
 

 

Angewandte 
Psychologie 
 
 
 
 
 
www.psychologie.zhaw.ch 

 

    Zürcher Fachhochschule 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Masterarbeit  

Die Vater-Kind-Interaktion bei Frühgeborenen im 
Vergleich zur Mutter-Kind-Interaktion bei 
Frühgeborenen und zur Vater-Kind-Interaktion bei 
Termingeborenen  

 

Andrea Studer Burkhard  
Vertiefungsrichtung Klinische Psychologie  
 

Fachliche Beratung: Dr. phil. Agnes von Wyl  

Zürich, Mai 2011 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Arbeit wurde im Rahmen des konsekutiven Masterstudienganges in Angewandter Psycholo-
gie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften ZHAW verfasst. Eine Publikation 
bedarf der vorgängigen schriftlichen Bewilligung durch das Departement Angewandte Psychologie. 
 
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement Angewandte Psycholo-
gie, Minervastrasse 30, Postfach, 8032 Zürich. 



 

 

VORWORT 
In meiner psychologischen Tätigkeit mit Erwachsenen ergeben sich nur sehr selten Kon-

takte mit Säuglingen. Dagegen begleitet die Frage nach den inneren Bindungsmodellen der 

Klientinnen und Klienten meine Arbeit mit ihnen ständig. Durch die Mitarbeit an der Stu-

die über die Interaktion von Säuglingen mit ihren Eltern durfte ich viel über die Entstehung 

von Bindungsmustern lernen, was gewinnbringend in meine therapeutische Tätigkeit mit 

Erwachsenen einfliessen wird. 

Für die Möglichkeit der Mitarbeit an der Studie, die damit verbundenen Einsichten und für 

die umfangreiche Unterstützung bei der Umsetzung des Teilprojektes bedanke ich mich 

ganz herzlich bei der Studienleiterin, Dr. Agnes von Wyl. 

Einen weiteren Dank spreche ich Dr. Sven Wellmann aus, der für die Rekrutierung der an 

der Studie teilnehmenden Familien zuständig war und dies über anderthalb Jahre lang mit 

grossem Einsatz tat.  

Ein ganz besonderer Dank geht an alle Eltern, die sich an der Studie beteiligt haben. Sie 

sind uns alle mit grosser Offenheit und Freundlichkeit begegnet und haben mit ihrer Teil-

nahme zum vertieften Verständnis der Eltern-Kind-Interaktion beigetragen. 

Des Weiteren bedanke ich mich bei meiner Kommilitonin, Barbara Bachmann, für die an-

genehme und freundschaftliche Zusammenarbeit. 

Danke auch meinem Vorgesetzten, Prof. Jean-Luc Guyer, und dem ganzen Team des 

ZKPP für ihre Unterstützung und ihr Entgegenkommen, wenn es darum ging, dass ich Zeit 

für die Studie benötigte.   

Ein letztes grosses Dankeschön geht an meinen Partner, Daniel Burkhard, der mich in jeder 

Hinsicht stets unterstützte und motivierte und mir immer den nötigen Freiraum gab und 

gibt, meinen Interessen nachzugehen. 

 



 

    I  

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1 EINLEITUNG .................................................................................................................. 1 

2 THEORETISCHER TEIL .............................................................................................. 3 

2.1 Die Frühgeburt ............................................................................................................... 3 
2.1.1 Implikationen einer Frühgeburt für das Kind ........................................................................ 4 
2.1.2 Implikationen einer Frühgeburt für die Eltern ...................................................................... 5 

2.2 Die Eltern-Kind-Beziehung ........................................................................................... 6 
2.2.1 Bindungsprozess im Falle einer Frühgeburt .......................................................................... 7 

2.3 Forschung zur Rolle des Vaters .................................................................................... 8 
2.3.1 Das Phasenmodell ................................................................................................................. 8 
2.3.2 Das Rahmenmodell ............................................................................................................... 9 
2.3.3 Forschung zum Vater in der Bindungstheorie ..................................................................... 11 

2.4 Die Rolle des Vaters bei einer Frühgeburt ................................................................. 14 

3 EMPIRISCHER TEIL ................................................................................................... 18 

3.1 Ausgangslage ................................................................................................................. 18 

3.2 Hypothesen .................................................................................................................... 18 

3.3 Stichprobe ..................................................................................................................... 19 

3.4 Methodisches Vorgehen ............................................................................................... 20 

3.5 Instrumente ................................................................................................................... 21 
3.5.1 Erfassung der Eltern-Kind-Interaktion nach dem CARE-Index ......................................... 21 
3.5.2 Fragebogen .......................................................................................................................... 23 
3.5.3 Klinikbezogene Variablen ................................................................................................... 26 

3.6 Ergebnisse ..................................................................................................................... 27 
3.6.1 Soziodemografische Angaben zu den Stichproben ............................................................. 27 
3.6.2 Angaben zur Schwangerschaft, Geburt und den kindlichen Diagnosen ............................. 34 
3.6.3 Besuchsverhalten der Eltern und Kangarooing ................................................................... 37 

3.7 Deskriptive Datenanalyse ............................................................................................ 39 

3.8 Explorative Datenanalyse ............................................................................................ 42 
  



 

    II  

4 DISKUSSION ................................................................................................................. 48 

4.1 Diskussion der Hypothesen ......................................................................................... 48 
4.1.1 Die Interaktion, gemessen am CARE-Index von Vätern mit ihren frühgeborenen Kindern48 
4.1.2 Das Stresserleben der Väter bei einer Frühgeburt ............................................................... 50 
4.1.3 Befindlichkeit der Väter bei einer Frühgeburt ..................................................................... 51 
4.1.4 Erlebte Unterstützung in der Partnerschaft .......................................................................... 52 
4.1.5 Soziodemografische Einflussfaktoren ................................................................................. 53 

4.2 Weitere Ergebnisse ....................................................................................................... 54 
4.2.1 Weitere Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Stresserleben bei der Geburt ................. 54 
4.2.2 Weitere Ergebnisse im Zusammenhang mit der Arbeitssituation der Väter ....................... 55 

4.3 Limitationen der Studie ............................................................................................... 56 

4.4 Zusammenfassung und Ausblick ................................................................................ 57 

5 ABSTRACT .................................................................................................................... 58 

6 LITERATURANGABEN .............................................................................................. 59 

7 TABELLEN- UND ABBILDUNGSVERZEICHNIS ................................................. 69



 

    
1 

 

1 Einleitung 
Gemäss dem Bundesamt für Statistik BFS (2010) betrug die Frühgeborenenrate in der 

Schweiz im Jahre 2008 7.5 %, womit sich die Schweiz im oberen Mittelfeld Europas be-

wegt. Dagegen wird in den USA von einer Frühgeborenenrate von 12–13 % (Goldenberg, 

Culhane, Iams & Romero, 2008) und in Entwicklungsländern gar von 25 % ausgegangen. 

Letzteres hat insbesondere damit zu tun, dass Mütter in Entwicklungsländern sehr viel häu-

figer Infektionskrankheiten wie Malaria und HIV ausgesetzt sind (Steer, 2005).  

Aufgrund medizinischer Fortschritte ist es heute möglich, immer kleinere Frühgeborene 

ausserhalb des Mutterleibes am Leben zu erhalten. Dabei handelt es sich um eine nicht 

ganz unproblematische Entwicklung, bedenkt man, dass der Säugling dafür diversen 

schmerzhaften medizinischen Interventionen ausgesetzt wird und möglicherweise noch als 

Kind an den Spätfolgen seiner Frühgeburt leiden muss. Auch seitens der Eltern wird die 

Frühgeburt als ein höchst stressvolles Geschehen erlebt, welches häufig mit Gefühlen der 

Angst und Sorge um das Kind und um die Gesundheit der Mutter einhergeht und einen 

weitgehend natürlichen Übergang zur Elternschaft verunmöglicht. In dieser Situation 

höchster Beanspruchung ist es hilfreich, mögliche Ressourcen oder Stressoren zu identifi-

zieren, welche Einfluss auf eine erfolgreiche Problembewältigung haben.  

Als eine wichtige Quelle für eine bessere Genesung und Entwicklung kranker Säuglinge 

und Kinder wurde in England bereits Mitte des letzten Jahrhunderts die Beziehung der 

Eltern mit ihren Kindern identifiziert (van der Horst & van der Veer, 2009).  

In der vorliegenden Untersuchung wird davon ausgegangen, dass die Entwicklung einer 

guten Bindungsqualität zwischen den Eltern und den Kindern durch das stressvolle Ereig-

nis und dessen unmittelbare Folgen beeinträchtigt wird. Insbesondere die Mutter-Kind-

Beziehung dürfte unter den gegebenen Umständen leiden, da sowohl die Mutter als auch 

der Säugling in ihrem ganzheitlichen körperlichen Erleben betroffen sind. Diese Ausgangs-

lage hat auch einen Einfluss darauf, wie die Väter ihre neue Rolle wahrnehmen können 

und wie sich diese gestaltet. Im Speziellen interessiert sich die Untersuchung dafür, ob 

aufgrund häufig auftretender gesundheitlicher Schwierigkeiten seitens der Mütter und auf-

grund der Tatsache, dass die Säuglinge bei einer Frühgeburt die erste Zeit ihres Lebens auf 

der neonatalen Intensivstation verbringen müssen, die Väter einen aktiveren Part in der 

Betreuung ihrer Kinder übernehmen und somit einen leichteren Zugang zu den Säuglingen 

haben als die Mütter. Gleichzeitig soll untersucht werden, ob die Interaktion der Väter mit 
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ihren Frühgeborenen sich in ihrer Qualität von jener von Vätern von mit Termingeborenen 

unterscheidet.  

Der erste Teil der Arbeit wird die theoretische Grundlage für die Untersuchung legen, wo-

für relevante Literatur und bisherige Forschungsergebnisse verarbeitet werden. 

Im Theorieteil der Arbeit werden zuerst die Fragestellungen, der Aufbau und die Durch-

führung der Studie dargestellt, um dann die Ergebnisse vorzustellen.  

Den Abschluss der Arbeit bildet die Diskussion der Ergebnisse vor dem Hintergrund des 

bisherigen Forschungsstands. 
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2 Theoretischer Teil 
Im Folgenden soll zuerst darauf eingegangen werden, welche Implikationen eine Frühge-

burt auf Kind und Eltern haben kann. In einem weiteren Schritt soll die Rolle des Vaters 

für die Entwicklung des Kindes behandelt werden, um diese dann in der speziellen Situa-

tion der Frühgeburt zu reflektieren. 

2.1 Die Frühgeburt 
Von einer Frühgeburt spricht man, wenn das Kind vor der 37. Schwangerschaftswoche 

(SSW) auf die Welt kommt. Im ICD-10 werden Frühgeburten sowohl nach Gestations-

alter1 als auch nach Gewicht klassifiziert: 

Tabelle 1: Klassifikation nach Gestationsalter und Geburtsgewicht 
P07.0 Neugeborenes mit extrem niedrigem Körperge-

wicht (999 Gramm oder weniger) 

P07.1 Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburts-
gewicht (1.000 bis 2.499 Gramm) 

P07.2 Neugeborenes mit extremer Unreife (Gestations-
alter von weniger als 28 vollendeten Wochen 
[von weniger als 196 vollendeten Tagen]) 

P07.3 Sonstige vor dem Termin Geborene (Gestations-
alter von 28 bis 36 vollendeten Wochen [ab 196 
vollendete Tage bis unter 259 vollendete Tage]) 

( Helmer, 2007) 

Die Ursachen für eine Frühgeburt sind vielfältig. Auch in den entwickelten Ländern gehö-

ren Infektionen bei den Müttern zu den häufigsten Ursachen. Aber auch ein tiefer sozialer 

Status, das Alter der Mutter oder Nikotinabusus können eine Rolle spielen 

don  & Clark, 2010). Auf kindlicher Seite handelt es sich bei den Ursachen meist um Ent-

wicklungsstörungen oder Fehlbildungen (Inselspital Bern, 2011). Weitere Risiken bilden 

Mehrlingsschwangerschaften, welche im Zusammenhang mit den Entwicklungen der letz-

ten Jahre im Bereich der Reproduktionsmedizin zugenommen haben. Und auch bei Ein-

lingsschwangerschaften nach In-Vitro-Fertilisationen muss häufig früher entbunden wer-

den (Goldenberg et al., 2008). Goldenberg et al. (2008) unterscheiden drei Formen von 

Frühgeburt: einerseits aufgrund medizinischer Indikationen seitens Mutter oder Kind ent-

weder eingeleitete Geburten oder durch Kaiserschnitt beendete Schwangerschaften (20–

35 %), dann Frühgeburten aufgrund frühzeitiger Wehen (40–45 %) oder solche als Folge 

eines Blasensprungs (25–30 %). 

                                                
1 Das Gestationsalter orientiert sich am ersten Tag der letzten Menstruation vor der Schwangerschaft. 
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In den letzten drei Monaten der Schwangerschaft stehen das generelle Wachstum des Kin-

des, die Entwicklung des Zentralen Nervensystems und der Lungenfunktion sowie die 

Differenzierung der Sinnesorgane im Vordergrund (Hänsenberger-Aebi, 2007). Die kind-

lichen Organe funktionieren bei einer Frühgeburt noch nicht vollständig und die primäre 

Aufgabe der Fachpersonen der Neonatologie liegt darin, die Bedürfnisse des Kindes zu 

erkennen und angemessene medizinische Unterstützung zu leisten 

don &  Clark, 2010). Sowohl sehr kleine Frühgeborenen als auch terminnahe Frühgebur-

ten (ab SSW 34) haben ein generell erhöhtes Mortalitäts- und Morbiditätsrisiko  

(Helmer, 2007). Insbesondere die sehr kleinen Frühgeborene benötigen intensive medizi-

nische Betreuung, um ihr Überleben und ihre Weiterentwicklung ausserhalb des mütterli-

chen Körpers zu gewährleisten (Berger, Büttiker, Fauchère, Holzgreve, Kind et al., 2011), 

wobei die dabei eingesetzten medizinischen Massnahmen für das Kind häufig mit grossen 

Schmerzen verbunden sind (Hänsenberger-Aebi, 2007).  

Im Folgenden soll auf mögliche Probleme in der Entwicklung von frühgeborenen Kindern 

eingegangen werden. 

2.1.1 Implikationen einer Frühgeburt für das Kind 
Studien, die auf die Spätfolgen einer Frühgeburt fokussieren, weisen auf ein erhebliches 

Risiko von Entwicklungsstörungen von sehr früh geborenen  Kindern hin. 

Vohr, Wright, Poole und McDonald (2005) konnten nachweisen, dass Kinder mit extrem 

niedrigem Körpergewicht (extremely low birth weight, ELBW) noch immer häufig an 

neuronalen Entwicklungsstörungen leiden. Wenngleich diesbezüglich Fortschritte erzielt 

werden konnten, machen auch Bucher, Ochsner und Fauchère (2003) und  

Bucher, Killer, Ochsner, Vaihinger & Fauchère (2001) in ihren Studien auf die Zunahme 

von infantilen Zerebralparesen bzw. Entwicklungsretardierungen frühgeborener Kinder 

aufmerksam. 

Gewisse Entwicklungsstörungen lassen sich erst im Schulalter oder gar erst in der Adoles-

zenz der Kinder erkennen. Bhutta, Cleves, Casey, Cradock & Anand (2002) konnten auf-

zeigen, dass die durchschnittlichen kognitiven Fähigkeiten von frühgeborenen Kindern 

weniger ausgeprägt sind als jene von termingeborenen Kindern. Gleichzeitig fanden sie 

ein erhöhtes Vorkommen von ADHS unter frühgeborenen Kindern. Auch Reijneveld et al. 

(2006) haben aufgezeigt, dass sich bei Kindern, die sehr frühgeboren waren und/oder bei 

Geburt ein sehr niedriges Körpergewicht  (<1500 g) aufgewiesen hatten, mit fünf Jahren 
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eine eher generell problematische soziale und emotionale Entwicklung mit einer Tendenz 

zur Externalisierung und zu Aufmerksamkeitsstörungen beobachtet werden konnte. Dieses 

Verhalten scheint auch in der Adoleszenz weiter zu bestehen. Gemäss einer Befragung 

durch Dahl et al. (2006) von Eltern von Kindern mit sehr niedrigem Körpergewicht bei 

Geburt zeigten die männlichen Jugendlichen häufiger soziale Probleme und Aufmerksam-

keitsstörungen sowie Schulprobleme, wobei die weiblichen Jugendlichen bei einem sonst 

ähnlichen Bild eher zu einem internalisierenden Verhalten tendierten (vgl. dazu auch 

Hack, Flannery, Schluchter, Cartar, Borawski & Klein, 2002). 

Diese Ausführungen lassen darauf schliessen, dass sich bei Frühgeborenen nicht nur die 

Startbedingungen schwieriger gestalten, sondern dass sowohl für Kinder als auch für El-

tern die Frühgeburt häufig eine dauerhafte Herausforderung darstellt. Im Folgenden soll 

auf die Bedeutung einer Frühgeburt für die Eltern näher eingegangen werden. 

2.1.2 Implikationen einer Frühgeburt für die Eltern 
Eine Frühgeburt ist auch für die Eltern ein stressvolles und belastendes Ereignis. Das vor-

zeitige und meist abrupte Ende der Schwangerschaft nimmt den Eltern und insbesondere 

der Mutter wichtige Zeit, sich auf das Kind einzustellen (Gloger-Tippelt, 1988). Dabei 

spielen nicht nur intrapsychische Faktoren eine Rolle, sondern auch ganz praktische As-

pekte wie z.B. das Einrichten des Kinderzimmers können zu kurz kommen 

(Pedespan, 2004). 

Das Geburtsgeschehen, die invasive medizinische Behandlung und die Trennung vom 

Kind können insbesondere von der Mutter als traumatisierend erlebt werden und die 

Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS) hervorrufen  

(Pierrehumbert, Nicole, Muller-Nix, Forcada-Guex & Ansermet, 2002;  

Muller-Nix et al, 2004). Blumberg (1980) sowie Singer, Davillier, Bruening, Hawkins und 

Yamashita (1996) konnten in ihren Untersuchungen bei Müttern frühgeborener Kindern 

zum Zeitpunkt des Spitalaustrittes ein erhöhtes Vorkommen von depressiven Symptomen 

und Ängstlichkeit nachweisen.  

Generell können Eltern mit Gefühlen der Hilf- und Nutzlosigkeit auf eine Frühgeburt rea-

gieren, da sie ihrer eigentlichen Aufgabe, nämlich der Versorgung ihres Kindes, nicht 

nachkommen können (Bürgin, 2006; Olshtain-Mann & Auslander, 2008). Gleichzeitig 

mischen sich darin Ängste um das Überleben und Gedeihen des Kindes, Schuldgefühle 

sowie Enttäuschung und Trauer, kein „normales“ Kind zu haben. Gemäss einer Studie von 
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Löhr, von Gontard und Roth (2000) zu den Coping-Strategien der Eltern in Zusammen-

hang mit einer Frühgeburt erlebten sowohl der Vater als auch die Mutter die Unterstüt-

zung des Umfelds und Gespräche über das Geschehene als besonders hilfreich. Dies ent-

spricht auch den Resultaten einer Untersuchung von Kaaresen, Ronning, Ulvund und Dahl 

(2006), die eine signifikante Stressreduktion bei Eltern feststellen konnten, die an einem 

Interventionsprogramm teilnahmen, anlässlich dessen sie sich über das Erlebte austau-

schen konnten. 

Nachdem mögliche Implikationen einer Frühgeburt für Eltern und Kind kurz dargestellt 

worden sind, soll im Folgenden die Eltern-Kind-Beziehung beschrieben werden. Nach 

einigen generellen Ausführungen soll insbesondere auf die spezifischen Umstände in Zu-

sammenhang mit einer Frühgeburt eingegangen werden. 

2.2 Die Eltern-Kind-Beziehung  
Für das Überleben eines Säuglings ist es von grösster Bedeutung, dass er oder sie in einer 

sicheren Umgebung vor Gefahren geschützt ist und dass auf seine Bedürfnisse in adäqua-

ter Weise eingegangen wird. Zur Gewährleistung einer solch sicheren Umgebung entwi-

ckelt sich zwischen dem Kind und seinen Bezugspersonen eine nahe Bindung (Bowlby, 

1969). Diese Bindung wird aufgrund von Lernerfahrungen des Kindes als „working mo-

del“ internalisiert und bestimmt das spätere Beziehungsverhalten des Kindes und des Er-

wachsenen. In diesem Sinne kann von der Bindungstheorie auch von einem entwicklungs-

psychologischen Ansatz gesprochen werden (Crittenden, 2002).  

Für den Aufbau einer gesunden und stabilen Bindung setzten Ainsworth, Blehar, Waters 

und Wall (1978) feinfühliges Verhalten der Mutter und des Vaters gegenüber dem Kind 

voraus. Dieses definiert sich dadurch, dass die Bezugsperson, meistens die Mutter, die 

Signale des Säuglings ohne Verzögerung wahrnimmt, richtig interpretiert und sowohl 

prompt als auch angemessen darauf reagiert. Solch feinfühliges Verhalten passt sich der 

Entwicklung des Kindes an und kann zu verschiedenen Zeitpunkten andere Verhaltens-

weisen umfassen: Geht es im Kontakt mit dem Säugling primär darum, sein Erregungsni-

veau zu regulieren, nimmt beim Kleinkind die Exploration der Umwelt eine immer wich-

tigere Rolle ein (Crittenden, 2007). 

Papousek und Papousek (2002) gehen bei der Interaktion zwischen den Eltern mit ihrem 

Säugling von einem genetisch verankerten Verhalten aus, dem so genannten intuitiven 

Elternprogramm. Dabei zeigen sowohl die Mutter als auch der Vater spezifische Verhal-
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tensweisen in Mimik und Gestik, aber auch in der Reaktionsgeschwindigkeit oder der 

Stimulation des Säuglings, welche dem Kind Orientierung und Lernerfahrungen ermögli-

chen (Lohaus, Ball & Lissmann, 2008).  

Die Tatsache, dass eine gelingende Mutter-Kind-Interaktionen bei organischer Risikobe-

lastung eine kompensatorische Wirkung auf das Gedeihen des Kindes haben kann  

(Hänsenberger-Aebi, 2007; van der Horst & van der Veer, 2009), macht deutlich, wie 

wichtig es ist, dass in der ersten Zeit in der Neonatologie die Beziehung zwischen den 

Eltern und ihren Kindern gefördert wird (Fegran, Helseth & Fagermoen, 2008). 

2.2.1 Bindungsprozess im Falle einer Frühgeburt 
Zur Aktivierung des Fürsorgeverhaltens seiner Bezugspersonen sendet der Säugling Sig-

nale aus, ein Verhalten, welches seiner biologischen Prädisposition entstammt  

(Bowlby, 1969). Aufgrund seiner Unreife sind beim frühgeborenen Säugling diese Signale 

noch häufig desorganisiert und wenig stark ausgeprägt (Sajaniemiet al., 2001; Lindberg & 

Öhrling, 2008), was den Bezugspersonen eine Interpretation der Signale und eine adäquate 

Reaktion erschwert und somit den Aufbau einer soliden Bindung stören kann. 

Als weitere Erschwernis im Bindungsaufbau muss das Kind während der ersten Zeit meis-

tens im Inkubator gepflegt und somit von seiner Mutter getrennt werden, was von der 

Mutter als sehr stressvoll erlebt wird (Lindberg & Öhrling, 2008). Des Weiteren kann die 

Mutter ihr Kind über längere Zeit nicht stillen. Vor dem Hintergrund, dass der Körperkon-

takt einen wichtigen Beitrag zur Beziehungsentwicklung und zum Wohlbefinden des 

Säuglings beiträgt, wird den Eltern und dem Kind anhand von Kangarooing2 körperliche 

Nähe und gegenseitiges sinnliches Erleben ermöglicht.  

