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1. Die Stiftung Mütterhilfe stellt sich vor 
 
Wer sind wir? 
Die Stiftung Mütterhilfe ist eine private und gemeinnützige Institution, die 
ihre Dienstleistungen hauptsächlich durch Spenden und Legate 
finanziert.  
Seit 79 Jahren unterstützt sie Eltern mit ihren Säuglingen und 
Kleinkindern, die in eine psychische und/oder finanzielle Notlage geraten 
sind. 
In den letzten 20 Jahren hat sich die Mütterhilfe von einer klassischen 
Sozialberatungsstelle mit Einzelfallhilfe, in eine Anlaufs- und 
Behandlungsstelle für schwierige und gefährdete Eltern-Kind-
Beziehungen weiter entwickelt.  

Erfahrungsbericht aus der praktischen Arbeit der 
Stiftung Mütterhilfe 
 
Postpartale Depression in Familien 



Wir bieten Hilfe rund um Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und 
Kleinkindzeit.  
 
 

 
 
 
Eine Stärke der Mütterhilfe ist, dass die 4 Angebote in Kombination 
vorhanden sind und wir als interdisziplinäres Team vernetzt zusammen 
arbeiten.  
 
Bei prekären Eltern Kind-Situationen können wir z. B. die Familien für 
eine Beratung oder Therapie rasch intern vermitteln.  
 

Weitere Infos über uns finden sie im Internet unter www.muetterhilfe.ch. 
 



2. Der sozialtherapeutische Familieneinsatz bei postpartalen 
Depressionen 
 
Die Eltern-Kind-Begleitung findet zu Hause statt, ab Geburt des Kindes 
bis das jüngste Kind 3 Jahre alt ist.  
 
 

 
 
 

Bei den Hausbesuchen begegnen wir einer breiten Palette von 
postpartalen psychischen Krisen und Erkrankungen, bei Müttern/Eltern 
nach der Geburt ihrer Kinder. Mit sozialen und familiären Konflikten 
sowie auffälligem Verhalten der Säuglinge und Kleinkinder.  
 
Was treffen wir an? 

• Akute Krisensituationen  
• Psychische Störungen der Eltern, postpartale Depressionen  
• Regulationsschwierigkeiten des Säuglings 
• Verhaltensauffälligkeiten des Kleinkindes 
• Konflikte in der Elternbeziehung  
• Traumatische Erlebnisse, Schwangerschaft und Geburt etc. 

 
Die häufigsten Zuweisungen betreffen Überforderungs- und 
Erschöpfungssituationen der Eltern sowie postpartale Depressionen der 
Mütter. Meistens verbunden mit Regulationsschwierigkeiten beim 
Säugling, wie übermässiges Schreien, Probleme rund um das Schlafen 
und bei der Nahrungsaufnahme etc.  
Beim Kleinkind zeigen sich Verhaltensauffälligkeiten wie übermässige 
Trotz- und Wutanfälle, Klammern, als Ausdruck gesteigerten 
Bindungsverhaltens etc. 
 



Häufig geschieht der Einstieg in eine Familienbegleitung über die 
Verhaltensauffälligkeit des Säuglings oder Kleinkindes, wie zum Bespiel 
über eine schwere Fütter- oder Gedeihstörung, ohne organische 
Ursache, wo dann im Laufe der Begleitung sichtbar wird, dass die Mutter 
unter einer schweren Depression leidet und zusätzlich ärztliche Hilfe 
benötigt. 
 
In verschiedenen Studien und Arbeiten sind die postpartale Depression 
und ihre Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung gut erforscht und 
dokumentiert worden. Kinder von depressiven Müttern tragen ein hohes 
Risiko, selbst psychisch auffällig zu werden und Entwicklungsstörungen 
zu zeigen.  
 
Die postpartale Depression ist eine schwere psychische Erkrankung, die 
zu einer deutlichen Störung der Bindung zwischen der Mutter und dem 
Kind führen kann und eine medizinische und/oder psychotherapeutische  
Behandlung erfordert. 
 
