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VORWORT

Im Jahr 2012 
begannen einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen verschiedener Professionen der 

Diako-Flensburg, Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, mit der 

Planung einer Eltern-Kind-Behandlungseinheit. Ziel dieser Planung sollte ein Behand-

lungsangebot speziell für psychisch belastete und kranke schwangere Frauen und 

junge Eltern gemeinsam mit ihren kleinen Kindern sein. 

Hintergrund 
ist der Sachverhalt, dass Schwangerschaft und Geburt im Leben einer Frau die größte 

Wahrscheinlichkeit darstellen, psychisch zu erkranken. Wie  mittlerweile bekannt ist, 

unterliegen auch Väter während dieser Zeit einem erhöhten psychischen Erkrankungs-

risiko. Gleichzeitig gibt es jedoch in Deutschland, anders als in vielen anderen europä-

ischen und außereuropäischen Ländern, kein ausreichendes Behandlungsangebot für 

Eltern mit psychischen Erkrankungen im Zusammenhang von Geburt und Schwanger-

schaft. Ein solches muss auf die speziellen Bedürfnisse der Betroffenen ausgerichtet 

sein, mit anderen Worten: es bedarf eines speziellen therapeutischen Angebotes in 

einem speziellen therapeutischen Rahmen.

Ihr Behandlungsteam

Titelfoto:

Von links: Petra Vienhues (Oberärztin), Christine Keller (Krankenschwester), Korinna 

Schäfer (sozialer Dienst), Wiebke Rüdig (Krankenschwester), Dr. Frank Helmig (Chefarzt), 

Heike Ross (Physiotherapeutin), Rauha Laurus (Psychologin), Ieke Douna (Musiktherapeu-

tin), Inke Andresen (Bereichsleitung Pflege), Katharina Falk (ltd. Psychologin Station H2), 

Annika Siebke (Krankenschwester und Erzieherin), Doris Ghamari ( Krankenschwester), 

Swantje Pohlmann (Ergotherapeutin und Gestalttherapeutin), 

Sina-Marie Hansen (Physiotherapeutin).
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Wir wissen heute aus der Mannheimer Risikokinder-
studie von 2011, dass das Risiko der Entwicklung von 
Regulationsstörungen (Schrei-, Schlaf-, Fütter- und 
Gedeihstörungen) bei Kindern peripartal erkrankter 
Frauen deutlich erhöht ist, ebenso die Entwicklung 
eines hyperaktiven Verhaltens. Auch zeigt ein groß-
er Teil der Kinder (52%) im Alter von 19 Jahren selbst 
psychische Auffälligkeiten.  Während die psychische 
Erkrankung des betroffenen Elternteils meistens gut 
behandelbar ist, besteht eine einmal aufgetretene In-
teraktions- und Bindungsstörung zum Kind meistens 
auch nach Genesung des Eltenteils fort, vermutlich auf-
grund der Etablierung negativer Interaktionsschleifen. 

Nach einer Studie von Hay et al. 1992 weisen Kinder 
postpartal depressiv erkrankter Mütter im Grund-
schulalter zudem einen um 10 Punkte niedrigeren IQ 
(im Vergleich zur Kontrollgruppe) auf.

Kinder postportal depressiver Mütter                                       
Psychische Auffälligkeiten

In einer australischen Studie (Hammen C, 2003 Social 
stress and womens`s risk for recurrent depression, 
Arch Women Mental Health 6) zeigten 15-jährige Kin-
der depressiv erkrankter Mütter zu 20% eine depres-
sive Störung. 

Dabei tragen Schwere und Chronizität der mütter-
lichen Depression zum jugendlichen Störungsriskio bei 
(Hammen C, Brennan P 2003, Severity, chronicity and 
timing of maternal depression and risk for adolescent 
offspring diagnoses in a community sample. Arch Gen 
Psychiatry 60).

Untersucht wurden in dieser Studie (1970-2000, Ste-
phen Scott, Martin Knapp, Juliet Henderson, Barbara 
Maughan; British Medical Journal) 2.281 zehnjährige 
Kinder und aufgeteilt in 3 Gruppen: Kinder ohne Pro-
bleme, Kinder mit Verhaltensproblemen, Kinder mit 
Verhaltensstörungen. 

Es erfolgte eine Nachuntersuchung im Alter von 28 Jah-
ren in Bezug auf Bildung, psychosoziales Funktionsni-
veau, psychiatrische Auffälligkeiten. Die höchsten Ko-
sten entstanden im Kontext von Konflikten mit dem 
Gesetzgeber, die zweithöchsten Kosten entstanden im 
Bildungsbereich, danach im Gesundheitsbereich.

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik 
und Psychotherapie

TheorieVorstellung unserer Klinik

Vorstellung unserer Klinik:
Die Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und                                    
Psychotherapie ist eine von 16 Kliniken der DIAKO 
Flensburg. Sie wurde 2002 gegründet, hat 91 voll-                  
stationäre Betten, verteilt auf vier Stationen, davon  
drei Akutstationen und eine Station für Psychosoma-
tik und Psychotherapie. 

Zudem verfügt die Klinik über drei Tageskliniken, eine 
für allgemeinpsychiatrische Krankheitsbilder, eine 
zweite für gerontopsychiatrische Krankheitsbilder, die 
dritte hat einen psychosomatisch-psychotherapeu-
tischen Schwerpunkt. 

Insgesamt werden im Jahr ca. 2.880 Patienten statio-
när und teilstationär betreut. Des weiteren gibt es eine 
psychiatrische Institutsambulanz, die ca. 800 Pat./ 
Jahr betreut.

Das Team der psychiatrischen Klinik besteht aus 
Ärzten, Diplom-Psychologen, Ergotherapeuten,  
Diplom-Sozialpädagogen, Musiktherapeutin und Pfle-
gekräften mit psychiatrischer Weiterbildung.

Es besteht eine enge Vernetzung mit den anderen 
Abteilungen unseres Hauses, insbesondere mit der Kli-
nik für Kinderheilkunde, der Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, der Frauenklinik sowie der Hebammenschaft.

Theorie: 
Jährlich erkranken in Deutschland ca. 100.000 Frauen 
peripartal an Depressionen, Psychosen, Angst- und 
Zwangserkrankungen. Das entspricht ungefähr jeder 
10. Frau. Auch viele Männer erkranken während die-
ser vulnerablen Lebensphase psychisch in einer Häu-
figkeit von ca. 5%. 

Diese Erkrankungen haben unmittelbaren Einfluss 
auf die Gesundheit des ungeborenen Kindes wegen 
der Gefahr einer Mangelernährung  der Mutter, einer 
intrauterinen Wachstumsverzögerung, einer erhöh-
ten Frühgeburtlichkeit, sowie auf den Säugling wegen 
eines geringeren Geburtsgewichts. 

