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„Zwei Dinge sollen Kinder von Ihren Eltern bekommen, Wurzeln und 

Flügel“. Diesen Wunsch an junge Familien faßt Johann Wolfgang von 

Goethe kurz und prägnant in einem Satz zusammen. Eine intuitive 

Erziehungskompetenz und die Wichtigkeit familiärer Wurzeln, die sich in 

Beständigkeit, Festigkeit, Bindung und Urvertrauen widerspiegeln, setzt 

er mit dieser Aussage voraus. 

In meiner täglichen Arbeit liegt eines meiner Aufgabengebiete in der 

Nachsorge frühgeborener Kinder mit entsprechender Elternberatung. 

Eine Frühgeburt ist definiert als Geburt vor der 37. 

Schwangerschaftswoche, d.h. 3 Wochen vor dem errechneten 

Geburtstermin. Frühgeburtlichkeit hat in Deutschland genauso wie in 

allen industrialisierten Ländern stark zugenommen, heute wird 

hierzulande etwa jedes zehnte Kind frühgeboren, das sind jährlich etwa 

75.000 Kinder. Zu diesem Anstieg trägt bei, dass immer mehr 

Schwangerschaften durch künstliche Befruchtung entstehen, welche ein 

deutlich höheres Risiko sowohl von Mehrlingsschwangerschaften als auch 

von Frühgeburtlichkeit in sich birgt.  

Der enorme medizinische und technischen Fortschritt in der 

intensivmedizinischen Betreuung bringt es mit sich, dass insbesondere die 

Zahl der sehr kleinen Frühgeborenen zugenommen hat. So gelingt es 



heute, Frühgeborene ab der 23. Schwangerschaftswoche durchzubringen 

– also 17 Wochen zu früh. Das Geburtsgewicht dieser Kinder liegt bei ca. 

300-400 g – das ist etwas der zehnte Teil des normalen 

Geburtstagsgewichts. 300 Gramm … stellen Sie sich, um einen Eindruck 

davon zu bekommen, 3-4 Tafeln Schokolade vor.  

Der Anteil dieser extrem Frühgeborenen liegt bei ungefähr 10-20% aller 

Frühchen. Aufgrund Ihrer hochgradigen Unreife sind sie 

hochrisikobehaftet hinsichtlich Überleben und schwerwiegender, 

langfristiger Folgeerkrankungen aller Organsysteme, im Besonderen vor 

allem der Entwicklung des Gehirns. So sind Frühgeborene 

überdurchschnittlich häufig von Verhaltensstörungen betroffen, wie etwa 

Aufmerksamkeitsdefizite, Konzentrationsstörungen oder Defizite bei der 

Emotions- und Impulskontrolle, die im sozialen Umgang eine schwere 

Belastung darstellen können. 

So großartig und unverzichtbar die medizinischen Interventionen sind – 

häufig sind gerade sie es, welche die Eltern-Kind Bindung erschweren. 

Eltern reagieren mehrheitlich auf die außergewöhnliche Grenzerfahrung 

einer fremd- und maschinengesteuerten intensivmedizinischen 

Behandlung mit großer Hilfslosigkeit, Mütter entwickeln sehr häufig 

schwere Schuldgefühle. Sie quälen sich mit der Frage, warum gerade sie 

es nicht geschafft haben, das Kind länger zu behalten. Was habe ich bloß 

falsch gemacht? Warum konnte ich mein Kind nicht besser schützen? Als 

besonders belastend wird die sofortige Trennung und direkte 

intensivmedizinische Behandlung unmittelbar nach der Geburt erlebt, 



Mütter berichten in diesem Zusammenhang häufig von einer 

Entwurzelung. Inzwischen haben sich einige Ansätze etabliert, um die 

Eltern-Kind Bindung zu verbessern, z.B. das sogenannte Kanguruing, bei 

der das Frühgeborene, z.T. mit Atemunterstützung, auf der nackten Brust 

eines Elternteils verweilt um Hautreize und Geborgenheit zu empfangen 

und das bekannte mütterliche Herz schlagen hören. 

 In einer großen deutschlandweiten Studie, die von Lübeck aus geleitet 

wird, wird seit 2009 untersucht, welche Faktoren sich günstig auf das 

Überleben und die langfristige Entwicklung der Frühchen auswirken. Erste 

Auswertungen zeigen bislang nur einen nachweisbaren „Schutzfaktor“, 

nämlich das weibliche Geschlecht: frühgeborene Mädchen haben im 

Hinblick auf ihre langfristige Entwicklung eine deutlich bessere Prognose 

als die Jungs. 

Die starken Eindrücke durch den Klinikaufenthalt werden mit in die 

Familien getragen. Nach der Entlassung werden regelmäßig ärztliche und 

therapeutische Termine wahrgenommen.  

Leben in der Familie Geschwisterkinder, besteht das große Risiko, dass 

sie, was Zuwendung und Aufmerksamkeit angeht, zu kurz kommen und 

ihrerseits in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden  

Das Zu-kurz-Kommen betrifft aber auch die Eltern als Paar. Jeder kann 

sich vorstellen, wie wenig freie Energie für den Partner bleibt, wenn die 

Tage mit Sorgen und Nöten und Terminen beim Arzt, Ergotherapeuten, 

Logopäden-, Physio- oder Psychotherapeuten angefüllt sind, und damit, 

den Familienalltag bei höchstem Stresspegel einigermaßen am Laufen zu 



halten. Nicht wenige Beziehungen zerbrechen an solchen 

Extremanforderungen.  

Eltern berichten, daß es nach der emotionalen Achterbahnfahrt „Freude 

über das Kind“, „wird es Überleben“, „wie wird es überleben“, „welche 

Spätfolgen wird mein Kind davontragen“, „kann es normal laufen, normal 

zur Schule gehen“, „warum muß das uns passieren“, sehr schwierig ist, 

zurück in vorherigen Alltag zu gelangen und das System „Familie“ als 

ruhenden Pol und Oase zu erleben.  

Unterstützung können Eltern durch heilpädagogische Arbeit erhalten, die 

von Frühförderstellen vor Ort im häuslichen Bereich geleistet wird. Initial 

liegt der Fokus in der Aufarbeitung der traumatischen Erlebnisse der 

Eltern, einer Stärkung der Erziehungskompetenz und dem 

entwicklungsfördernden altersgerechten Spiel, um Entwicklungs- und 

Wahrnehmungsauffälligkeiten entgegenzuwirken. Überdurchschnittlich 

häufig findet sich nach einer Frühgeburtlichkeit eine überbehütende und 

allzu enge Mutter-Kind Bindung.  

Das therapeutische Ziel, sowohl der medizinischen als auch der 

heilpädagogischen Arbeit, ist eine gesunde Eltern –Kind Bindung, die es 

den Kindern eines Tages ermöglicht, ihre Wurzeln in Flügel zu 

verwandeln. 

 