Unser Kollege aus der Elternschaftstherapie macht oft die Erfahrung, 
dass auch die frisch gewordenen Väter in depressive Stimmungen 
geraten. Häufig sind es aufmerksame Hebammen, die im Wochenbett 
die Männer in ihrer Not wahrnehmen und dann rasch in die 
Elternschaftstherapie schicken. 
 
Wie kommt es zu einem Familieneinsatz? 
Entweder werden uns die Familien intern, durch die Mütterhilfe 
zugewiesen, oder Kliniken, Hebammen, Mütterberaterinnen, 
Sozialämter, Vormundschaft und Ärzte nehmen Kontakt mit uns auf.  
 

Was bieten wir an? 
Das Wichtigste in Kürze zusammenfasst: 
 

• Eltern-Kind-Begleitung, Beratung und Therapie bei der Familie zu 
Hause durch Psychotherapeutinnen  

• Der Behandlungsfokus liegt auf der Eltern-Kind- Interaktion und 
deren Störungen  

• Kombinierte Interventionstechniken aus den Bereichen: Eltern-
Kind-Psychotherapie, der körperorientierten Psychotherapie, der 
Video Interventions-Therapie nach G. Downing usw. 

• Kurzbegleitungen dauern bis 6 Monate, Langzeitbegleitungen bis 
18 Monate  

• Es finden 1 bis 2 Einsätze à 1.5 pro Woche statt 
 



Die Arbeit zu Hause ermöglicht eine sehr gute Ausgangslage, 
depressive Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, dysfunktionale 
Beziehungsmuster zwischen Eltern und Kind aufzufangen und zu 
bearbeiten.  
 
Ziel dieser Form von interaktionszentrierter Begleitung ist, die elterlichen 
Kompetenzen in der Interaktion mit dem Kind zu fördern und den Eltern 
dadurch Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl zu vermitteln.  
 
 
3. Behandlungsbeispiel von einer Mutter mit postpartaler 
Depression mit ihrem verhaltensauffälligen Jungen 
 
Anmeldungsgrund für den sozialtherapeutischen Familieneinsatz: 
Die Familie M. wurde intern durch die Sozialberaterin für einen 
Familieneinsatz angemeldet. Meiner Kollegin ist aufgefallen, dass die 
Mutter nebst vielen psychosozialen Belastungen, sich sehr deprimiert 
fühlte und im Umgang mit ihrem 1.5 jährigen Sohn total überfordert war. 
 
Zur persönliche Situation von Familie M.: 
Frau M. und ihr Mann sind beide Ende 30. Seit 4 Jahren sind die beiden 
verheiratet.  
Frau M. hat das Abitur gemacht und hat eine sehr schwierige Kindheit 
erlebt. Ihr Vater war in der Öffentlichkeit ein angesehener Lehrer und 
Politiker, zu Hause aber verprügelte er seine Frau und die Kinder.  
Sie als Jüngste sei ohne Schläge davon gekommen. Niemand durfte 
darüber sprechen. Ihre Mutter habe sich nicht wehren können. Sie sei oft 
depressiv gewesen und habe sich wenig um sie kümmern können.  
 
Was treffe ich beim Erstbesuch in der Familie an? 
Die Familie M. wohnt in einer kleinen 2- Zimmerwohnung beim 
Güterbahnhof. Die Umgebung ist seit 6 Jahren eine Baustelle mit extrem 
hoher Lärmbelastung.  
Ich werde freundlich von der Mutter begrüsst und stelle mich kurz vor. 
Die erste Begegnung mit dem kleinen Markus ist sehr direkt.  
Wie ich meine Schuhe ausziehe, trifft mich von der Seite ein kräftiger 
Klaps vom 1 ½ jährigen. Überrumpelt sage ich zu ihm: „Hoppla, das ist 
aber heftig“ und gehe etwas in Deckung.  
Der Mutter ist es peinlich und sie entschuldigt sich sofort.  
Nun beginnt sie in sehr schnellem, fast erschlagendem Tempo über ihre 
belastende Lebenssituation zu erzählen.  
Sie sagt, sie habe keine Kraft mehr und fühle sich sehr müde. Nun folgte 
auch noch die unerwartete Wohnungskündigung und wodurch sie in 6 
Monaten auf der Strasse stehen. Diesbezüglich kann ich sie für eine 