Auch kann die Entwicklung der Beziehung des er-
krankten Elternteils zu seinem Kind beeinträchtigt 
sein. 

Oberärztin Petra Vienhues und Chefarzt Dr. Frank Helmig 
mit George Downing PH. D. aus Paris



6 7

Fazit: eine zahlenmäßig relative kleine Gruppe von 
Kindern und Jugendlichen (Prävalenz 7% bei Jungen 
und 3% bei Mädchen) bewirkt exponentiell steigende 
gesellschaftliche Folgekosten in allen Systemen (Ju-
stiz, Bildungs- und Gesundheitssystem), bei schweren 
Störungen um den Faktor 10, bei leichten Verhaltens-
problemen um das 3,5-fache.

Konsequenzen

•	 da Störungen der Mutter-Kind-Beziehung die psy-
chische Erkrankung der Mutter überdauern kön-
nen, ist eine alleinige Behandlung der Mutter nicht 
ausreichend .

•	 da	Störungen	der	Mutter-Kind-Beziehung	die	Ge-
sundung der psychisch kranken Mutter beein-
trächtigen können, ist eine alleinige Behandlung 
der Mutter nicht ausreichend .

•	 da	Störungen	der	Mutter-Kind-Beziehung	langfri-
stig die Entwicklung des Kindes beeinträchtigen 
können, ist eine alleinige Behandlung der psy-
chisch kranken Mutter nicht ausreichend.

Quelle: (Forman DR, O`Hara MW, Stuart S et al. Effec-
tive treatment for postpartum depression is not suffi-
cient to improve the developing mother-child relati-
onship. Dev Psychopathol 2007; 19: 585-602// Turmes 
L, Hornstein C Stationäre Mutter-Kind-Behandlungs-
einheiten in Deutschland. Ein Bericht zum Status quo. 
Nervenarzt 2007; 78: 773-779)

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit eines speziellen 
Mutter-/Eltern-Kind-Settings in Form einer / eines

1. gemeinsamen Aufnahme von Mutter und   
 Kind.
2. multidisziplinären Behandlungsangebots. 
3. speziellen therapeutischen Angebots.

Gemeint ist hier nicht die Mitaufnahme des Kindes als 
gesunde Begleitperson i. S. einer  reinen Anwesenheit. 
Vielmehr erfolgt die Mitaufnahme des Kindes zur Be-
schleunigung des Gesundungsprozeßes der Mutter, 
zur Vermeidung einer für beide Seiten belastenden 
Trennung mit entsprechenden Konsequenzen, zur 
Prävention bzw. gleichzeitigen Behandlung einer Bin-
dungsstörung, und zur Vermeidung einer möglichen 
späteren psychischen Erkrankung des Kindes.

Ein spezielles Setting in diesem beschriebenem Sinne 
bedeutet einen erhöhten Gesamtaufwand und damit 
vermehrte Kosten (Langenbrunner U, Hornstein C, 
Hohm E et al: Die Leistungen der Pflege in der Mutter-
Kind-Behandlung - eine quantitative Erhebung zur 
zeitlichen Inanspruchnahme. Psych Pflege 2008; 14: 
208-212). 
Allein bezogen auf die Pflege beläuft sich der erhöhte 
pflegerischen Gesamtaufwands auf das 1,9-fache des 
normalen Pflegeaufwands.

Vorgaben für ein Eltern-Kind-Behandlungs-
setting nach DIMDI
(deutsches Institut für medizinische Diagnostik und Do-
kumentation):

OPS-Code 9-643 Psychiatrisch-psychotherapeutische 
Behandlung im besonderen Setting (Mutter/Vater-
Kind-Setting):
„Ein Code aus diesem Bereich ist für die Behandlung 
psychisch kranker Mütter oder Väter mit einer psychi-
schen Störung nach der Geburt eines Kindes anzuwen-
den, wenn aufgrund der elterlichen Erkrankung eine 
Beziehungsstörung zum 0-4 Jahre alten Kind besteht 
und die Aufnahme der Mutter oder des Vaters gemein-
sam mit dem Kind indiziert ist, um psychiatrischen 
Auffälligkeiten beim Kind präventiv zu begegnen. Es 
erfolgt eine Behandlung der Mutter/des Vaters ge-
meinsam mit dem Kind bzw. den Geschwistern.“

Theorie

Mindestmerkmale für eine psychiatrisch-
psychotherapeutische Behandlung 
im Mutter-/Vater-Kind-Setting (OPS 9-643):

•	 Qualifizierte Diagnostik der Mutter/Vater-
 Kind-Beziehung.

•	 Die	Anwendung	der	unterschiedlichen	Therapie-
verfahren erfolgt patientenbezogen in einem 

 Mutter/Vater-Kind- bzw. familiengerechten 
 milieutherapeutischen Setting.

•	 Strukturell	muss	die	Möglichkeit	zu	einem	
 Rooming-In und einem Eltern-Kind-gerechten 

Aufenthalts- und Spielraum vorhanden sein.

•	 Pädagogisch-pflegerische	Fachkräfte	
 (z.B. Kinderkrankenpfleger, Erzieher, Heilerzieher, 

Heilpädagogen) sind Teil des Behandlungsteams.

•	 Im	Rahmen	des	Zusatzkodes	können	folgende	
Verfahren zusätzlich zur Anwendung kommen:

	 •	 Einzeltherapie	der	Mutter/Vater-Kind-Dyade.

	 •	 Familiengespräche	und/oder	Gespräche	mit		
 Bezugspersonen aus dem Herkunftsmilieu 

  (z.B. Pflegefamilie, Jugendhilfe)

	 •	 Elterngruppentherapie

	 •	 Unterstützung	der	Eltern	in	den	alltäglichen		
 Verrichtungen (Förderung der elterlichen 

  Erziehungskompetenz).

	 •	 Kinderbetreuung	während	der	
  therapeutischen Aktivitäten der Eltern.

	 •	 Anleitung	zum	gemeinsamen	Spiel.

•	 Es	kommt	mindestens	ein	spezialisiertes	The-
rapieverfahren zur Anwendung, welches die 
Verbesserung der Eltern-Kind-Interaktion bzw. 
-Beziehung zum Ziel hat (z.B. Videointerventions-
therapie, systemische Therapie).

•	 Es	muss	die	Möglichkeit	einer	fachübergreifenden	
konsiliarischen Betreuung der Mutter durch eine 
Hebamme, eine Stillberatererin im Hause oder 
durch eine Kooperation mit ambulant tätigen 
Hebammen/Stillberatern bestehen.

