mental health clinicians. Clinical staff as well as parents have necessary
protective defensive mechanisms which facilitate their work in what may otherwise be an
emotionally devastating setting. We must work to ensure that the very sick baby is not alone. Connecting with the very sick baby involves appropriately engaging each of the baby’s
sensory and motor capacities; through voice, hearing, vision, gaze, smell, taste, touch and
bodily handling. Touching the baby in as many senses in this way should help him to develop a sense of constancy, containment and time. (Winnicott) The sick baby should be able
to be a person who meets his parents.

II / 1 Überkulturalisierung versus Kulturblindheit in der Frühpädagogik
Kultursensitives Wissen und Handeln
Prof. Dr. Jörn Borke (Dipl. - Psych)
Der Aspekt der kulturellen Vielfalt spielt eine zunehmend zentrale Rolle sowohl in der frühpädagogischen Arbeit mit Kindern als auch in der Beratungsarbeit mit Familien von Säuglingen und Kleinkindern. In der Begegnung mit Kindern und Familien aus unterschiedlichen kulturellen Kontexten, entstehen viele Chancen und Bereicherungen. Es ergeben sich
aber auch neue Herausforderungen. Eine kultursensitive Haltung und das entsprechende
Wissen um unterschiedliche kulturelle Entwicklungspfade kann es ermöglichen, Handlungsansätze zu finden, die für alle Seiten anschlussfähig, zielführend und unterstützend
sind. In diesem Beitrag werden Grundlagen einer kulturvergleichenden Familienforschung
vorgestellt. Dabei sollen Kulturunterschiede nicht mit Länderunterschieden gleichgesetzt
werden, sondern diese werden aus den jeweiligen soziökonomischen Kontexten abgeleitet,
in denen die Familien leben. Zudem sollen konkrete Umsetzungs- und Anwendungsmöglichkeiten in Pädagogik und Beratung besprochen und anhand von Beispielen vorgestellt
und diskutiert werden.
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Soziale Ko-Konstruktion von Wissen und sozialem Handeln
Prof. Dr. phil. Susanne Viernickel
Aktuelle frühpädagogische Handlungskonzepte, Methoden und Qualitätsvorstellungen
gründen auf spezifischen Vorstellungen über kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse. Drei Leittheorien, die maßgeblich unser derzeitiges Bild vom jungen Kind, seinen zentralen Bedürfnissen und seinen Entwicklungsprozessen bestimmen, sind die ethologische
Bindungstheorie (Bowlby 1975), die gemäßigte Variante des sozialen Konstruktivismus
(Lindemann 2006) und die bildungstheoretische Figur des „kompetenten Säuglings“ (Dornes 1993). Sie entwerfen das Bild eines Säuglings bzw. jungen Kindes, das von Geburt an
die biologische Ausstattung und Disposition mitbringt, Informationen aus der Umwelt nicht
nur mittels differenzierter Wahrnehmungsvorgänge extrem rasch aufzunehmen, sondern sie
individuell – auf der Grundlage bereits gemachter Erfahrungen und erworbenen Wissens
– auszuwählen, zu bewerten und zu verarbeiten. Diese Prozesse werden als gemeinsame
Konstruktionsleistungen des Kindes und seiner sozialen Umwelt gefasst: das Kind ist „Akteur seiner Entwicklung“, aber es bezieht sich dabei auf Sinnzusammenhänge, Themen,
Wissensbestände und kulturelle Praktiken, die sich ihm über die soziale Interaktion mit
anderen erschließen. Dies gelingt jedoch nur, wenn das psychische Grundbedürfnis nach
emotionaler Sicherheit befriedigt wird und zuverlässig eine räumlich und emotional verfügbare Bezugsperson verfügbar ist, mit der vielfältige beziehungsdienliche Interaktionserfahrungen gemacht werden können.
Im Beitrag wird aus diesen Prämissen ein sozialkonstruktivistischer Didaktikbegriff abgeleitet, der pädagogisch tätige Erwachsene in ihren miteinander verwobenen Funktionen als
emotional verfügbare Bezugspersonen, Mittler sozialer und kultureller Bedeutungen und
Gestalter und Arrangeur entwicklungsangemessener materieller und sozialer Umwelten
und ihrer zeitlichen Strukturen begreift (Viernickel & Stenger 2010).

