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Aus der Praxis

Hilfe für schreiende Babys und deren erschöpfte
und verzweifelte Eltern
Die Schreibabyambulanzen in Hamburg, Norderstedt und Stormarn bieten Hilfe bei
Schrei-, Schlaf- und Fütterproblemen für Babys und Kinder bis drei Jahre
Mareike Kachel-Dunker
Wenn ein Baby geboren wird, freuen
sich die Eltern in der Regel au fein
wunderschönes Leben mit ihrem
süßen Fratz.

D

och es kann auch anders kommen:
Fast jedes fünfte Kind ist ein so genanntes Schreibaby. Davon spricht
man, wenn ein Baby mindestens dreimal
pro Woche längerals drei Stunden am Tag
schreit, ohne dass es den Eltern gelingt,
es zu beruhigen. Die Ärzte, Heilpraktiker
und Schreibabytherapeuten sprechen auch
von einer Regulationsstörung, die meist
nicht organisch bedingt ist.
Besonders hart ist die permanente Störung der Nachtruhe für die Eltern. Wenn
Erschöpfung, Hilflosigkeit und Verzweiflung
überhand nehmen und sich aber auch
Schuld und Gewaltfantasien als natürliche
Reaktionen auf den extrem belastenden
Schlafmangel zeigen, dann bietet die
Schreibabyambulanz emotionale „Erste
Hilfe" an. Doch viele betroffene Eltern
halten oft aus Seh am und Schuldgefühlen
Monate aus, bevorsie sich professionelle
Hilfe holen.

Stress während und nach der Schwangerschaft,
eine traumatische Geburt, Kaiserschnitt,
vorangegangene Fehlgeburten, Geldsorgen,
Partnerschaftsprobleme und noch andere
Gründe können zu einer Schrei-, Schlaf-und
Fütterproblematik führen.
Oft geht es dem Kind schlagartig besser,
wenn es auch der Mutter besser geht. Denn
zusätzlich leidet jede fünfte Mutter nach
der Entbindung unter einer postpartalen
Depression.
Den Baby-Blues kennt jede zweite Frau.
Die Zeit nach der Geburt ist dann alles
andere als rosarot die Heultage woüen
nicht enden, die Stimmung ist grau in grau.
Eine postpartale Depression entwickelt
sich meist schleichend: Die Mutter fühlt
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sich zunehmend antriebloser, trauriger,
ruheloser, ängstlicher. Sie kann sich kaum
konzentrieren, fühlt eine innere Leere und
hegt meist zwiespältige Gefühle ihrem
Kind gegenüber. Charakteristisch füreine
postpartale Depression sind Schuldgefühle. Häufigführen diese Schuldgefühle
auch zu Selbstmordgedanken. Auch hier
unterstützt die Schreibabyambulanz durch
eine enge Zusammenarbeit mit Ärzten und
Psychologen.
Der erste Kontakt zur Schreibabyambulanz
wird in der Regel per Telefon aufgebaut.
Innerhalb von 48 Stunden bekommen
die Hilfe suchenden Eltern den ersten
Termin. Denn wenn die Eltern sich bei der
Schreibabyambulanz melden, ist oft der
Punkt erreicht, wo Erschöpfung, Hilflosigkeit und Verzweiflung einen Höhepunkt
erreicht haben. Jedoch sollten vor der
Konsultation der Schreibabyambulanz
medizinische Gründe für eine Schrei-,
Schlaf- und Fütterproblematik vom Kinderarzt ausgeschlossen werden.