•	 Im	Falle	eintretender	Auffälligkeiten	beim	Kind	
muss ein Pädiater und/oder Kinder- und Jugend-
psychiater mindestens konsiliarisch zur Verfü-
gung stehen.

zudem: 
	 •	 erweitertes	polizeiliches	Führungszeugnis	für		

 alle im Eltern-Kind-Setting tätigen Mitarbeiter

	 •	 Beachtung spezieller Hygienevorschriften 
  (z. B. darf kindliche Nahrung nicht zusammen  

 mit anderen Lebensmitteln aufbewahrt 
  werden)

Theorie

Stationsflur H2
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Vorgehensweise bei Aufnahme eines psychisch 
kranken Elternteils gemeinsam mit seinem Kind 
Jeder stationären Aufnahme eines psychisch kranken 
Elternteils zusammen mit seinem bis zu 1 Jahr altem 
Kind gehen ein bis zwei ambulante Kontakte in der 
psychiatrischen Institutsambulanz unseres Hauses 
voraus. Diese Kontakte dienen zum einen einer dia-
gnostischen Ersteinschätzung, aber auch der Einschät-
zung möglicher Gefährdungsaspekte für Elternteil 
und Kind durch die Erkrankung, der Einschätzung der 
Fähigkeit des Elternteils einer  selbständigen Versor-
gung des Kindes in der Nacht, der Einschätzung einer 
möglichen Bindungsstörung zum Kind.

Im Rahmen des stationären Eltern-Kind-Therapiean-
gebotes findet dann - soweit noch nicht erfolgt - eine 
eingehende diagnostische Abklärung statt. Hierzu 
kommen die in der Psychiatrie üblichen diagnos-
tischen Verfahren und Vorgehensweisen sowie ver-
schiedene testpsychologische Verfahren zur Anwen-
dung. 

Die Diagnostik wird im speziellen Fall der Eltern-Kind-
Therapie ergänzt um gezielte Testverfahren, wie den 
ParentingBondingQuestionnaire (PBQ) und die Eding-
burghPostdepressionScale (EPDS). Zudem nutzen wir 
Erkenntnisse aus der Säuglings- und Bindungsfor-
schung und Entwicklungspsychologie (Mary Ains-
worth: Zeichen der Feinfühligkeit/ Verhalten in der 
fremden Situation. Peter Fonagy et al: Skala des refle-
xiven Selbst). 
In Videoaufzeichnungen werden Interaktionsmuster 
zwischen dem betroffenem Elternteil und seinem 
Kind analysiert. 

Verhaltensprotokolle, wie Schrei-, Schlaf- und Fütter-
tagebücher können zur Anwendung kommen. 
In ausführlichen eigen- und fremdanamnestischen 
Gesprächen geht es auch um generationsübergreifen-
de Muster und Familiendynamik.

Die Behandlung setzt sich aus verschiedenen thera-
peutischen Elementen zusammen. Nicht alle Ange-
bote sind für alle Mütter/ Väter gleichermaßen sinn-
voll und geeignet. Gemeinsam mit der Patientin/ dem 
Patienten wird eine Auswahl getroffen, die sich ori-
entiert an Belastbarkeit, Art und Schweregrad der Er-
krankung sowie Interesse. Anfangs kann es sein, dass 
die Patientin/ der Patient eher Ruhe benötigt, wäh-
rend es im Laufe der Behandlung mit zunehmender 
Besserung ihres / seines Befindens auch zu einer zu-
nehmenden Belastbarkeit kommen wird.

Von großer Bedeutung ist die Einbindung des Part-
ners/ der Partnerin bzw. der Angehörigen - sofern ge-
wünscht - in die Gespräche, da Beziehungen zu 
den nahestehenden Personen sowohl belastend und 
krankheitsfördernd, als auch entlastend sein können.
Selbstverständlich wünschenswert ist die Teilnahme 
der betroffenen Mütter/ Väter an den störungsspezi-
fischen und psychoedukativen Behandlunsgangebo-
ten unseres Hauses, die im Einzelfall mit der Bezugs-
person abgesprochen werden. 

Für die Dauer der Teilnahme an diesen Therapien be-
steht die Möglichkeit, das Kind in die Betreuung un-
serer Diako-Kita zu geben.

Die Entlassung erfolgt im Idealfall nach weitestgehen-
der Stabilisierung/ Genesung der Mutter/ des Vaters 
und wünschenswerter Weise nach verbesserter Mut-
ter-/Vater-Kind-Bindung sowie nach Klärung von - so-
fern erforderlich - weiterführenden Hilfen. 

Bei der Installierung dieser Hilfen ist bereits weit im 
Vorfeld der Entlassung der Sozialdienst behilflich, um 
zu verhindern, dass durch die Rückkehr in die vorhe-
rige Lebenssituation erneut Belastungen auftreten, 
die zu einem Rückfall führen könnten.

Auch sollte aus dem selben Grund in der Regel eine 
Anbindung an einen niedergelassenen Psychiater 
rechtzeitig eingeleitet werden.

Im Rahmen des ambulanten Eltern-Kind-Therapiean-
gebotes kann entweder ein erster Kontakt samt Dia-
gnostik und ambulanter Therapie oder eine Nachbe-
treuung nach vorausgegangener stationärer Therapie 
erfolgen.

Vorgehensweise

Konzept:

Allgemein:
Die Behandlung in unserem speziellen Eltern-Kind-
Behandlungskonzept richtet sich überregional an 
psychisch kranke Eltern mit ihren Kindern, wobei das 
Kind für ein stationäres Eltern-Kind-Behandlungsan-
gebot in der Regel nicht älter als 12 Monate sein darf, 
während das Alter des Kindes für die ambulante Be-
handlung bis zum 3. (ggfs. 6.) Lebensjahr betragen 
kann. 

Unser Behandlungsangebot ist darauf ausgerichtet, 
die psychisch erkrankte Mutter/ den psychisch er-
krankten Vater zu entlasten, sie/ ihn zu entaktuali-
sieren und zu stabilisieren sowie letztlich eine Gesun-
dung herbeizuführen. 

Gleichzeitig - und das ist der Unterschied zu der sonst 
üblichen Vorgehensweise im Fall einer Erkrankung 
eines Elternteils - sind wir darum bemüht, bei Vor-
liegen einer beeinträchtigten Eltern-Kind-Beziehung 
diese zu verbessern. Dazu wird in Anlehnung an Da-
niel Stern unsere Eltern-Kind-Behandlungseinheit als 
sog. „sichere Basis“ angeboten, auf der die Mutter/ der 
Vater gemeinsam mit ihrem/ seinem Kind aufgenom-
men werden und therapeutische Hilfe erfahren kann. 

In therapeutischer Hinsicht wurde ein integratives Be-
handlungskonzept entworfen, in welchem  neben der 
psychiatrisch-medizinischen Behandlung auch tiefen-
psychologisch orientierte Vorgehensweisen und ver-
haltenstherapeutische sowie systemische Konzepte 
zur Anwendung kommen. 