II / 2 Medizinisch unterstützte Elternschaft
Die subjektive Dimension von „Kinderwunschbehandlungen“ in der psychotherapeutischen Arbeit
Lic. phil. Gisela Zeller-Steinbrich
Sogenannte Kinderwunschbehandlungen sind selbstverständlich geworden. Dadurch hat
auch der innere und äussere Druck auf ungewollt Kinderlose zugenommen, die medizinischen Möglichkeiten zu nutzen. Der Blick verengt sich dabei oft auf das körperliche
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Funktionieren; emotionale Folgen werden häufig ausgeblendet. Während in der öffentlichen Diskussion die körpermedizinische oder juristische Perspektive dominiert, befasst
sich dieses Referat mit den subjektiven Beweggründen sowie mit den psychischen und familiendynamischen Folgen von Fertilitätsbehandlungen für die betroffenen Wunsch-Eltern
und Wunsch-Kinder. Behandelt werden zudem Fragen des Krankheitsverständnisses. Überdeckt z.B. die Inanspruchnahme fertilitätstechnologischer Möglichkeiten eine seelische
Problematik? Muss sie als psychischer Selbstheilungsversuch verstanden werden? Auch
die Geburt eines Kindes bedeutet in diesen Fällen nicht die Lösung der zugrunde liegenden
seelische Konflikte und Belastungen. Diese werden dann transgenerationell weitergegeben.
Beispiele für das Erleben Betroffener beleuchten diese Aspekte sowie die Spätfolgen erfolgloser Fertilisierungsversuche. Die spezifische Dynamik des Umgangs mit dem eigenen
Körper wird verdeutlicht.
Die Referentin befasst sich seit vielen Jahren in Fachpublikationen und in der psychoanalytischen Praxis mit betroffenen Frauen und Paaren sowie Kindern aus künstlicher Befruchtung. Im Mittelpunkt ihres Interesses stehen die seelischen Implikationen dieser medizintechnologischen Möglichkeiten.

Herausforderungen der Behandlung und Beratung in der Fortpflanzungsmedizin
Dr. med. Gideon Sartorius
Die Ursachen für unerfüllten Kinderwunsch sind vielfältig- und können auf männlicher und
weiblicher Seite liegen. Bei infertilen Paaren, die medizinische Unterstützung in Anspruch
nehmen möchten, sollte mittels gezielten und sorgfältigen Untersuchungen geklärt werden,
welche Ursachen dem unerfüllten Kinderwunsch zugrunde liegen. Im Rahmen eines ausführlichen Aufklärungsgespräches werden den betroffenen Patientinnen und Patienten diese Ursachen und massgeschneiderte Therapieoptionen dargelegt, sodass sich das Paar selbst
für eine der vorgeschlagenen Optionen entscheiden kann. Dabei sind nicht nur somatische
Aspekte wichtig, sondern es müssen auch paardynamische, emotionale, soziale, ethische
und ggf. religiöse Aspekte berücksichtigt werden. Wichtig ist eine verständliche, ehrliche
und transparente Information. Im Workshop werden die wichtigsten Aspekte der Abklärung
und Behandlung infertiler Paare dargelegt und diskutiert.
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II / 3 Unterstützung bei Schwangerschaft, Geburt und Säuglingszeit (Familien)Hebammen im Einsatz für Mütter, Kinder und Familien
FamilyStart - Koordinierte Betreuung für Familien mit Neugeborenen - ein
integriertes Versorgungsmodell von frei praktizierenden Hebammen
Dr. phil. Elisabeth Kurth
«Wie soll das weitergehen, wenn wir schon heute manchmal keine Hebammen finden, um
Mutter und Kind nach der Spitalentlassung zuhause zu betreuen?» Das fragten sich Spitalverantwortliche und Hebammen als 2012 die Einführung der DRG-Fallkostenpauschalen vor der
Tür stand und man davon ausging, dass sich der postpartale Klinikaufenthalt weiter verkürzen
würde. Um für alle Familien mit Neugeborenen den Zugang zu medizinischer Grundversorgung sicherzustellen entwickelten Projektteams von freipraktizierenden Hebammen das
Versorgungsmodell FamilyStart: Basierend auf Bedarfsanalysen bei Eltern und Fachpersonen
definiert das neue Konzept die nahtlose Weiterbetreuung von der spital-internen zur spitalexternen Versorgung , fördert die interprofessionelle Koordination und garantiert allen Familien
Zugang zur Hebammenbetreuung. Realisiert wurde das Konzept in Leistungsverträgen zwischen den Geburtskliniken in Basel Stadt und dem neu gegründeten FamilyStart-Hebammennetzwerk. Seit dem 1.11.2012 bietet das Netzwerk „FamilyStart beider Basel“ Familien mit
Neugeborenen nach Spitalaustritt eine Helpline und professionelle Hausbesuche während 365
Tagen im Jahr. Die Ergebnisse einer Evaluation des ersten Betriebsjahres liegen vor. In der
Region Zürich ist ein weiteres FamilyStart-Versorgungsmodell im Aufbau.