Seitens der Eltern können weitere verschiedene Aspekte den Aufbau einer emotionalen 

Verbindung zum Kind erschweren: Nicht nur das Kind, auch die Mutter kann durch die 

eine Frühgeburt auslösenden Krankheiten oder durch die Geburt selbst stark geschwächt 

sein. Wie weiter oben beschrieben, kann das Geburtserleben bei den Müttern zu Sympto-

men einer Posttraumatischen Belastungsstörung führen, die ihr verunmöglichen, sensitiv 

auf ihr Kind einzugehen (Pierrehumbert et al., 2002). Die Angst um das Überleben des 

Kindes kann auch dazu führen, dass die Eltern sich zu Beginn emotional nicht auf ihr 

Kind einlassen oder es sogar ablehnen (Fegran et al., 2008). Schuld- und Insuffizienzge-

                                                
2 Beim Kangarooing wird der Säugling der Mutter oder dem Vater auf die entblösste Brust gelegt. Dem 
Kind wird so ermöglicht, seine Eltern sinnlich zu erleben (Wärme, Herzschlag, Geruch, Stimmen). 
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fühle seitens der Eltern, Trauer um ein normales Kind sowie Enttäuschung über das Neu-

geborene (Lindberg & Öhrling, 2008; Pedespan, 2004; Bürgin, 2006) dürften als weitere 

Komponenten den Bindungsprozess beeinflussen. 

In der Forschung gilt das Interesse primär der Mutter-Kind-Beziehung, da die Mutter als 

die wichtigste Bezugsperson des Kindes angesehen wird. Die Beziehung des Vaters zu 

seinem Kind dagegen wird noch immer eher am Rande behandelt. Das folgende Kapitel 

soll zuerst einen kurzen Überblick zum heutigen Stand der Forschung zur Vaterschaft ge-

ben, um dann auf die Vaterschaft in der Bindungstheorie und zum Schluss auf die Rolle 

der Väter bei Frühgeborenen einzugehen. 

2.3 Forschung zur Rolle des Vaters 
Für einen Überblick über die bisherige Forschung zur Vaterrolle eignet sich die Darstel-

lung der Modelle von Seiffge-Krenke (2001) sowie von Eickhorst, Benz, Scholtes und 

Cierpka (2010), welche als nächstes vorgestellt werden sollen. 

2.3.1 Das Phasenmodell 
Gemäss Seiffge-Krenke (2001) lässt sich die Forschung zur Vaterschaft in drei Phasen 

unterscheiden: 

1. Phase: der periphere Status von Vätern 

In dieser ersten Phase wurde anhand von Untersuchungen zum zeitlichen Invest-

ment der Väter in die Betreuung ihrer Kinder das Bild des abwesenden Vaters her-

ausgearbeitet (Jahode, 1982; Power & Shank, 1988), der vor allem für die Versor-

gung der Familie zuständig ist.  

2. Phase: der Vergleich mit der Mutter 

Während der zweiten Phase lag der Fokus verstärkt auf der Ähnlichkeit zwischen 

väterlicher und mütterlicher Aktivität mit ihren Kindern. So wurde z.B. versucht 

herauszuarbeiten, dass werdende Väter dieselben Körpersymptome und dasselbe 

Schonbedürfnis aufweisen wie werdende Mütter (Broude, 1988). 

3. Phase: distinktive Charakteristiken des Vaters 

Erst seit dieser Phase der Vaterforschung wird vermehrt auf die „Distinktivität“ 

des väterlichen Verhaltens Rücksicht genommen. So konnte z.B. nachgewiesen 

werden, dass das Spielverhalten der Väter spezifische Funktionen wie die Förde-

rung der Selbstständigkeit beinhaltet (Russel und Saebel, 1997). 
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Ging die Forschung in den Phasen 1 und 2 also eher von einem defizitären Modell der 

Vaterschaft aus, änderte sich dies in der 3. Phase, wo vermehrt auch berücksichtigt wurde, 

dass die Väter einen spezifischen und wichtigen Beitrag zur Entwicklung ihrer Kinder 

leisten.  

Von einem anderen Ansatz ausgehend und unter Berücksichtigung der Distinktivität ha-

ben Eickhorst et al. (2010) zur Darstellung des heutigen Stands der Vaterforschung ein 

übersichtliches Rahmenmodell entwickelt, welches im Folgenden vorgestellt werden soll.  

2.3.2 Das Rahmenmodell 
Das Rahmenmodell beschreibt eine biologische, eine intra- und eine interpersonelle Ebene 

sowie eine Ebene der Familie. Diese Ebenen bauen aufeinander auf und sind gleichzeitig 

Bestandteil voneinander. Die folgenden Ausführungen dazu greifen auf 

horst  et al. (2010) zurück. 

Abb. 1: Das Vier-Ebenen-Modell der Vaterschaft nach Eickhorst et al. (2010, S. 625) 

 

 

 

Die biologische Ebene erfasst alle Aspekte, welche die evolutionären Entwicklungen be-

treffen. Die Zunahme des väterlichen Investments in wenige Nachkommen anstelle der 

Zeugung vieler Nachkommen mit wenig väterlicher Präsenz lässt darauf schliessen, dass 

für das Überleben der Spezies erstere Form sich besser bewährt hat. Dies wiederum be-

deutet, dass die Anwesenheit des Vaters der Entwicklung der Kinder zuträglich ist 

(Lamb, 1997) bzw. dass die Abwesenheit des Vaters das Risiko einer ungünstigen Ent-

wicklung in sich birgt (Hurtado & Hill, 1991). 
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Auf der intrapersonellen Ebene finden sich Grundannahmen, Einstellungen und Über-

zeugungen des Mannes betreffend die Elternschaft und seine Rolle als Vater. Gewisse 

Theorien (z.B. die Psychoanalyse, die Identifikationstheorie, die Imitationstheorie oder die 

Bekräftigungstheorie) gehen davon aus, dass sich die väterliche Identität mittels Identifi-

zierung, Nachahmung oder Lernprozesse bereits in der Kindheit eines Mannes ausbildet. 

Neuere Ansätze orientieren sich gemäss Eickhorst et al. (2010) an der „Mutterschaftskons-

tellation“ von Daniel Stern (1998), welche davon ausgeht, dass die Situation, in der eine 

Frau zur Mutter wird, ein normales und höchst spezifisches Konstrukt darstellt. Möglich-

erweise entsteht auch beim Mann eine so genannte „Vaterschaftskonstellation“, welche in 

ihrer Ausgestaltung davon abhängt, welche Rolle der Vater in der Betreuung seiner Kinder 

einnimmt. Weiter wird der dynamische Ansatz des „subjektiven Vaterschaftskonzeptes“ 

von Matzner (2004) aufgeführt, welches Auffassungen, Einstellungen und Gefühle betref-

fend Kindheit, Familie und Vaterschaft beinhalten und welches sich im Laufe der Zeit 

aufgrund persönlicher Erfahrungen verändern kann.  

Auf der interpersonellen Ebene führen Eickhorst et al. (2010) Forschungsergebnisse auf, 

welche im Zusammenhang mit dem Übergang zur Elternschaft zusammenhängen. Einer-

seits ist die Elternschaft mit vielen positiven Vorstellungen verknüpft wie z.B. die gesell-

schaftliche Bedeutung, das Sinn gebende und die eigenen Entwicklungsaufgaben für El-

tern. Andererseits geht die Geburt eines Kindes meist mit grossen Veränderungen in der 

Paarbeziehung einher, welche für alle Beteiligten zu einer Belastungsprobe werden kann 

(Frevert, Cierpka, Joraschky, 2008). Die neu konstellierte Beziehung zeichnet sich 

dadurch aus, inwieweit es den Eltern gelingt, eine Zusammenarbeit zu etablieren. Ein ge-

lungenes Co-Parenting hängt weniger davon ab, welche Kompetenzen der Vater sich 

selbst zuweist, als vielmehr auch davon, welche Rolle er von seiner Partnerin zugewiesen 

erhält. Dieses „Gatekeeping“ der Frauen beeinflusst in der Folge nicht nur die effektive 

Beteiligung des Vaters, sondern ebenso sein eigenes Rollenverständnis (Kalicki, Peitz, 

Fthenakis, 2002; Cannon, Schoppe-Sullivan, Mangelsdorf, Brown & Szewczyk Sokolo-

vski, 2008). 

Auf der letzten beschriebenen Ebene, der Familien-Ebene, geht es um die Rolle, die Vä-

ter innerhalb der Familie einnehmen. So unterschieden Lamb, Pleck, Charnov und Levine 

(1987) folgende Faktoren väterlicher Beteiligung: die Erreichbarkeit des Vaters (accessibi-

lity), welche unabhängig davon ist, ob tatsächlich kommuniziert wird oder nicht; das En-

gagement (engagement), welches die tatsächliche Häufigkeit der Interaktion zwischen 
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Vater und Kind beschreibt; die Verantwortung (responsibility), welche durch die Form 

definiert wird, wie der Vater die Verantwortung für die Versorgung des Kindes über-

nimmt. Diese Variablen haben sich in den letzten Jahren verändert und der Mann ist heute 

vermehrt nicht mehr alleinig der Versorger, sondern auch der Erzieher für seine Kinder 

geworden (Fthenakis & Minsel, 2002). Es konnte bisher nicht eindeutig nachgewiesen 

werden, dass die Quantität des väterlichen Involvements einen wesentlichen positiven 

Einfluss auf die kindliche Entwicklung hat (Cabrera, Tamis-LeMonda, Bradley, Hofferth 

& Lamb, 2000; Lamb & Tamis-LeMonda, 2004). Dagegen konnte nachgewiesen werden, 

dass der fehlende Vater einen negativen Einfluss auf die Entwicklung eines Kindes neh-

men kann, indem häufigere Schwierigkeiten in der Schule, Aggressionsprobleme bei Jun-

gen (D’Andrade, 1973; McLanahan & Teitler, 1999) oder frühere sexuelle Aktivität bei 

Mädchen beobachtet werden konnte (Ember & Ember, 2002).  

Nach diesen allgemeinen Ausführungen zum Stand der Vaterforschung soll im Folgenden 

auf die Rolle des Vaters innerhalb der Bindungsforschung eingegangen werden. 

2.3.3 Forschung zum Vater in der Bindungstheorie 
Wie bereits weiter oben erwähnt, lag das hauptsächliche Interesse der Bindungsforschung 

lange Zeit auf der Mutter-Kind-Dyade, wobei der Einfluss des Vaters als weniger wichtig 

angesehen wurde (von Kitzling, Simoni, Amsler & Bürgin, 1999). Bereits Bowlby (1969) 

wies darauf hin, dass ein Kind Bindungen zu verschiedenen Personen aufbauen kann, wo-

bei er davon ausging, dass das Kind dabei Präferenzen entwickeln würde – normalerweise 

für die Mutter.  

Für Aussagen zur Vater-Kind-Beziehung wurden innerhalb der Forschung zur Bindungs-

theorie häufig ähnliche Verfahren (wie z.B. das Experiment der Fremden Situation) ange-

wendet, wie sie sich bei der Mutter-Kind-Beziehung bewährt hatten (Grossmann et al., 

2002). Van Ijzendoorn und de Wolff (1997) konnten jedoch in ihrer viel zitierten Meta-

studie solcher Untersuchungen keinen signifikanten Bezug zwischen väterlicher Sensitivi-

tät und der Qualität der Vater-Kind-Bindung nachweisen. Zu einem vergleichbaren nega-

tiven Ergebnis kam die Untersuchung von Braungart-Riecker, Garwood, Powers und 

Wang (2001).  

Solche Studien liessen den Schluss zu, dass sich für Aussagen zur Vater-Kind-Bindung 

nicht dieselben Instrumente eigneten, wie sie für die Mutter-Kind-Bindung angewandt 

wurden. John und Halliburton (2010) folgerten aufgrund ihrer Durchsicht verschiedener 
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Studien (Bowlby, 1988; Cox, Owen, Henderson & Margand, 1992; Lamb, Hwang,  

Frodi & Frodi, 1982; Main & Weston, 1981; van Ijzendoorn & de Wolff, 1997), dass die 

Einschätzung der Vater-Kind-Bindung unabhängig von jener der Mutter-Kind-Bindung zu 

geschehen habe.  

Im Folgenden soll die besondere Qualität der Vater-Kind-Interaktion beschrieben werden, 

welche für valide Aussagen bei der Forschung zu den Vätern berücksichtigt werden muss.  

Vater-Kind-Interaktion 
In verschiedenen europäischen und nicht-europäischen Ländern konnte das Spiel als die 

wichtigste Interaktionsform von Vätern mit ihren Kindern identifiziert werden  

(Hewlett, 1992; Lamb, 1997). Lamb (1997) konnte beobachten, dass Väter ihre Kinder vor 

allem zum Spielen in den Arm nahmen, während Mütter häufiger die Kinder für pflegen-

des und fürsorgliches Handeln  im Arm hielten. Grossmann et al. (2002) stellten des Wei-

teren fest, dass Väter vor allem dann mit ihren Kindern spielten, wenn diese zufrieden 

waren. Zeigten die Kinder ein unzufriedenes Verhalten, wurden sie häufig an die Mutter 

verwiesen. Im Spiel wiederum bevorzugten die Väter eine mehr physische Interaktion mit 

ihren Kindern, als dies Mütter taten (Clarke-Stewart, 1978). In diesem Sinne beschreibt 

auch Paquette (2004) den väterlichen Interaktionsstil als mehr auf Aktivierung angelegt, 

wobei das Kind durch den Vater stimuliert und erregt wird. Aufgrund der dabei erlebten 

Intensität und Dynamik bildet dieser Interaktionsstil für die Kinder eine gute Möglichkeit, 

die emotionale Selbstregulation und ihre Kommunikation zu „verfeinern“ (Kindler & 

Grossmann, 2008, S. 249).  

Dabei agiert der Vater für seine Kinder als Verbindung zur Aussenwelt (Lamb, 1997) oder 

als Vermittler von kulturellen Werten (Hewlett, 1992; Harkness & Super, 1992). In ihrer 

Bielefelder Längsschnittstudie konnten Grossmann et al. (2002) nachweisen, dass der Va-

ter insbesondere durch seine feinfühlige Unterstützung des kindlichen Explorationsverhal-

tens auf die sozial-emotionale Entwicklung sowie auf die Bindungsentwicklung des Kin-

des Einfluss nimmt. Die so gebildeten inneren Bindungsmodelle konnten in Zusammen-

hang mit dem Beziehungsverhalten der Kinder in engen Freundschaften im Jugendalter 

gebracht werden. 

Grossmann et al. (2002) unterscheiden eine enge von einer weiten Auslegung der Bin-

dungstheorie: Einerseits wurde hauptsächlich die Reaktion der Bezugspersonen auf kind-

liche Belastungssignale beobachtet, um Aussagen über die erlebte Sicherheit des Kindes 
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(sichere Basis) machen zu können. In der weiter gehenden Interpretation der Bindungs-

theorie wird von Grossmann et al. (2002) und Thompson (1998) darauf hingewiesen, 

„dass das Phänomen der sicheren Basis nur eine Form der Organisation von Exploration 

und Bindung ist (...)“ (zit. nach Kindler und Grossmann, 2002, S. 250). Als ebenso wich-

tig für die psychische Sicherheit muss also die Sicherheit der Exploration selbst angesehen 

werden, welche im heraus-fordernden väterlichen Verhalten erlebt wird.   

Die Ausgestaltung väterlicher Fürsorglichkeit wiederum hängt von verschiedenen Aspek-

ten ab. In der folgenden Darstellung wird der Argumentation von Kindler & Grossmann 

(2008) gefolgt. 

Belsky (1984) hat die Faktoren, welche das väterliche Engagement beeinflussen,  in drei 

Kategorien eingeteilt: persönliche Merkmale des Elternteils und des Kindes sowie der 

soziale Kontext. Hinsichtlich der persönlichen Merkmale des Vaters konnte nachgewiesen 

werden, dass ein Zusammenhang zwischen der Spielfeinfühligkeit des Vaters mit seinem 

eigenen inneren Bindungsmodell besteht: Väter mit einem sicheren Bindungsmodell zeig-

ten sich im Spiel sowohl mit dem Kleinkind als auch mit dem Kind mit sechs Jahren fein-

fühliger, unterstützender und auch angemessener herausfordernd.  

Seitens des Kindes konnte festgestellt werden, dass das Geschlecht des Kindes eine Rolle 

spielen kann: So kümmerten sich Väter verschiedener Kulturen intensiver und beständiger 

um ihre Söhne als um ihre Töchter (Tamis-LeMonda & Cabrera, 1999). Des Weiteren gibt 

es Hinweise, dass sich die Väter bei Krankheiten, Behinderungen und Verhaltensauffäl-

ligkeiten ihrer Kinder tendenziell aus der Betreuung zurückziehen und die Beziehungen zu 

ihren Kindern eher negativ erleben (Phares & Compas, 1992). 

Untersuchungen zu förderlichen sozialen Kontexten lassen darauf schliessen, dass Väter in 

belasteten Beziehungen ein kleineres Engagement in der Betreuung ihrer Kinder zeigten 

(Coiro & Emery, 1998). Gründe dafür können einerseits eine generelle Tendenz des Man-

nes sein, sich bei Problemen zurückzuziehen. Andererseits kann es auch daran liegen, dass 

die Mütter den Vätern den Zugang zu ihren Kindern erschweren (Beitel & Parke, 1998). 

Einen weiteren wichtigen Einfluss dürfte die Berufstätigkeit des Vaters spielen. Hier lässt 

sich aufzeigen, dass das zeitliche Engagement des Vaters im Beruf negativ mit dem Enga-

gement in der Kindererziehung korreliert (Gottfried, Gottfried & Bathurst, 2002; Repetti, 

1994). Andererseits scheint eine anregende berufliche Tätigkeit einen positiven Einfluss 

auf die Interaktion der Väter mit ihren Kindern zu haben (Greenberger, O’Neil &  

Nagel, 1994).  
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In diesem Kapitel konnte aufgezeigt werden, dass in der Forschung zur Vater-Kind-

Beziehung das für Väter spezifische Interaktionsverhalten mit ihren Kindern berücksich-

tigt werden muss (siehe auch Kapitel 2.3.1). Dieses zeichnet sich vor allem durch einen 

spielerischen Zugang zum Kind aus, welcher das Kind in der Entwicklung seiner emotio-

nalen Selbstregulation und seiner Explorationsfreude unterstützt. Wie intensiv sich ein 

Vater engagiert und inwieweit es ihm gelingt, seinem Kind eine sichere Basis für die Ex-

ploration und für die Entwicklung von Selbstständigkeit zu bieten, scheint von verschie-

denen Aspekten wie dem Geschlecht und der Gesundheit des Kindes, der Beziehung zur 

Mutter sowie vom eigenen inneren Bindungsmodell abzuhängen.  

Die Frühgeburt dagegen bildet eine Ausnahmesituation, in welcher weder die Mutter noch 

der Vater zu Beginn in der Lage sind, ihre Elternrolle vollumfänglich auszufüllen. Im Fol-

genden soll versucht werden, die Rolle des Vaters in dieser Situation zu erfassen. 

2.4 Die Rolle des Vaters bei einer Frühgeburt 
Bei einer Frühgeburt findet der Erstkontakt zwischen den Eltern und ihren Kindern in der 

Neonatologie statt und in den ersten Wochen danach hat die Situation der Hospitalisierung 

einen relevanten Einfluss auf die Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung (siehe auch 

Kap. 2.2).  

Studien, welche die Situation der Väter bei der Frühgeburt untersuchen, gibt es nur weni-

ge und diese behandeln häufig die erste Zeit nach der Geburt auf der Neonatologie. Dabei 

fokussieren gewisse Untersuchungen auf die Rolle des Vaters als Unterstützung für die 

Mutter. So konnten z.B. Ghosh, Wilhelm, Dunkel-Schetter, Lombardi und Ritz (2010) 

anhand einer breit angelegten Studie in Los Angeles aufzeigen, dass mangelnde väterliche 

Unterstützung bereits während der Schwangerschaft ein Risiko für eine Frühgeburt dar-

stellen kann. Oder Lee, Shandor Miles und Holditch-Davis (2006) fanden heraus, dass 

Mütter von kranken, sowohl früh- als auch termingeborenen Kindern die Unterstützung 

durch ihre Partner während der Hospitalisation als hilfreich erlebt hatten, wobei die väter-

liche Unterstützung – anders als weiter vorne beschrieben – bei Mädchen als grösser erlebt 

wurde als jene bei Knaben.  

In diesem Kapitel soll jedoch weniger auf die Rolle des Vaters als unterstützende Bezugs-

person für die Mutter eingegangen werden, sondern mehr die Perspektive des Vaters 

selbst übernommen werden. 
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Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass das Stresserleben der Väter mit einem pfle-

gebedürftigen Kind in der Neonatologie unterschätzt wurde (Deeney, Lohan, Parkes & 

Spence, 2009; Pohlman, 2009).  

In Interviews mit 18 Männern zu ihrer Befindlichkeit als Väter eines Säuglings auf der 

Neonatologie  stellten Koppel und Kaiser (2001) ein grosses Bedürfnis der Männer fest, 

über die Geburtssituation selbst zu sprechen. Die bei der Geburt erlebten Gefühle von 

Stress, Angst und Sorge um die Familie wie auch von Ausgeschlossensein aus dem Ge-

schehen schienen die Männer nachhaltig zu belasten.  

Joseph, Mackley, Davis, Spear und Locke (2007) befragten 22 Väter anhand einer Selbst-

einschätzung mit der „Parental Stressor Scale (PSS:IH)“ und fanden heraus, dass alle be-

fragten Väter unabhängig von der Länge des Aufenthaltes im Spital Stress erlebten 

(S. 324). Dabei liessen sich als die am stärksten Stress erzeugenden Variablen folgende 

Aspekte herauskristallisieren: erleben zu müssen, dass das Kind unter Schmerzen litt, so-

wie die damit verbundene Hilflosigkeit, ihr Kind nicht vor diesen Schmerzen bewahren zu 

können. 

Dieselbe Forschergruppe (Mackley, Locke, Spear & Joseph, 2010) untersuchte die Ent-

wicklung des Stresslevels und der depressiven Symptome bei Vätern an drei verschiede-

nen Zeitpunkten über eine Spanne von 35 Tagen. Dabei konnten sie aufzeigen, dass die 

depressive Verstimmung mit der Zeit abnahm. Dagegen blieb der empfundene Stresslevel 

zu allen drei Zeitpunkten unverändert hoch, wobei kein Zusammenhang mit der Schwere 

der Erkrankung des Kindes erkennbar wurde. Die bei der Messung des Stresserlebens 

durch die PSS:IH erhobenen Subskalen wie „Parental Role Alteration“, „Infant 

Appearance and Behaviour“ sowie „NICU Sights and Sounds“ (NICU = Neonatal Intensi-

ve Care Unit) blieben ebenfalls bei allen Messungen auf einem ähnlichen Niveau.  