Im Kontext von videogestützten Interventionen, die 
einen unmittelbaren Zugang zu Gefühlen, Wahrneh-
mungen, Phantasien und frühen Erinnerungen der El-
tern ermöglichen, soll das sog. „dominante Thema“ (D. 
Stern) der jeweiligen Eltern-Kind-Beziehung erarbei-
tet und belastete Beziehungen entlastet werden.
Durch spiel-, musik- und körperorientierte Verfahren 
soll die unmittelbare Beziehung zum Kind, sowie das 
gemeinsame Erleben von Spaß und Freude gefördert 
werden.

Mit Hilfe von psychoedukativen und gruppenthera-
peutischen Angeboten soll dem Bedürfnis der Betrof-
fenen nach Information und Austausch entsprochen 
werden. Hier geht es u. a. um die Aufdeckung mög-
licher Rollenkonflikte, um Stressbewältigungsme-
chanismen, um Kreativität, um den Umgang mit der 
Krankheit im Kontext mit den alltäglichen Verpflich-
tungen und die Versorgung des Kindes, um Informati-
onen zur Erkrankung, zur Medikation, zur Vorbeugung 
eines Rückfalls. 

Im Kontakt mit den Partnern, Angehörigen und dem 
Helfersystem vor Ort sollen Verständnis für die Situati-
on des betroffenen Elternteils geweckt, Hilfsangebote 
erarbeitet, Entlastung geschaffen und Notfallkonzepte 
entwickelt werden.

im Einzelnen: 

Die Eltern-Kind-Psychotherapie 

Die Eltern-Kind-Psychotherapie, wie wir sie anbieten, 
beruht auf einer Integration verschiedener psychothe-
rapeutischer Schulen. Wir nutzen verhaltenstherapeu-
tische und tiefenpsychologische, systemische, fami-
lienzentrierte, körper- und erlebnisorientierte sowie 
videointeraktionszentrierte Verfahren, also „different 
ports of entry“ (n. Daniel Stern), um einen Zugang zu 
der Erlebnis- und Störungsproblematik zu erhalten. 

Entscheidend für die Wahl des Zugangs sind Störungs-
bild und psychische Struktur des Elternteils, aber auch 
ihre / seine Neigung zu dem einen oder anderen Ver-
fahren. 
Immer betrachten wir die Mutter-Kind- bzw. Vater-
Kind-Dyade, also das, was sich in der Interaktion zwi-
schen den beiden Personen abspielt, als den „eigent-
lichen“ Patienten. 

In den Einzelgesprächen versuchen wir, die Zusam-
menhänge zwischen der Biographie des betroffenen 
Elternteils, seinen unbewußten oder halbbewußten 
Anteilen, seinen Verhaltensmustern und der jetzigen 
Situation zu verstehen mit dem Ziel, zu einer Entla-
stung, verbesserten Interaktion und vertieften 
Erkenntnis zu gelangen.

Die Supervision

In regelmäßigen Teambesprechungen und externen 
Supervisionen arbeiten wir fortgesetzt daran, uns 
gegenseitig zu beraten, Erkenntnisse auszutauschen, 
weitere Behandlungsschritte abzustimmen und 
unsere therapeutischen Fähigkeiten zu verbessern.

Konzept

Spielbereich in der 
Psychiatrischen Institutsambulanz 
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Die soziale Arbeit:

Allgemein besteht die Aufgabe des sozialen Dienstes 
in einem Krankenhaus darin, den Patienten und seine 
Angehörigen sozial zu beraten und neue Perspektiven 
zu entwickeln, die nach der Entlassung greifen können. 
Konkret bedeutet dies, die soziale Lage der Patientin/ 
des Patienten und ihre/ seine aktuellen Beeinträchti-
gungen zu erfassen und ihr/ ihm das komplizierte Netz 
von Sozialleistungen zu erschließen. 
Schwangerschaft und Geburt eines Kindes verändern 
das Leben der Eltern tiefgreifend und erfordern eine 
Umstellung und Neuorientierung fast aller Lebensbe-
reiche. 

Kommt eine psychische Erkrankung eines Elternteils 
hinzu, sind oft nur wenige Ressourcen frei für den Um-
gang mit Ämtern und Behörden, wenn schon die Be-
wältigung des Alltags schwer fällt. 

Da bekannt ist, dass eine psychische Erkrankung durch 
psychosoziale Belastungsfaktoren erschwert oder ver-
längert werden kann, ist es wichtig, durch individuelle 
Hilfen Entlastung zu schaffen. Manchmal reicht schon 
das vorhandene soziale, familiäre Netzwerk zur Unter-
stützung aus, aber manchmal müssen auch professio-
nelle Unterstützungsmaßnahmen gebahnt werden.

Insbesondere im Rahmen eines stationären Aufent-
haltes von Patientinnen/ Patienten außerhalb des regi-
onalen Versorgungsauftrages einer Klinik bedarf es der 
rechtzeitigen Kontaktaufnahme seitens des sozialen 
Dienstes zu den Institutionen vor Ort, um Unterstüt-
zungsmaßnahmen nahtlos einleiten zu können.  
Sind die Ressourcen der Eltern erschöpft, müssen pro-
fessionelle Hilfemaßnahmen aktiviert werden, dazu 
gehören z. B. Leistungen der Krankenkassen sowie der 
Jugendhilfe und der Eingliederungshilfe. 

Bei komplexen sozialen Problemlagen, wie sie bei-
spielsweise entstehen können, wenn die Versorgung 
und die Sicherheit eines Kindes in Frage gestellt wer-
den müssen, bedarf es mitunter einer abgestimmten 
Vorgehensweise vielfältiger Hilfen. Hier ist es günstig, 
wenn Eltern ihre Verantwortung für ihr Kind unter 
Beweis stellen und Hilfen annehmen, die ihre eigene 
Gesundheit stärken und die Entwicklung des Kindes 
fördern.

Der Sozialdienst unserer Klinik hat zusammengefasst 
die Aufgabe, gemeinsam mit den Eltern, den Thera-
peuten und den externen Institutionen vor Ort indivi-
duelle Hilfeangebote zu entwickeln und zu realisieren.

Die Musiktherapie:

Die Musiktherapie ist ein psychotherapeutisches Ver-
fahren, das mit den non-verbalen Möglichkeiten von 
Klang, Tönen und Rhythmus arbeitet. In den Tönen 
finden Themen ihren Ausdruck, die wir noch nicht in 
Gedanken oder Worte fassen können. Im Schutz der 
therapeutischen Beziehung wird gemeinsam versucht, 
alte, starr gewordene Verhaltensmechanismen zu ent-
kräften und Spielraum für Neues und Bewegliches zu 
finden. 