Stark machen für die Schwächsten – Einsatz von Familienhebammen
Prof. Dr. Adolf Windorfer
Ca. 12-15% aller Säuglinge und Kleinkinder werden von ihren Eltern vernachlässigt oder
sind von Vernachlässigung bedroht. Was ist die Ursache? Alle Familien benötigen in der
sensiblen Phase des „Eltern-Werdens“ und auch zu Beginn des „Eltern-Seins“ einen schützenden Rahmen sowie Unterstützung. Nicht selten fehlt aber dieser schützende Rahmen
ganz oder teilweise. Es ist nicht allein die materielle Not, sondern es sind vielfältige Risikosituationen wie z.B. Vernachlässigung oder Gewalterfahrung in der eigenen Kindheit,
Suchtprobleme in der näheren Umgebung oder eigene Suchtkrankheit, starke soziale Vereinsamung, Depression oder ausgeprägte Überforderung vor allem bei allein erziehenden
Müttern. Diese und weitere Risikofaktoren führen in vielen Fällen zu einer fehlenden oder
mangelhaften Entwicklung einer Mutter-Kind-Bindung. Hebammen sind mitunter die ein-
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zigen Personen, die über das Thema „Gesundheit von Mutter und Kind“ einen einfachen
Zugang zu Schwangeren und jungen Müttern in schwierigen Lebenssituationen haben können. Familienhebammen, d.h. durch die Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER Hebammen mit der staatlich anerkannten Weiterbildung „Familienhebamme“ qualifizierten Hebammen unterstützen und begleiten schwangere Frauen und junge Mütter mit Risikofaktoren
und deren Säuglinge bis zum Ende des ersten Lebensjahres des Kindes, damit eine gute
Bindung zwischen Mutter/Eltern und Kind entsteht und keine Gefahr mehr für das Wohl des
Kindes besteht. Die Ergebnisse der Evaluation der Jahre 2011 – 2014 werden vorgestellt.

II / 4 Sicherheit durch Sectio?
Erfahrungen und Sichtweisen eines Geburtshelfers
Überlegungen zum Geburtsmodus am Beispiel der Steisslagengeburt.
Dr. med. Werner Stadlmayr
Der Begriff ‚Risikogeburt‘ ist irreführend, weil er zum einen impliziert, die normale vaginale Geburt sei ‚risikolos‘ und weil er, zum anderen, suggeriert, es handle sich bei ‚Risiko‘
um ein ‚on-off‘-Phänomen, also ein Phänomen, bei dem ein Risiko eindeutig zu 100%
vorhanden ist, oder eben nicht. In der ganz überwiegenden Zahl von Geburten handelt es
sich aber um ein Geschehen, bei welchem man erst im Verlauf des Gebärprozesses Schritt
für Schritt bzw. von Phase zu Phase die Situation neu hinsichtlich der Gefahr für das Kind
oder die Mutter beurteilen muss.
Ich schlage deshalb vor, eher von ‚komplexen geburtshilflichen Situationen‘ und nicht von
‚Risikogeburten‘ sprechen. Zu diesen zählen u.a. die ‚Steisslagengeburt‘, die ‚Geburt bei
Zwillingen‘, die ‚Geburt bei grossen Kindern‘, oder die ‚Geburt nach Kaiserschnitt‘. Am
Beispiel des Umgangs mit dem Wunsch nach vaginaler Geburt bei Steisslage sollen einige
Aspekte der Frage ‚Sicherheit durch Sectio‘ differenziert dargelegt werden.

