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Miriam Heuer ist Diplom-Psychologin in der 
Mutter-Kind-Einrichtung

Welche psychischen Erkrankungen haben die 
Mütter, die in der Mutter-Kind-Einrichtung 
aufgenommen werden?

Das Spektrum der psychischen Erkrankungen 
ist breit: Schizophrene Erkrankungen, affektive 
Störungen, neurotische, Belastungs- und soma-
toforme Störungen, Persönlichkeits- und Verhal-
tensstörungen sowie Intelligenzminderungen und 
Entwicklungsstörungen. In den meisten Fällen han-
delt es sich um komorbide Störungsbilder, d.h. es 
liegen mehrere Störungen gleichzeitig vor. Emotio-
nal-instabile Persönlichkeitsanteile vom impulsiven 
Typ („Borderline-Störungen“) treten gehäuft auf. 
Nicht alle Frauen kommen aber bereits mit einer 
psychiatrischen Diagnose.

Welche Auswirkungen der psychischen Erkran-
kungen auf die Entwicklung der Kinder beob-
achten Sie?

Wenn Eltern psychisch erkranken, sind ihre Kinder 
in vielfacher Weise davon betroffen. Die erkrank-
ten Mütter fühlen sich oftmals mit Erziehungs-
aufgaben überfordert, sehen sich der Rolle als 
Mutter nicht gewachsen. Bedürfnisse der Kinder 
müssen aufgrund der mütterlichen Erkrankung 
oftmals zurückstehen. Zeit, die die Mutter für die 
Behandlung benötigt, fehlt für ihr Kind. Bedingt 
durch die Überforderung der Mutter kommt es 
nicht selten zu einem Defizit an Aufmerksamkeit 
und Zuwendung, Bedürfnisäußerungen des Kindes 
können nur temporär wahrgenommen werden. 
Haltgebende und verlässliche Beziehungserfahrun-
gen können von der Mutter aufgrund der eigenen 
Biografie oft nur rudimentär weitergegeben wer-
den. Ist die Mutter selbst emotional instabil, kann 
sie das Kind nicht kompetent in seiner Emotions-
regulation unterstützen. Darüber hinaus erleben 
Kinder z.B. depressiver Mütter häufig wenig 
Anregung und Ermutigung zur Exploration ihrer 
gegenständlichen und sozialen Umgebung. Auch 

die körperliche Hygiene kann Beeinträchtigungen 
unterliegen. Erfahrungen dieser oftmals in Kombi-
nation auftretenden Einschränkungen führen beim 
Kind nicht selten zur Entwicklung hochunsicherer 
Bindung mit fürsorglicher Strategie bzw. Rolle-
numkehr, welche die Wahrscheinlichkeit erhöhen, 
desorganisierte Bindungsstörungen, mitunter in 
Form einer Parentifizierung, herauszubilden. Eine 
schwere psychische Erkrankung behindert zum 
Teil einen physiologischen Entwicklungsverlauf 
des Kindes. Aufgrund ihrer Einschränkungen kann 
die Mutter zudem Entwicklungsverzögerungen 
des Kindes nicht ausreichend ausgleichen, sie 
kann nur bedingt Fördermaßnahmen begleiten 
und im häuslichen Rahmen umsetzen. Weitere 
Entwicklungsbereiche wie Sprache, Denken, Spiel 
und Motivation, sowie die emotionale und soziale 
Entwicklung sind dadurch ebenfalls gefährdet. Als 
Resultat sehen wir zum Teil vielfältige Verhalten-
sauffälligkeiten und/oder emotionale Störungen. 
Es droht ein „Teufelskreis“ von sich wechselseitig 
verstärkenden Entwicklungsauffälligkeiten des 
Kindes und mangelnden Kompensationsmöglich-
keiten der Mutter. Kinder eines psychisch erkrank-
ten Elternteils haben ein deutlich erhöhtes Risiko, 
an einer gleichartigen psychischen Störung zu 
erkranken. Ein bedeutender Faktor für die kindli-
che Entwicklung ist, ob es sich bei der Erkrankung 
der Mutter eher um kurzfristige und krisenhafte 
Krankheitsepisoden handelt, oder ob eine chro-
nische mütterliche Erkrankung vorliegt. Auch das 
individuelle Temperament und die Ressourcen 
des Kindes sind unterschiedlich: ist das Kind z.B. 
gesundheitlich anfällig oder leicht irritierbar, stellen 
die Einschränkungen der Bezugsperson eine grö-
ßere Gefahr für die kindliche Entwicklung dar. Die 
in der Mutter-Kind-Einrichtung betreuten Mütter 
verfügen zudem in der Regel nicht über eine stabi-
le Partnerschaft sowie tragende soziale Beziehun-
gen im Umfeld, die Entwicklungsrisiken des Kindes 
ausgleichen können.