Auch Lundqvist und Jakobsson (2003) konnten in ihrer Untersuchung Stresserleben bei 

Vätern ausmachen, wobei der Stress hier als Schwierigkeit der Väter verstanden wurde, 

die verschiedenen Rollen als Ehemänner und Väter sowie ihre Berufstätigkeit miteinander 

zu vereinen. Dies wird auch in den Interviews von Pohlman (2009) mit neun Vätern deut-

lich: Die Wichtigkeit ihrer Rolle als Ernährer der Familie wurde mit der Geburt des Kin-

des nochmals offensichtlicher und liess die Männer mit grösserem Eifer zur Arbeit gehen 

als zuvor. Gleichzeitig fühlten sie sich häufig überfordert, neben den Besuchen im Spital 

alle weiteren Funktionen bei der Arbeit oder im Haushalt zu erfüllen sowie möglicher-

weise die Betreuung weiterer Kinder zu gewährleisten.  
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Immer kann auch eine grosse Sorge der Männer um ihre Partnerin und um das Kind aus-

gemacht werden. Die Väter berichteten über ein Erleben von Hilflosigkeit, die Familie 

nicht beschützen oder aktiv an der Pflege teilnehmen zu können (Lunqvist und Jakobsson, 

2003; Pohlman, 2009). Neben dem Wunsch nach aktiver Pflegebeteiligung erwähnten die 

Väter als weitere, Stress mindernde Komponenten die Unterstützung durch ihre Familie, 

Freunde und durch das medizinische Personal sowie den Erhalt von ausreichend Informa-

tionen über den Gesundheitszustand ihrer Partnerinnen und Kinder. Lundqvist und  

Jakobsson (2003) entwickelten aufgrund der Aussagen der Väter ein Konzept des Kontrol-

lerlebens: Je mehr erlebte Unterstützung, Sicherheit durch Information und verbindende 

Momente mit dem Kind durch Pflege, desto mehr fühlten sich die Väter unter Kontrolle 

und in der Lage, die Situation zu meistern.  

Auch eine Studie von Arockiasamy, Holsti und Albersheim (2008) brachte die Wichtig-

keit des Kontrollerlebens der Väter als hauptsächliches Untersuchungsergebnis hervor. 

Dabei wurde das Kontrollerleben von folgenden Komponenten beeinflusst: die Weltan-

schauung der Väter, die Information, die Kommunikation, die Rollendefinition sowie ex-

terne Aktivitäten. Zur Weltanschauung gehörten Überzeugungen wie Positives Denken, 

religiöse Überlegungen oder Sinngebung der Situation. Das wiederkehrende Thema der 

Information und Kommunikation beinhaltete das Gefühl der Väter, von den zuständigen 

Personen genügend Informationen über ihre Kinder und Partnerinnen zu erhalten. Dabei 

wünschen sich Väter eine Bezugsperson, die ihr Kind über eine längere Zeit betreuen und 

somit über einen gewissen Wissensstand über den Zustand ihrer Kinder verfügen (vgl. 

auch Pohlman, 2009). Bei der Definition der Vaterrolle zeigte sich wiederum die Belas-

tung durch die Vielfalt der von den Männern übernommenen Aufgaben. Neu in dieser 

Studie konnte die Rolle eines „Aufpassers“ elaboriert werden, der bei der Beobachtung 

der Tätigkeiten des Pflegepersonals eine Form von „hyper-vigilance“ entwickelt (S. 220). 

Einzelne von Pohlman (2009) interviewte Väter erzählten von einem erlebten Machtgefäl-

le zwischen ihnen und den Pflegefachfrauen. Dieses Machtgefälle wurde einerseits durch 

den selbstverständlichen Wissensvorsprung der Fachfrauen bezüglich der Pflege der Neu-

geborenen erklärt, andererseits spielte im Erleben der Männer eine spezielle Mann-Frau-

Dynamik eine Rolle. Als Beispiele dazu wurde von der willkürlich erlebten Durchsetzung 

von Regeln oder der Nichtbeachtung der Väter auf der Station durch die Schwestern be-

richtet. Nagorski Johnson (2008) weist in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeit 

des Pflegepersonals hin, in den vorgegebenen Grenzen der Intensivstation sowohl das 
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physische Gedeihen der Kinder zu gewährleisten als auch den Bindungsprozess mit den 

Eltern zu unterstützen sowie die Eltern selbst in die Pflege einzubeziehen. 

Zu einem diesbezüglich anderen Ergebnis kamen Lindberg, Axelsson und Örling (2008), 

die acht Männer in Schweden zu ihren Erfahrungen als Väter frühgeborener Kinder inter-

viewten. Alle diese Männer fühlten sich im Spital gut betreut und von den Fachleuten gut 

für den Umgang mit ihrem Kind instruiert. Der im Verhältnis zu Vätern von termingebo-

renen Kindern verstärkte Einbezug in die Pflege des Neugeborenen wurde als positiv er-

lebt und während der intensiven Zeit im Spital konnten die Väter ihre Kinder besser ken-

nenlernen. Die Gefühle zum Kind entwickelten sich über die Zeit hinweg und die Väter 

nahmen an, aufgrund der Frühgeburt eine stärkere Bindung zum Kind zu haben als Väter 

von Termingeborenen. Bei der Entwicklung der Gefühle für die Kinder scheint der Kör-

perkontakt eine ausschlaggebende Rolle zu spielen. Je häufiger Väter ihre Kinder spürten, 

desto weniger fühlten sie sich von ihnen „disconnected“ (Lundqvist & Jakobsson, 2003, 

S. 30). Gleichzeitig scheinen Väter früher Gefühle der Liebe für ihr Kind zu erfahren, je 

früher sie ihr Kind im Arm halten konnten (Sullivan,1999).   

Dem Austritt aus dem Spital wurde mit gemischten Gefühlen von Angst und Vorfreude 

entgegen gesehen, da dann die ganze Verantwortung der Pflege bei ihnen und ihren Part-

nerinnen lag. Der Übergang zur Elternschaft wurde jedoch erst mit dem Austritt als Reali-

tät erlebt.  

Die Rolle des Vaters bei einer Frühgeburt scheint also eine vielfältige zu sein und ihn so-

wohl innerhalb als auch ausserhalb der neonatalen Intensivstation stark zu beanspruchen. 

Dies wiederum manifestiert sich im subjektiven Stresserleben der Männer, welches ver-

mutlich bisher eher unterschätzt wurde. Als Stress mindernder Faktor wird neben der Un-

terstützung des Umfelds und des Pflegepersonals die Möglichkeit genannt, sich an der 

Pflege des Kindes zu beteiligen. Damit wurde den Vätern einerseits eine Form von Kon-

trollerleben ermöglicht, andererseits wird der so entstandene Körperkontakt als hilfreich 

beim Bindungsaufbau zwischen dem Vater und dem Kind erlebt. Vor dem Hintergrund 

der Tatsache, dass die Beziehungsqualität der Eltern mit ihren Kindern einen Einfluss auf 

die Genesung des Kindes hat, ist dieser Aspekt Gegenstand der vorliegenden Studie. 

Beim folgenden Kapitel handelt es sich um den empirischen Teil der Arbeit, worin die 

eigentliche Untersuchung und deren Ergebnisse vorgestellt werden sollen. 
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3 Empirischer Teil 

Dieser Teil der Arbeit beschreibt ausgehend von den Hypothesen die Erhebung der Stich-

probe, die Methodik der Untersuchung sowie die Resultate, welche Grundlage der an-

schliessenden Diskussion bilden. 

3.1 Ausgangslage 
Die vorliegende Untersuchung ist Teil einer von der Novartis Stiftung mitfinanzierten 

Gesamtstudie unter der Leitung von Frau Dr. Agnes von Wyl zur Interaktion von Eltern 

mit ihren Säuglingen. Dabei wurde 2008 am Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst 

Basel und in Zusammenarbeit mit dem Kinderspital Basel die Interaktion von Eltern mit 

ihren termingeborenen Kindern untersucht. In einem zweiten Schritt interessierte die Fra-

ge, ob sich Unterschiede in der Qualität der Eltern-Kind-Interaktion beobachten liessen, 

wenn es sich um frühgeborene Kinder handelte. In Zusammenarbeit mit dem Universitäts-

Kinderspital Zürich wurden an der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-

schaften zwei Masterarbeiten erstellt. Gegenstand der ersten Teilstudie war die Mutter-

Kind-Interaktion (Bachmann, 2010). Die im Rahmen der vorliegenden zweiten Masterar-

beit präsentierte Teilstudie befasst sich mit der Rolle der Väter und ihrer Interaktion mit 

den frühgeborenen Säuglingen.  

Im Folgenden sollen die der Untersuchung zugrunde liegenden Hypothesen aufgeführt 

werden. 

3.2 Hypothesen  
Die klinische Beobachtung zeigt, dass sich Väter von Frühgeborenen in der ersten Zeit 

oftmals intensiver um die Säuglinge kümmern als Mütter. Entsprechend zeigten dann Vä-

ter von Frühgeborenen einen sensitiveren Umgang mit ihren Kindern als die Mütter. 

Hypothese 1: Die Väter von Frühgeborenen finden schneller einen guten Zugang zum 

Kind als die Mütter. D.h. die Vater-Kind-Interaktion bei einer Frühgeburt ist, gemessen 

am CARE-Index, besser als die Mutter-Kind-Interaktion. 

Dieser intensivere Kontakt der Väter mit ihren frühgeborenen Säuglingen zeigt sich auch 

in einem sensitiveren Umgang dieser Väter mit ihren Kindern im Vergleich zu Vätern von 

Termingeborenen. 
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Hypothese 2: Im Vergleich zu Vätern von reifgeborenen Kindern finden Väter von 

Frühgeborenen schneller einen guten Zugang zum Kind. D.h. die Vater-Kind-

Interaktion bei einer Frühgeburt ist, gemessen am CARE-Index, besser als die Qualität 

der Vater-Kind-Interaktion bei einer Termingeburt. 

Wie im Theorieteil beschrieben, erleben Eltern von Frühgeborenen mehr Stress als Eltern 

von Termingeborenen. Dieser Unterschied wurde bisher vor allem für die Mütter aufge-

zeigt, seltener für Väter. Unsere diesbezüglichen Hypothesen lauten: 

Hypothesen 3 und 4: Das väterliche Stresserleben der Geburt ist bei Vätern von Früh-

geborenen ausgeprägter als das von Vätern von Termingeborenen. Es ist aber niedriger 

als das ihrer Partnerinnen. 

3.3 Stichprobe 
Die Stichprobe bestand aus 40 zwischen der 31. und 34. Schwangerschaftswoche gebore-

nen Kindern und ihren Eltern. Alle Kinder wurden in der neonatalen Intensivstation des 

Kinderspitals Zürich behandelt. Bei den 40 Kindern handelte es zwei Mal um Zwillinge 

und einmal um Drillinge, d.h. es wurde die Interaktion von 40 Kindern mit ihren 36 El-

ternpaaren untersucht. Alle Eltern verfügten über ausreichende Deutschkenntnisse, um die 

Fragebogen zu beantworten. 

Ausschlusskriterien bildeten ein Geburtstermin vor der 31. oder nach der 

34. Schwangerschaftswoche, eine Missbildung oder Erkrankung des Kindes sowie das 

Vorhandensein einer Chromosomenabnormität. Des Weiteren mussten psychische Störun-

gen oder Drogenmissbrauch der Eltern ausgeschlossen werden können und die Partner 

mussten im gemeinsamen Haushalt leben.  

Die Rekrutierung der Teilnehmenden begann im Juni 2009: Dr. med. Sven Wellmann, 

Oberarzt der Neonatologie des Universitäts-Kinderspitals Zürich, stellte den Erstkontakt 

mit den Eltern her und liess sich von ihnen eine schriftliche Einwilligung zur Teilnahme 

geben. Daraufhin wurden die Eltern zur Vereinbarung eines Termins für die Videoauf-

nahme kontaktiert. Der letzte Besuch bei einer Familie fand im Januar 2011 statt. 

Von den ursprünglich 43 Elternpaaren, die eine Einwilligungserklärung unterschrieben 

hatten, waren 6 Elternpaare später nicht mehr bereit, an der Untersuchung teilzunehmen. 

Eine Familie konnte nicht rechtzeitig für die Videoaufnahme kontaktiert werden. Die 

Drop-out-Rate dieser Studie beträgt somit 16%.  
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3.4 Methodisches Vorgehen 
Im Vorfeld der Datenerhebung wurde bei der Ethikkommission des Universitäts-

Kinderspitals Zürich ein Antrag auf Begutachtung des Forschungsvorhabens gestellt, wel-

cher am 12. Mai 2009 gut geheißen wurde. 

Die Erfassung der Eltern-Kind-Interaktion fand durch Analysen und Rating kurzer Video-

aufnahmen statt. Anhand von Fragebogen wurden ergänzend das Geburtserleben, die Be-

findlichkeit von Mutter und Vater sowie die Qualität der Partnerschaft erhoben. Zur Erfas-

sung der medizinischen Angaben der Mütter und Kinder standen die Krankengeschichten 

der Mütter und Kinder zur Verfügung. Ausserdem wurden die Eltern anlässlich des Besu-

ches bei der Familie und im telefonischen Kontakt zur beruflichen Situation, zur Anzahl 

der freien Tage des Vaters seit der Geburt und zum Umfang seines Betreuungsanteils be-

fragt.  

Die Daten wurden mithilfe des Statistikprogramms SPSS 18.0 Complete, Windows 

& Mac-Version, ausgewertet. Dabei wurde das Signifikanzniveau bei 5% (α < 0.05) fest-

gelegt. Zur Kontrolle der Korrektheit der im System erfassten Daten wurde eine zufällige 

Stichprobe mit den Werten der Fragebogen verglichen. Des Weiteren wurden die Daten 

anhand von Häufigkeitsauswertungen und Boxplots auf ihre Plausibilität hin überprüft.  

Die erhobenen intervallskalierten Kennzahlen wurden durch ihre Stichprobengrösse, die 

fehlenden Werte, den Mittelwert sowie durch die Standardabweichung  dargestellt. Bei 

den kategorialen Variablen wurden die Stichprobengrösse, die fehlenden Werte sowie die 

Häufigkeit in Prozenten beschrieben.  

Die kontinuierlich intervallskalierten Variablen wurden mittels des Kolmogorov-Smirnov-

Tests auf die Normalverteilung geprüft. Für die Vergleiche der Mittelwerte der Fragebo-

gen und des CARE-Index wurde der T-Test für abhängige und unabhängige Stichproben 

verwendet. Mögliche Zusammenhänge der aus den Fragebogen gewonnenen Daten wur-

den anhand der Korrelation nach Pearson erhoben. 

Bevor die Resultate vorgestellt werden, sollen im folgenden Kapitel die in der Erhebung 

verwendeten Instrumente beschrieben werden. 
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3.5 Instrumente 

3.5.1 Erfassung der Eltern-Kind-Interaktion nach dem CARE-Index 
Zehn Wochen (+/-1) nach der Geburt wurden zuhause bei den Eltern je eine 3- bis 

5minütige Interaktionssequenz der Mutter und des Vaters mit dem Säugling auf Video 

aufgenommen. Nach den Vorgaben des CARE-Index durfte es sich dabei weder um Fütte-

rungs- noch um Wickelsituationen handeln, sondern es ging darum, den Elternteil und das 

Kind jeweils im spielerischen Beisammensein zu beobachten. Dafür war es von Vorteil, 

für die Filmaufnahme einen Moment zu wählen, in dem das Kind weder hungrig noch 

sehr schläfrig war. Im Anschluss wurden die Filmaufnahmen nach dem CARE-Index von 

Pat Crittenden analysiert und kodiert. Im Folgenden soll dieses Verfahren näher erläutert 

werden. 

CARE-Index 
Beim CARE-Index handelt es um ein Instrument zur Messung der Sensitivität des Er-

wachsenen in der Dyade mit dem Kind im spielerischen Kontext. Crittenden, beschreibt 

die Sensitivität wie folgt (2007):  

„Adult sensitivity in play is any pattern of behavior that pleases the 

infant and increases the infant’s comfort and attentiveness and  

reduces its distress and disengagement.“ (S.3) 

Dabei wird unter Sensitivität nicht eine Persönlichkeitsvariable des Erwachsenen verstan-

den, sondern sie beschreibt eine Variable der spezifischen Erwachsenen-Kind-Beziehung. 

D.h. bei derselben Person kann in der Interaktion mit verschiedenen Kindern unterschied-

lich stark ausgeprägte Sensitivität beobachtet werden. Die Einschätzung der Sensitivität 

nach Crittenden erfolgt in den folgenden sieben Aspekten von Interaktion: (1) Gesichts-

ausdruck/Mimik, (2) verbale Äusserungen, (3) Position und Körperkontakt, (4) Affekt, (5) 

Wechselseitigkeit/Kontingenz der Interaktion, (6) Kontrolle und (7) Wahl der Aktivität. 

Diese Aspekte werden sowohl für den Erwachsenen als auch für das Kind ausgewertet. 

Das Verfahren eignet sich zur Einschätzung möglicher Gefährdung des Kindes in der Ob-

hut eines Erwachsenen.  
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Crittenden (2007) hat dafür die „Dyadic Synchrony Scale“ entwickelt, welche Interaktio-

nen nach folgender Einstufung bewertet: 

- „High-Risk Range“  

Sensitivitätspunkte 0–2: Keine Wahrnehmung des kindlichen Unbehagens und 

kein Versuch, das Kind zu beruhigen. Kein Spiel. 

Sensitivitätspunkte 3–4: Mangelnde Empathie, jedoch einzelne schwache (erfolg-

reiche oder –lose) Versuche, auf das Kind einzugehen. Kaum spielerische Qualität. 

- „Intervention Range“ 

5–6 Sensitivitätspunkte: Klar erkennbare ungelöste Probleme; begrenzte Ver-

spieltheit, aber keine Hinweise auf Feindseligkeit oder mangelnde Empathie. 

- „Adequate Range“ 

7–8 Sensitivitätspunkte: Angemessenes Spiel, jedoch Perioden von Disynchronizi-

tät (kontrollierend oder unempfänglich). 

9–10 Sensitivitätspunkte: Zufriedenstellendes Spiel, keine Probleme, „but no 

dance“. 

- „Sensitive“ 

11–12 Sensitivitätspunkte: Gleichmässige, erfreuliche Interaktion; spielerisch, ge-

teilter positiver Affekt. 

13–14 Sensitivitätspunkte: Gegenseitiges Vergnügen, Freude am andern; „a 

dance“. 

Gleichzeitig lassen sich mit dieser Methode auch Interaktionsmuster  bestimmen. Seitens 

der Erwachsenen lassen sich folgende Verhalten erkennen: sensitives, kontrollierendes 

oder (für die Signale des Kindes) unempfängliches Verhalten. Sensitives Verhalten wurde 

bereits weiter oben beschrieben. Kontrollierendes Verhalten dagegen wird dann beobach-

tet, wenn die Erwachsenen zwar die Signale des Kindes wahrnehmen, jedoch inkongruent 

darauf reagieren. So lächeln die Erwachsenen z.B., wenn das Kind unzufrieden ist oder 

zwingen dem Kind gewisse Spielsachen auf, obschon dieses sich für andere interessiert. 

Unempfängliches Verhalten dagegen beschreibt die Situation, wenn die Erwachsenen die 

Signale des Kindes gar nicht wahrnehmen und sich in ihrem Verhalten auch nicht auf das 

Kind einlassen können. Dieses Verhalten wird häufig in Zusammenhang mit psychischen 

Störungen der Erwachsenen beobachtet. Beide Verhalten, sowohl das kontrollierende als 
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auch das unempfängliche, beobachtet man in verschiedener Ausprägung von subtil bis 

offen abweisend.  

Auf der anderen Seite lässt sich das kindliche Verhalten folgendermaßen unterscheiden: 

kooperatives, schwieriges, angepasstes und passives Verhalten. Ersteres findet sich vor 

allem kombiniert mit elterlicher Sensitivität. Schwieriges Verhalten beschreibt offenen 

Protest oder Abneigung gegenüber einem Verhalten der Erwachsenen. Anders das ange-

passte Verhalten: Hier zeigt das Kind Verhaltensweisen, wie sie von den Erwachsenen 

erwartet werden, auch wenn es anders empfindet – häufig als Selbstschutz vor elterlicher 

Feindseligkeit oder als Funktion, die Eltern aktiv in der Beziehung zu halten. Dieses Ver-

halten korreliert mit kontrollierendem Verhalten seitens der Erwachsenen. Beim passiven 

Verhalten wiederum lässt das Kind mit sich geschehen und wird selbst in der Beziehung 

kaum aktiv. Dieses Verhalten wird häufig bei Kindern mit unempfänglichen Eltern beo-

bachtet. 

Eine korrekte Anwendung des CARE-Index setzt eine Schulung des Verfahrens und des 

theoretischen Hintergrundes voraus. Alle Projektbeteiligten besuchten deshalb einen Kurs, 

welcher eine Einschätzung auf der „Dyadic Synchrony Scale“ sowie das Erkennen von 

Interaktionsmustern von Eltern mit ihren Kindern bis zum 15. Lebensmonat beinhaltete. 

Zur Sicherung der Reliabilität des Verfahrens wird am Ende jedes Kurses ein Test durch-

geführt. Die Autorin hat diesen Test nicht bestanden und deshalb die Interaktionssequen-

zen zusammen mit zwei weiteren ausgebildeten Raterinnen ausgewertet. Alle Raterinnen 

haben die Schulung besucht, verfügen jedoch nicht über die Coder-Reliabilität. Eine Rate-

rin verfügt über eine Teilreliabilität, die ihr anerkennt, Dyaden im „High-Risk Range“ von 

anderen zu unterscheiden. 

Im Folgenden sollen die weiteren Untersuchungsinstrumente vorgestellt werden.  

3.5.2 Fragebogen 
Zur Erfassung von Personendaten, der Befindlichkeit sowie des Geburtserlebens wurden 

fünf verschiedene Fragebogen eingesetzt. Dabei handelte es sich um dieselben, die auch in 

der Studie von Basel verwendet wurden. 

Die Fragebogen wurden den Teilnehmenden während des Aufnahmetermins vorgelegt. In 

Einzelfällen wurden sie den Teilnehmenden im Vorfeld des Aufnahmetermins geschickt 

oder nach dem Termin nachgereicht.  
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- Allgemeiner Fragebogen  

Dieser Fragebogen erfasst Angaben zu den Eltern und zum Kind. Als elternbezo-

gene Variablen werden Nationalität, Jahrgang, Ausbildung, Berufstätigkeit der 

Mutter und Erhalt finanzieller Unterstützung erhoben. Die kindbezogenen Variab-

len beinhalten Fragen zum Geschlecht, Geburtsdatum und -gewicht, ob Einling- 

oder Mehrlingskind, zu Geschwister und Bezugspersonen sowie zu weiteren Kran-

kenhausaufenthalten nach Austritt aus der neonatalen Intensivstation. Als weitere 

Variablen werden Angaben zum Geburtsverlauf und zum Stillen erhoben. 

- Partnerschaftsfragebogen 

Der Fragebogen enthält sieben Aussagen zum Erleben von Unterstützung durch 

den Partner bzw. die Partnerin, welche auf einer 6-Punkte-Skala von „völlig zu-

treffend“ bis „völlig unzutreffend“ eingestuft werden können. Der Partnerschafts-

fragebogen wurde von Lemola, Stadlmayr und Grob (2007) in Anlehnung an den 

„WAVE II Questionnaire“ und den „Questionnaire for the Physical Challange and 

Health Study“ des Life Course and Health Research Center (2001) in Florida ent-

wickelt. 

- Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) 
Die EPDS wurde ursprünglich von Cox, Holden und Sagovsky (1987) als Instru-

ment zur Einschätzung des Vorliegens einer postnatalen depressiven Störung ent-

wickelt. Für den deutschsprachigen Raum wurde der Fragebogen von Bergant, 

Nguyen, Heim, Ulmer und Dapunt (1998) adaptiert und validiert. Es handelt sich 

bei ihr um ein Selbstbeurteilungsinstrument, bestehend aus 10 Items, welche an-

hand von jeweils vier vorgegebenen Antwortmöglichkeiten erfasst werden. Die 

einzelnen Items enthalten Fragen zum Erleben von Freude („Ich konnte lachen und 

das Leben von der heiteren Seite sehen.“, „Es gab vieles, auf das ich mich freu-

te.“), von Schuldgefühlen („Ich habe mich unberechtigterweise schuldig gefühlt, 

wenn etwas daneben ging.“), Ängstlichkeit („Ich war ängstlich und machte mir 

unnötige Sorgen.“; „Ich fühlte mich verängstigt und wurde panisch ohne wirkli-

chen Grund“), zur Bewältigungsfähigkeit („Mir ist alles zuviel geworden.“), zum 

Vorkommen von Schlafstörungen („Ich war so unglücklich, dass ich kaum schla-

fen konnte“), Traurigkeit („Ich war traurig und fühlte mich elend.“), Weinerlich-

keit („Ich war so unglücklich, dass ich weinen musste.“) sowie zur Selbstgefähr-

dung („Gelegentlich kam mir der Gedanken, mir etwas anzutun.“). Der Schwere-
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grad der Symptome wird mit 0–3 Punkten bewertet, d.h. der Gesamtsummenscore 

kann zwischen 0 und 30 zu liegen kommen. Die EPDS kann als verlässliches Er-

hebungsinstrument für die postnatale Depression erfasst werden, wobei sie keine 

klinische Diagnose nach ICD-10 stellen kann (Spremberg, 2010). 

- Salmon’s Item List; German Language Version (SILGer_27) 
Die Salmon’s Item List (SIL-Score) wurde von Salmon und Drew (1992) entwi-

ckelt, um das Geburtserleben der Mütter mehrdimensional und nahe am eigentli-

chen Erleben erfassen zu können (Stadlmayr, Cignacco, Surbeck & Büchi, 2009). 

Die Liste wurde später von Stadlmayr et al. (2001) als deutschsprachige Version in 

einer eigenen Dimensionsstruktur publiziert (SILGer_20). Diese Version erfasst 

zwei Dimensionen des Geburtserlebens (emotionale Adaption und Schmerz- bzw. 

Belastungserleben) als auch zwei Dimensionen der postpartalen emotionalen Be-

wertung (Erfülltheit und negatives emotionales Erleben). Als zusätzliche einzelne 

Items werden „Angst“, „Kontrolle“ und „Zeitdauer“ erhoben (Stadlmayr et al., 

2009). In einem weiteren Schritt fügten Stadlmayr et al. (2001) sieben Einzelitems 

hinzu (SILGer_27) und überprüften das Instrument anhand einer Stichprobe von 

251 Frauen im deutschsprachigen Raum. Die Items können anhand einer Skala von 

1–7 auf deren Ausprägung bewertet werden („schmerzhaft“ – „nicht schmerz-

haft“). 

- Salmon’s Item List; German Language Version (SILGer_23) 
Diese Version der SILGer wurde ebenfalls von Stadlmayr et al. (2001) zur Erfas-

sung des Geburtserlebens des Vaters entwickelt. Diese Version wurde noch nicht 

publiziert und durfte mit freundlicher Genehmigung von Dr. Stadlmayr in der Stu-

die eingesetzt werden. 

- Impact-of-Event Scale (IES-R) 

Die Impact-of-Event Scale (IES) wurde von Horowitz, Wilner und Alvarez (1979) 

entwickelt und basiert auf Horowitzs phänomenologischer Beschreibung „trau-

matogener Stressreaktionen“ (Stadlmayr et al., 2009). Die IES enthält mit je acht 

Items zwei Erlebnisdimensionen, welche typische individuelle Bewältigungsstra-

tegien einer traumatischen Situation beschreiben: die Überwältigung (intrusion, 

Bsp.: „Ich denke an die Geburt, auch wenn ich nicht daran denken will.“) und die 

Vermeidung (avoidance, Bsp.: „Ich würde am liebsten allem fernbleiben, was 

mich an die Geburt erinnert.“).  In ihrer Überarbeitung haben Weiss und Marmar 
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(1997) diesen Dimensionen eine dritte hinzugefügt: die psychovegetative Überer-

regbarkeit (hyperarousal, Bsp.: „Wenn mich etwas an die Geburt erinnert, habe ich 

körperliche Reaktionen, wie z.B. Schwitzen, schnelles Atmen, Übelkeit oder ein 

beklemmendes Gefühl im Brustkorb.“). Die deutschsprachige Version wurde von 

Maerker und Schützwohl (1998) übersetzt. Die in dieser Studie verwendete Versi-

on wurde von Stadlmayr et al. (1999) übersetzt und adaptiert, wobei das Scoring 

von Maerker und Schützwohl und von Horowitz et al. übernommen wurde. Ge-

samthaft verfügt der Fragebogen über 22 Items, welche auf einer vierstufigen Ska-

la bewertet werden können. Es können entweder der Gesamtsummenscore oder die 

drei Dimensionen einzeln errechnet werden. 

Sowohl der Partnerschafts- als auch der Befindlichkeitsfragebogen wurden sowohl durch 

die Mutter und als auch durch den Vater ausgefüllt. Zusätzlich dazu füllten die Mütter die 

SILGer_27 und die IES-R aus. Der Vater musste zusätzlich die SILGer_23 ausfüllen. 

Die Berechnung und Auswertung der einzelnen Instrumente erfolgte nach Vorgabe durch 

Ermittlung des Gesamtsummenscores oder des Mittelwertscores. In Ergänzung zu den 

Daten aus den Videoratings und den Fragebogen war es möglich, Einsicht in die Kranken-

geschichten der Mütter und die Austrittsberichte der Säuglinge zu erhalten. Im Folgenden 

sollen kurz jene Variablen beschrieben werden, welche diesen Unterlagen entnommen 

wurden. 

3.5.3 Klinikbezogene Variablen 
Für ein umfassendes Bild der Situation der Mütter wurden die medizinischen Angaben zu 

aufgetretenen Komplikationen in der Schwangerschaft (z.B. Infektionen, frühzeitige We-

hen), beim Geburtsvorgang (z.B. Beckenlage des Säuglings, Kaiserschnitt) und im Wo-

chenbett (z.B. anhaltende Schmerzen, Blutverlust) erhoben. Bei den Säuglingen wurden 

die Diagnosen (Atemnotsyndrom, Gelbsucht, Hypoglykämie), die Hospitalisationsdauer, 

die Zeit im Inkubator und die verschiedenen Behandlungen (z.B. Infusionen, Photothera-

pie, Beatmung) erfasst.  

Zusätzlich und speziell von Interesse für die vorliegende Studie wurden Angaben zur Häu-

figkeit von Kangarooing und zu den Anzahl Besuchen der Mütter und Väter erhoben. 
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3.6 Ergebnisse 
In diesem Kapitel sollen die Resultate der Studie vorgestellt werden, wobei zuerst auf die 

soziodemografische Struktur der Stichproben eingegangen wird. In einem zweiten Schritt 

sollen die Angaben zur Schwangerschaft, Geburt und Hospitalisation dargestellt werden. 

Des Weiteren werden die Daten zur beruflichen Situation und des Betreuungsaufwandes 

der Väter aufgeführt, bevor das Rating anhand des CARE-Index sowie die Auswertungen 

der Fragebogen vorgestellt werden. 

3.6.1 Soziodemografische Angaben zu den Stichproben 
Die im Folgenden kommentierten Tabellen geben Auskunft über die Struktur der unter-

suchten Stichproben. Angaben zu den Säuglingen können der Tabelle 2 entnommen wer-

den. Tabelle 3 und 4 geben ein differenziertes Bild der Mütter und Väter. 

Soziodemografische Angaben zu den Kindern 
Die frühgeborenen Kinder der Stichprobe der Frühgeborenen kamen im Zeitraum vom 

Juni 2009 und November 2011 zur Welt. Es handelte sich dabei um 26 Knaben und 

14 Mädchen. Die Kontrollgruppe der Termingeborenen bestand aus 12 Knaben und 18 

Mädchen, geboren zwischen Februar und Juli 2008.  

Tabelle 2 
Soziodemografische Angaben zu den Kindern  

 
Frühgeborene 

(n=40) 

Termingeborene 

(n=30) 

männlich 26 (65%) 12 (40%) 

weiblich 14 (35%) 18 (60%) 

Gestationsalter (in Wochen)* 32 (3) 38 (1)  

fehlend 0 22 

Geburtsgewicht (in Gramm)* 1832 3575 

Range 960 - 2760 2700 – 4300 

fehlend 0 2 

Erstgeborene 24 (60%) 17 (55%) 

Einlingskind 32 (80%) 30 (100%) 

Mehrlingskind** 8 (18%) 0 (0%) 

Kaiserschnitt 29 (73%) 6 (20%) 

* Mittelwert 
** Ein Zwillingsgeschwister ist nach der Geburt verstorben. 
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Die Kinder der Stichprobe der Frühgeborenen kamen durchschnittlich in der 

32. Schwangerschaftswoche (SSW) zur Welt und wogen bei der Geburt zwischen 960 und 

2760 Gramm. 60 % der Kinder waren Erstgeborene und bei 80 % handelte es sich um Ein-

linge. Die Stichprobe enthielt ausserdem 2 Zwillingspaare und ein Mal Drillinge. 73 % der 

Kinder wurden durch Kaiserschnitt zur Welt gebracht. Bei der Kontrollgruppe wurden die 

Kinder mit einem Gewicht von 2700 – 4300 Gramm durchschnittlich in der 38. SSW ge-

boren, davon 20 % per Kaiserschnitt. Es handelte sich bei allen um Einlinge und bei 55 % 

um Erstgeborene.  

Das Verhältnis der Zusammensetzung des Geschlechts der Kinder war bei den beiden 

Stichproben ein umgekehrtes, d.h. bei den Frühgeborenen handelte es sich im Gegensatz 

zu den Termingeborenen um deutlich mehr Knaben als Mädchen. In Frühgeborenen fan-

den sich Mehrlingskinder, wogegen die Termingeborenen alle Einlinge waren. Erwar-

tungsgemäss war das Gewicht der Frühgeborenen deutlich tiefer als jenes der Terminge-

borenen, in unseren Stichproben machte der Unterschied bis zu 50 % aus. Des Weiteren 

wurden 8 % mehr frühgeborene Kinder per Kaiserschnitt auf die Welt gebracht als Ter-

mingeborene. 
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Soziodemografische Angaben zu den Müttern 
Die Mütter beider Stichproben wiesen bei der Geburt ein Alter von durchschnittlich 

34.50 Jahren beziehungsweise 34.80 Jahren auf, welches sich von Mitte Zwanzig bis Mit-

te Vierzig erstreckte.  

Tabelle 3 
Soziodemografische Angaben zu den Müttern  

 Mütter der Frühgeborenen 
(n=36) 

Mütter der Termingebore-
nen 
(n=30) 

Altera 34.50 34.80 

Range 26 - 44 25 - 42 

fehlend 1 0 

Herkunftsland CH 18 (50%) 18 (60%) 

Schulbildungb   

Matura, Berufslehre,  
höhere Fachschule 

18 (50%) 17 (55%) 

Universität 17 (47%) 12 (40%) 

fehlend 1 1 

Berufstätigkeit vor der Schwan-
gerschaft 

35 (97%) 26 (85%) 

fehlend 1 0 

Primäre Bezugsperson des Kin-

des  

35 (97%) 29 (97%) 

fehlend 1 1 
a Mittelwert 
b Höchste abgeschlossene Ausbildung 
 

Bei der Stichprobe der Frühgeborenen kamen 50 % der Mütter aus der Schweiz. Alle Müt-

ter konnten einen Schulabschluss vorweisen und 47 % der Mütter hatten studiert. Ausser 

einer Mutter hatten ausserdem alle Mütter vor der Geburt ihres Kindes gearbeitet und 

ebenso viele waren nach der Geburt als primäre Bezugsperson für ihre Kinder genannt 

worden. Bei der Stichprobe der Termingeborenen handelte es sich um 60 % Schweizerin-

nen. 85 % der Mütter waren vor der Geburt berufstätig, wobei auch hier alle einen Schul-

abschluss und 40 % der Mütter einen Studienabschluss vorweisen konnten. Auch bei den 

Termingeborenen schienen die Mütter die primären Bezugspersonen nach der Geburt zu 

sein. 
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Die Stichproben der Mütter waren recht homogen. Bei der Stichprobe der Frühgeborenen 

schienen wenig mehr Mütter studiert zu haben als bei der Kontrollgruppe. Ein Unterschied 

liess sich in der Berufstätigkeit der Mütter vor der Geburt ausmachen: Obwohl es sich bei 

den Kindern um ähnlich viele Erstgeborene handelte, hatten die Mütter der Stichprobe der 

Frühgeborenen vor der Geburt häufiger gearbeitet, d.h. die Mütter der Frühgeborenen 

blieben trotz Mutterschaft häufiger berufstätig als die Mütter der Termingeborenen.  

Soziodemografische Angaben zu den Vätern 
In der Stichprobe der Frühgeborenen betrug das Durchschnittsalter der Männer 

38.30 Jahre, wobei der jüngste mit 27 Jahren und der älteste mit 48 Jahren Vater gewor-

den war. Bei der Kontrollgruppe der Termingeborenen waren der jüngste Vater 30 Jahre 

und der älteste Vater 45 Jahre alt bei der Geburt. Das Durchschnittsalter der Männer be-

trug hier 36.80 Jahre. 

Tabelle 4 
Soziodemografische Angaben zu den Vätern  

 Väter der Frühgeborenen 
(n=36) 

Väter der Termingebore-
nen 
(n=30) 

Alter a 38.30 36.80 

Range 27 - 48 30 - 45 

fehlend 1 1 

Herkunftsland CH 21 (58%) 20 (67%) 

Schulbildungb   

Matura, Berufslehre, hö-
here Fachschule 

19 (53%) 15 (50%) 

Universität 15 (42%) 14 (47%) 

fehlend 2 1 

Primäre Bezugsperson des Kin-

des  

1 (3%) 0 (97%) 

fehlend 0 1 
a Mittelwert 
b Höchste abgeschlossene Ausbildung 
 

Bei den Vätern der Frühgeborenen handelte es sich bei 58 % um Männer mit Schweizer 

Herkunft. Bei den Nationalitäten der anderen Väter handelte es sich um Italien (n = 3), 

Deutschland (n = 2), Finnland (n = 2), Portugal (n = 1), und Belgien (n = 1). Weitere acht 

Väter waren zwar Schweizer, hatten jedoch einen oder beide Elternteile aus einem anderen 
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Land. Dabei waren die meisten Eltern wiederum aus Italien (n = 4), Deutschland (n = 2), 

Österreich (n = 1) sowie aus Frankreich und den Niederlanden (n = 1). Alle Väter verfüg-

ten über einen Schulabschluss und 42 % von ihnen hatten studiert. Bei dem einen Vater, 

der als primäre Bezugsperson des Kindes beschrieben wurde, handelte es sich um den 

Vater der Drillinge, welcher nach der Geburt nicht arbeitete und sich zusammen mit der 

Mutter um die Kinder kümmerte. Bei der Stichprobe der Termingeborenen kamen 67 % 

der Väter aus der Schweiz und 47 % von ihnen hatten studiert.  

Auch die Väter der beiden Stichproben bildeten eine eher homogene Gruppe. Das Alter 

der Väter der Frühgeborenen war leicht höher als jenes der Väter der Kontrollgruppe und 

war ein wenig breiter gestreut. Bei der Stichprobe der Termingeborenen wiederum kamen 

10% mehr Väter aus der Schweiz als bei der Stichprobe der Frühgeborenen. Bei der 

Schulbildung dagegen zeigte sich wiederum ein sehr vergleichbares Bild. 

Angaben zur Berufstätigkeit und Freitage der Väter 
Der folgenden Darstellung können Angaben zum Arbeitspensum und zu den seit der Ge-

burt bezogenen Freitagen der Väter entnommen werden. 

Tabelle 5 
Angaben zur Berufstätigkeit und Freitage der Väter 

 Väter der Frühgeborenen 
(n=36) 

Väter der Termingebore-
nen 
(n=30) 

Arbeitspensum (in Prozenten)a 91.70 93.10 

Range (in Prozenten) 0 - 100 0 - 100 

fehlend 1 1 

Anzahl Freitage seit der Geburta 13.60 11.50 

Range 0 - 35 1 - 30 

fehlend 1 2 
a Mittelwert 
 

Das durchschnittliche Arbeitspensum der Väter lag bei beiden Stichproben mit 91.70 % 

recht hoch und die Männer mit einem Teilzeitpensum bildeten die Ausnahme. Bei beiden 

Stichproben gab es auch Väter, die gar nicht arbeiten: Bei den Frühgeborenen handelte es 

sich um zwei Väter, die jeweils ein Jahr Auszeit genommen hatten, bei den Termingebo-

renen war ein Vater nicht arbeitstätig. 
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Die meisten Väter hatten sich nach der Geburt ihres Kindes oder ihrer Kinder frei ge-

nommen. Bei Frühgeborenen wurden am häufigsten (n = 6) zwei Wochen frei gemacht, 

wobei die Tage nicht immer am Stück bezogen wurden und häufig erst dann, wenn die 

Kinder nach Hause geholt werden konnten. Drei Väter nahmen gar keinen Freitag von der 

Arbeit. Die Väter der Termingeborenen hatten durchschnittlich anderthalb Tage weniger 

frei genommen und bei ihnen wurde am häufigsten eine (n = 5) oder zwei Wochen Ferien 

(n = 5) angegeben. 

Angaben zum Betreuungsanteil der Väter 
Des Weiteren wurden die Väter nach ihrem Engagement in der Betreuung der Kinder be-

fragt. Tabelle 9 enthält die entsprechenden Resultate. 

Tabelle 6 
Angaben zum Betreuungsanteil der Väter  

 Väter der Frühgeborenen 
(n=36) 

Väter der Termingebore-
nen (n=30) 

Zeit pro Tag mit dem Kind  
(in Stunden)a 

4.60 2.30 

Range 0 - 24 0.17 - 6 

fehlend 5 1 

Häufigkeit des Wickelns   

nie 3 (8%) 3 (10%) 

selten 3 (8%) 2 (7%) 

mehr als 1 Mal / Woche 6 (16%) 11 (37%) 

mehr als 1 Mal / Tag 22 (61%) 13 (43%) 

fehlend 2 1 

Beruhigung des Kindes in der 
Nacht 

 keine Angaben 

nie 8 (22%)  

selten 2 (6%)  

mehr als 1 Mal / Woche 14 (39%)  

mehr als 1 Mal / Tag 9 (25%)  

fehlend 3  
a Mittelwert 
 

Die Väter der Frühgeborenen verbrachten im Durchschnitt signifikant (p = .03) mehr Zeit 

mit ihren Säuglingen als die Väter der Termingeborenen. Dabei musste jedoch die beson-

dere Situation der beiden Väter mitgedacht werden, die nicht arbeiteten und somit 20 bzw. 

24 Stunden mit dem Kind verbringen konnten. Ohne Einbezug dieser Werte wäre der zeit-
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liche Betreuungsaufwand der Männer der Zürcher Stichprobe kleiner gewesen, mit 

3.40 Std. pro Tag jedoch noch immer um etwa eine Stunde grösser als bei den Basler 

Männern. 

Beim Wickeln der Säuglinge zeigten beide Stichproben ein ähnliches Bild, da die meisten 

Väter beider Stichproben ihre Kinder mehr als ein Mal täglich wickelten. Trotzdem konnte 

auch hier festgestellt werden, dass die Väter der Frühgeborenen durchschnittlich häufiger 

wickelten als die Väter der Termingeborenen, insbesondere gaben sie häufiger an, ihre 

Kinder mehrmals pro Tag zu wickeln.  

Auch bei der Beruhigung des Kindes in der Nacht waren die Väter der Frühgeborenen 

aktiv beteiligt. Es kümmerte sich ein Viertel aller Männer mehrmals pro Nacht um das 

Kind und fast 40 % öfters als einmal wöchentlich. Andererseits kümmerten sich 22 % der 

Väter wiederum gar nie um ihr Kind in der Nacht. Hierzu lagen leider keine Vergleichs-

werte für die Väter der Termingeborenen vor. 
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3.6.2 Angaben zur Schwangerschaft, Geburt und den kindlichen Di-
agnosen 

Im Folgenden soll eine Auswahl der in den Epikrisen der Mütter dokumentierten Kompli-

kationen während der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett aufgeführt 

werden. Die Angaben zu den Krankheitsbildern werden hauptsächlich wikipedia.org ent-

nommen und von einer Fachperson auf ihre Richtigkeit überprüft. 

Komplikationen bei Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett  
Wie im Theorieteil bereits beschrieben ereignen sich Frühgeburten häufig in Zusammen-

hang mit Infektionen oder anderen Erkrankungen der Mütter und/oder der Kinder und 

ziehen meist intensive medizinische Behandlungen nach sich. Die folgende Darstellung 

soll einen Überblick über die Häufigkeit des Auftretens von medizinischen Komplikatio-

nen in unserer Stichprobe vermitteln.   

 

Tabelle 7 
Angaben zur Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett 

 Mütter der Frühgeborenen 
(n=36) 

Mütter der Termingebore-
nen 
(n=30) 

Komplikationen während der 
Schwangerschaft 

35 (97%) keine Angaben 

Komplikationen bei der Geburt 29 (81%) 10 (33%) 

Komplikationen während des 
Wochenbetts 

8 (22%) keine Angaben 

Hospitalisationsdauer  
(in Tagen)a 11.70  

Keine Angaben 

Range 2 – 42   
a Mittelwert 
 

Der Tabelle kann entnommen werden, dass während der Schwangerschaft bei Müttern von 

frühgeborenen Kindern häufiger Komplikationen auftraten als bei Termingeburten. Bei 

den in unserer Stichprobe am häufigsten genannten Komplikationen während der 

Schwangerschaft handelte es sich um vorzeitige Wehentätigkeit, Präeklampsie3 sowie 

Blutungen. Ausserdem wurden bei sieben Frauen Plazentainsuffizienz oder –ablösungen 

diagnostiziert und zwei Frauen litten am HELLP-Syndrom4. 

                                                
3 frühere Bezeichnung: Schwangerschaftsintoxikation: Bluthochdruck, Eiweiss im Harn und Bildung von 
Ödemen 
4 Symptome der Präeklampsie mit zusätzlicher Leberfunktionsstörung 
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Geburtskomplikationen wurden in beiden Stichproben genannt. Bei der Kontrollgruppe 

der Termingeborenen handelte es sich dabei primär um Dammrisse, einmal wurde eine 

Blutung genannt und einmal wurde ein Geburtsstillstand vermerkt. Bei der Stichprobe mit 

den Müttern der Frühgeborenen wurden mehr als doppelt so häufig Komplikationen auf-

geführt: Dazu gehörten in neun Fällen ein vorzeitiger und in zwei Fällen ein prolongierter 

Blasensprung, bei sieben Müttern wurde ein Tokolysedurchbruch5 vermerkt, viermal wur-

de ein Notfall-Kaiserschnitt durchgeführt und bei zwei Geburten war der Kaiserschnitt 

ungeplant. Des Weiteren wurden vereinzelt eine ungünstige Lage des Fetus, Nabel-

schnurumschlingungen oder hoher Blutverlust aufgeführt. 