Erfahrungen und Sichtweisen eines Pädiaters
PD Dr. Sven Wellmann
Die Schwangerschaft endet mit der Geburt, dem Wechsel des Kindes vom intra-uterinen
zum extra-uterinen Leben. Damit verbunden ist eine tiefgreifende Umstellung zahlreicher
Körperfunktionen des Kindes. Nach einer Spontangeburt gelingt die Umstellung besser als
nach einem Kaiserschnitt, weil zu einer Spontangeburt Wehen gehören, die eine Stressantwort des Kindes auslösen, welche die Umstellung begünstigt. Es kommt zwar bei Spontan-
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geburten eher zu Verletzungen des Kindes aufgrund erschwerter Kindsentwicklung, doch
zusammenfassend betrachtet überwiegen die Vorteile einer Spontangeburt. Sie sollte immer
angestrebt werden, wenn keine medizinischen Argumente dagegen sprechen. Die fehlende
Planbarkeit einer Spontangeburt darf nicht dazu führen, dass die Rate der Kaiserschnitte
weiter steigt und folglich das Kind den Preis für höheren Wettbewerbsdruck und einseitiges
Sicherheitsdenken zahlt.

II / 5 Entwicklungsverläufe einschätzen
Entwicklung nach extremen Startbedingungen
Prof. Dr. med. Bea Latal
Die Entwicklung nach extremen Startbedingungen wie nach einer Frühgeburtlichkeit oder
nach ausgeprägtem Sauerstoffmangel unter der Geburt kann beeinträchtigt sein. Welche
möglichen Entwicklungsstörungen auftreten können und in welchen Entwicklungsbereichen diese zum Tragen kommen können, ist Inhalt des Vortrags. Zudem soll aufgezeigt werden, welche Faktoren, sei dies Risikofaktoren oder auch Schutzfaktoren, die Entwicklung
besonders gefährden oder schützen können. Hierbei spielen Faktoren eine Rolle, die nicht
verändert werden können, wie zum Beispiel das Geschlecht oder die Ausprägung der Frühgeburtlichkeit. Andere Faktoren, wie beispielsweise das soziale Umfeld und die Förderung
durch Eltern und Fachpersonen können sich hingegen positiv auf die Entwicklung auswirken. Anhand von Fallbeispielen soll zudem aufgezeigt werden, wie schwer oft die Vorhersage der Entwicklung bei diesen Kindern sein kann, obwohl dies für die Beratung der Eltern
und Fachpersonen sehr wichtig wäre. Deshalb sind spezialisierte Nachsorgeprogramme wie
auch Vorsorgeuntersuchungen beim erfahrenen Kinderarzt und bei Mütterberaterinnen oder
anderen Fachpersonen wichtig, um die Familie und das Kind zu begleiten, früh Entwicklungsabweichungen zu erkennen und in Abwägung diverser Faktoren zu entscheiden, ob,
wann und welche therapeutische oder pädagogische Massnahme allenfalls indiziert ist.

Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen und die Gefahren einer
Logik des Verdachts
Prof. Dr. phil. Andrea Lanfranchi
Am Beispiel der Interventionsstudie „ZEPPELIN 0-3“ im Bereich der Frühen Förderung
von Kindern aus Familien in psychosozialen Risikosituationen sollen Möglichkeiten der
Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen (bzw. der Triagierung bei Entwicklungs-
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störungen an die Heilpädagogische Früherziehung HFE) diskutiert werden. Entwicklungsgefährdung aus primär psychosozialen (und nicht medizinischen) Gründen wie im Falle
von Kindesvernachlässigung entsteht durch Probleme, die Eltern aus eigener Kraft nicht
bewältigen können. Je mehr Belastungs- und je weniger Schutzfaktoren in den einzelnen
Lebensbereichen vorliegen, desto größer ist das Risiko. Aber: Das Vorliegen von Risikofaktoren in Familien führt dennoch nicht automatisch zu Entwicklungsgefährdungen. Zusätzlich zu den genannten Schwierigkeiten ist in den Familien meist eine Beeinträchtigung
der Beziehung zwischen Eltern und Kind festzustellen. Diese gilt es im Rahmen der Geburtsnachsorge zu identifizieren – ein Mittel der Wahl ist der so genannte CARE-Index, das
im Workshop mit Videoausschnitte präsentiert wird – und im Bedarfsfall zu intervenieren.
Für die Intervention eignet sich das in der Studie ZEPPELIN 0-3 eingesetzte Förderprogramm „PAT –Mit Eltern Lernen“ sehr gut: PAT kommt FRÜH (vor oder kurz nach der
Geburt); PAT ist INTENSIV (14-tägliche Hausbesuche und monatliche Gruppentreffs während 3 Jahre); PAT ist PROFESSIONELL (Einsatz weitergebildeten Mütterberaterinnen);
PAT ist NIEDERSCHWELLIG (optimale Programmreichweite). Siehe Lanfranchi, A.
(2014). Frühkindliche selektive Prävention bei Kindern aus Familien in Risikosituationen
- Stigmatisierungsgefahren und Entwicklungschancen. Familiendynamik, 39(3), 188-199.