Im triadischen Setting zwischen Elternteil, Kind und 
Therapeutin steht im Mittelpunkt die Interaktion. Die 
Therapeutin hilft, einen festen Rahmen, einen sicheren 
Boden, eine angenehme Atmosphäre zu bieten, um 
Raum für möglichst „Alles“ zu schaffen. In belasteten 
Eltern-Kind-Beziehungen entsteht oft ein Gefühl von 
Enge, Druck sowie das Empfinden, „alles falsch zu ma-
chen“, es gibt wenig Spielraum für ungezwungenes 
„Aufeinandereingehen“. 

Die Musiktherapie ist besonders gut dazu geeignet, ein 
spielerisches und kreatives Moment in die belastete 
Beziehung zu bringen. Die ungewohnten Instrumente 
und der andere Zugang zur Musik sind für Elternteil 
und Kind spannend und stellen einen Ausstieg aus 
dem sonst so anstrengenden Alltag dar. In der Musik-
therapie können Gefühle wahrgenommen werden, die 
aufgrund von Alltagsstress oder belasteter Beziehung 
oft keinen Raum mehr haben, wie Freude aneinander 
zu empfinden, Gelassenheit, Offenheit, Bewunderung, 
Neugierde...

Aber ebenso können auch verdrängte Gefühle, wie Wut 
und Ablehnung, auftauchen. 
Gerade im Umgang mit Säuglingen erleben manche El-
tern einen „gestörten“ Alltag ohne Struktur, Halt und 
eigenen Rhythmus. 

In der Musiktherapie kann das Chaotische einer sol-
chen Situation symbolisch aufgegriffen und in ei-
nen eigenen Rhythmus verwandelt werden. Auch die 
manchmal eingeschränkte Resonanz- und Schwin-
gungsfähigkeit in schwierigen Eltern-Kind-Bezie-
hungen kann in der Musiktherapie non-verbal aufge-
griffen werden.
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Die Pflege:

Aufgabe des Pflegeteams ist die psychiatrisch-pflege-
rische Versorgung des psychisch kranken Elternteils 
und die Unterstützung der Eltern-Kind-Interaktion im 
Alltag. 
So greift z. B. das Pflegeteam bei Interaktionsproble-
men diejenigen Themen, die zuvor von Eltern und 
Team als beachtenswert benannt worden waren, im 
Alltag auf und hilft bei der Umsetzung. Der engma-
schige Kontakt zwischen Elternteil und Pflege er-
möglicht intensive Einblicke in wesentliche Interak-
tionsmuster. Probleme können so identifiziert und 
entsprechende Lösungsstrategien entwickelt werden. 

Ein weiterer Wirkfaktor im engen Kontakt zwischen 
Elternteil und Pflege ist das „Lernen am Modell“, das 
bei bestimmten Krankheitsbildern hilfreich sein kann.

Die Kinderbetreuung:

Für die gemeinsam mit ihrem Elternteil stationär auf-
genommenen Kinder gibt es in der Kindertagesstät-
te der DIAKO, „Kapernaum“, Marienhölzungsweg 23, 
Flensburg, eine Betreuungsmöglichkeit während der 
Therapiezeiten und ggfs. nach Absprache auch 
darüber hinaus. Dazu müssen die Kinder jedoch älter 
als 3 Monate sein.

Für Neugeborene bis zum 3. Lebensmonat und für äl-
tere Kinder bis zum 12. Lebensmonat kann im Einzel-
fall durch das „Haus der Familie“, Flensburg, eine stun-
denweise Betreuung tagsüber durch eine Tagesmutter 
ermöglicht werden. 

Sollte eine Betreuung des Kindes auch während der 
Nacht erforderlich sein, müssten Einzelfalllösungen, 
z. B. mit Angehörigen, Freunden oder dem Jugendamt, 
entwickelt werden.

Die interaktionszentrierte Videographie:

Da es sich bei der frühen Mutter-/ Vater-Kind-Bezie-
hung um eine sehr enge, intensive und einmalige 
Beziehung in einer besonders wichtigen Lebenspha-
se von großer Tragweite für die weitere Entwicklung 
eines Kindes handelt, kann eine psychische Beein-
trächtigung der Mutter/ des Vaters möglicherweise 
nicht ohne Auswirkungen auf das Kind bzw. auf die 
Beziehung zueinander sein. 

Manche Kinder kommen mit den vorübergehenden 
psychischen Beeinträchtigungen ihrer Mutter/ ihres  
Vaters gut zurecht, andere entwickeln Symptome. 
Auch kann sich die vorübergehend psychisch beein-
trächtigte Mutter/ der vorübergehend psychisch be-
einträchtigte Vater in ihrer/ seiner Selbstwirksamkeit 
beeinträchtigt fühlen. Gedanken, wie „Ich bin nicht 
gut genug für mein Kind“, „Ich bin es nicht wert, ein 
Kind zu haben“, „Mein Kind liebt mich nicht“ etc. kön-
nen die Beziehung belasten.
Hier versucht die interaktionszentrierte Videographie 
zu neuen Einsichten und Erkenntnissen zu verhelfen. 
Gemeinsam mit dem betroffenen Elternteil wird ver-
sucht, einen Fokus in der Beziehung zum Kind zu for-
mulieren: Welcher Problembereich/ Konflikt ist zen-
tral, löst die Störung aus, erhält sie aufrecht? 

Nach Identifizierung des zugrundeliegenden Koflikts 
sollte darauf geachtet werden, welche strukturellen 
Fähigkeiten oder Vulnerabilitäten bestehen, die die 
Bewältigung des aktuellen Konflikts erleichtern oder 
erschweren.
Dazu sollte das Team bei dem jeweils betroffenem 
Elternteil/ Patienten achten auf die Fähigkeit zur:

•		 Selbstwahrnehmung 
  (Selbstreflexion, Selbstbild, Identität, 
  Affektdifferenzierung)

•		 Selbststeuerung 
  (Affekttoleranz, Impulssteuerung, 
  Selbstwertregulation, Antizipation)

•		 Abwehr 
  (intrapsychische Abwehr, 
  Flexibilität der Abwehr)

•		 Objektwahrnehmung 
  (Subjekt-Objekt-Differenzierung, Empathie,  

 ganzheitl. Objektwahrnehmung, 
  objektbezogene Affekte)

•		 Kommunikation 
  (Kontakt, Verstehen fremder  Affekte, Mitteilen  

 eigener Affekte, Reziprozität)

•  Bindung 
  (Internalisierung, Loslösung, 
  Variabilität der Bindungen)

•	 Triangulierung

Konzept
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In der Eltern-Kind-Interaktion verschränken sich 
innere Repräsentanzen der Eltern mit der interaktio-
nellen Ebene, was oftmals so schnell abläuft, dass sie 
nur mittels Videobeobachtung in ihren Mikrose-
quenzen erkannt werden können. 
Im gemeinsamen Betrachten der Videos kann leichter, 
als im abstrakten Gespräch, durch das Auftauchen 
von Erinnerungen und Erfahrungen der Eltern aus 
ihrer Kindheit ein Zugang zur aktuellen Interaktion 
mit dem Kind gefunden werden. 