Komplikationen während des Wochenbetts und die Dauer des Spitalaufenthalts wur-

de bei den Müttern der Termingeborenen nicht erhoben. Bei den Müttern der Frühgebore-

nen wurden in acht Fällen Komplikationen dokumentiert, wobei keine Häufung eines 

Syndroms festgestellt werden kann. Aufgeführt wurden unter anderem leichtes Fieber, 

Nackenverspannungen, erhöhter Blutdruck, Exanthembehandlung der Extremitäten6 oder  

Gesichtsfeldausfälle. In einem tragischen Fall starb kurz nach der Geburt ein Zwillings-

kind. Durchschnittlich verbrachten die Mütter der Frühgeborenen 11.70 Tage im Spital, 

wobei eine Mutter von Zwillingen nur gerade 2 Tage hospitalisiert werden musste. 

Diagnosen und Behandlungen der Säuglinge 
Im Folgenden sollen die am häufigsten vermerkten Diagnosen der frühgeborenen Kinder 

sowie notwendige Behandlungen aufgeführt werden. 

Tabelle 8 
Häufigste Diagnosen der Säuglinge 

Diagnose Frühgeborene 
(n=40) 

Hyperbilirubinämie 34 (85%) 

ANS 28 (70%) 

Hypoglykämie 16 (40%) 

Ductus arteriosus 5 (13%) 

 

                                                
5 Tokolyse = medikamentöse Wehenhemmung 
6 Exanthem = Hautausschlag 
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Bei dem am häufigsten aufgeführten Syndrom handelte es sich um die Hyperbilirubinä-

mie7. Ausser fünf Säuglinge, welche das Bilirubin selbst abbauen konnten, mussten alle 

deswegen mit einer Phototherapie8 behandelt werden. Bei 70 % der Kinder wurde ein 

Atemnotsyndrom ANS9 festgestellt. 40 % der Säuglinge litten unter einer Hypoglykä-

mie10, was zu Tremor, Irritabilität, Lethargie, Atemstillstand, Trinkschwäche, muskulärer 

Hypotonie oder Hypothermie führen kann. Ebenfalls relativ häufig wurde ein  

Ductus arteriosus11 diagnostiziert, welcher bei Frühgeborenen oftmals zu einer maschinel-

len Beatmung führt.  

Alle Kinder (8 fehlende Werte) verbrachten nach der Geburt zwischen 2 und 21 Tagen im 

Brutkasten (m = 7.40 Tage). Fünf Kinder wurden nach der Geburt anhand eines  

N- CPAP12 mit Sauerstoff versorgt. Insgesamt wurde etwa die Hälfte der Kinder während 

einem Tag und acht Tagen beatmet (m = 1.60 Tage). 27 Kinder erhielten während ihres 

Aufenthaltes auf der neonatalen Intensivstation eine Infusionstherapie. Alle frühgeborenen 

Kinder wurden nach ihrer Geburt also mehr oder weniger intensiv medizinisch betreut, 

wobei es sich oftmals um invasive Methoden handelte, die als für die Kinder schmerzvoll 

angenommen werden müssen.  

Im Folgenden sollen das Besuchsverhalten der Eltern und das Kangarooing genauer be-

schrieben werden. 

  

                                                
7 Gelbsucht aufgrund vermehrter Einlagerung von Bilirubin, einem Abbauprodukt des roten Blutfarbstoffes 
Hämoglobin, in die Haut 
8 Behandlung mit kurzwelligem, blauen Licht mit einer Wellenlänge von ca. 460 nm, wodurch die einge-
strahlte Lichtenergie in der Haut des Neugeborenen eingelagertes wasserunlösliches Bilirubin in ein wasser-
lösliches Isomer, das sogenannte Lumirubin umgewandelt und anschliessend über die Gallenflüssigkeit und 
die Nieren ausgeschieden wird 
9 Lungenfunktionsstörung; eine der häufigsten Todesursachen von Neugeborenen 
10 niedriger Glukoseanteil im Blut, „Unterzuckerung“ 
11 direkte Verbindung zwischen Aorta (Hauptschlagader) und Lungenarterie, welche sich normalerweise in 
den ersten Tagen nach der Geburt verschliesst 
12 nasal continuous positive airway pressure; Beatmung 
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3.6.3 Besuchsverhalten der Eltern und Kangarooing 
Die Säuglinge verbrachten durchschnittlich 21.30 Tage auf der neonatalen Intensivstation. 

Vier Kinder konnten das Spital bereits nach 10 Tagen wieder verlassen, drei Kinder waren 

während 30 bis 40 Tagen auf der Station und ein Kind sogar während 60 Tagen. Zur Be-

rechnung wurden von der Anzahl Kinder n = 40 ausgegangen, da dieselbe Mutter oder 

derselbe Vater ihre Zwillings- oder Drillingskinder unterschiedlich häufig besuchten. 

Tabelle 9 
Besuchsverhalten der Eltern und Kangarooing 

 Väter der Frühgebore-
nen 
 

Mütter der Frühgebore-
nen 
 

Anzahl Besuchea 13.40 18.70 

Range 3 - 27 7 - 50 

fehlend 2 0 

Anzahl Besuche pro Aufenthaltstag 
des Kindes im Spitala 

0.60 0.90 

Range 0.29 – 1.00 0.70 – 2.38 

fehlend 3 1 
a Mittelwert 
 

Mit 0.90 Besuchen pro Tag besuchten die Mütter ihre Kinder durchschnittlich häufiger als 

die Väter (p = .01) und waren fast jeden Tag bei ihren Kindern. Die Väter dagegen waren 

mit 0.60 Besuchen pro Aufenthaltstag ein wenig mehr als jeden zweiten Tag bei ihrem 

Kind.  

Tabelle 10 
Anzahl Kangarooing der Eltern pro Kind 

 Väter der Frühgebore-
nen 
 

Mütter der Frühgebore-
nen 
 

Anzahl Kangarooinga 4.90 6.70 

Range 0 - 16 1 - 25 

fehlend 1 1 

Anzahl Kangarooing pro Aufenthalts-
tag des Kindes im Spitala 

0.20 0.30 

Range 0.00 – 0.50 0.10 – 0.90 

fehlend 2 2 
a Mittelwert 
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Die Mütter nahmen ihre Säuglinge signifikant häufiger für Kangarooing auf die Brust als 

die Väter (p = .00). Ausgenommen von vier Vätern nahmen auch alle Väter ihre Kinder 

fürs Kangarooing zu sich auf die Brust. Durchschnittlich taten sie dies 0.20 Mal pro Auf-

enthaltstag des Kindes, was ungefähr einmal alle fünf Tage entspricht. Von den Müttern 

wurden die Kinder dagegen durchschnittlich 0.30 Mal pro Aufenthaltstag fürs Kan-

garooing auf die Brust gelegt, was etwa jeden dritten Tag bedeutet. 

Diese Werte sind insofern mit Vorsicht zu geniessen, da aus den medizinischen Unterla-

gen nicht immer ersichtlich war, wer das Kind für Kangarooing auf dem Arm hielt. Es 

wurde deshalb noch ein Gesamtwert für Kangarooing erhoben, bei welchem keine Unter-

scheidung von Eltern oder anderen Bezugspersonen vorgenommen wurde. 

 

Tabelle 11 
Gesamtwert Kangarooing pro Kind 

Anzahl Kangarooing total pro Kind a 13.60  

Range 3 - 48 

fehlend 1 

Anzahl Kangarooing pro Aufenthalts-
tag des Kindes im Spitala 

0.60 

Range 0.15 
a Mittelwert 
 

Hier wird ersichtlich, dass das Kind gesamthaft im Durchschnitt 0.60 Mal pro Aufent-

haltstag für Kangarooing von den Eltern oder anderen Bezugspersonen in den Arm ge-

nommen wurden. D.h. die Kinder wurden ein wenig häufiger als jeden zweiten Tag von 

den Bezugspersonen gehalten. 
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3.7 Deskriptive Datenanalyse 
Im Folgenden werden die aus den Tests gewonnenen Daten dargestellt.  

Rating der Interaktionen der Eltern mit ihren Säuglingen anhand des  
CARE-Index 
Die Interaktionen der Mütter und Väter wurden anhand des CARE-Index geratet. Nach-

stehende Darstellung gibt eine Übersicht der Mittelwerte der so ausgewerteten Interaktio-

nen unterteilt nach Geschlecht der Eltern und dem Geburtszeitpunkt der Kinder. 

Abbildung 2 

Rating der Interaktionen der Eltern mit ihren Säuglingen anhand des CARE-Index  

 

Der Grafik kann entnommen werden, dass sich alle Mittelwerte des CARE-Index auf einer 

möglichen Skala von 1 bis 14 zwischen 7 und 8 bewegten: Am niedrigsten wurden die 

Interaktionen der Väter mit ihren frühgeborenen Säuglingen mit m = 7.15 (s = 1.97) ge-

wertet. Die Interaktionen der Väter mit den Termingeborenen mit m =  7.60 (s = 2.55) und 

die Interaktionen der Mütter mit den Frühgeborenen mit m = 7.62 (s = 2.06) dürfen als 

gleich bewertet bezeichnet werden. Die höchste Bewertung erhielten die Interaktionen der 

Frauen mit den termingeborenen Kindern mit m = 7.93 (s = 2.21). 
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Die Mittelwerte der Väter der Frühgeborenen und der Väter der Termingeborenen waren 

im Vergleich mit p = .41 nicht signifikant. Ebenfalls keine Signifikanz (p = .21) liess sich 

im Vergleich der Väter und der Mütter innerhalb der Stichprobe der Frühgeborenen er-

kennen. Die Datenlage liess deshalb keine Schlussfolgerungen auf die Grundgesamtheit 

zu. 

Im nächsten Abschnitt werden die Resultate der Fragebogen miteinander verglichen und 

auf Korrelationen untereinander überprüft. 

Vergleichende Ergebnisse der EPDS, der SILGer, der IES-r sowie des 
Partnerschaftsfragebogen  
Unten stehende Tabelle 12 fasst die Mittelwerte und Standardabweichungen der Fragebo-

gen der Väter sowie der Mütter differenziert über die Stichproben zusammen. 

Tabelle 12 
Ergebnisse Fragebogen beider Stichproben  

      Range 

Fragebogen   n M SD potenziell effektiv 

EPDS Frühgeborene Mütter 38 6.60 4.18 0 - 30a 0-17 

  Väter  38 4.60 3.43  0-13 

 Termingeborene Mütter 29 4.34 4.54  0-22 

  Väter 29 3.35 2.93  0-12 

SILGer Frühgeborene Mütter 38 68.48 24.23 0 - 120b 18.75-

113.75 

  Väter 39 102.18 18.16  45-137 

 Termingeborene Mütter 30 98.71 12.88  72.50-120 

  Väter 30 114.75 12.10  93-133 

IES-r Frühgeborene Mütter 39 95.13 10.67 22 - 110c 68-110 

 Termingeborene Mütter 30 99.00 8.49  75-110 

Partner-

schaft 

Frühgeborene Mütter 39 29.78 3.38 7 - 42d 21-35 

  Väter 38 29.81 3.36  23-35 

 Termingeborene Mütter 30 30.17 4.93  11-35 

  Väter 30 30.77 3.85  21-35 
a Möglichkeit zur Entwicklung einer Depression bei Score ≥ 10 
b Score < 70 bedeutet eine „overall negative birth experience“ 
c je höher desto negativer ist rückblickend das Geburtserleben 
d je höher desto besser 
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EPDS (Edingburgh Postnatal Depressions Skala) 
Tabelle 12 kann entnommen werden, dass innerhalb der Stichprobe der Frühgeborenen die 

Väter signifikant tiefere Werte aufwiesen als die Mütter (p = .01). Das bedeutet, dass die 

Väter weniger Hinweise aufzeigten, an einer depressiven Verstimmung zu erkranken. Im 

Vergleich mit den Vätern der Termingeborenen dagegen erreichten die Väter der Frühge-

borenen wenig höhere Werte. Mit einer mittleren Differenz der Mittelwerte von d = -1.26 

konnte der Unterschied jedoch nicht als signifikant bezeichnet werden (p = .12) 

SILGer (Salmons Item List) 
Bei der Stichprobe der Frühgeborenen liess sich ein deutlicher Unterschied zwischen den 

Werten der Mütter und der Väter beobachten (p = .00), d.h. dass die Mütter die Geburt 

viel negativer erlebt hatten als die Väter. Mit m = 68.48 lag der Mittelwert unter 70 (Wert 

< 70 bedeutet eine „overall negative birth experience“), weshalb davon auszugehen ist, 

dass für die Mütter der Frühgeborenen die Geburt ganz generell ein negativ erlebtes Er-

eignis darstellte. Der Vergleich der Väter beider Stichproben zeigte bei einer mittleren 

Differenz von d = 12.57 einen signifikanten Unterschied  (p = .00). Es kann also daraus 

geschlossen werden, dass die Väter der Frühgeborenen die Geburt negativer erlebt haben 

als die Väter der Termingeborenen. 

IES-r (Impact of Event Scale-revised) 
Dieser Fragebogen wurde nur von den Müttern ausgefüllt. Die beiden Stichproben unter-

scheiden sich in ihren Mittelwerten, wobei der Unterschied nicht signifikant ausgefallen 

ist (p = .11). 

Partnerschaftsfragebogen 
Die Resultate der Partnerschaftsfragebogen der Mütter und Väter innerhalb der Stichprobe 

der Frühgeborenen wiesen im Vergleich mit einer Mittelwertsdifferenz von d = 0.26 kaum 

einen Unterschied auf (p = .96). Auch zwischen den Vätern der Frühgeborenen und den 

Vätern der Termingeborenen liess mit d = 0.95 und p = .28 nur ein kleiner Unterschied 

ausmachen. Beide Unterschiede waren nicht signifikant, d.h. es konnten keine Rück-

schlüsse auf die Grundgesamtheit gezogen  werden. 

Nachdem die Mittelwerte der Fragebogen innerhalb der Stichprobe der Frühgeborenen 

zwischen den Müttern und den Vätern sowie zwischen den Vätern beider Stichproben 

verglichen und die Unterschiede auf ihre Aussagekraft untersucht wurden, sollen im 

nächsten Abschnitt mögliche Korrelationen zwischen den Fragebogen aufgezeigt werden. 
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3.8 Explorative Datenanalyse 
Im Folgenden wird mit explorativer Datenanalyse nach Zusammenhängen im Datenmate-

rial gesucht. Diese Zusammenhänge können interessante Anhaltspunkte für weitere Unter-

suchungen liefern. 

Korrelationen der Fragebogen 
Die nachfolgenden Abschnitte enthalten Darstellungen und Beschreibungen der Korrelati-

onen der verschiedenen Einschätzungen. Dabei wurden zuerst für die Stichprobe der 

Frühgeborenen die Werte der Väter mit den Werten der Mütter verglichen. In einem zwei-

ten Schritt wurden die Werte der Väter beider Stichproben untersucht. 

Korrelationen der Fragebogen der Väter und Mütter der frühgeborenen Kinder 
Die folgende Tabelle beschreibt die Korrelationen der Fragebogen innerhalb der Stichpro-

be der Eltern der frühgeborenen Kinder. Dabei liessen sich drei signifikante Korrelationen 

erkennen. 

Tabelle 13 
Korrelationen der Fragebogen der Väter und Mütter der frühgeborenen Kindern  

  Mütter 

 Fragebogen CARE-

Index 

n=40 

EPDS 

n=38 

SILGer 

n=38 

Partner-

schaft 

n=39 

IES-r 

n=39 

  r r r r r 

Väter CARE-Index 

n=40 

.33* -.24 .05 .30 .04 

 EPDS 

n=38 

.01 .23 .23 -.26 .01 

 SILGer 

n=39 

-.30 -.36* .15 .16 .21 

 Partnerschaft 

n=38 

.16 -.02 .31 .49** .25 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant. 
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Korrelation zwischen dem CARE-Index der Väter und der Mütter  

Mit r = .33 bestand zwischen den Resultaten des CARE-Index der Väter und der Mütter 

eine geringe positive Korrelation. Es konnte also davon ausgegangen werden, dass je hö-

her die Interaktionsqualität der Väter mit ihren Säuglingen gemessen am CARE-Index 

ausfiel, desto höher fiel auch die Interaktionsqualität der Mütter mit ihren Kindern aus. 

Korrelation zwischen der SILGer der Väter und der EPDS der Mütter  

Die Mittelwerte der SILGer der Väter korrelierten mit r = -.36 negativ mit den Mittelwer-

ten der EPDS der Mütter. Ein positives Geburtserleben der Männer stand also mit einer 

besseren Befindlichkeit ihrer Partnerin in Zusammenhang. 

Korrelation zwischen den Partnerschaftsfragebogen der Väter und der Mütter  

Bei einem Korrelationskoeffizienten von r = .49 konnte von einer mittleren Korrelation 

gesprochen werden. Im vorliegenden Fall bedeutete also eine positive Einschätzung der 

Partnerschaft durch den Vater eine ebenfalls positive Einschätzung der Partnerschaft 

durch die Mütter und umgekehrt.  

Korrelationen der Fragebogen der Väter und Mütter beider Stichproben 
Zwischen den Resultaten der Fragebogen der Väter und der Mütter beider Stichproben 

liessen sich sieben signifikante Wechselwirkungen erheben. 

Tabelle 14 
Korrelationen der Fragebogen der Väter und Mütter beider Stichproben  

  Mütter 

 Fragebogen CARE-
Index 
n=70 

EPDS 
n=67 

SILGer 

n=68 

Partner-
schaft 
n=69 

IES-r 

n=69 

  r r r r r 

Väter CARE-Index 
n=70 

.24* -.13 .07 .11 -.01 

 EPDS 
n=67 

.03 .42** -.05 -.37** -.15 

 SILGer 
n=69 

.13 -.35** .32** .22 .21 

 Partnerschaft 
n=68 

.25* -.26 .16 .37** .11 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant. 
 

 



 

 44 

Korrelation zwischen dem CARE-Index der Väter und der Mütter  

Mit r = .24 bestand zwischen den Mittelwerten des CARE-Index der Väter und der Mütter 

beider Stichproben ebenfalls eine Korrelation. Zwischen der Interaktionsqualität der Väter 

und der Interaktionsqualität der Mütter mit ihren Kindern schien also eine geringe Wech-

selwirkung zu bestehen.  

Korrelation zwischen den EPDS der Väter und der Mütter  

Die beiden Befindlichkeitsfragebogen schienen mit r = .42 in einem positiven Verhältnis 

zueinander zu stehen. Das bedeutete, dass bei einer guten Befindlichkeit des Vaters auch 

von einer guten Befindlichkeit der Mutter ausgegangen werden konnte (und umgekehrt).  

Korrelation zwischen der EPDS der Väter und dem Partnerschaftsfragebogen der Mütter  

Hier liess sich im Gegensatz zur Stichprobe der Frühgeborenen ein negativer Zusammen-

hang mit geringer Stärke r = -37 erkennen. Hohe Werte im EPDS und damit eine schlechte 

Befindlichkeit korrelierten negativ mit einer positiven Einschätzung der Partnerschaft. Mit 

anderen Worten konnte man von einer Wechselwirkung zwischen der Befindlichkeit der 

Väter und der Einschätzung der Partnerschaft durch die Mütter ausgehen.  

Korrelation zwischen der SILGer der Väter und der SILGer der Mütter  

Das Geburtserleben der Mütter und der Väter schien in der Gesamtstichprobe mit einem 

Korrelationskoeffizienten r = .36 in einem geringen Zusammenhang zu stehen. Offensicht-

lich korrelierte ein positives Geburtserleben der Väter mit einem ebensolchen der Mütter. 

Diese Korrelation fand sich bei der Stichprobe der Frühgeborenen nicht. 

Korrelation zwischen der SILGer der Väter und der EPDS der Mütter  

Wie bei der Stichprobe der Frühgeborenen liess sich auch hier mit r = -.35 eine niedrige 

Korrelation feststellen. Das Geburtserleben der Väter schien also mit der Befindlichkeit 

der Mütter in einem Zusammenhang zu stehen. 

Korrelation zwischen dem Partnerschaftsfragebogen der Väter und dem CARE-Index der 
Mütter  

Zwischen den Mittelwerten des Partnerschaftsfragebogen der Männer und den Resultaten 

des CARE-Index der Mütter bestand eine mit r = .25 geringe Korrelation. Es schien also 

ein Zusammenhang zwischen der Einschätzung der Partnerschaft durch die Väter und der 

Interaktionsqualität der Frauen mit ihren Säuglingen vorzuliegen.  

  



 

 45 

Korrelation zwischen den Partnerschaftsfragebogen der Väter und der Mütter  

Bei einem Korrelationskoeffizienten von r = .37 wurde von einer geringen Korrelation 

gesprochen. Es konnte also davon ausgegangen werden, dass – ähnlich wie in der Stich-

probe der Frühgeborenen – die Einschätzung der Partnerschaft der Väter und Mütter in 

einem Zusammenhang standen. 

Korrelationen der Fragebogen der Väter der frühgeborenen Kinder 
Untersuchte man die Korrelationen der verschiedenen Testverfahren für die Stichprobe 

der  Väter der frühgeborenen Kinder, konnte eine signifikante Korrelation ausgemacht 

werden. 

Tabelle 15 
Korrelationen der Mittelwerte der Fragebogen: Väter der frühgeborenen Kinder  

Fagebogen CARE-Index EPDS SILGer Partnerschaft 

 r r r r 

CARE-Index 
n=40 

1 -.14 -.30 -.08 

EPDS 
n=38 

 1 -.13 .02 

SILGer 
n=39 

  1 .38* 

Partnerschaft 
n=38 

   1 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant. 
 

Korrelation zwischen der SILGer und dem Partnerschaftsfragebogen 

Mit einem Korrelationskoeffizienten von r = .38 standen die Mittelwerte der SILGer und 

dem Partnerschaftsfragebogen in einer mittel stark ausgeprägten Wechselbeziehung. Im 

vorliegenden Fall bedeutete dies, dass Väter in einer positiv bewerteten Partnerschaft auch 

das Geburtserleben eher positiv beschrieben. 
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Korrelationen der Fragebogen der Väter beider Stichproben 

Untersuchte man dagegen die Wechselbeziehungen zwischen den Fragebogen der Väter 

beider Stichproben, erhielt man zwei signifikante Korrelationen. 

Tabelle 16 
Korrelationen der Mittelwerte der Fragebogen: Väter beider Stichproben  

 CARE-Index EPDS SILGer Partnerschaft 
 r r r r 
CARE-Index 
n=70 

1 .03 .13 -.05 

EPDS  
n=67 

 1 -.27* -.10 

SILGer  
n=69 

  1 .45** 

Partnerschaft 
n=69 

   1 

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.05 (2-seitig) signifikant. 
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0.01 (2-seitig) signifikant. 
 

Korrelation zwischen der SILGer und der EPDS sowie zwischen der SILGer und dem Part-
nerschaftsfragebogen 

Es schien mit r = -.27 eine geringe negative Korrelation zwischen der SILGer und der 

EPDS zu bestehen. Je höher also der Mittelwert der SILGer, desto tiefer jener der EPDS: 

Eine positivere Einschätzung des Geburtserleben stand also in Zusammenhang mit einer 

besseren Befindlichkeit der Väter und umgekehrt.  

Ein stärkerer Zusammenhang  von r = .45 schien zwischen dem Geburtserleben der Väter 

und der Einschätzung ihrer Partnerschaft vorzuliegen: Ein positiv erlebtes Geburtsgesche-

hen stand in Wechselwirkung mit einer positiv bewerteten Partnerschaft. 

