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Diagnosemitteilung – ein potenzielles Trauma für Eltern – 
Prävention von psychischen Störungen 
 
 

Wenn Eltern die Mitteilung erhalten, dass ihr Kind dauerhaft in seiner Entwicklung behindert 

sein wird oder von einer solchen Entwicklungsstörung bedroht ist, bedeutet dies, dass sich 

die Eltern unweigerlich von der Hoffnung und Erwartung einer unbeschwerten Entwicklung 

ihres Kindes verabschieden und sich auf vielfältige neue kognitiv-emotionale und praktische 

Herausforderungen einstellen müssen, die mit der Diagnose einhergehen.  

Exemplarische Elternerfahrungen von Kindern mit Down-Syndrom, anderen chromosomalen 

Störungen und sehr früher, unreifer Geburt machen deutlich, dass es sich bei der 

Diagnosemitteilung um ein potenziell traumatisierendes Ereignis handelt. In Studien mit 

Müttern von Kindern mit Cerebralparese, genetischen Syndromen, intellektueller 

Behinderung oder autistischer Störung zeigt sich, dass bei einem beträchtlichen Teil der 

Mütter diese Traumatisierung auch nach mehreren Jahren nicht aufgelöst ist. Auch bei 

Müttern ehemals sehr unreif geborener Kinder zeigen sich häufig Zeichen einer post-

traumatischen Belastungsstörung. Eine nicht aufgelöste Traumatisierung geht mit einer 

erhöhten subjektiven psychischen Belastung der Mütter und Einschränkungen der Qualität 

der Eltern-Kind-Interaktionen einher.  

Es werden die Leitfragen des „Reaction to diagnosis interview“ vorgestellt. In der Art und 

Weise, wie Eltern im Rückblick über die Umstände der Diagnosemitteilung berichten, ihre 

Gefühle und die Veränderungen, die sich seither ergeben haben, und ihr Erleben der 

Beziehung zu ihrem Kind und ihre Erwartungen an die Zukunft schildern, lassen sich 

Hinweise auf eine nicht-gelöste Traumatisierung erkennen. 

Der Anpassungsprozess von Familien an die besonderen Herausforderungen, die mit der 

Behinderung verbunden sind, gelingt jedoch sehr unterschiedlich. Das Gelingen dieses 

Prozesses hängt ab von individuellen Bewältigungsstilen, Wertorientierungen, dem 

partnerschaftlichen Zusammenhalt und der sozialen Unterstützung, die die Familie erlebe. 

Um einer nachhaltigen Traumatisierung vorzubeugen, ist es in der Elternberatung wichtig, 

den Eltern Zeit zum Erzählen der eigenen Geschichte zu geben, sie zur Kommunikation über 

belastende Emotionen zu ermutigen, irrationale Gedanken und dysfunktionale Einstellungen 

zu reflektieren und ihr Zutrauen in die eigenen Bewältigungskräfte zu stärken. Dazu gehört 

auch die Unterstützung von entwicklungsförderlichen Interaktionsformen durch eine 

videogestützte Interaktionsberatung und die Stärkung der Erziehungskompetenz zur 

Prävention von Verhaltensauffälligkeiten der Kinder.  
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