Die Ergotherapie:

Hierbei handelt es sich um eine Therapieform, in der 
konkrete Betätigungen geplant und ausgeführt wer-
den. Diese Therapie unterstützt und begleitet Men-
schen, die in ihrer Handlungsfähigkeit eingeschränkt 
oder von Einschränkung bedroht sind. Ziel ist es, sie 
bei der Durchführung für sie bedeutungsvoller Betäti-
gungen in ihrer persönlichen Umwelt zu stärken. 

Die psychiatrische Ergotherapie in der Peripartalzeit 
ist Teil des Gesamtbehandlungsplans und folgt einer 
bedarfsorientierten Versorgung. Es werden handwerk-
liche und kreative Techniken unter Nutzung der indi-
viduell vorhandenen Fertigkeiten und Begabungen er-
lernt und geübt. Die Handlung steht im Vordergrund, 
nicht das Ergebnis. 

Die Ergotherapie ermöglicht es der Mutter/ dem Vater, 
über vertraute Materialien aus der eigenen Kindheit 
einen Zugang zum Kind zu bekommen. Die kreativen 
und gestaltenden Therapieformen knüpfen an ver-
traute Aktivitäten und Erinnerungen an. 

Ergotherapie gibt Struktur, fördert Kreativität und 
Spontanität und hilft dabei, eine bessere Beziehung 
zum Kind zu gewinnen.

Die Babymassage:

Babys sind ganz besonders auf taktile Sinneswahrneh-
mungen angewiesen. Sie sammeln darüber Informati-
onen, wie ihr Körper beschaffen ist. 
Psychologen sprechen von der Entwicklung des „Kör-
per-Ichs“. Ein Kind braucht in den ersten drei Lebens-
monaten keine Spielsachen, aber viel körperliche Zu-
wendung, die über reine Babypflege hinausgeht. 

In vielen Kulturen gehört die Babymassage von Geburt 
an dazu. Idee und Technik der Babymassage stammen 
aus Indien. Dort werden viele Säuglinge täglich mas-
siert. Der französische Gynäkologe und Geburtshelfer 
Frédérick LEBOYER war davon so fasziniert, dass er als 
einer der Ersten die indische Babymassage in den 70er 
Jahren mit nach Europa brachte und dort verbreitete. 
Mittlerweile ist bei uns der Gedanke, einen Säugling 
zu massieren, nicht mehr völlig fremd. Die Babymas-
sage findet auch bei uns in zunehmendem Maße ihren 
Platz in der postnatalen Pflege. 

Über den unmittelbaren Hautkontakt erfährt ein Baby, 
das regelmäßig massiert wird, viel Geborgenheit und 
ist in der Lage, eine noch intensivere Bindung zur Mut-
ter/ zum Vater aufzubauen. Im Vordergrund steht für 
das Kind die Wahrnehmung des eigenen Körpers. 

Die sanfte Babymassage ist eine leicht zugängliche 
Therapie für Frühgeborene und Babys bis ins Klein-
kindalter. Sie unterstützt die Gesamtentwicklung des 
Babys. Sie fördert nicht nur das körperliche und emo-
tionale Wohlbefinden nachhaltig, sie stabilisiert auch 
Atmung und Kreislauf. Vom Augenblick seiner Geburt 
an beginnt das Kind, den Geruch, die Stimmen und die 
Gesichter der Eltern kennen zu lernen. 

Mit der Babymassage kann die Entwicklung der 
Sinneswahrnehmungen unterstützt werden. 
Medizinische Studien haben belegt, dass Säuglinge 
durch die Massage einen geregelteren Schlafrhyth-
mus entwickeln und somit einen längeren und gesün-
deren Schlaf finden. Die Durchblutung wird angeregt, 
vor allem die der Muskulatur. Eventuell verspannte 
Muskeln werden durch die mechanische Beeinflus-
sung gelockert. 

Eine Massage wirkt sich außerdem beruhigend auf 
aufgeregte Kinder aus, beeinflusst die Verdauung 
durch eine neuroreflektorische Wirkung in positiver 
Weise und eventuelle Schmerzen, beispielsweise 
durch Blähungen, können gelindert werden. 
Das Lymphsystem wird stimuliert und somit das 
Immunsystem gestärkt. 

Neben dem beiderseitig gleichen Vergnügen der Mas-
sage für Eltern und Kind, stehen vor allem jedoch der 
Aufbau und die Stärkung der emotionalen Bindung 
zwischen ihnen im Vordergrund. Das verstärkt den 
positiven körperlichen und emotionalen Umgang mit 
dem Kind.
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Die Physiotherapie:

In der Psychiatrie und speziell in der Eltern-Kind-The-
rapie ist es die Aufgabe der Physiotherapeuten, die 
Wahrnehmungsfähigkeit des Elternteils auf eigene, 
aber auch  auf kindliche körperliche Prozesse, sowie 
die Entspannungsfähigkeit zu verbessern. 

Die Patienten - Erwachsene wie Kinder - erhalten Un-
terstützung, Therapie und Anregungen hinsichtlich 
eingeschränkter Bewegungs- oder Aktivitätsmuster 
durch  Krankenngymnastik, Massage-, Hydro-, Balneo- 
und Thermotherapie. Aufgrund ihrer Ausbildung sind 
Physiotherapeuten befähigt, Wechselwirkungen zwi-
schen Bewegung und Persönlichkeit wahrzunehmen 
und in ihre Therapie einfliessen zu lassen. 

Die Spiele- und Bindungsgruppe:

„Beim Spielen betritt man eine andere Welt“ 
     (Raphaël Enthoven)

Psychisch belastete Eltern, die oftmals krankheitsbe-
dingt unter Interesseverlust, Freudlosigkeit und 
Antriebsmangel leiden, haben häufig Schwierig-
keiten, mit ihrem Kind in Kontakt zu treten. 

Selbst das Spielen mit ihrem Kind fällt ihnen schwer. 
Dabei ist Spiel für beide wichtig: Für das Kind, weil es 
dadurch nach und nach die Welt kennenlernt, für die 
Eltern, um einen (weiteren) Zugang zu ihrem Kind zu 
finden. 

Unsere Spielegruppe ist eine offene, fortlaufende 
Gruppe für psychisch belastete Eltern mit ihren 
kleinen Kindern (0-2 Jahre). Sowohl stationäre, als 
auch ambulant betreute Mütter und Väter haben hier
zusammen mit ihren Kindern die Möglickeit zu 
einem spielerischen und altersgerechten Umgang, der 
Eltern und Kind einander näher bringen soll. 