II / 6 Zu viel – zu wenig in der Fallarbeit
Interventionen bei psychisch verletzlichen Eltern – Fallpräsentationen und
Reflexionen zum Tagungsthema
Dr. med. Daniel Bindernagel & Lic. phil. Pamela Walker
Dargestellt wird eine längerfristige psychotherapeutische Behandlung eines zu Beginn drei
Monate alten Jungen und seines hochkomplexen Helfer- und Familiensystems. Mutter und
Vater leiden an einer Schizophrenie. Der Junge lebt ab dem 5. Lebensmonat bei den mütterlichen Grosseltern, nachdem er im Alter von wenigen Tagen bis zum Wechsel zu den Grosseltern in eine Pflegefamilie platziert wurde. Die psychotherapeutische Arbeit gestaltet sich
in Phasen unter Einbezug des Jungen zunächst mit den Grosseltern, dann der Mutter und
schliesslich mit Mutter und Vater gemeinsam. Reflektiert wird das Setting, die psychische
Entwicklung des kleinen Kindes, der Umgang mit einem sowohl hochkomplexen Helfersystem als auch einem hochkomplexen Familiensystem, sowie Möglichkeiten und Grenzen einer psychotherapeutischen Arbeit mit psychisch schwer erkrankten Eltern. Es wird
der Frage nachgegangen, wie aus einem „zu viel“ an Helfern und deren Vorstellungen ein
angemessenes Mass an Helfern gefunden und kohärentere Vorstellungen in Bezug auf die
Bedürfnisse des Kindes im Helfer- und Familiensystem erarbeitet werden können. Dabei

39

20. Jahrestagung der GAIMH, Zürich, 29. – 31. Januar 2015

geht es auch darum, Ängste im Helfersystem aufzunehmen und Vertrauen in die familiären
Ressourcen aufzubauen. Im Fokus der ersten Therapiephase steht das Bezugspersonensystem und damit die Aussenwelt des Jungen. Durch die Reflexion der Kindlichen Bedürfnisse
und generell des kindlichen Erlebens sowie eine Unterstützung der Bezugspersonen werden
diese fassbare für den kleinen Jungen. Positive innere Repräsentanzen werden gefördert.
Gleichzeitig ist der Therapeut konfrontiert mit dem Gefühl „zu wenig“ für den Jungen und
seine Eltern machen zu können. Daraus ergibt sich die Frage: Was ist (gut) genug?