Im Folgenden sollen weitere für die Untersuchung relevante Ergebnisse der Stichprobe der 

Frühgeborenen dargestellt werden. Unter anderem sollen das Besuchsverhalten und das 

Kangarooing dahingehend überprüft werden, ob ein Zusammenhang mit dem Ergebnis des 

CARE-Index vorliegt. Im Weiteren interessieren Zusammenhänge der soziodemografi-

schen Daten und Befunde zur Betreuungssituation oder das elterliche Erleben aufzeigen. 
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Zusammenhang des Besuchsverhaltens und des Kangarooings mit dem CARE-
Index  
Beim Besuchsverhalten der Väter liess sich keine signifikante Korrelation mit dem 

CARE-Index ausmachen, d.h. das Rating mit dem CARE-Index schien unabhängig davon 

zu sein, wie häufig der Vater sein Kind während der Hospitalisation besucht hatte 

(p = .50). Ebenfalls liess sich keinen Zusammenhang für die Anzahl Kangarooing und 

dem Resultat des CARE-Index beobachten (p = .52). 

Zusammenhang des  Arbeitspensums, der Freitage und des Betreuungsanteils 
der Väter mit dem CARE-Index 
Weder das Arbeitspensum, die seit der Geburt bezogenen Freitage noch der Betreuungsan-

teil standen mit den Resultaten des CARE-Index in Zusammenhang. Dagegen zeigte die 

Auswertung eine Korrelation von mittlerer Stärke (r = -.56, p = .00) zwischen dem Ar-

beitspensum der Väter und ihrer Befindlichkeit: Je grösser das Arbeitspensum, desto 

schlechter schien die Befindlichkeit der Väter, gemessen mit der EPDS, zu sein.  

Ein weiterer signifikanter Zusammenhang mittlerer Stärke liess sich zwischen der angege-

benen Zeit, die der Vater täglich mit dem Kind verbrachte und seiner Befindlichkeit er-

kennen (r = .59, p = .00). Je mehr Zeit der Vater mit seinem Kind verbringen konnte, desto 

besser schien es ihm zu gehen. Die Korrelation zwischen dem Arbeitspensum und der 

täglich mit dem Kind verbrachten Zeit war ebenfalls signifikant (p = -.58, p = .00).  

Dagegen konnten keine Zusammenhänge zwischen dem CARE-Index, dem Arbeitspen-

sums, dem Betreuungsanteils und der Häufigkeit, mit der die Väter ihre Säuglinge wickel-

ten oder in der Nacht beruhigten, festgestellt werden. 

Zusammenhänge der kindlichen Variablen auf das elterliche Erleben 
Dagegen konnte ein Zusammenhang zwischen der Geschwisterfolge und der Befindlich-

keit der Väter gefunden werden (r = .32, p = .05): Die Anzahl der Kinder korrelierte posi-

tiv mit den Resultaten der EPDS, d.h. je mehr Geschwister das Neugeborene bereits hatte, 

desto schlechter schätzte der Vater seine eigene Befindlichkeit ein. 

Nach der Darstellung der Untersuchungsergebnisse sollen diese nun im nächsten Kapitel 

vor dem Hintergrund der Theorie besprochen werden. 
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4 Diskussion 
In diesem Kapitel werden in einem ersten Schritt die Fragestellungen besprochen, welche 

die vorliegende Untersuchung geleitet haben, um dann auf weitere Ergebnisse der Studie 

einzugehen. 

4.1 Diskussion der Hypothesen 
Die vorliegende Studie untersuchte die Interaktion von Vätern mit ihren frühgeborenen 

Kindern und verglich diese einerseits mit der Mutter-Kind-Interaktion bei einer Frühge-

burt und andererseits mit der Vater-Kind-Interaktion bei einer Termingeburt. Des Weite-

ren wurde anhand eines Fragebogens das Stresserleben der Väter bei der Geburt erhoben 

und ebenfalls mit jenem der Mütter der Frühgeborenen und jenem der Väter der Termin-

geborenen verglichen. Weitere Daten zur Befindlichkeit und zur Partnerschaft konnten aus 

Selbsteinschätzungsinstrumenten gewonnen werden.  

4.1.1 Die Interaktion, gemessen am CARE-Index von Vätern mit ihren 
frühgeborenen Kindern 

Die Einschätzung der Interaktionsqualität erfolgte anhand des CARE-Index von 

Pat Crittenden (2002; 2007), indem im Alter von 10 Wochen (+/- 1 Woche) eine videogra-

fierte Interaktionssequenz untersucht und in der „Dyadic Synchrony Scale“ von 1 bis 14 

eingestuft wurde. Durchschnittlich erreichten sowohl die Väter und Mütter der Frühgebo-

renen als auch die Väter der Termingeborenen eine Einstufung im Bereich zwischen 7 und 

8, welcher dem „adequate range“ entspricht. Dies bedeutet, dass zwischen dem Erwachse-

nen und dem Kind ein adäquates Spiel mit merklichen Perioden der Dissynchronizität 

(kontrollierend oder nicht-responsives Verhalten) beobachtet werden konnte. Dabei zeig-

ten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Stichproben.  

Die Interaktion von Vätern mit ihren frühgeborenen Kindern im Ver-
gleich mit der Interaktion von Müttern mit ihren frühgeborenen Kin-
dern 
Eine Frühgeburt bringt es mit sich, dass die Säuglinge auf der neonatalen Intensivstation 

betreut und deshalb von ihren Müttern vorübergehend getrennt werden müssen. Anders als 

bei einer Termingeburt sind in diesem Falle sowohl die Väter als auch die Mütter in der 

Lage und aufgefordert, an der Pflege des Kindes teilzunehmen, und werden von den Pfle-

gefachpersonen auch entsprechend angeleitet. Insbesondere die Mütter sind durch die 

Frühgeburt häufig nicht nur in ihrer physischen Integrität verletzt, sondern können auch 
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mit Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung oder einer depressiven Episo-

de auf das Ereignis reagieren (Pierrehumbert et al., 2002; Singer et al., 2002). Müller-Nix 

et al. (2004) konnten in ihrer Untersuchung einen Zusammenhang zwischen der Interakti-

on der Mütter mit ihren Säuglingen und ihrer Befindlichkeit feststellen. Die Annahme, 

dass die Väter aufgrund ihrer physischen Unversehrtheit und ihrer klinisch beobachtbaren 

intensiven Teilnahme an der Pflege der Säuglinge einen besseren Zugang als die Mütter zu 

den Kindern hätten, konnte durch unsere Untersuchung nicht bestätigt werden. Es fanden 

sich auch keine Zusammenhänge zwischen der Anzahl Besuche der Väter im Spital oder 

der Häufigkeit, mit der die Väter ihre Kinder fürs Kangarooing zu sich auf die Brust leg-

ten, und der Interaktion, gemessen am CARE-Index.  

Dagegen fand sich eine positive Wechselwirkung zwischen der Interaktionsqualität der 

Väter mit jener der Mütter. Dies kann einerseits so interpretiert werden, dass sich Paare in 

der Sensitivität im Umgang mit dem Säugling ähnlich sind. Andererseits kann es die Be-

obachtung bestätigen, dass in der Eltern-Kind-Dyade bereits der Säugling einen aktiven 

Beitrag zur Interaktion leistet und somit deren Qualität mit beeinflusst (Crittenden, 2007). 

Die Interaktion von Vätern mit ihren frühgeborenen Kindern im  
Vergleich mit der Interaktion von Vätern mit ihren termingeborenen 
Kindern 
Auch im Vergleich mit der Interaktion von Vätern mit termingeborenen Säuglingen konn-

ten keine signifikanten Unterschiede nachgewiesen werden. So konnte die Annahme, dass 

die aktive Teilnahme der Väter an der Pflege ihrer Säuglinge während der Hospitalisation 

eine positive Wirkung auf die Interaktionsqualität, gemessen am CARE-Index, habe, nicht 

bestätigt werden.  

Als weitere mögliche Einflussgrössen auf die Interaktion wurden für die Zeit nach Austritt 

aus dem Spital die Häufigkeit des Wickelns, die Zeit, die der Vater täglich mit seinem 

Kind verbringt, und die Häufigkeit des nächtlichen Beruhigens vonseiten der Väter erho-

ben (Letzteres nur für die Frühgeborenen). Es konnten dabei zwar keine signifikanten Un-

terschiede bei der Häufigkeit des Wickelns gefunden werden, aber es liess sich aufzeigen, 

dass die Väter der Frühgeborenen täglich signifikant mehr Zeit mit ihren Kindern ver-

brachten als die Väter der Termingeborenen. Insofern liegt der Schluss nahe, dass Väter 

von Frühgeborenen mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen müssen, um eine vergleichba-

re Interaktionsqualität, gemessen am CARE-Index, zu erreichen wie Väter von Terminge-

borenen.  
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Dieser Befund kontrastiert mit den Aussagen von Phares und Compas (1992), die be-

obachten konnten, dass Väter dazu tendierten, sich im Falle von Krankheit oder Behinde-

rung ihrer Kinder aus der Betreuung zurückzuziehen. Hier würden möglicherweise Lang-

zeitstudien über mehr Aussagekraft verfügen, da beobachtet werden könnte, ob sich hier 

im Betreuungsverhalten längerfristig noch etwas verändern würde. 

Dass sich in unserer Untersuchung generell kein signifikanter Unterschied in der Interak-

tion zwischen den Vätern von Frühgeborenen und Vätern von Termingeborenen beobach-

ten liess, überrascht vor dem Hintergrund der bisherigen Studienergebnisse. Es hätte er-

wartet werden dürfen, dass die Belastungen einer Frühgeburt einen negativen Einfluss auf 

die Qualität der Interaktion mit den Säuglingen haben würden. Möglicherweise darf davon 

ausgegangen werden, dass die Betreuung durch das medizinische Personal und Pflege-

fachleute im Spital, deren Anleitung im Umgang mit dem pflegebedürftigen Kind und der 

Einbezug der Eltern in die Pflege die mit einer Frühgeburt einhergehenden Interaktions-

schwierigkeiten auszugleichen vermögen.  

Die Tatsache, dass die Interaktionen der Väter sowohl der Frühgeborenen als auch der 

Termingeborenen gemäss dem CARE-Index leicht weniger gut eingeschätzt wurden als 

die Interaktionen der Mütter mit ihren Säuglingen, lässt sich möglicherweise mit einer in 

der neueren Bindungsforschung getätigten Beobachtung erklären: Anders als bei den Müt-

tern scheint die Interaktion der Väter mit ihren Kindern weniger eine pflegerische oder 

fürsorgliche Qualität zu haben, sondern mehr den Aspekt der spielerischen Exploration 

und emotionalen Selbstregulierung zu beinhalten (Grossmann et al., 2002; Kindler & 

Grossmann, 2008). Insofern dürften vor allem mit den Frühgeborenen, welche aufgrund 

ihrer physischen Unreife noch relevant mehr Pflege benötigen als Termingeborene und 

meistens noch nicht ausreichend in der Lage sind, ihren Bedürfnissen differenziert Aus-

druck zu verleihen, diese Form der spezifisch väterlichen Interaktion weniger gut gelin-

gen. 

4.1.2 Das Stresserleben der Väter bei einer Frühgeburt 
Das Stresserleben der Eltern bei der Geburt wurde anhand der „Salmon’s Item List, Ger-

man Language Version“ (Stadlmayr et al., 2001; 2009) erhoben. Dabei konnten sowohl 

zwischen den Vätern und Müttern der Frühgeborenen als auch zwischen den Vätern der 

früh- und termingeborenen Kinder signifikante Unterschiede beobachtet werden. Hier 

entspricht die Befundlage unseren Erwartungen: Die Väter der Frühgeborenen erlebten die 

Geburt weniger stressvoll als die Mütter der Frühgeborenen, jedoch deutlich stressvoller 
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als die Väter der Termingeborenen. Ersteres dürfte damit zusammenhängen, dass die Müt-

ter unmittelbarer sowohl körperlich als auch psychisch durch die Geburt betroffen sind. 

Bei 97 % der Mütter wurden bereits während der Schwangerschaft Komplikationen ver-

merkt. Hier handelte es sich vor allem um vorzeitige Wehentätigkeit, Präeklampsie und 

Blutungen. Bei der Geburt selbst entwickelten sich bei 81 % der Verläufe Schwierigkei-

ten. Mehrfach kam es zu vorzeitigen oder zu prolongierten Blasensprüngen, zu Tokolyse-

durchbrüchen und zu Notfall-Kaiserschnitten. Generell kamen bei den Frühgeborenen 

mehr als doppelt so häufig Geburtskomplikationen vor wie bei den Termingeborenen. 

Generell wurde die Geburt von den Müttern der Frühgeborenen als ein negativ erlebtes 

Ereignis eingestuft.  

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch erklären, weshalb die Väter bei Frühgeburten 

mehr Stress erleben als Väter bei Termingeburten. Häufig ist der Moment der Geburt ge-

prägt von Angst und Sorge um die gebärenden Partnerinnen und um die Kinder. Bei unse-

rer Stichprobe sind ausserdem 73 % der Frühgeborenen per Kaiserschnitt auf die Welt 

geholt worden – ein medizinischer Eingriff, dem die Väter nicht beiwohnen dürfen. Dies 

kann zusätzlichen Stress insofern auslösen, als die Männer sich in keiner Weise am Ge-

burtsgeschehen beteiligen können und zur Passivität gezwungen sind (Koppel & Kaiser, 

2001).  

Zur Erfassung möglicher Einflussfaktoren auf die Interaktion der Väter mit ihren Säuglin-

gen wurden ausserdem die Befindlichkeit, die erlebte Unterstützung in der Partnerschaft 

sowie soziodemografische Daten erhoben. Im Folgenden sollen diese Ergebnisse der Un-

tersuchung besprochen werden. 

4.1.3 Befindlichkeit der Väter bei einer Frühgeburt  
Die Befindlichkeit der Väter und Mütter anhand der „Edinburgh Postnatal Depression 

Scale“ (Cox et al., 1987; Bergant et al., 1998) erhoben. Diese untersucht das Vorliegen 

von Anzeichen einer Entwicklung einer depressiven Episode. Obwohl verhältnismässig 

wenig zur Vaterschaft bei Frühgeborenen geforscht wurde, weisen neuere Studien darauf 

hin, dass die Belastung einer Frühgeburt für den Vater bisher unterschätzt wurde (Deeney 

et al., 2009; Pohlman, 2009). Trotzdem wiesen die Werte der Väter der Frühgeborenen 

signifikant weniger Hinweise auf eine depressive Entwicklung auf als jene der Mütter. Für 

dieses Ergebnis dürfte einerseits wiederum die Unmittelbarkeit der Betroffenheit des Ge-

schehens durch die Mütter ausschlaggebend sein. Die Studie von Lundqvist und Jakobs-

son (2003) konnte aufzeigen, dass die Unterstützung durch Familie, Freunde und das Pfle-
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gepersonal wie auch die aktive Beteiligung der Väter an der Pflege des Säuglings Stress 

mindernd wirken und somit einen positiven Einfluss auf die Befindlichkeit der Väter ha-

ben. Es darf deshalb davon ausgegangen werden, dass die Väter unserer Stichprobe genü-

gend Unterstützung durch ihr privates Umfeld und durch das medizinische Personal der 

neonatalen Intensivstation haben erfahren dürfen. Als weiterer Erklärungsansatz könnte 

die Beobachtung hinzugezogen werden, dass die Väter bei einer Frühgeburt unterstützen-

de Rollen als Partner und Väter während und nach der Hospitalisation einnehmen (Lee et 

al., 2005; Lundqvist & Jakobsson, 2003). Möglicherweise rückt bei den Vätern aufgrund 

dieser Verantwortung das eigene Erleben in den Hintergrund bzw. ist es für die Väter we-

niger zugänglich und lässt sie so hauptsächlich funktionieren. Obige Ausführungen könn-

ten auch als Erklärungsansätze dienen, dass trotz der Belastung bei einer Frühgeburt sich 

kein signifikanter Unterschied zu den Vätern von Termingeborenen ausmachen lässt.  

4.1.4 Erlebte Unterstützung in der Partnerschaft 
Die Geburt eines Kindes kann als Lebensübergang bezeichnet werden, der die Beziehung 

sich neu konstellieren lässt und viele Veränderungen mit sich bringt. Im Falle einer Früh-

geburt geschieht dies relevant früher als erwartet und nimmt dem Paar wichtige Zeit, sich 

auf das Kind einzustellen (Frevert et al., 2008; Gloger-Tippelt, 1988; Pedespan, 2004). 

Als letzte mit Fragebogen erfasste Einflussgrösse auf die Interaktionsqualität wurde die 

Zufriedenheit mit der Partnerschaft erfragt, wobei es bei diesem Fragebogen im Besonde-

ren um die Einschätzung der durch den Partner oder die Partnerin erlebten Unterstützung 

geht. Dabei konnten folgende Beobachtungen gemacht werden: Sowohl die Väter und 

Mütter der Frühgeborenen als auch die Väter der Termingeborenen schienen sich von ih-

ren Partnern und Partnerinnen gut unterstützt zu fühlen. Es ergaben sich für alle Stichpro-

ben ähnliche Werte ohne Signifikanz. Auch korrelierte die Einschätzung der Partnerschaft 

nicht mit dem CARE-Index.  
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4.1.5 Soziodemografische Einflussfaktoren 
Zur Identifizierung weiterer direkter und indirekter Einflussfaktoren auf die Interaktion 

der Väter mit ihren frühgeborenen Kindern wurden bei den teilnehmenden Familien sozi-

odemografische Daten erhoben. 

Soziodemografische Einflussfaktoren seitens der Eltern 
Seitens der Eltern wurden deren Alter, der höchste Ausbildungsabschluss und die Staats-

zugehörigkeit befragt. Dabei bildeten die beiden Stichproben in jeder Hinsicht ein relativ 

homogenes Bild. Sowohl die Eltern der Frühgeborenen als auch jene der Termingebore-

nen zeigten eine ähnliche Altersstruktur. Mit einem durchschnittlichen Alter von ca. 36 bis 

38 Jahren darf davon ausgegangen werden, dass sich die mehrheitlich gut ausgebildeten 

Väter in ihrer beruflichen Laufbahn an einem Punkt befanden, wo sie stark in ihre Arbeit 

eingebunden waren, was einen direkten Einfluss auf den möglichen Betreuungsanteil 

nehmen dürfte. Die Beobachtungen zur Betreuung werden weiter unten noch ausführlicher 

besprochen. 

Soziodemografische Einflussfaktoren seitens der Kinder 
Bei den Kindern wurden unter anderem das Geschlecht, das Alter, die Geschwisterfolge 

sowie die Frage, ob es sich beim Säugling um ein Einlings- oder ein Mehrlingskind han-

delte, erhoben. 

Dabei zeigte sich, dass die Verteilung hinsichtlich des Geschlechts der Kinder in den bei-

den Stichproben eine umgekehrte ist: Bei den Frühgeborenen waren zwei Drittel der Kin-

der Knaben und bei einem Drittel handelte es sich um Mädchen. Beim zeitlichen Engage-

ment der Väter liess sich hinsichtlich des Geschlechts keinen Unterschied feststellen. Dies 

widerspricht der Beobachtung von Tamis-LeMonda und Cabrera (1999), die aufzeigen 

konnten, dass sich Väter verschiedener Kulturen intensiver um ihre Söhne kümmern als 

um ihre Töchter. Möglicherweise kommt dieser Genderaspekt aber erst später in der Ent-

wicklung der Kinder zum Tragen, was anhand weiterer Untersuchungen zu einem späteren 

Zeitpunkt zu überprüfen wäre. 

Die Differenz des Gestationsalters der Frühgeborenen und der Termingeborenen betrug 

durchschnittlich 6 Wochen, d.h. die Termingeborenen hatten zum Zeitpunkt der beurteil-

ten Interaktion einen signifikanten Entwicklungsvorsprung. Wie bereits weiter oben be-

sprochen, dürfte der Entwicklungsstand der Säuglinge als Einflussgrösse auf die Interakti-

on einwirken. 
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Hinsichtlich der Geschwisterfolge konnte bei den Vätern der Frühgeborenen zwischen der 

Anzahl Kinder und der Einschätzung der eigenen Befindlichkeit ein Zusammenhang ge-

funden werden. Die eigene Befindlichkeit wurde umso negativer erlebt, je mehr Ge-

schwister das Neugeborene bereits hatte. Dieser Befund dürfte damit zusammenhängen, 

dass hinsichtlich der gesamten Belastung, die eine Frühgeburt für die Väter darstellt, das 

Vorhandensein weiterer zu versorgenden Kinder eine zusätzlich belastende Einflussgrösse 

darstellt. 

4.2 Weitere Ergebnisse 
Aufgrund der explorativen Datenanalyse liessen sich weitere Zusammenhänge ermitteln, 

die im Folgenden besprochen werden sollen. 

4.2.1 Weitere Ergebnisse im Zusammenhang mit dem Stresserleben 
bei der Geburt  

Bei der Stichprobe der Frühgeborenen zeigte sich eine Korrelation zwischen dem Stresser-

leben der Väter bei der Geburt und der Befindlichkeit der Mütter: Ein negatives Ge-

burtserleben des Vaters stand im Zusammenhang mit einer schlechteren Befindlichkeit der 

Partnerin. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Väter bei der Einschätzung des 

Geburtsgeschehens die Befindlichkeit ihrer Partnerin als Einflussvariable zuzogen.  

Dagegen kann keine Korrelation zwischen dem Stresserleben bei der Geburt auf Seiten 

der Väter und ihrer eigenen Befindlichkeit zur Zeit der Datenaufnahme festgestellt wer-

den. Dies bedeutet, dass bei der Frühgeburt ein negatives Geburtserleben längerfristig das 

Befinden der Männer nicht relevant beeinflusst. Dieses Ergebnis könnte das Resultat von 

Mackley et al. (2010) bestätigen, welche während den ersten 35 Tagen bei beständig ho-

hem Stresslevel gleichzeitig eine Abnahme von depressiven Symptomen nachweisen 

konnten. Interessanterweise lässt sich bei der Gesamtstichprobe aller Väter (sowohl der 

Früh- als auch der Termingeborenen) eine solche Korrelation zwischen dem Stresserleben 

und der Befindlichkeit nachweisen. Dies könnte nochmals einen Hinweis darauf liefern, 

dass die Väter der Frühgeborenen aufgrund der anspruchsvollen und häufig schwierigen 

Gesamtsituation einen weniger guten Zugang zu ihrem Empfinden haben und in ihrer Rol-

le als Beschützer der Familie „stark sein müssen“. Wogegen die Väter der Termingebore-

nen besser in der Lage sind, auch Gefühle der Traurigkeit zuzulassen.  
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Des Weiteren liess sich ein Zusammenhang zwischen der Partnerschaftszufriedenheit bzw. 

der Einschätzung der durch die Partnerin erhaltenen Unterstützung und dem Stresserleben 

der Väter bei der Geburt erkennen. Dieser Befund dürfte einen Hinweis dazu liefern, dass 

das Stresserleben in unterstützend erlebten Partnerschaften generell weniger stark ausge-

prägt ist. Interessanterweise scheint jedoch eine unterstützend erlebte Partnerschaft bei den 

Vätern in keinem Zusammenhang mit der Einschätzung ihrer eigenen Befindlichkeit zu 

stehen. Das wiederum könnte damit zusammenhängen, dass die Väter ihre Partnerinnen 

zwar generell als unterstützend erleben, in der ersten Zeit der Elternschaft jedoch primär 

mit der Rolle des Helfers identifiziert sind. 