Es geht um den Spaß aneinander, die Freude am 
gemeinsamen Tun. Es geht auch um Anregungen für 
Zuhause, Förderung von Kreativität und letztlich um 
Förderung von Entwicklung bei allen Beteiligten. 

Ganz nebenbei lernen die teilnehmenden Mütter und 
Väter andere Eltern-/Kind-Paare kennen, und es 
entsteht oftmals ein entlastender Austausch über 
gemeinsame Probleme, Fragen, Sorgen. 

Im therapeutischen Gesamtkonzept ist die Spiel- und 
Bindungsgruppe von erheblicher Bedeutung. 
Diese resultiert daraus, dass im intensiven Austausch 
mit dem Kind bei den betroffenen Eltern oftmals 
Erinnerungen an die eigene Kindheit, an eigene Erfah-
rungen mit den eigenen Eltern geweckt werden. 
Dies sind wichtige Erinnerungen, die im therapeu-
tischen Kontext genutzt werden können, um der 
jeweils eigenen Kindheit und evtl. möglichen 
Bezügen zur Gegenwart sowie zur aktuellen 
Beziehung zum Kind näher zu kommen

Die Mütter-Gruppentherapie:

Abgesehen von den klassischen Gruppenwirkfakto-
ren, wie interpersonelles Lernen, Katharsis, Kohäsi-
on, Identiflkation, Selbstöffnung und Einsicht geht es 
in unserer Müttergruppe auch um den Erwerb von 
Kenntnissen, Fähigkeiten und Einsichten, die im 
Zusammenhang mit dem Kind stehen. 
Somit handelt es sich hier um einen multimodalen 
therapeutischen Ansatz mit psychoedukativen, 
kognitiv-behavioralen und tiefenpsychologischen 
Elementen. 

Die Gruppe ist als „halboffen“ zu bezeichnen, d. h., dass 
- nach vorheriger Absprache mit den Therapeuten/-
innen - auch weitere Teilnehmerinnen fortlaufend bis 
zu einer Gruppengröße von ca. 6-9 in die Gruppe auf-
genommen werden können. 

Die Gruppenregeln lauten, dass über die Inhalte der 
Gruppentreffen nicht außerhalb der Gruppe 
gesprochen werden sollte (allerdings sind im Fall der 
Müttergruppe - anders, als bei anderen Gruppen-
therapien - die Teilnehmerinnen ausdrücklich aufge-
fordert, mit ihren Partnern über den Inhalt der 
Stunden zu sprechen) und dass pünktliches 
Erscheinen erforderlich ist.

Eine Teilnahme ist sowohl stationären, als auch am-
bulanten Mütter mit psychischen Auffälligkeiten 
möglich. Für die ambulanten Patientinnen ist eine 
vorherige Kontaktaufnahme über die psychiatrische 
Institutsambulanz unseres Hauses erforderlich.

Jede Gruppenstunde wird mit einer kurzen Befindlich-
keitsrunde begonnen, dann wird das Thema der Stun-
de vorgestellt bzw. ein gewünschtes Thema aus der 
Gruppe aufgegriffen und durch Fragen, Beiträge und 
Erfahrungen anderer Gruppenmitglieder vertieft.

Konzept
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Die Müttergruppe beinhaltet auch einen Termin für 
Partner bzw. Väter, zu welchem diese die Möglichkeit 
haben, sich untereinander über ihre Erfahrungen im 
Umgang mit der oftmals komplexen Situation, aber 
auch mit eigenen Ängsten und Sorgen auszutauschen.

Für die Dauer der Gruppentherapie besteht die Mög-
lichkeit einer Kinderbetreuung des Kindes in der 
Kindertagesstätte der Diako, Marienhölzungsweg 23, 
Flensburg.

Häufige Themen der Müttergruppe sind zum Beispiel:

•	 Rollenbilder,
•	 Beobachtung des Kindes,
•	 Bedeutung der Sprache,
•	 Stressfaktoren und - bewältigung,
•	 Beruhigungstechniken,
•	 „Führen und Folgen“,
•	 Krisenplan.

 Das Stillcafé:

Das Stillcafé ist ein Angebot der Klinik für Gynäkolo-
gie und wird angeleitet von Hebammen mit einer 
Zusatzqualifikation zur Still- und Lactationsberatung. 

Jede junge Mutter, ob sie nun stillt oder nicht, ist dort 
mit ihrem Baby herzlich willkommen. Das Angebot 
findet fortlaufend einmal wöchentlich statt. 
Es können Fragen zu den Themen Stillen, Ernährung, 
Beikost, Schlaf und motorische Entwicklung gestellt 
werden. Auch Einzelberatungen sind möglich. 

Die Bezugsarbeit:

Ein Schwerpunkt in der Patientenbehandlung unserer 
Klinik liegt in der sog. Bezugsarbeit. Jede Patientin/ 
jeder Patient erhält eine ausgebildete Bezugsperson 
aus unserem multiprofessionellen Team benannt.

Bezugsarbeit wird von allen Berufsgruppen unseres 
Teams geleistet, d. h. von

•	 Ärzten und Psychologen
•	 systemischen Therapeuten 
•	 Beratern
•	 Fachpflegekräften
•	 Arbeitstherapeuten 
•	 Ergotherapeuten
•	 Musiktherapeuten
•	 Sozialpädagogen.

Bei der Organisation der Bezugsarbeit sind alle Team-
Mitglieder gleichrangig. Jede Berufsgruppe hat zusätz-
lich je nach Ausbildung ihren eigenen Schwerpunkt.

Aufgabe der Bezugsperson ist es, zum Patienten aktiv 
Kontakt aufzunehmen und seinen Aufenthalt ressour-
cen- und lösungsorientiert zu begleiten, ohne die 
Patientin/ den Patienten selbst aus der Verant-
wortung zu entlassen. 
Zusammen mit der Patientin/ dem Patienten ver-
einbart die Bezugsperson im Aufnahmegespräch ein 
Behandlungsziel und stellt einen entsprechenden 
Behandlungsplan auf, in dem Maßnahmen zur Errei-
chung des Behandlungsziels festgelegt werden.

Im Verlauf der Behandlung unterstützt die Bezugs-
person die Patientin/ den Patienten in der Umsetzung 
dieses Planes und dient als Ansprechpartner. Sinnvoll 
ist auch - sofern gewünscht - die Einbeziehung von 
Angehörigen zur Verbesserung und Stabilisierung des 
Behandlungsresultats. 

Die Erprobung der eigenen Belastbarkeit im 
sogenannten lebenspraktischen Training stellt neben 
der Klärung der Nachsorge ein weiteres wichtiges 
Element dar, das die Patientin/ der Patient zusammen 
mit seiner Bezugsperson abstimmen sollte. 

