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1. Einleitung:. 
 
In der BRD werden jährlich ca 40 000 behinderte Kinder geboren, dies sind circa 1,1 - 1,8 % 
aller Kinder und Jugendlichen im schulpflichtigen Alter. 
 
Ich möchte Sie anregen, mit mir dieses Thema unter Aspekten wie: Verarbeitungsstrategien 
(Copinganalysen), psychische Reaktionsformen (z.B. Stress-Theorie), Informationstheorien 
und Gesprächstechniken anzuschauen. 
 
Ich spreche Sie in diesem Manuskript mit dem Terminus „Fachperson“ an und meine damit 
die professionell zuständigen ÄrztInnen, PsychologInnen und/oder SozialarbeiterInnen, die 
das Erstgespräch führen. 
 
„Eltern eines behinderten Kindes zu sein ist anormal und generell unerwünscht. Ein 
behindertes Kind erfüllt die persönlichen Wünsche der Eltern nicht. Es entspricht nicht den 
Vorstellungen der sozialen Umgebung. Es steht den normativen Erwartungen der 
Gesellschaft entgegen.“ (Dieter Hinze: Väter und Mütter behinderter Kinder) 
 
 
2. Bedeutung der Diagnosemitteilung 
 
Ein behindertes Kind zu bekommen trifft die Eltern in der Regel völlig unerwartet; dabei 
können die Ausgangspositionen sehr unterschiedlich sein: 
! Eltern, die ein behindertes neugeborenes Kind bekommen haben, 
! Eltern, deren gesundes Kind plötzlich erkrankt, 
! Eltern, bei deren auffälligem Kind nun eine Krankheitsursache oder Behinderung 

festgestellt wurde, oder 
! Eltern, deren Kind einen Unfall erlitten hat und chronische Folgen davonträgt. 

Die endgültige Festlegung auf eine Diagnose oder Behinderung kann eine extrem starke 
Reaktion hervorrufen und bedeutet eine Belastung von hohem Ausmaß. 
Betroffenheit, Niedergeschlagenheit, Schock, Lähmung, Gefühle von Unsicherheit und 
Angst, sowie das Empfinden von Schaden und Verlust sind häufige Reaktionen in diesem 
Zusammenhang. 
 
Wissenschaftliche Untersuchungen haben folgende Phänomene im Zusammenhang mit der 
Diagnosemitteilung gezeigt: 
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a) Für die betroffenen Eltern ist die Situation der Erstinformation von ganz zentraler 
Bedeutung in ihrer Auseinandersetzung mit ihrem erkrankten oder behinderten Kind 
(Lambeck). 

b) Eltern haben die Situation der Diagnoseeröffnung auch nach vielen Jahren noch im 
Detail im Gedächtnis. 

c) Die im Erstgespräch gewonnen Sichtweisen und Deutungen erweisen sich als 
außerordentlich veränderungsresistent. 

d) Strohthmann und Zeschik zeigen, dass die Form der ärztlichen Diagnosemitteilung 
sowohl die Eltern-Kind-Bindung als auch die dem Kind gewährte Therapie und 
Förderung und somit seine Entwicklungsmöglichkeiten beeinflussen kann. 

Daraus ergeben sich bestimmte Anforderungen bezüglich Kompetenz und Empathiefähigkeit 
an die Fachperson, die das Erstgespräch führt. 
 
 
3. Informationsprozess  
 
In kurzer Schleife möchte ich auf den theoretischen Hintergrund der Informationsweitergabe 
eingehen, weil Kenntnisse darüber der Fachperson zu einer Metaanalyse des Gespräches 
verhelfen können.  
 
Wurde früher Informationsübertragung als linearer Prozess vom Sender zum Empfänger 
verstanden (Claude Shamnon: Theorie der Kommunikation), so wird meines Erachtens 
unserem komplexen Problem der Diagnosemitteilung das hermeneutische (Hermeneutik als 
die Lehre der Interpretation) Kommunikationsprinzip gerecht (Heinz von Förster). 
 
Der Hörer, nicht der Sprecher bestimmt die Bedeutung der Aussage (v. Förster). 
 
Daraus ergeben sich für die Fachperson zwei wesentliche Fragestellungen: 

a) Wie kann der andere etwas mit dem was ich sage anfangen? 
b) Und wie weiß ich, dass der andere etwas damit anfängt? 
c)  

Um diesen Fragestellungen gerecht zu werden, bedarf es einer hohen 
Wahrnehmungspräsenz um eine ständig rückgekoppelte Kommunikation zu ermöglichen. 
Heinz von Förster beschreibt sozusagen als Kondensat seiner lebenslangen 
erkenntnistheoretischen Untersuchungen in seinem letztveröffentlichten Buch (Teil der 
Welt): “Das Problem ist nicht die Wahrheit - das Problem ist Vertrauen.“ 
 
 
4. Konkrete Aspekte des Erstdiagnosegespräches 
 
Hier möchte ich gewisse Leitlinien bezüglich Haltung, Sprache, Inhalten sowie zeitlicher und 
räumlicher Strukturierung geben, die natürlich im konkreten Einzelfall immer den 
besonderen Gegebenheiten Ihres jeweiligen Gespräches angepasst werden sollten. 
Ich gliedere die einzelnen Aspekte unter den üblichen Fragewörtern : Was, wie , wann, wo, 
wer etc.. 
 