Interventionen bei psychisch verletzlichen Eltern – Fallpräsentationen und
Reflexionen zum Tagungsthema
Lic. phil. Sandra Rumpel & Lic. phil. Anna von Ditfurth
Anhand zweier Fallvignetten zeigen wir, wie während einer wertschätzenden Beobachtung
und Einschätzung der Eltern-Kind-Beziehung auch bei psychisch verletzlichen Eltern intuitive Kompetenzen gestärkt und der Perspektivenwechsel hin zum Kind unterstützt werden
können. Es bewährt sich dabei, den aktuellen Verhaltenszustand des Kindes stets einzubeziehen und die auftauchenden Gefühle der Eltern mitzudenken.
Die Beispiele zeigen, dass die Frage, was zu viel und zu wenig an Intervention sein kann,
in jedem Fall neu erarbeitet werden muss. Dabei sind die Reflexion der Gegenübertragung
und das Aushalten der auftauchenden Gefühle und Sorgen bedeutsam, damit wir nicht mit
einem zu viel an Intervention (re)agieren.
Tim ist ein normal entwickeltes, gesundes Baby, der mit seiner Mutter berührende Zwiesprachen („turn-takings“) erlebt. Im Gespräch mit der Mutter in einem offenen Beratungslokal wird seine Schlafproblematik angesprochen. Im Dreieck, also im Kontakt mit Mutter
und Kind versuchen wir den sich inszenierenden interaktionellen Prozess gemeinsam zu
verstehen. Orientierung entsteht. Später kann die Mutter ihr Gespenst im Kinderzimmer
selbst benennen. Im Vergleich zu Tim ist die Kontaktaufnahme zu Bella und ihrer psychisch
sehr verletzlichen Mutter weitaus anspruchsvoller. Im Erstgespräch geht es zunächst um
die sorgfältige Reflektion der Gegenübertragung. Daraus entwickeln sich eine Haltung und
bescheidene Ziele für den Beziehungsaufbau im Dreieck Mutter-Kind-Beraterin.
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II / 7 Zu viel und zu wenig im Spannungsfeld von Recht und Psychologie
In familienrechtlichen Kontexten Erkenntnisse zur frühen Entwicklung
vermitteln
Dr. med. Barbara von Kalckreuth
Wie können entwicklungspsychologische Bedürfnisse von Kindern in familienrechtlichen
Kontexten wahrgenommen, anerkannt und eingearbeitet werden?
Bericht aus einer Freiburger interdisziplinären Arbeitsgruppe
Seit der GAIMH-Jahrestagung 2008 bemühen sich analytische Säuglings- und Kleinkindtherapeutinnen um eine Zusammenarbeit mit FamilienrichterInnen und FamilienanwältInnen. Seit 2011 besteht eine Arbeitsgruppe, die sich vier Mal im Jahr trifft. Es ist
ein Austausch auf Augenhöhe, der sich in vielerlei Hinsicht bewährt. Das Kind und seine
streitenden Eltern bekommen ausreichend Raum für das jeweilige Anliegen, ohne dass juristische Schritte unternommen werden, bei denen es um Gewinnen oder Verlieren geht. Es
geht vielmehr um Raum und Zeit zum Verstehen des Konflikts, damit dieser nicht auf dem
Rücken des Kindes ausgetragen wird.
Anhand von Fallvignetten sollen Notwendigkeit und Chancen dieser Zusammenarbeit dargestellt werden. Gleichzeitig soll der Bericht Mut machen, vor Ort Kontakt zu Familienanwälten und Familienrichtern aufzunehmen und Arbeitsgruppen zu gründen.

Kindesschutzarbeit in der Klinik: Eltern im Interesse der Kinder unterstützen
Dr. med. Katharina Kruppa
Die Kinderschutzgruppe als multidisziplinäres Team in jedem Kinderspital ist inzwischen
längst „State oft he art“. Die Erfahrung der praktischen Arbeit zeigt, dass es in vielen Fällen
von der Haltung des Teams abhängt, wie die Arbeit von den Eltern und auch von Staff des
Spitals angenommen wird.
Anhand von praktischen Beispielen und kurzen Fallvignetten soll die Arbeit der Kinderschutzgruppe kritisch beleuchtet und die Implikationen für die Praxis – innerhalb und außerhalb der Klinik – diskutiert werden.
Ziel ist eine differenzierte, praxisrelevante Auseinandersetzung mit dem Spannungsfeld
Respekt – Wertschätzung – Unterstützung – Schutz bei den Themen Vernachlässigung und
Misshandlung.
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II / 8 Leidenschaft - Vaterschaft
Männer auf der Suche nach Integration von zu viel und zu wenig
Bindungsfördernde Elemente für die Triade Vater-Mutter-Kind während
Schwangerschaft und Geburt
Dr. med. Cyril Lüdin
Wiederbelebung von Leidenschaft und reifer Vaterschaft für eine lebendige
Triade
Egon Garstick
Gemeinsames Abstract