Unterstützung an unsere Sozialberaterin verweisen. Frau M. ist 
erleichtert darüber und wird im Erzählen ein wenig langsamer und 
ruhiger.  
 
Was erfahre ich weiter? 
Markus sei per Kaiserschnitt geboren und ein sehr schwieriges Baby 
gewesen. Er habe sehr viel geschrien und musste stundenlang 
herumtragen werden. Sie habe oft geweint und unter starken 
Depressionen gelitten. Es habe lediglich eine medikamentöse 
Behandlung durch den Hausarzt gegeben, die Medikamente nehme sie 
immer noch. Ihr Mann müsse viel arbeiten und könne sie wenig 
unterstützen mit dem Kind. Die Beziehung zu ihm sei auch schwierig, sie 
fühle sich von ihm oft nicht verstanden. Sie habe die Hoffnung auf ein 
besseres Leben aufgegeben. 
Es sei auch noch eine sehr nervende Hautkrankheit an ihren Fusssohlen 
dazugekommen. Sie zeigt mir die starken Ausschläge. Niemand wisse, 
wie es in ihr drin ausschaue. Sie würde manchmal lachen, aber innen 
drin sei sie sehr traurig. 
Frau M. fühlt sich offenbar in diesem Moment in ihren Schilderungen von 
mir verstanden und kann ein paar Tränen zulassen und sich ein wenig 
entspannen.  
 
Was macht der kleine Markus und was passiert in der Beziehung 
zwischen ihm und seiner Mutter? 
Zu Beginn steht er etwas verloren wirkend im Raum, spielt mit seiner 
Trinkflasche, geht ein paar Schritte ziellos herum und läuft dann in die 
Nähe der Mutter. Ab und zu gibt er leise Laute von sich. Er schafft es 
nicht, die Aufmerksamkeit seiner Mutter zu gewinnen. Diese Funkstille 
zwischen den beiden stimmt traurig.  
Die Mutter scheint den kleinen Markus nicht wahrnehmen zu können, 
reagiert auch nicht, als er ihre Nähe sucht; sie spricht ihn nie an.  
Hierfür benötigte Frau M. eindeutig meine Unterstützung und 
Modellfunktion auf der Handlungsebene. 
 
Zum weiteren Verlauf der Behandlung: 
Die therapeutische Begleitung konzentrierte sich neben der Bewältigung 
der depressiven Erkrankung der Mutter und ihren belastenden 
Lebensumständen, auf die Interaktion zwischen der Mutter und Markus 
und die Behandlung von deren Störungen.  
Paralell dazu war es sehr wichtig, entspannte und befriedigende 
Spielsituationen für beide anzuregen und mit zu gestalten. Es ist für eine 
depressive Mutter nicht leicht, sich mit ihrem Kind zu beschäftigen oder 
sich zu überwinden, mit ihm nach draussen zu gehen.  
 



Aufgrund der hohen Stressbelastung der Mutter, war es wichtig, in ihrem 
Tagesablauf genügend Erholungspausen zu planen und zu installieren. 
Wir fanden heraus, dass gewisse Körperübungen ihr helfen, sich zu 
entspannen und es tat ihr auch gut, eine schöne Musik aus ihrer Heimat 
zu hören oder sich mal eine warme Dusche zu gönnen.  
 