WAS ? 
! Name der Erkrankung, wenn möglich mit verständlicher Übersetzung  
! ätio-pathogenetische Zusammenhänge 
! Vererbungsmodus 
! therapeutische und supportive Ansätze 
! prognostische Hinweise: körperliche und geistige Entwicklungsprognose, Krankheits-

dauer, Lebenserwartung... 
! Hinweise auf Selbsthilfegruppen, Elternvereinigungen u.ä. 
! Hinweise auf sozialgesetzliche Möglichkeiten wie Behindertenausweis und Pflegegeld 
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Die beiden letzten Punkte sollten je nach Dauer des Gespräches eventuell auch erst bei 
einem baldigen Folgetermin besprochen werden. 
 
WIE?  
Mit einem Sprachgebrauch, der ermöglicht, dass die Empfänger „etwas anfangen können 
mit dem, was ich sage“. 
Das bedeutet: 
Sie als Fachperson sollten sich in Ihrer verbalen Kommunikation anpassen bezüglich der 
Wortwahl und des Sprachaufbaus, bzgl. der Aussprache und akustischen Verständlichkeit 
und bzgl. der Konzentrationsfähigkeit Ihrer Gegenüber. 
Von ähnlicher Bedeutung sind die Aspekte der nonverbalen Kommunikation, die Ihrer 
Aufmerksamkeit z.B. bzgl. Tonalität (der Sprachklang ist Träger ihrer emotionalen 
Botschaft), Gesprächstempo, Körperhaltung, Sitzanordnung, Gesprächsinitiative u.v.m., 
bedürfen. 
 
WANN? 
 
Die Diagnose sollte gesichert vorliegen, bzw. ein fundierter, dringender Verdacht einer 
erfahrenen Fachperson. 
Dann grundsätzlich so früh wie möglich, doch abhängig von der körperlichen Verfassung 
(z.B. sollte sich eine Mutter nach der Geburt erholen können). 
 
WO? 
 
In einem störungsfreien, angenehmen Raum, möglichst mit variablen Sitzmöglichkeiten 
(ohne weitere Personen, die nichts mit diesem Gespräch zu tun haben). 
 
WER? 
 
Günstigerweise die betreuende Fachperson, die die Eltern schon vorher kannte oder die sie 
im weiteren Verlauf betreuen wird. 
Sie sollte für dieses Gespräch gründlich vorbereitet sein. 
Neuerdings bitten wir Ärzte gerne noch eine weitere Fachperson (Psychologe, 
Sozialarbeiter, Therapeut) dazu, damit die Eltern auch einen Ansprechpartner aus dem 
nichtmedizinischen Bereich haben. 
 
WEM? 
 
Soweit irgend möglich unbedingt beiden Elternteilen (falls nicht Sorgerechtsentscheidungen 
oder besondere Wünsche dem entgegenstehen). 
Bei fremdsprachigen Familien sollte immer das Angebot für einen neutralen Dolmetscher 
bestehen, auch wenn die Eltern die deutsche Sprache verstehen. 
 
MIT WEM? 
 
Falls keine triftigen Gründe dagegen sprechen sollte das erkrankte Kind, insbesondere wenn 
es sich um einen Säugling oder Kleinkind handelt, mit dabei sein (natürlich nur mit dem 
Einverständnis der Eltern). 
Dies bietet die Möglichkeit das Kind als Gesamtpersönlichkeit wahrzunehmen und nicht nur 
als Träger einer Krankheit. 
Zudem kann die Fachperson medizinische Details, soweit sie sich phänomenologisch 
ausdrücken, zeigen und erklären. 
Außerdem bietet sich die Möglichkeit im liebevoll-fürsorglichen Umgang den Eltern auch ein 
Modell zu sein für die Akzeptanz dieses Kindes als Gesamtperson. 
Bei älteren Kindern sollte gegebenenfalls flexibler mit der Situation umgegangen werden. 
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WIE LANGE? 
 
Es sollte ausreichend Zeit für das Gespräch und Fragen von Seiten der Eltern sein. 
Das Gespräch sollte möglichst einen Ausblick zum positiven Umgang mit der Erkrankung 
gefunden haben. 
Wir bieten in der Zwischenzeit Folgetermine ca 4 – 6 Wochen später an um noch offene 
Fragen zu besprechen und eventuelle Missverständnisse aufzudecken. 
 