4.2.2 Weitere Ergebnisse im Zusammenhang mit der Arbeitssituation 
der Väter  

Dagegen liessen sich signifikante Zusammenhänge mittlerer Stärke zwischen der Befind-

lichkeit des Vaters und dem Arbeitspensum sowie der Befindlichkeit und der Zeit, welche 

der Vater täglich mit dem Kind verbringen kann, nachweisen. Dabei korrelierten das Ar-

beitspensum negativ und die täglich mit dem Kind verbrachte Zeit positiv mit der Befind-

lichkeit des Mannes.  

Weiter oben wurde aufgrund der Alterststruktur der Stichproben die Vermutung geäussert, 

dass der grösste Teil der Väter aktiv im Erwerbsleben stehe. Diese Annahme wird durch 

die Tatsache bestätigt, dass Teilzeit-Pensen in unseren Stichproben eher Ausnahmen bil-

deten. Das Arbeitspensum der Väter wiederum darf als bestimmenden Einflussfaktor auf 

die Menge der mit dem Kind verbrachten Zeit verstanden werden. Es darf davon ausge-

gangen werden, dass jene Paare, die sich für ein solches Familienmodell entschieden ha-

ben, sich im Vorfeld aktiv mit der Elternrolle auseinander gesetzt haben. Dabei dürfte sei-

tens des Vaters das eigene Vaterschaftskonzept (Matzner, 2004) eine wichtige Rolle spie-

len, andererseits dürfte auch die Mutter im Sinne von „gatekeeping“ (Kalicki, 2002) Ein-

fluss darauf nehmen, welche Rolle der Vater übernehmen kann. Die Entscheidung für ein 

individuelles Familienmodell und deren Umsetzung allein kann im Sinne von erlebter 

Selbstbestimmtheit zu einer guten Befindlichkeit der Väter beitragen. Des Weiteren dürfte 

die aktive Beteiligung an der Pflege des Kindes einen positiven Einfluss auf das Kontroll- 

und Selbstwirksamkeitserleben der Väter haben, da sie direkt etwas zum Gedeihen ihres 

Kindes beitragen können. Und schlussendlich dürfte auch die Beobachtung von Lundqvist 

und Jakobsson (2003) mit diesem Befund insofern untermauert werden, als der erlebte 
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Körperkontakt die Verbundenheit und Liebe für das Kind verstärkt und somit auch dem 

Befinden des Vaters zuträglich ist. 

Nach der Besprechung unserer Beobachtungen sollen im nächsten Abschnitt die Limitati-

onen der Studie aufgezeigt werden. 

4.3 Limitationen der Studie 
Auf den ersten Blick scheinen drei Sachverhalte die Aussagekraft der Studie zu schmä-

lern, welche einerseits das Messinstrument und andererseits die Stichprobe betreffen. 

Messinstrument 
Wie bereits in Kapitel 3.5 beschrieben, muss die korrekte Anwendung des CARE-Index 

gelernt und geübt werden. Dazu werden mehrtägige Kurse angeboten. Zur Erreichung der 

Coder-Reliabilität muss weiter eine Prüfung bestanden werden. Die Raterinnen der vorlie-

genden Studie haben zwar alle die Schulung besucht, keine unter ihnen ist aber im Besitze 

dieser Coder-Reliabilität. Nur eine der Raterinnen ist in der Lage, gefährdete Kinder von 

nicht gefährdeten zu unterscheiden. 

Stichprobe 
Beide unserer Stichproben verfügten über die nötige Grösse, um damit aussagekräftige 

Ergebnisse zu generieren. Bei jener der Frühgeborenen kamen  jedoch Mehrlingskinder 

vor, welche in die Studie mit eingeschlossen wurden. Das bedeutet, dass bei den Berech-

nungen der Mittelwerte der Fragebogen und derer Korrelationen die Eltern der Mehrlings-

kinder eine der Kinderzahl entsprechend höhere Gewichtung erhielten. So floss z. B. die 

Aussage des Vaters der Drillinge dreifach in die Studie ein, was das Resultat leicht ver-

zerrte. 

Als weiterer die Stichprobe der Frühgeborenen betreffenden Punkt ist das Alter der Säug-

linge zum Zeitpunkt der Filmaufnahme zu nennen. Unsere Studie orientierte sich für die 

Aufnahme der Interaktionssequenz am effektiven Alter in Wochen (10 +/-1) nach der Ge-

burt. Man hätte für die Bestimmung des Zeitpunktes auch das korrigierte Alter verwenden 

können, d.h. 10 Wochen nach geplantem Geburtstermin. Damit hätte man die Entwick-

lung der Säuglinge mitberücksichtigt. Davon wurde abgesehen, da die Eltern der Frühge-

borenen so relevant mehr Zeit für den Aufbau der Beziehung mit ihrem Kind gehabt hät-

ten als die Eltern der Termingeborenen. Mit dieser Entscheidung haben wir in Kauf ge-

nommen, dass die Säuglinge der beiden Stichproben unterschiedlich alt und insofern un-

terschiedlich weit in ihrer Entwicklung waren.   
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4.4 Zusammenfassung und Ausblick 
Die vorliegende Studie befasste sich mit der Qualität der Vater-Kind-Interaktion bei einer 

Frühgeburt. Dabei konnte nachgewiesen werden, dass sich die Interaktion von Vätern, 

gemessen am CARE-Index, weder signifikant von jener der Mütter mit den Frühgebore-

nen noch von jener der Väter mit Termingeborenen unterscheidet. Als möglicher Erklä-

rungsansatz wurde die gelungene Betreuung der Eltern im Spital angeführt, welche beo-

bachtete Risiken seitens der Eltern und der Säuglinge, die zu einer Erschwerung der 

Kommunikation führen können, auszugleichen vermag. Es wäre interessant, dieser Hypo-

these nachzugehen und hierzu von den Eltern vertiefende und ergänzende Informationen 

zu erhalten.  

Die Väter von Frühgeborenen haben die Geburt signifikant stressvoller erlebt als Väter bei 

einer Termingeburt. Dieser Befund scheint aufgrund der Tatsache, dass eine Frühgeburt 

meist auch ein gewisses Gefahrenpotential sowohl für die Mutter als auch für den Säug-

ling darstellt, wenig Erklärungsbedarf mit sich zu bringen. Generell dürfte es im Zusam-

menhang mit dem Stresserleben bei der Geburt interessant sein, der Frage nachzugehen, 

was den Vätern bei der Verarbeitung der Situation am besten helfen könnte.   

Dass eine Frühgeburt für die Mütter die Gefahr mit sich bringt, an einer depressiven Epi-

sode oder an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken, konnte in diversen 

Studien nachgewiesen werden. In unserer Untersuchung liessen sich keinerlei solche An-

zeichen für die Väter finden. Es wäre jedoch hilfreich, mehr zur Qualität des Erlebens der 

Väter zu erfahren, um so zu weiteren Hinweisen zu kommen, welche Form der Unterstüt-

zung von Vätern zu welchem Zeitpunkt am sinnvollsten erlebt wird. 

Da die Auswirkungen einer Frühgeburt auch längerfristig Belastungen verschiedenster Art 

für die Kinder und deren Eltern mit sich bringen können, wäre es ebenfalls interessant, 

den Ansatz dieser Studie weiter zu verfolgen und die Familien zu späteren Zeitpunkten 

nochmals hinsichtlich der Interaktionsqualität und vermeintlicher Einflussfaktoren zu un-

tersuchen. 
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5 Abstract 
Medizinische Fortschritte machen es möglich, immer kleinere Frühgeborene am Leben zu 

erhalten. Studien weisen darauf hin, dass Frühgeburten für die Kinder längerfristige Risi-

ken sowohl in der kognitiven als auch in der emotionalen Entwicklung bergen. Als eine 

kritische Einflussgrösse auf die kindliche Entwicklung wurde die Eltern-Kind-Beziehung 

identifiziert. Die vorliegende Studie untersuchte anhand des CARE-Index die Vater-Kind-

Interaktion bei Frühgeburten zwischen der 31. und 34. Schwangerschaftswoche und ver-

glich sie mit der Mutter-Kind-Interaktion. Des Weiteren wurde ein Vergleich mit der Va-

ter-Kind-Interaktion bei Termingeburten durchgeführt. Gleichzeitig wurden bei allen Vä-

tern und Müttern das Stresserleben bei der Geburt anhand der SILGer erhoben und vergli-

chen. Die Untersuchung erfolgte jeweils 10 Wochen nach der Geburt. Hinsichtlich der 

Interaktionsqualität konnte weder im Vergleich mit den Müttern der Frühgeborenen noch 

im Vergleich mit den Vätern von Termingeborenen signifikante Unterschiede beobachtet 

werden. Dagegen zeigte sich bei den Vätern der Frühgeborenen ein grösseres Stresserle-

ben bei der Geburt als bei den Vätern der Termingeborenen, wobei das Stresserleben der 

Mütter der Frühgeborenen am grössten war. Das Stresserleben bei der Geburt scheint also 

keinen Einfluss auf die Qualität der Eltern-Kind-Interaktion zu haben. Für qualitative 

Aussagen zur Vater-Kind-Interaktion sind weitergehende Untersuchungen notwendig.  
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A1 

Kind_ID:     Datum: _____________________ 
 
Fragebogen „SILGer“ zum Geburtserleben der Mutter 
 
 

Bitte füllen Sie Fragen der folgenden Seiten spontan und ohne ‚nachzugrübeln’ aus: Wir sind an 
Ihrem Erleben interessiert. Es gibt kein ‚richtig’ und kein ‚falsch’! 
Markieren Sie den Punkt auf der jeweiligen Skala von 1 bis 7, von dem Sie denken, daß er am 
besten beschreibt, wie Sie sich unter der Geburt und in den ersten Stunden danach fühlten. 

Falls Sie bestimmte Fragen zu unterschiedlichen Zeitpunkten Ihrer Geburt verschieden beantwor-
ten möchten, bilden Sie bitte einen Mittelwert und tragen diesen dann auf der Skala von 1 bis 7 
ein.13 

  1 2 3 4 5 6 7  

1. enttäuscht        nicht enttäuscht 

2. erfüllt        nicht erfüllt 

3. begeistert        nicht begeistert 

4. zufrieden        nicht zufrieden 

5. voller Freude        ohne Freude 

6. deprimiert        nicht deprimiert 

7. glücklich        nicht glücklich 

9. gute Erfahrung        schlechte Erfahrung 

10. ich kam gut klar        ich kam schlecht klar 

13. angenehm        unangenehm 

14. entspannt        nicht entspannt 

15. ängstlich        nicht ängstlich 

17. leicht        nicht leicht 

18. die Zeit verging schnell        die Zeit verging langsam 

19. erschöpft        nicht erschöpft 

20. voller Vertrauen        ohne Vertrauen 

21. nervös        nicht nervös 

22. hilflos        nicht hilflos 

23. wichtig        unwichtig 

24. überwältigt        nicht überwältigt 

25. beteiligt        unbeteiligt 

26. traumatisiert        nicht traumatisiert 

27. hoffnungslos        voller Hoffnung 

                                                
 



 

A2 

Kind_ID:     Datum: _____________________ 
 
Fragebogen „SILGer“ zum Geburtserleben des Vaters 
 
 

Geburtserleben Partner SILGer_23 
SILVar_04b_(v1.0)_02bdeliv_p_(=SILger23_pp)_Q 

 

Bitte füllen Sie Fragen der folgenden Seiten spontan und ohne ‚nach zu grübeln’ aus: Wir sind an Ihrem 
Erleben interessiert. Es gibt kein ‚richtig’ und kein ‚falsch’! 
Markieren Sie den Punkt auf der jeweiligen Skala von 1-7, von dem Sie denken, dass er am besten be-
schreibt, wie Sie sich unter der Geburt und in den ersten Stunden danach fühlten. 
Falls Sie bestimmte Fragen zu unterschiedlichen Zeitpunkten Ihrer Geburt verschieden beantworten möch-
ten, bilden Sie den Durchschnitt und tragen diesen auf der Skala 1-7 ein. 

  1 2 3 4 5 6 7  

1. enttäuscht        nicht enttäuscht 

2. erfüllt        nicht erfüllt 

3. begeistert        nicht begeistert 

4. zufrieden        nicht zufrieden 

5. voller Freude        ohne Freude 

6. deprimiert        nicht deprimiert 

7. glücklich        nicht glücklich 

9. gute Erfahrung        schlechte Erfahrung 

10. ich kam gut klar        ich kam schlecht klar 

13. angenehm        unangenehm 

14. entspannt        nicht entspannt 

15. ängstlich        nicht ängstlich 

17. leicht        nicht leicht 

18. die Zeit verging schnell        die Zeit verging langsam 

19. erschöpft        nicht erschöpft 

20. voller Vertrauen        ohne Vertrauen 

21. nervös        nicht nervös 

22. hilflos        nicht hilflos 

23. wichtig        unwichtig 

24. überwältigt        nicht überwältigt 

25. beteiligt        unbeteiligt 

26. traumatisiert        nicht traumatisiert 

27. hoffnungslos        voller Hoffnung 
 

 
 



 

A3 

Kind_ID:     Mutter  Vater  Datum: _____________________ 

Befindlichkeitsfragen 

Im Folgenden finden Sie Fragen, die Ihr Befinden während der ganzen letzten Woche 
(und nicht nur heute) beschreiben. 
Bitte entscheiden Sie sich bei jeder Frage für die am besten zutreffende Antwort. 

So fühlte ich mich während der letzten Woche: 
 

1. Ich konnte lachen und das Leben von der heiteren Seite sehen. 

 Genauso oft wie früher 

 Nicht ganz so oft wie früher  

 Deutlich weniger als früher  

 Überhaupt nicht 

 

2. Es gab vieles, auf das ich mich freute. 

 So oft wie früher 

 Eher weniger als früher  

 Viel seltener als früher  

 Fast gar nicht 

 

3. Ich habe mich unberechtigterweise schuldig gefühlt, wenn etwas daneben ging. 

 Ja, sehr oft 

 Ja, manchmal  

 Nicht sehr oft  

 Nein, nie 

 

4. Ich war ängstlich und machte mir unnötige Sorgen. 

 Nein, nie 

 Ganz selten  

 Ja, manchmal  

 Ja, sehr oft 

 



 

A3 

5. Ich fühlte mich verängstigt und wurde panisch ohne wirklichen Grund. 

 Ja, ziemlich oft 

 Ja, manchmal 

 Nein, fast nie 

 Nein, überhaupt nicht 

 
6. Mir ist alles zuviel geworden. 

 Ja, ich wusste mir überhaupt nicht mehr zu helfen 

 Ja, ich wusste mir manchmal überhaupt nicht mehr zu helfen  

 Nein, ich wusste mir meistens zu helfen  

 Nein, ich konnte alles so gut wie immer bewältigen 

 
7. Ich war so unglücklich, dass ich kaum schlafen konnte.  

 Ja, fast immer 

 Ja, manchmal 

 Nein, nicht sehr oft 

 Nein, nie 

 
8. Ich war traurig und fühlte mich elend.  

 Ja, sehr oft 

 Ja, ziemlich oft 

 Nein, nicht sehr oft  

 Nein, nie 

 
9. Ich war so unglücklich, dass ich weinen musste.  

 Ja, sehr oft 

 Ja, ziemlich oft 

 Nur manchmal 

 Nein, nie 

 
10. Gelegentlich kam mir der Gedanken, mir etwas anzutun.  

 Ja ,  oft 

 Manchmal 

 Selten 

 Nie 



 

A4 

Kind_ID:     Datum: _____________________ 
 

Mutter: Befindlichkeit IES-r 
IESr_(v1.0)_09x_m&p 

Bitte entscheiden Sie im Folgenden, wie es Ihnen jetzt (in diesem Augenblick) bezüglich der Geburt 
geht; die Frage nach der Häufigkeit bestimmter Erlebnisse bezieht sich dabei auf die letzten 7 Tage bzw. 
die letzten Tage seit der Geburt (wenn diese weniger als 7 Tage zurück liegt). Beantworten Sie die Fra-
gen spontan, ohne besonders nachzudenken! 

  überhaupt 
nicht 

selten manchmal oft 

1 Jeder Gedanke an die Geburt bringt Gefühlsregungen mit 
sich 1 2 3 4 

2 Ich habe Mühe durchzuschlafen 1 2 3 4 
3 Ich muss bei allen Gelegenheiten an die Geburt denken 1 2 3 4 
4 Ich fühle mich gereizt und ärgerlich 1 2 3 4 
5 Ich muss meine Aufregung unterdrücken, wenn ich an die 

Geburt denke oder an sie erinnert werde 1 2 3 4 

6 Ich denke an die Geburt, auch wenn ich nicht daran denken 
will 1 2 3 4 

7 Mir kommt es vor, als wäre es nicht wahr, oder als wäre es 
gar nicht passiert 1 2 3 4 

8 Ich würde am liebsten allem fernbleiben, was mich an die 
Geburt erinnert 1 2 3 4 

9 Bilder von der Geburt drängen sich mir in die Vorstellung, 
ohne dass ich sie willentlich zur Seite lassen kann 1 2 3 4 

10 Ich bin wie unter Strom und leicht aus der Fassung zu brin-
gen 1 2 3 4 

11 Ich versuche, nicht an die Geburt zu denken 1 2 3 4 
12 Mir ist zwar bewusst, dass ich noch gefühlsmässig mit dem 

Verarbeiten der Geburt zu tun habe, aber ich will mich da-
rum nicht kümmern 

1 2 3 4 

13 Meine Gefühle bezüglich der Geburt sind wie betäubt  1 2 3 4 
14 Ich bemerke, dass ich zwischendurch wieder handle oder 

fühle, wie wenn ich wieder unter der Geburt wäre 1 2 3 4 

15 Ich habe Mühe einzuschlafen 1 2 3 4 
16 Ich habe seit der Geburt starke Gemütsbewegungen 1 2 3 4 
17 Ich versuche, die Geburt aus meiner Erinnerung zu löschen 1 2 3 4 
18 Ich habe Mühe mich zu konzentrieren 1 2 3 4 
19 Wenn mich etwas an die Geburt erinnert, habe ich körperli-

che Reaktionen, wie z.B. Schwitzen, schnelles Atmen, 
Übelkeit oder ein beklemmendes Gefühl im Brustkorb 

1 2 3 4 

20 Ich träume von der Geburt 1 2 3 4 
21 Ich bin ständig wachsam, wie "auf der Hut" vor etwas 1 2 3 4 
22 Ich versuche, wenn möglich nicht über die Geburt zu spre-

chen 1 2 3 4 

IES-R (Weiss/Marmar et al., 1997); german version "birth", translated/adapted by W.Stadlmayr (1999) scoring template according to Maercker 
et al, 1998: German version of the IES-r) and according to IES (Horowitz 1979): 0,1,3,5 
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Kind_ID:     Mutter  Vater  Datum: _____________________ 
 
 
Partnerschaftsfragebogen 

 
 
 
 
 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 

Geben Sie bitte an, wie stark Sie den folgenden Aussagen zustimmen können: 

  völlig 
zutreffend 

sehr zutref-
fend 

eher zutref-
fend 

eher unzutref-
fend 

sehr unzutref-
fend 

völlig unzu-
treffend 

1.  
 

Mein Partner nimmt sich immer 
Zeit, um mit mir über Probleme zu 
sprechen. 

1 2 3 4 5 6 

2.  Mein Partner kümmert sich wirk-
lich um mich. 1 2 3 4 5 6 

3.  Egal was geschieht, auf meinen 
Partner kann ich immer zählen. 1 2 3 4 5 6 

4.  Wenn ich mit meinem Partner zu-
sammen bin, kann ich mich richtig 
entspannen und mich selber sein. 

1 2 3 4 5 6 

5.  Mein Partner unterstützt mich, so 
gut er kann. 1 2 3 4 5 6 

6.  Mein Partner kritisiert mich häufig. 1 2 3 4 5 6 

7.  Ich bin von meinem Partner ent-
täuscht. 1 2 3 4 5 6 



 

A6 

Dyadic Synchrony Scale  
by Patricia M. Crittenden, Ph.D. 

 

 

Adequate Range 

Sensitive (14-11) 

14-13 Mutual delight, joy in one another; a dance. 

12-11 Smooth, pleasing interaction; playful, shared positive affect. 

 
Adequate (10-7) 

10-9 Quite satisfactory play; no problems, but no dance. 

7-8 Adequate play, but noticeable periods of dissynchrony (either controlling 
or unresponsive). 

 
Intervention Range 
Inept (5-6) 

6-5 Clear, unresolved problems; limited playfulness, but no evidence of hos-
tility or lack of empathy (unresponsiveness). 

 
High-risk Range 
At risk (0-4) 

3-4 Clear lack of empathy, nevertheless, some feeble (insufficient or unsuc-
cessful) attempt is made to respond to infant; lack of playful quality. 

0-2 Total failure to perceive or attempt to sooth infant’s distressed state; no 
play. 
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Basisformular 
zur Einreichung eines biomedizinischen Forschungsprojektes 
 
eingereicht bei der PUK des Kinderspitals Zürich   am 22.04.2009 
 
Titel des eingereichten Forschungsprojektes gemäss Protokoll 
Die Qualität der Vater-Kind-Interaktion im Vergleich zur Qualität der Mutter-Kind-
Interaktion bei Frühgeborenen 

 
 1. Meldung 
 Weitere Meldung 

 Ref. Nr. EK: 

     

 Ref. Nr. Swissmedic/BAG: 

     

 
 
Prüfer/in (verantwortliche/r Prüfer/in im Zuständigkeitsbereich der EK) 

Name, Vorname, Titel: von Wyl, Agnes, Dr. phil 
Funktion: Forschungsarbeitsgruppenleiterin 
Adresse: Beustweg 14, Postfach, 8032 Zürich 
Tel.: 058 934 84 33 Fax: 058 934 83 31 E-Mail: agnes.vonwyl@zhaw.ch 

 weitere Mitarbeiter/innen (gemäss beiliegender Liste) 
 
Hauptprüfer/in in der Schweiz (bei Multizenterprojekten) 

Name, Vorname, Titel: Wellmann, Sven, Dr. med. 
Funktion: Oberarzt Neonatologie 
Adresse: Universitätsspital Zürich, Frauenklinikstrasse 10, 8091 Zürich 
Tel.: 044 255 53 45 Fax: 

     

 E-Mail: sven.wellmann@usz.ch 
 
Sponsor 

Firma / Institution: ZHAW-P 
Verantwortliche Person in der Schweiz: Dr. phil. Agnes von Wyl 
Adresse: Beustweg 14, Postfach, 8032 Zürich 
Tel.: 058 394 84 33 Fax: 058 934 83 31 E-Mail: agnes.vonwyl@zhaw.ch 
 
1. Finanzierungsquelle (falls nicht identisch mit Sponsor) 

Firma / Institution: 

     

 
Adresse: 

     

 
Kontaktperson: 

     

 
Tel.: 

     

 Fax: 

     

 E-Mail: 

     

 
 
Weitere Finanzierungsquellen 

Firma / Institution: Novartis Stiftung 
Adresse: Novartis Pharma AG, Büro WSJ-27.3.033, 4002 Basel 
Kontaktperson: Dr. med. Walter H. Aellig 
Tel.: 061 324 28 57 Fax: 

     

 E-Mail: 
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Firma / Institution: 

     

 
Adresse: 

     

 
Kontaktperson: 

     

 
Tel.: 

     

 Fax: 

     

 E-Mail: 

     

 
 
Firma / Institution: 

     

 
Adresse: 

     

 
Kontaktperson: 

     

 
Tel.: 

     

 Fax: 

     

 E-Mail: 

     

 
 
CRO (Auftragsforschungsinstitut) 

Name: 

     

 
Adresse: 

     

 
Kontaktperson: 

     

 
Tel.: 

     

 Fax: 

     

 E-Mail: 

     

 
 
Art des Forschungsprojektes 

 Arzneimittel, Phase:  I   II   III   IV  Transplantation 
 Medizinprodukte, zertifiziert:  ja   nein  Grundlagenforschung 
 Radiopharmazeutika  Epidemiologie 
 Blutprodukte  Personendatenstudien 
 Immunbiologische Produkte  Osteopathie, Physiotherapie, 
 Chirurgie  Pflegewissenschaften 
 Strahlentherapie  Forschung an Embryonen (in 

vitro) 
 Gentherapie-Versuche  Pathologie 
 Genetische Studien  Psychotherapiestudien 
 Anderes, nämlich: Kinderpsychiatrie 

 
Versuchspräparat/e 
(Wirkstoff/e und Markenname/n) 
keine 
 
Vergleichspräparat/e 
(Wirkstoff/e und Markenname/n) 
keine 
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Forschungsprojekt in Stichworten 
Frühgeburtlichkeit bedeutet erhöhtes Risiko für die Entwicklung eines Kindes. An 
40 Frühgeborenen und seiner Eltern sollen Faktoren auf Seiten des Kindes (Aus-
mass der perinatalen Risiken) und Faktoren der Eltern (traumatisches Geburtser-
leben, Depressivität, Geschlecht) und ihre Beeinflussung der Qualität der Eltern-
Kind-Interaktion untersucht werden. Fokussiert wird der Unterschied zwischen Va-
ter und Mutter bei der Interaktion mit dem Frühgeborenen. Als Vergleichsgruppe 
dienen 30 Termingeborene und deren Eltern. Ziel ist, die Therapie der Eltern-Kind-
Interaktion bei Frühgeborenen und damit die Entwicklungschancen der Frühgebo-
renen zu verbessern. 
 