Grundsätzlich finden die Sitzungen in einer
freundlichen und entspannten Atmosphäre
zusammen mit den Eltern und dem Kind
statt. In Ausnahmefällen werden auch
Hausbesuche gemacht.
Ziel der Sehreibabyambulanz ist es, Mütter
in dieser Konfliktsituation aufzufangen
und ihnen ein positives Empfinden ihrer
Rolle zu vermitteln. Das nagende Gefühl,
Fehler zu machen, verantwortlich zu sein
und sich ausweglosverranntzu haben darf
nicht stehen bleiben. „Mütter bemuttern"
ist ein Ansatz, mit dem den Hilfesuchenden
auf der einen Seite die Last genommen
und a u f d e r a n d e r e n Seite das Gefühl für
die eigene Intuition zurückgegeben wird,
welches heute oftmals auch durch das
Überangebot an Information verlorengeht.
Auch werden die Mütter in ihrer Rolle und
in ihrem Tun, beispielsweise eine Unterstützung in Form von einer Haushaltshilfe
anzunehmen, bestärkt. Hoffnung und
Zuversicht auf Besserung soll wieder für
die Eltern spürbar werden.
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Dieses wird in besonderem Maß über das
Gespräch mit den Eltern erreicht, wo auch
versüchtwird,die Ursache fürdie Schrei-,
Schlaf- und Stillproblematik zu finden.
Durch das Üben praktischer Handhabungen wie Atem-, Entspan n ungs-und Haltetechniken sowie Singen, Tönen und spezielle Massagen soll der Körper sich auf
ein gesundes Entspannungsmaß regulieren. Massagen und Entspannungstechniken kommen aber auch beiden Eltern zum
Einsatz. Denn Entspannung ist auch wichtig, damit es nicht zu Aggressionen und
Gewalt kommen kann.
Nach maximal zehn Sitzungen ist die „Krisenbegleitung" meist beendet. Jedoch
werden die meisten Eltern und Kinder in
der Regel nach vier bis sieben Sitzungen
erfolgreich entlassen.
Die Schreibabyambulanz kooperiert in
Stormarn mit der Arbeiterwohlfahrt und in
Hamburg und Norderstedt mit dem Verein
Sozialarbeit und Segeln. Durch diese Kooperation ist es möglich, Stiftungs- und
Spendengelder den Eltern zukommen zu
lassen, die sich finanziell die Unterstützung
durch die Schreibabyambulanz nicht leisten
können (60 Euro pro Sitzung). Der Eigenanteil beträgt je nach Ein kommen zwischen
10 (Hartz-IV-Empfänger), 30 und 60 Euro.
Somit ist die Schreibabyambulanz auf
Stiftungs- und Spendengelderangewiesen,
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ARDO setzt mit eigenen Stillhilfeprodukten auf Wachstum
Das Schweizer Familien unternehmen Ardo
medical AG ergänzt ab ersten April 2010
seine bestehenden Stillhilfeprodukte durch
ein neues, komplettes Sortiment a n Milchpumpen und Stillhilfen. Die Produkteinführung erfolgt gleichzeitig in 40 Ländern,
da runter Deutschland, Österreich und die
Schweiz. Mit der Einführung der neuen
Produkte endet zugleich der Internationale Vertrieb der Ameda Stillhilfen durch ARDO.
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da mit allen Familien, die die Unterstützung
der Schreibabyambulanz brauchen, auch
geholfen werden kann.
Die Schreibabytherapeutinnen der Ambulanzen in Hamburg, Norderstedt und
Ahrensburg, Barsbüttel, Bad Oldesloe im
Kreis Stormarn sind alle speziell bei der
renommierten Schreibabytherapeutin Paula
Diederichs in Berlin ausgebildet worden.
Weitere Informationen unterwww.
schreibabyambulanz-hamburg.de oder

kleinen Händen ein angenehmes Abpumpen. Die Milchpumpe Calypso gibt es in
zwei Versionen: Standard und Mobil als
Calyp50-to-go. Darüberhinaus bietetARDO
noch diverse Pump- und Upgrade-Sets,
Milchbeutel mit integriertem Wärmeindikator und weiteres Zubehör an. Neben
individuell passenden Brustglocken mit
weichem Massageeinsatz sorgt vor allem
das Konzept der,, l ndividualPhases" für die
Abstimmung von Pumprhythmus und Vakuumstärke auf die persönlichen Bedürfnisse der Mütter. Eine detaillierte Produktübersicht finden Sie unter www.ardo.
ch

Mareike Kachel-Dunker
Tel.:+49(0)4102-203667,
Monika Wiborny
Tel.: +49 (0)40-45 92 48 oder Christin
Schwarz Tel.: +49(0)170 284 86 97
Weitere Kontaktadressen bezüglich
Schreibaby und postpartale Depression;
www.schreibabyambulanz.info
www.trostreich.de
www.schatten-und-licht.de

eine durch LED visualisierte ßetriebsstundenüberwachung. ARDO kann dadurch
volle Garantie für die Versorgung von zwei
Säuglingen gewähren. Die übliche Gewährleistungszeitwird damitteilweiseum mehrere Jahre erweitert.

Höchste Standards in Nachhaltigkeit und Verantwortung
Hochwertigkeit und nachhaltige Fertigung
sind für ARDO als WHO-Kodex-konformer
Herstellerbesonderswichtig. Die Produktion findet in der Schweiz statt und die

Individuell und flexibel

Einmaliges Garantiemodell hohe Qualität

Die Handmilchpumpe Amaryll ermöglicht
durch den ergonomisch, drehbaren Hebel
auch Linkshänderinnen und Frauen mit

Mit dem neuen Sortiment bringt ARDO auch
ein neues Garantiekonzept in den Markt.
Die elektrische Milchpumpe Calypso enthält

Komponenten werden großenteils in der
Region gefertigt. Zudem garantiert ARDO
Bisphenol A (BPA)-freie Stillprodukte.
Marliese Pepe-Truffer
Marketingleiterin, IBCLC