Zusammenfassend ist zu betonen, dass es wichtig ist, eine Atmosphäre von emotionalem 
Verständnis zu schaffen. 
Darüber hinaus sollte die Fachperson, die das Erstgespräch führt, darstellen können, dass 
krankes und behindertes Leben als gleichwertiger Teil der vielfältigen Möglichkeiten ein 
Mensch zu sein möglich ist (Definition der Bundesvereinigung der Lebenshilfe). 
 
 
5. Phasenmodell des Coping-Prozesses nach Schuchardt 

    
Hat das Erstgespräch stattgefunden, so bedeutet dies in der Regel die Initiation einer Phase 
der Krisenverarbeitung. 
Frau Erika Schuchardt hat diese Phasen als Lernprozess in acht Stufen dargestellt: 
 
      Was ist eigentlich los? 

1. Ungewissheit  
  Ja, aber das kann doch nicht sein...? 

2. Gewissheit  
  Warum gerade ich? 

3. Aggression  
  Wenn, dann muss aber...? 

4. Verhandlung  
  Wozu..., alles ist sinnlos...? 

5. Depression  
  Ich erkenne erst jetzt...! 

6. Annahme  
  Ich tue das.... 

7. Aktivität  
  Wir handeln...! 

8. Solidarität  
 

Gelegentlich können aber auch Reaktionen auftreten, die im Sinne einer 
psychopathologischen Verarbeitung zu beurteilen sind. 
Hinweise darauf können sein: 
! Verleugnung der Diagnose 
! Aufsuchen von vielen Zentren zu immer wieder  neuer Beurteilung 
! Therapiesucht 
! Möglichst viele , aber möglichst aufwendige Therapien 
! Verweigerung von adäquater Hilfestellung u.v.m. 
 
 

6. Aspekte zum intrapersonalen Krankheitsbild 
 

Im Laufe der Krankheitsverarbeitung entwickelt sich in der Regel bei den betroffenen 
Personen entweder bei den Eltern, oder auch bei Patienten, die kognitiv dazu schon in der 
Lage sind, ein Krankheitsbild, das verschiedene Ebenen umfasst. 
Man kann von einem primären (betrifft die sachlichen, meist medizinischen Informationen) 
und sekundären Krankheitsbild sprechen (T. Tafoya). 
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Das sekundäre Krankheitsbild baut sich auf aus bisheriger Lebens- und Krisenerfahrung, 
Weltbild, Religiosität, Kulturzugehörigkeit u.v.m. und hat nicht immer logisch-lineare 
Zuordnungen als Grundstruktur. 
Häufig treten in diesem Bereich in unserer Kultur Fragen von Schuld und gelegentlich 
ungeahnte Verknüpfungen diesbezüglich auf. 
Es ist sowohl für die Eltern als auch für die betreuende Fachperson hilfreich, sich über 
dieses sekundäre Krankheitsbild auszutauschen (meist in einem Folgegespräch). 
Driften die Inhalte von primärem und sekundärem Krankheitsbild zu sehr auseinander, so ist 
das oft die Ursache dafür, noch weitere oder völlig andere Hilfsangebote zu suchen. 
 
 
7. Zusammenfassung 
 
Die Krankheitsverarbeitung bedeutet einen erheblichen Adaptationsprozess, der zum Inhalt 
hat: 
! Umgang mit „Anders sein“ 
! Medizinische und pflegerische Kompetenz erwerben 
! Einsatz von Ressourcen wie Zeit, Schlaf, körperliche Kräfte, Finanzen etc. 
! Aufbauen eines neuen Eltern-Kindbildes 

Wir Betreuende haben diesem Prozess mit großem Respekt zu begegnen. 
Doch bei allem Bemühen um Verständnis und Klarheit kann Ihnen passieren, was ich aus 
dem klinischen Alltag nur zu gut kenne: dass Eltern wenig verstanden haben, dass sie die 
Diagnose ablehnen und Sie als Arzt heftige Vorwürfe treffen (Sündenbockrolle, der 
Überbringer schlechter Nachrichten wird geköpft). 
Diese Rollenzuweisung nicht als persönlichen Angriff zu sehen, sondern daran die 
Verarbeitungsschwierigkeiten zu erkennen und dann psychotherapeutische o.ä. 
Hilfsangebote zur Verfügung zu stellen, wird dem zugrundeliegenden Problem am ehesten 
gerecht. 
Denn erwünschtes Ziel der Krankheitsverarbeitung ist, dass nach einer Phase von Trauer 
und Verlustempfinden das Kind als Individuum von den Eltern wahrgenommen werden kann 
und neben dem Bereich scheinbar übergewichtiger Schwächen auch Stärken entdeckt 
werden. 
 