Wie kann die Einrichtung die Mütter unter-
stützen, um den Entwicklungsrisiken entgegen 
zu wirken?
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Im Spannungsfeld von Kontrolle und Unterstützung

Auf der Grundlage der Eingangsdiagnostik wird 
ein auf die jeweilige Mutter ausgerichteter Betreu-
ungs- und Beratungsplan erstellt, um Ressourcen 
und Fähigkeiten zu fördern und Defizite zu bear-
beiten. Der Aufbau einer tragfähigen „Arbeitsbe-
ziehung“ zu der Psychologin und den Mitarbeite-
rinnen der Einrichtung ist zugleich Voraussetzung 
als auch Konsequenz qualitativ guter Interventi-
onen. Die psychologischen Beratungsgespräche 
sind zu Beginn psychoedukativ geprägt. Psychi-
atrische Diagnosen, Testauswertungen sowie die 
damit im Zusammenhang stehende Symptomatik 
werden ausführlich besprochen. Ein individuelles 
Störungsmodell wird mit der jeweiligen Mutter 
erarbeitet, um ihr die Möglichkeit zu geben, die 
Ursachen ihrer Erkrankung besser verstehen zu 
können. Thematisch werden im nächsten Schritt 
konkret die Einschränkungen, denen die Klientin 
aufgrund der Erkrankung unterliegt, sowie die 
Auswirkungen auf ihr Kind gemeinsam erarbeitet. 
In Form von Hausaufgaben und Übungen wird 
zunächst versucht, die Mutter zu stabilisieren und 
ihre Ressourcen zu fördern. Dysfunktionale Ver-
haltensweisen werden erarbeitet und versucht, in 
kleinen Schritten zu verändern. Bei dem Verdacht 
auf emotional-instabile Persönlichkeitsstörungen 
wird mit Ansätzen der dialektisch-behavioralen 
Therapie nach Bohuis gearbeitet. Die Klientinnen 
trainieren dabei Fähigkeiten im Umgang mit Stress 
zur Erhöhung ihrer Stresstoleranz und erarbeiten 
einen angemessenen Ausdruck ihrer Gefühle. Das 
eigene Selbstwertgefühl wird gestärkt und soziale 
Fertigkeiten im Umgang mit anderen Menschen er-
lernt bzw. gefestigt. Auch eine Art „Notfallkoffer“ 
wird für emotionale Krisensituationen mit jeder 
Mutter individuell erarbeitet. Dieser beinhaltet 
beispielsweise Strategien zur Emotionsregulation 
in Form von konkreten Handlungsschritten sowie 
Telefonnummern von wichtigen Personen, die in 
diesen Situationen Hilfestellung und Unterstützung 
geben können.

Da nur wenige Mütter freiwillig in der Einrich-
tung sind, kommt es im Verlauf häufig zu Wider-
ständen, mangelndem Problembewusstsein und 
geringer Veränderungsmotivation sowie Ängsten, 
die zeitgleich im Rahmen der psychologischen 
Beratungsgespräche bearbeitet werden. Die inten-
sive 24-Stunden-Betreuung der Mütter ermöglicht 
ihnen Hilfestellungen und Unterstützung bei der 
Basisversorgung ihrer Kinder, bei der Etablierung 
einer Tagesstruktur oder dem Einhalten von Termi-
nen. All das verlangt den zum Teil schwer erkrank-
ten Frauen viel ab.

Wo zeigen sich Grenzen der Förderung und 
was tun sie dann?

Meist wird bereits nach einigen Monaten deut-
lich, ob ein Zusammenleben von Mutter und Kind 
eine realistische Perspektive hat. Ein stagnierender 
Entwicklungsverlauf über einen längeren Zeitraum 
trotz intensiver Fördermaßnahmen und Beratungs-
gesprächen, massive Einschränkungen aufgrund 
der psychischen Störung bei gleichzeitig bereits 
deutlichen Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes 
sind für uns Kriterien dafür, dass in Zusammenar-
beit mit dem Jugendamt die Inpflegegabe eines 
Kindes in Erwägung gezogen wird, um eine gesun-
de Entwicklung des Kindes zu sichern. Auch dabei 
sind wir für die Mütter transparent: Im Rahmen 
der Beratungsgespräche werden mit der Klientin 
die jeweiligen Problembereiche besprochen und 
gemeinsam werden mögliche Lösungswege im Sin-
ne des Kindes mit ihr erarbeitet. Hier die Perspek-
tive ihres Kindes zu übernehmen und die eigenen 
Bedürfnisse in den Hintergrund zu stellen, ist für 
die Mütter eine enorme Herausforderung. Ein 
Großteil der Mütter kann sich mit Unterstützung 
jedoch dieser schwierigen Aufgabe stellen und 
eine Entscheidung zum Wohl des Kindes treffen. 
Folgende Verabschiedungssituationen von Mutter 
und Kind können dann in nahezu allen Fällen kon-
kret besprochen und von den Müttern auch gut 
umgesetzt werden.
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