Des Weiteren hat die Bezugsperson die Aufgabe, das 
multiprofessionelle Team mit seinen individuellen 
Ausbildungen und Ressourcen in Anspruch zu neh-
men, um dem Patienten möglichst breitgefächerte 
Kompetenzen zur Verfügung zu stellen.
Durch regelmäßige Gespräche zwischen Bezugsper-
son und der Patientin / dem Patienten soll die jewei-
lige Zielsetzung der weiteren Behandlungsplanung 
angepasst werden.  

Außerdem erfolgt ein regelmäßiger Austausch 
zwischen Bezugsperson und multiprofessionellem 
Team zur Optimierung der Therapie.

Bei der Beziehung zwischen Bezugsperson und der 
Patientin/ dem Patienten handelt es sich um eine 
professionelle, zweckorientierte Beziehung. 
Diese Beziehung  ist zeitlich begrenzt auf eine 
bestimmte Arbeitszeit und auf die Behandlungsdauer 
in der Klinik.

Konzept Poster
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Schrei-, Schlaf- und Füttertagebuch Fragebögen
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Fragebögen Fragebögen
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Fragebögen Fragebögen
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Fragebögen Poster
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Soziale Frühwarnsysteme Soziale Frühwarnsystem e

Quelle: Stadt Flensburg, Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit (Urheberschaft 2015) Quelle: Stadt Flensburg, Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit (Urheberschaft 2015)
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Soziale Frühwarnsysteme Therapieplan

Quelle: Stadt Flensburg, Fachbereich Jugend, Soziales und Gesundheit (Urheberschaft 2015)
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Telefonnummern Nützliche Links

Nützliche Links:
www.embryotox.de
Pharmakovigilanz- und Beratungszentrum für                         
Embryonaltoxikologie 
Charité-Universitätsmedizin Berlin

www.fruehehilfen.de
Vermittlung von Wissen, Kommunikation, 
Qualifying für 
Eltern und Fachleute

www.profamilia-sh.de
Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, 
Sexualpädagogik und Sexualberatung

www.bag-taeterarbeit.de
Bundesarbeitsgemeinschaft Täterarbeit 
Häuslicher Gewalt 
Einrichtungen, die mit Tätern arbeiten

www.packhaus-kiel.de
Facheinrichtung für ambulante Täterarbeit
Beratungsstelle in Flensburg

www.schleswig-holstein.de
Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Wissenschaft und Gleichstellung; 
Stichwort Gewalt

www.flensburg-online.de/az/frauennotruf.htm
Initiative für vergewaltigte Frauen

www.frauenhaus-flensburg.de
Service für misshandelte Frauen und Kinder

www.uniklinik-duesseldorf.de/fileadmin/
Datenpool/einrichtungen/institut_fuer_rechts
medizin_id65/dateien/leitfaden_datenschutz_
und_familiaere_gewalt_schl_holstein.pdf
Infobroschüre zum Thema Datenschutzbestimmungen
im Fall einer Kindeswohlgefährdung

www.weisser-ring.de
Opferhilfe

www.schatten-und-licht.de
Selbsthilfe-Organisation zu peripartalen
psychischen Erkrankungen, 
mit Informationen, Adressen und 
Literaturhinweisen

www.marce-Gesellschaft.de
Die Marcé Gesellschaft ist eine internationale, interdis-
ziplinäre Fachgesellschaft, die sich mit der Thematik der 
schwangerschafts- und geburtsassoziierten psychischen 
Erkrankungen in Versorgung und Forschung beschäftigt.

www.gaimh.de
Gesellschaft für seelische Gesundheit in der frühen 
Kindheit

Telefonnummern:

Diakonissenkrankenhaus Flensburg:
Knuthstr. 1
24939 Flensburg

Internet: www.diako.de

Telefonzentrale:   0461 812 - 0

Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und 
Psychotherapie

Oberärztin der Institutsambulanz:

Petra Vienhues
Telefon:    0461 150 186 62
Sekretariat    0461 812 1701

Weitere Einrichtungen DIAKO:

Kindertagesstätte Kapernaum 0461 812 2240

Kinderärztliche Notfallpraxis   0461 812 1581

Kinder- und Jugendpsychiatrie  0461 9570120

Physiotherapie    0461 812 1550

Gynäkologie  0461 812 4501

Pädiatrie  0461 812 4701

Stadt Flensburg:
Jugendamt Flensburg:   
Notfall tagsüber an Wochentagen  0461 850  

Notfall Nachts / Wochenende über Polizei                  110 

Kinder- und Jugendschutzdienst                    0461 8522868

Das Jugendamt Flensburg ist für Inobhutnahmen und 
notfallmäßige Überprüfungen von Kindeswohlgefähr-
dungen bei Kindern auch aus anderen Kreisen zuständig.

Haus der Familie:
Organisation von Tagesmüttern  Julia Böttcher

Öffnungszeiten  Mo  -  Do  08:00 - 20:30 Uhr

   Frei 08:00 - 13:00 Uhr

eMail:	 	 													fbs@hausderfamilie-fllensburg.de	
 

Embryotox:    030 3030 811

Hebammen:

Familienhebammen der Stadt Flensburg                                
Christa Grün-Reimers und Elena Bethke      

 0461 854545

Hebammensprechstunde DIAKO 0461 812 4530

Hebammenpraxis Sörup  
Thora Rogalski für Flensburg  0162 1850131

Susanne Lehmann für SL-FL  04621 381124

Frauenhäuser / Frauennotruf:

Frauenhaus Flensburg   0461 46363 

Frauenhaus Kiel   0431 681825

Frauen Notruf Flensburg (sex. Gewalt)           0461 29001

Frauen Notruf Wilma (häusl. Gewalt)         0461 4935710

Schutzengel Flensburg:

(für Schwangere und Familien mit Kindern bis zu 3 J. ;
Installation von Familienhebammen)

Sozialpsychiatrischer Dienst: 

Sozialpsychiatrischer Dienst (SPD) FL 0461 852299

Sozialpsychiatrischer Dienst (SPD) SL          04621 81057
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DIAKO Flensburg
Knuthstr.	1	

24939	Flensburg

Telefon:	0461	812	0	
Telefax:	0461	812	1009

servicecenter@diako.de	
www.diako.de

Klinikwegweiser

 Parkhaus   Medizinische Klinik         Gynäkologie, Neurochirurgie 
     Neurologie          Wahlleistungsstation  
 Information             
     Unfallchirurgie / Orthopädie         Pädiatrie, Neugeborene  
 Cafeteria   Neurologie           Gynäkologie, Kreißsaal
         
 Bushaltestelle   Urologie           Psychiatrie
     Unfallchirurgie / Orthopädie
 Gebäude - Eingang  Gefäßchirurgie          Psychiatrie
     Hand- und Plastische Chirurgie        Dialyse
 Zentrale Notaufnahme Wahlleistungsstation       