Der Prozess des Vater-Werdens beginnt schon vor der Geburt und verändert das Leben des
Mannes entscheidend. Vieles muss neu geordnet werden, was aber nicht immer gut gelingt.
Die emotionale Verfügbarkeit des werdenden Vaters schon während der Schwangerschaft
beeinflusst den Bindungsaufbau zum sogenannten imaginären Kind und hilft dem Wohlergehen der Schwangeren. Der Vater wird zu einem wichtigen Teil in der Welt des Ungeborenen.
Die in seiner Kindheit und Jugend erworbene Haltung zu Vaterschaft wirkt sich auf die
Beziehungsdynamik in der Dreierbeziehung aus.
In einer unterstützenden Beziehung entwickelt sich das Kind emotional und physisch schon
während der Schwangerschaft sicherer!
Während der Geburt darf der Vater berührend durch stimmlichen Kontakt die Brücke zum
Kind sein.
Anhaltender Stress in der Paar-Beziehung beeinflusst die neuronale Entwicklung des Fötus
negativ und ist eine der zentralen Ursachen für postpartale Verunsicherungen im Bindungsprozess.
Im Workshop richten wir unseren Fokus auf stabilisierende und bindungsfördernde Faktoren für den Vater während der Schwangerschaft und den Beziehungsaufbau nach der Geburt.
Ein Kinderarzt und Fachberater für Emotionelle Erste Hilfe mit dem Schwerpunkt der Bindungsförderung zwischen den Eltern und ihrem Kind sowie ein psychoanalytischer Psychotherapeut mit dem Schwerpunkt Elternschaftstherapie tauschen ihre Erfahrungen in der
Väterarbeit aus.
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Allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen
1. Parallelveranstaltungen: Bitte beachten Sie, dass die Parallelveranstaltungen mit ihren je zwei Beiträgen in sich geschlossene Einheiten bilden. Sie tragen zu deren reibungslosen Abwicklung bei, wenn Sie bei der gewählten Parallelveranstaltung bleiben und zwischen den Beiträgen die Parallelveranstaltung nicht wechseln. Danke
für Ihr Verständnis.
2. Campbell Paul wird sein Referat in Englisch halten (30.1.2015 um 13.30 Uhr). Es steht
jedoch eine Simultanübersetzung in deutscher Sprache zur Verfügung (200 Kopfhörer).
Campbell Paul wird auch im Rahmen der Parallelveranstaltungen einen Vortrag halten. Der
Workshop I/9 „Babys und sterben“ findet zum Teil in englischer Sprache statt und wird
nicht übersetzt.
3. Daniel Schechter wird seinen Vortrag (31.1.2015 um 10.30 Uhr) in englischer Sprache
halten (ohne Simultanübersetzung). Die Folien werden in deutscher Sprache präsentiert.
4. Der Begrüssungsapéro am Donnerstagabend 19.30 Uhr und die
Mittags- und Kaffeepausen finden im Lichthof der Universität Zürich statt.
5. Der festliche Abend in der Zunft zur Schmiden (Marktgasse 20, 8001 Zürich) beginnt um
19 Uhr mit einem Apéro. Das Nachtessen ist auf 19.45 Uhr angesetzt.
6. Wenn Sie Fragen haben: Unsere Mitarbeiter tragen ein violettes Foulard und geben Ihnen
gerne Auskunft!
7. Die Unterlagen zu den Beiträgen werden nach der Tagung auf der GAIMH-Homepage
aufgeschaltet, sofern sie uns von den ReferentInnen zur Verfügung gestellt werden.

Tagungsleitung
•
•

Dr. phil. Heidi Simoni (Leiterin Marie Meierhofer Institut für das Kind),
1. Vorsitzende der GAIMH)
Dr. med. Monika Strauss (Oberärztin Psychosomatik und Psychiatrie, Abteilung
Säuglingspychosomatik, Kinderspital Zürich), GAIMH Mitglied
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Kooperationspartner
•
•

Säuglings- und Kleinkindpsychosomatik, Kinderspital Zürich (Dr. med. Monika
Strauss)
Entwicklungspädiatrie, Kinderspital Zürich (Prof. Dr. med. Bea Latal & Prof. Dr. med.
Oskar Jenni)

Organisationsgruppe
Egon Garstick
Bea Latal
Brigitte Mösch
Anke Moors
Karin Peterer
Heidi Simoni
Monika Strauss
Antonia Stulz
Verena Zollikofer

Tagungsort

Universität Zürich, Hauptgebäude, Rämistrasse 71, 8006 Zürich

Tagungssekretariat

Eva Müller, Caroline Schädler & Doris Frei
c/o Marie Meierhofer Institut für das Kind, Schulhausstrasse 64, 8002 Zürich
zuerich2015@gaimh.org

Impressum

Redaktion, Layout: Claudius Natsch
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Notizen

Notizen
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Die 20. Jahrestagung der GAIMH wird unterstützt von:

Unsere Tagungsmappen wurden ausgestattet von:

Zürich Tourismus

Unsere Aussteller:
Büchertisch: Edition Howeg
Handpuppen: LEGRA Handpuppen GmbH
„Katze Mieze Matze“: a:primo
„Lerngelegenheiten für Kinder bis vier“: Bildungsdirektion Kanton Zürich
Diverses: Arbeitsintegration Winterthur
Fachpublikationen: Marie Meierhofer Institut für das Kind