Eine besondere Herausforderung war für mich, das Aushalten der 
negativen Gedanken der Mutter und ihre ständige Entwertung von mal 
Erreichtem. Eine nicht so konventionelle Intervention hat hier geholfen: 
Ich bot Frau M. an, alle guten Ereignisse und gelungenen Erlebnisse mit 
Markus und ihrem Mann in meinem Rucksack zu stecken und sie dort für 
sie aufzubewahren. Ich holte mir von ihr die Erlaubnis, auch ab und zu 
mal daraus etwas Positives auspacken zu dürfen. Frau M. musste laut 
lachen und ihre Stimmung hellte sich einwenig auf.  
 
In den ersten Monaten der Begleitung war es für Frau M. sehr schwierig, 
die Bedürfnisse und Signale von Markus richtig wahrzunehmen und 
darauf feinfühlig zu reagieren. Nebst der Funkstille zwischen den beiden 
gab es Eskalationen und Entgleisungen, Verzerrungen und 
Fehlinterpretationen der Mutter usw.  
 
Die Arbeit mit Video und die Einführung von „beschreibender Sprache“, 
erwiesen sich als sehr hilfreiche Interventionen, die mütterliche 
Feinfühligkeit zu fördern und die Beziehung zwischen Mutter und Kind zu 
verbessern. 
 
Was ist mit beschreibender Sprache gemeint? 
 
Mit dem Säugling und Kleinkind sprechen 
 
1. Beschreiben, was das Kind tut  
 
2. Beschreiben, was es fühlt, empfindet  
 
3. Beschreiben, was es sieht, hört, riecht, erlebt, spürt 
 
4. Die Eltern beschreiben, was sie tun 
 
5. Die Eltern beschreiben, was sie fühlen, empfinden  
 
Es bedeutet, dass die Eltern ihrem Kind mit eigenen Worten 
beschreiben, was es gerade tut, fühlt oder wahrnimmt. Ausserdem sollen 
die Eltern ihre eigenen Handlungen beschreiben und welche Gefühle sie 
für ihr Kind empfinden.  



Dadurch lernt das Kind sich selbst und die Welt kennen. (Personen, 
Gegenstände, Handlungen, Situationen etc). Es lernt zwischen sich und 
der Aussenwelt zu unterscheiden.  
Die beschreibende Sprache ist auch wichtig, um Impulse des Kindes zu 
unterstützen. Hierdurch wird seine Autonomie gefördert. 
Die Eltern können mit beschreibender Sprache ihre eigenen Handlungen 
besser strukturieren und kontrollieren. Es hilft ihnen auch, ihre 
Gefühlszustände differenzierter und getrennt von kindlichen Affekten 
wahrzunehmen.  
 
Während des Referates wurden 3 Videoausschnitte aus der Arbeit mit 
der Mutter und Markus vorgestellt. Diese fehlen hier.  
 
Zuerst zeigte ich eine Sequenz mit einer entgleisten Interaktion zwischen 
der Mutter und Markus, wo es ihr nicht gelang, abgestimmt und feinfühlig 
auf den Jungen einzugehen und er darauf dementsprechend reagierte 
(mit sich schlagen und schreien).  
Es brauchte mich als Übersetzerin zwischen den beiden. Die Mutter 
begriff dann, dass es einen Zusammenhang gab zwischen ihrem 
entgleisten Verhalten Markus gegenüber und seinem sich Schlagen.  
Sie war froh darüber, dass wir zusammen weiter üben, solche 
schwierigen Situationen zu bewältigen.  
 
Die weiteren 2 Videoausschnitte zeigten positive Interaktionseinheiten. 
Es gelang der Mutter, einfühlsam und antwortend auf Markus’s Impulse 
zu reagieren. Sie verwendete auch eine kindgerechte und 
beschreibende Sprache. Beide konnten die körperliche Nähe und das 
Spiel sehr geniessen. Frau M. war berührt zu sehen, wie gerne Markus 
mit ihr spielte und es ihm auch Spass machte.  
Dann bemerkte sie noch den erfreulichen Fortschritt, dass Markus jetzt 
eine Grenze von ihr akzeptieren kann, ohne auszurasten.  
 