 
Welches sind Ihre ethischen Überlegungen, die die Durchführung dieses 
Versuchs rechtfertigen? 
Mögliche Vermischung von wissenschaftlicher Erhebung und klinischer Arbeit auf 
der Neonatologie. Beide Aspekte sollen dadurch voneinander getrennt werden, 
dass nur bei ausdrücklicher Zustimmung der Eltern die Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Untersuchung in die klinische Arbeit einbezogen werden. 
 
Vorgesehene Anzahl Versuchspersonen 

im Zuständigkeitsbereich der EK: 70 in der Schweiz: 

     

 weltweit: 

     

 
 
eilnahme von besonders schutzbedürftigen Versuchspersonen 

 nein 
 ja, nämlich  gesunde Versuchspersonen  Minderjährige 

   Insassen von Institutionen  Urteilsunfähige oder 
Entmündigte 
   Notfälle  Terminale Patienten 
   Andere: 

     

 
 
 
Vorgesehene Anzahl Versuchsorte im Zuständigkeitsbereich der EK 

 1  mehrere (gemäss beiliegender Liste) 
 
 
Weitere Kantone, in denen das Forschungsprojekt durchgeführt wird 

 AG  AI  AR  BE  BL  BS  FR  
 GE  GL  GR  JU  LU  NE  NW  
 OW  SG  SH  SO  SZ  TG  TI  
 UR  VD  VS  ZG  ZH  

 
 
Weitere Länder, in denen das Forschungsprojekt durchgeführt wird 

  keine  FL  andere, nämlich: 
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Dauer des Forschungsprojekts 

vorgesehener Beginn des Forschungsprojekts (Rekrutierung der ersten Versuchs-
person): 01.05.2009 
vorgesehenes Ende des Forschungsprojekts (letzte Versuchsperson, letzte Visite): 
31.12.2010 
 
Wurde oder wird dieses Forschungsprojekt bereits durch andere Ethikkom-
missionen in der Schweiz beurteilt? 

 ja, bitte (Erst-)Entscheid(e) beilegen  nein 
 pendent, nämlich bei: 

     

 
 
Mit dem Begleitschreiben werden folgende Unterlagen beigelegt: 

Anzahl 
Exemplare 

 Datiertes und unterschriebenes Basisformular 1 
 Datiertes und unterschriebenes Protokoll des Forschungsprojektes: 

Originalversion vom 09.10.2007 1 
 Protokoll Amendment (datiert + unterschrieben) Nr. 

     

 vom 

     

 
Amendment (datiert + unterschrieben) Nr. 

     

 vom 

     

  
 Letzte Version des datierten und unterschriebenen Protokolls (inkl. 

Amendments) vom 

     

 1 
 Zusammenfassung des Protokolls in allgemeinverständlicher Spra-

che 1 
 Information bezüglich Rekrutierung der Versuchspersonen inkl. Inse-

ratetexte und Abfragetexte vom 

     

, vorgesehene Medien  
(namentlich aufführen) 

     

 

     

 
 Information für Versuchspersonen 

 auf Deutsch vom 04.2009 1 
 auf Französisch vom 

     

 

     

 
 auf Italienisch vom 

     

 

     

 
 in anderen Sprachen: 

     

 vom 

     

 

     

 
 Einwilligungserklärung für Versuchspersonen 

 auf Deutsch vom 04.2009 1 
 auf Französisch vom 

     

 

     

 
 auf Italienisch vom 

     

 

     

 
 in anderen Sprachen: 

     

 vom 

     

 

     

 
 Ausmass und Art der Entschädigung für Versuchspersonen 

     

 
 Ausmass und Art der Entschädigung für Prüfer/innen 

     

 
 Am Versuchsort gültige(r) Versicherungsausweis/-police vom 

     

 1 
 Bestätigung des Sponsors bezüglich Schadensdeckung vom 

13.12.2007 1 
 Bestätigung der für die Schweiz bezeichneten Person, welche sich 

bereit erklärt, die Pflichten gemäss Art. 7 Abs. 3 VKlin in der 
Schweiz zu übernehmen vom 

     

 

     

 
 Verträge, die zwischen dem Sponsor und dem Prüfer oder zwischen 

einem Auftragsforschungsinstitut (CRO, Call Center) und dem 
Sponsor oder dem Prüfer abgeschlossen wurden 

     

 
 Datiertes und unterschriebenes CV des/der Prüfers/in und CVs der 

Co-Prüfer/innen 1 
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 Liste weiterer Prüfer/innen an Versuchsorten im Zuständigkeitsbe-
reich der EK, Stand vom 

     

 

     

 
 Liste weiterer Mitarbeiter/innen im Zuständigkeitsbereich der EK, 

Stand vom 

     

 

     

 
 Wissenschaftliche Literatur 3 
 Investigator's Brochure vom 

     

 

     

 
 (Erst-)Entscheid(e) anderer Ethikkommissionen 1 
 Andere Dokumente je nach Art des Versuchs (z.B. für Medizinpro-

dukte, Gentherapie-Versuche): 
- Elternfragebogen Demographie 
- Elternfragebogen Befindlichkeit EPDS 
- Befindlichkeitsfragebogen IES-r 
- Fragebogen zum GEburserleben SILGer (Mutter) / 
SILGer_23 (Vater)  1 

 
 

 
 
Datum: ................................................. Unterschrift des/der verantwortlichen Prüfers/in: 
 
 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ...........................................................   
  

 
 
Von der Ethikkommission auszufüllen, sofern die Dokumente im Entscheid-
brief der EK nicht aufgeführt werden 
 
Die Ethikkommission bestätigt, alle oben aufgeführten Dokumente erhalten und 
geprüft zu haben. 
Für die Ethikkommission: 
 
Name + Vorname, Funktion:  .............................................................................................  
 
Datum: Unterschrift: 
 
 
 ..................................................   ...............................................................................................................  
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Die Bedeutung der Vater-Kind-Interaktion für die Entwicklung von Frühgebo-
renen und die Mutter-Kind-Interaktion 
 
Synopsis 
 
Hintergrund: In den letzten 30 Jahren hat sich die Chance, dass Frühgeborene überle-
ben, deutlich erhöht. Langzeitstudien lassen aber erkennen, dass sich die Folgen einer 
Frühgeburt weit über das Säuglingsalter hinaus erstrecken und ein Risiko für körperliche, 
psychische und kognitive und schulische Probleme und Beeinträchtigungen bedeuten 
(Bhutta et al., 2002; Metaanalyse, Chapieski & Evankovich, 1997, Review; Singer, 2006). 
Deshalb beschäftigt Ärzte und andere involvierte Berufsgruppen, welche Faktoren eine 
gute Entwicklungsprognose für Frühgeborene erlauben und ob und wie man diese Prog-
nose präventiv beeinflussen könnte. Ein diesbezüglich oft diskutierter Faktor ist die Quali-
tät der Mutter-Kind-Beziehung, die den Einfluss der Frühgeburtlichkeit (perinatale Risiken) 
auf die kindliche psychische und kognitive Entwicklung abschwächen oder aber potenzie-
ren kann (z.B. Murray et al., 1993, Brisch et al., 1997, Pierrehumert et al., 2003, Forcada-
Guex et al., 2006).  

Die Qualität der Mutter-Kind-Interaktion ist jedoch durch die Frühgeburtlichkeit und der 
damit einhergehenden Unreife des kindlichen Organismus (Chapieski et al., 1997), be-
sonders aber auch durch das mütterliche Stresserleben der Geburt (Muller-Nix et al., 
2004) besonderen Risiken ausgesetzt. Wie Jotzo und Schmitz (2002) zeigten, wirkt die 
Erfahrung der Frühgeburt eines Kindes auch bei Vätern traumatisierend, allerdings nicht 
im selben Ausmass. Nach Brisch et al. (2007) können Väter oft einen besseren Zugang 
zum frühgeborenen Säugling herstellen, möglicherweise, weil sie die Geburt als weniger 
traumatisch erleben. Allerdings wurde dies bisher noch nicht systematisch untersucht. 
Auch vermuten Brisch et al. (2007) weiter, dass die Väter die Mütter aktiv in der Bewälti-
gung des Geburtstraumas unterstützen. 

 

Ziel der Studie: Die vorliegende Studie will zusätzlich zur Mutter-Kind-Interaktion die Va-
ter-Kind-Interaktion bei Frühgeborenen untersuchen. Wir gehen davon aus, dass die Vä-
ter von Frühgeborenen in den ersten Monaten einen besseren Zugang zum Kind finden 
als die Mütter, und dass die Väter zwischen Mutter und Kind vermitteln und die Mutter-
Kind-Interaktion positiv beeinflussen. Um dies zu untersuchen, soll die Vater-Kind-
Interaktion mit der Mutter-Kind-Interaktion und – als Kontrollgruppe – mit der Vater-Kind- 
und Mutter-Kind-Interaktion bei Termin-Geborenen verglichen werden. Ausserdem soll 
der Frage nachgegangen werden, ob die Väter die Mütter aktiv in der Bewältigung des 
Geburtstraumas unterstützen.  

 

Haupthypothesen 
Hypothese 1: Väter von Frühgeborenen finden schneller als die Mütter einen guten Zu-
gang zum Kind. D.h.: die Vater-Kind-Interaktion von Frühgeborenen gemessen mit dem 
CARE-Index ist besser als die Qualität der Mutter-Kind-Interaktion von Frühgeborenen.  

Hypothese 2: Im Vergleich zu Vätern von reifgeborenen Kindern finden Väter von Früh-
geborenen schneller einen guten Zugang zum Kind. D.h.: die Vater-Kind-Interaktion von 
Frühgeborenen gemessen mit dem CARE-Index ist besser als die Qualität der Vater-Kind-
Interaktion von Termin-Geborenen. 

Hypothese 3: Die Resultate der Lausanner Studie Muller-Nix et al., 2004) können bestä-
tigt werden: Sowohl die PERI-Werte wie auch die Intensität des mütterlichen Stresserle-
bens im Zusammenhang mit der Geburt sagen signifikant die Qualität der Mutter-Kind-
Interaktion (gemessen mit dem CARE-Index) voraus.  
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Hypothese 4 und 5: Das väterliche Stresserleben der Geburt ist bei Vätern von Frühgebo-
renen ausgeprägter als das von Vätern von Termingeborenen. Es ist aber niedriger als 
das von ihren Partnerinnen/ Müttern der Frühgeborenen.  

Bei den Vätern gehen wir von weniger auffälligen Werten des Stresserlebens im Zusam-
menhang mit der Geburt aus. Deshalb können hier keine Zusammenhänge im signifikan-
ten Bereich erwartet werden.  

 

Studiendesign und Methoden: Ziel ist es, eine Gruppe von 40 Frühchen (<34ste 
Schwangerschaftswoche) mit beiden Eltern sowie eine Kontrollgruppe von 30 Termin Ge-
borenen (>37ste Schwangerschaftswoche) mit den Eltern zu untersuchen. Die Rekrutie-
rung der Frühchen-Stichprobe erfolgt auf der Abteilung „Neonatologie“ des Universitäts-
Kinderspitals beider Basel (UKBB); die Rekrutierung der Termin-Geborenen im Frauen-
spital Basel. Die Termin Geborenen sollen bezüglich Geschlecht mit der Frühchengruppe 
parallelisiert werden. In der Frühchengruppe sollen während des Aufenthaltes auf der 
Neonatologie zwei Wochen nach der Geburt nebst klinik-, eltern- und kindbezogene Vari-
ablen die Depressivität, die Qualität der Elternbeziehung und die posttraumatische Belas-
tung bezüglich der Geburt erhoben werden. Im Alter von 10 (+/-1) Wochen soll (zu Hause) 
die Mutter-Kind- sowie die Vater-Kind-Interaktion eingeschätzt werden. Ausserdem soll 
erneut das Ausmass der elterlichen Depressivität sowie die Qualität der Elternbeziehung 
mittels Fragebogen erhoben werden  

In der Kontrollgruppe der Termin Geborenen erfolgen die erste Erhebung während des 
Aufenthaltes im Frauenspital, die zweite Erhebung zu Hause im Alter von 10 (+/-1) Wo-
chen.  

 

Limitationen: Die knappen Ressourcen erlauben uns nur ein verhältnismässig kleine 
Gruppe von Frühchen und Termin-Geborenen mit ihren Eltern zu untersuchen. Da vor 
allem die Beobachtung der Vater-Kind- und Mutter-Kind-Interaktion zeitintensiv ist, müs-
sen wir uns auf je 40 bzw. 30 Familien beschränken.  

 

Stärken: Zum ersten Mal wird bei Frühgeborenen neben der Qualität der Mutter-Kind-
Interaktion auch diejenige zwischen Vater und Kind erhoben. Vielfach wird zwar erwähnt, 
dass gerade bei Frühgeborenen die Beziehung Vater-Kind von besonderer Bedeutung 
sei, allerdings wurde dies noch nie systematisch untersucht. 

 

Klinische Bedeutung: Frühgeburtlichkeit bedeutet ein erhöhtes Risiko für vielfältige Ent-
wicklungsbeeinträchtigungen und Verzögerungen auf Seiten des Kindes und ein erhöhtes 
Risiko für eine posttraumatische Belastung auf Seiten der Mutter und – etwas weniger 
ausgeprägt – auf Seiten des Vaters. Falls sich bestätigt, dass Väter von Frühgeborenen 
schneller einen Kontakt zum Frühgeborenen aufnehmen und ausserdem die Mütter in der 
Kontaktaufnahme mit den Frühgeborenen unterstützen, würde dies die Bedeutung der 
Integration des Vaters bei der psychiatrischen Betreuung der Eltern von Frühgeborenen 
betonen.  

 

Ausblick: Wir haben vorgesehen, in einer Anschlussstudie erneut die Vater-Kind-
Interaktion und die Mutter-Kind-Interaktion zu erheben. Ausserdem sollen verschiedene 
Parameter der kindlichen Entwicklung eingeschätzt werde. Erst durch diesen longitudina-
len Ansatz können die Fragen beantwortet werden, ob Vater einen vermittelnden Einfluss 
auf die Mutter-Kind-Interaktion und zusätzlich auf die kindliche Entwicklung hat. 
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Zürich, im Juni 2009 
 
 
 
 
Liebe Eltern 
 
Vor wenigen Wochen ist Ihr Kind zur Welt gekommen. Wir gratulieren Ihnen zu diesem freudi-
gen Ereignis und hoffen, dass es Ihnen und Ihrem Kind gut geht. Gerne möchten wir Sie zu 
der Teilnahme an unserer Studie zur Eltern-Kind Interaktion bei Frühgeborenen einladen.  
 

Frühgeburtlichkeit 
Frühgeburtlichkeit ist für das Kind und die Eltern eine besondere Herausforderung. Kinder, die 
zu früh geboren werden, brauchen anfänglich mehr Unterstützung als termingeborene Kinder. 
Für die Eltern ist die Sorge wegen der frühen Geburt und um die zukünftige Entwicklung oft-
mals belastend. Zusätzlich ist die Kontakt- und Beziehungsgestaltung zum kleinen Frühgebo-
renen z.B. durch die lebensnotwendigen, umgebenden medizinischen Geräte erschwert. Von 
der kinderärztlichen Seite her wurden schon enorm viele Fortschritte zur Hilfe für Frühgebore-
nen erarbeitet. Aus kinderpsychologischer Sicht wissen wir heute um die wesentliche Bedeu-
tung der Eltern-Kind-Beziehung für das Gedeihen des Frühgeborenen. Wir interessieren uns 
daher sehr für die Interaktion zwischen Ihnen und Ihrem Kind und bitten Sie deshalb um die 
Teilnahme an einem Forschungsprojekt. Die spezifische Situation für Sie und Ihr frühgebore-
nes Kind steht dabei im Zentrum. 

Was möchten wir verstehen? 
Uns interessiert, welche Entwicklungsvoraussetzungen Ihr Kind mitbringt und wie sich der 
Kontakt Mutter-Kind und Vater-Kind im Vergleich zu Termingeborenen gestaltet. Dazu würden 
wir gerne die Interaktion zwischen Mutter und Kind beziehungsweise zwischen Vater und Kind 
untersuchen. Dies würde mittels Fragebogen und Videographie im Rahmen eines For-
schungsprojektes der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften, Departement 
Psychologie (ZHAW-P) und der Klinik für Neonatologie des Zürcher Universitätsspitals ge-
schehen. Ebenfalls beteiligt an der Studie ist die Abteilung für Neonatologie des Universitäts-
kinderspitals beider Basel (UKBB) und der Frauenklinik des Universitätsspitals Basel (USB). 
 

Agnes von Wyl  
Dr. phil. 
Leiterin Forschungsschwerpunkt Psychothe-
rapie und psychische Gesundheit  
agnes.vonwyl@zhaw.ch 
 
 
071 
Beustweg 14 
Postfach 
CH-8032 Zürich 
 
Tel. +41 58 934 84 33 
Fax +41 58 935 83 31 
 
Tel. Zentrale +41 58 934 83 33 
Fax Zentrale +41 58 935 83 00 
 
www.psychologie.zhaw.ch 

Angewandte  
Psychologie 
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Wie würde die Erhebung ablaufen? 
Etwa zwei Wochen nachdem Sie Ihr Kind nach Hause nehmen konnten, möchten wir zwei 10 
bis 15 Minuten dauernde „Spielsituationen“ auf Video aufnehmen, zum einen vom Vater mit 
dem Kind, zum andern von der Mutter mit dem Kind. Gleichzeitig werden wir Sie bitten, einige 
Fragen und Fragebogen zu beantworten. Der Zeitaufwand dafür ist etwa anderthalb Stunden. 
Ihre Auskünfte und Ihre Beteiligung sind selbstverständlich freiwillig. Bei einer Nichtteilnahme 
oder vorzeitigem Beenden der Studienteilnahme entstehen keine Nachteile für Sie oder Ihr 
Kind. Medizinische Betreuung durch die Pflegenden und Ärzte der Neonatologie steht Ihnen 
bei Bedarf selbstverständlich zur Verfügung, auch wenn Sie nicht an der Studie mitmachen. 
Auf Ihren Wunsch hin werden auch die Videos vernichtet, sollten Sie sich später gegen eine 
weitere Verwendung der Daten entscheiden. 

Welche Vorteile hat die Untersuchung für Sie? 
Diese Studie kann vor allem zukünftigen Eltern von Frühgeborenen helfen, indem z.B. Ideen, 
die sich aus dieser Studie ergeben, in die Betreuung auf der Neonatologie einfliessen. Den-
noch hoffen wir, dass auch Sie direkt einen Vorteil haben. Zum Beispiel werden wir Sie über 
die Ergebnisse der Untersuchung informieren, wenn Sie das wünschen. Sollten Fragen zur 
Entwicklung Ihres Kindes auftauchen beraten wir Sie gerne.  

Was passiert mit den Daten? 
Die erstellten Videos und die im Projekt aufgenommenen Daten unterliegen der ärztlichen 
Geheimhaltungspflicht und werden ausschliesslich für die erwähnten wissenschaftlichen Aus-
wertungen genutzt. Sie werden 5 Jahre anonymisiert unter Verschluss gehalten, bevor sie 
vernichtet werden. Aus den Veröffentlichungen der Ergebnisse werden keinerlei Rückschlüsse 
auf einzelne Kinder möglich sein.  
Möglicherweise kann es sinnvoll sein, Ärzte und Pflegeteam über unsere Beobachtungen zu 
informieren, um so die Betreuung von Ihnen und Ihrem Kind zu optimieren. Da bei einem sol-
chen Informationsaustausch mit der Neonatologie Ihre Daten in uncodierter Form (nicht ano-
nymisiert) weitergegeben werden, geschieht dies nur mit Ihrem Einverständnis.  
Wir erhoffen, dass uns die Forschungsergebnisse eine grosse Hilfe bei der Verbesserung un-
serer therapeutischen Möglichkeiten auf der Neonatologie sein werden.  
 
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne an Frau Bachmann, Tel. 076 399 14 04, Frau 
Studer, Tel. 079 285 90 37 oder Frau von Wyl, Tel. 058 934 84 33, wenden.  
 
Wir danken Ihnen herzlich für Ihre wertvolle Mithilfe. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
Barbara Bachmann      Andrea Studer 
BSc Angewandte Psychologie     dipl. Psychologin FH 
 
 
Dr. Agnes von Wyl       Dr. med. Sven Wellmann 
Leiterin Forschungsschwerpunkt Psychotherapie   Oberarzt Neonatologie ZH 
und psychische Gesundheit 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neonatologieprojekt ZHAW-P
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Im Juni 2009  
 

Einverständniserklärung 
 

zur Teilnahme am gemeinsamen Projekt der Neonatologie des Universi-
tätsspitals Zürich und des Departements für Angewandte Psychologie der 
ZHAW über Unterschiede der Entwicklung von früh- und termingeborenen 
Säuglingen 

 

□   Wir, Frau ............................................... und Herr .............................................  
haben die Informationen zum Forschungsprojekt gelesen. Wir sind einver-
standen, uns mit unserem Kind/ unseren Kindern am Forschungsprojekt zu 
beteiligen. 

□  Wir sind bereit, die Fragebogen auszufüllen. 
□  Wir sind bereit, dass von Mutter und Kind sowie Vater und Kind eine 10 bis  

15 Minuten lange Videoaufnahme einer Spielinteraktion gemacht wird. Diese  
dürfen nur von am Projekt beteiligten Mitarbeiter/-innen angeschaut und für  
Forschungszwecke ausgewertet werden. 

□  Wir sind einverstanden, dass die behandelnden Ärzte des Universitätsspitals 
Zürich über die Ergebnisse der Untersuchungen informiert werden. 

 

 

 

Datum/Ort: ............................................................................................................... 
 
Unterschrift der Frau/Mutter: .................................................................................. 
 
Unterschrift des Mannes/Vaters:.............................................................................. 
 
Für das Untersuchungsteam: ....................................................................................... 
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Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung anderer als 
der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 
 
 
 
Unterschrift: 
 

 