Frau M. wurde durch diese positiven Erlebnisse in ihren mütterlichen 
Kompetenzen gestärkt.  
 
Was geschieht dann weiter? 
Für die folgenden Wochen empfehle ich der Mutter, täglich mit Markus 
mindestens 15- bis 20 Min. zu spielen. 
Anfänglich zog sie immer wieder die Hausarbeit dem gemeinsamen 
Spiel vor, bis sie merkte, wie das Spielen ihrer Beziehung gut tat. Markus 
wurde durch die gemeinsame Spielzeit viel ruhiger und fröhlicher und die 
Mutter konnte sich dabei auch entspannen und wurde in ihrem 
Selbstvertrauen gestärkt. 
 



Dann gab es noch ein sehr wichtiges Ereignis für die ganze Familie! 
Nämlich der Umzug in eine helle und zahlbare 3 ½ Zimmerwohnung am 
Fusse des Üetliberges. Frau M. lernte auf dem Spielplatz rasch 2 andere 
Mütter mit ihren Kindern kennen und fühlte sich nicht mehr so isoliert mit 
Markus.  
 
Immer wieder arbeiteten wir auch an konkreten Zielen in der Erziehung 
und Förderung des kleinen Buben. Wie zum Beispiel: Die Erarbeitung 
eines kindgerechten Tagesablaufes, mit regelmässigen Schlaf-, Wach-, 
Ess- und Spielzeiten, der Umgang mit Aggressionen und Trotz, wie 
sinnvolle Grenzen setzen, das Suchen eines geeigneten Krippenplatzes 
usw. 
 
Der Vater begann sich vermehrt für unsere Arbeit zu interessieren, was 
vorher nicht der Fall war und was mich freute.  
Gelegentlich suchte er an seinem freien Montag das Gespräch mit mir 
und stellte Fragen über die Erziehung von Markus.  
Seine anfängliche Skepsis mir gegenüber als Psychologin konnte er mit 
der Zeit abbauen. Das Eis war geschmolzen, als ich ihn unterstützte, 
dass seine Frau wieder ins Ehebett zurückkehrte, anstatt im 
Kinderzimmer zu übernachten. 
Zur Sprache kamen auch persönliche und kulturelle Unterschiede der 
Eltern, die zu Spannungen führten.  
 

Im therapeutischen Prozess gelang es, zu Frau M. eine vertrauensvolle 
Beziehung herzustellen. Sie wünschte auch, an schwierigere Themen 
aus ihrem Leben heranzugehen, wie z. B. die Beziehung zu ihren 
gewalttätigen Vater, unter dem sie sehr gelitten hatte und die daraus 
folgenden Projektionen und Verzerrungen Markus und ihrem Mann 
gegenüber. Es war ganz wichtig, dass die Mutter über diese 
traumatischen Erlebnisse mit mir sprechen konnte. Es ging ihr danach 
besser, was sich positiv auf die Beziehung zu ihrem Buben und ihrem 
Mann auswirkte.  
 
Die Phase der Stabilisierung: 
Ab dem 7. Monat der Begleitung schien sich die depressive Stimmung 
der Mutter deutlich zu bessern. Die gelungenen Interaktionen mit Markus 
taten beiden sehr gut und ihre Beziehung hatte sich sichtbar verändert.  
Durch die konkrete Begleitung im Erziehungsalltag und die gemeinsam 
verbrachte Spielzeit, entwickelte die Mutter mehr Sensibilität und 
Einfühlungsvermögen Markus gegenüber, lernte adäquater auf seine 
Bedürfnisse einzugehen und ihn mit Sprache in seinen Intensionen zu 
begleiten. Sein Spiel wurde dadurch eigenständiger und kreativer.  



Die Familienbegleitung kann deshalb Ende September beendet werden. 
Die Eltern überlegen sich, ob die Mutter mit einer Einzeltherapie 
beginnen soll, oder ob sie zusammen eine Elternschaftstherapie in 
Anspruch nehmen wollen. 


