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Zusammenfassung

Hintergrund: Obwohl Forschungsbefunde auf einen großen väterlichen Einfluss
hinweisen, gibt es bislang kaum Interventionsprogramme und wissenschaftliche
Studien, die den systematischen Einbezug von Vätern in die stationäre Mutter-Kind-
Behandlung zum Gegenstand haben.
Ziel der Arbeit: Die Studie untersucht, wie sich der Einbezug von Vätern auf das
Outcome stationärer Mutter-Kind-Behandlungen bei postpartalen psychischen
Störungen auswirkt. In dieser Pilotstudie wird das Programm „Mit Papa geht es besser“
vorgestellt.
Methodik: Fünfzehn Partner/Kindsväter von behandelten Mutter-Kind-Dyaden
durchliefen ein strukturiertes Begleitprogramm parallel zur Mutter-Kind-Behandlung
(„Mit Papa geht es besser“). Die Mütter in Behandlung wurden in einem Prä-
post-Design zu ihrer Symptomatik (Symptom-Checklist 90, SCL-90), Mutter-Kind-
Bindung (Parental Bonding Questionnaire, PBQ) und Partnerschaftszufriedenheit
(Kurzversion des Partnerschaftsfragebogens, PFB-K) befragt. Diese Gruppe wurden
mit einer historischen Kontrollgruppe von 30 behandelten Müttern verglichen, die die
Behandlung wie bisher („treatment as usual“, TAU) durchliefen. Die Gruppen wurden
post hoc mithilfe einer „Inverse-probability-of-treatment-weighting“(IPTW)-Schätzung
von Propensity Scores (PS) balanciert.
Ergebnisse: Mütter in allen Versuchsbedingungen profitierten von der stationären
Behandlung.Mütter in der Interventionsgruppewiesen imHinblick auf die Zielvariablen
ein tendenziell verbessertes Outcome auf, insbesondere für die Veränderung der
Partnerschaftszufriedenheit, die Unterschiede erreichten aber keine statistische
Signifikanz.
Schlussfolgerung: Die Befunde weisen darauf hin, dass Mütter in stationärer Mutter-
Kind-Behandlung vom Einbezug der Väter profitieren könnten. Die Intervention soll
nun im Rahmen eines randomisierten kontrollierten Studiendesigns an einer größeren
Stichprobe auf ihre Wirksamkeit überprüft werden.

Schlüsselwörter
Psychische Störungen · Postpartale Depression · Vater-Kind-Bindung · Partnerschaft · Kinder
beeinträchtigter Eltern

Die stationäre Mutter-Kind-Therapie be-
zieht sich im Regelfall auf die Behand-
lung von postpartal erkrankten Müttern
und ihren Kindern, wobei das primäre
Behandlungsziel in der Remission der
postpartalen Erkrankung sowie der Ar-
beit an der Mutter-Kind-Bindung liegt
(Wortmann-Fleischer et al. 2016). Die

Rolle der Väter, ihre Belastungen und
ihr Einfluss auf die postpartale Krise
und Therapie sind in den Behandlungs-
konzepten und -angeboten meist un-
terrepräsentiert (Bielawska-Batorowicz
und Kossakowska-Petrycka 2006; Mül-
ler 2021; Ramchandani et al. 2011). Dies
ist der Fall, obwohl empirische Befun-
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de auf eine zentrale Rolle des Vaters bei
der Entwicklung und Behandlung von
postpartalen Erkrankungen hinweisen.

Hintergrund und Fragestellungen

Der Einbezug des Elternpaars ist in
den Indikationskriterien und Prozedu-
renschlüsseln stationärer Mutter-Kind-
Behandlungen ausdrücklich vorgesehen
(OPS 9-643). Nach eigener Recherche gibt
es im deutschsprachigen Raum bislang
an einigen Mutter-Kind-Stationen (meist
monatliche) Angehörigengruppen sowie
einzelne Pilotprojekte (Trautmann-Villalba
et al. 2010), aber noch kein systematisches
Programm zur Einbindung von Vätern in
die stationär-psychiatrische Mutter-Kind-
Therapie, das empirisch auf seine Wirk-
samkeit untersucht wurde. Als Vorbilder
können u. a. Interventionsprogramme wie
die Elternschulen, „Starke Eltern, starke
Kinder“ (Deutscher Kinderschutzbund,
DKSB), Selbsthilfegruppen sowie überre-
gionale Programme wie „Stark ins Leben“
oder das „Caring-Dads“-Programm die-
nen; diese sind aber nicht spezifisch auf
die stationäre Mutter-Kind-Behandlung
zugeschnitten.

Die vorliegende Studie hat zum Ziel,
Väter systematisch anhand eines Interven-
tionsprogramms („Mit Papa geht es bes-
ser“) während einer stationären Behand-
lung der Mütter einzubeziehen. In die-
sem Zusammenhang soll untersucht wer-
den, inwiefern sich der Einbezug der Väter
aufdasOutcomederMutter-Kind-Behand-
lung auswirkt.

Auf Basis der Forschungsbefunde kann
vermutet werden, dass die Rolle des Va-
ters in der postpartalen Krise sowohl mit
der SchwereundEntwicklungdermütterli-
chen Erkrankung sowie mit der kindlichen
Entwicklung zusammenhängt. Die Einbin-
dung des Vaters in die Behandlung könnte
somit sowohl die Behandlung der Mut-
ter als auch die Frühprävention kindlicher
Entwicklungsbeeinträchtigungen günstig
beeinflussen.

Forschungsstand

Wissenschaftliche Arbeiten haben das Be-
ziehungsdreieck „Mutter-Vater-Kind“ im
Rahmen postpartaler psychischer Krisen
aus unterschiedlichen Perspektiven adres-

siert, wobei für die Fragestellung dieser
Studie v. a. die im Folgenden skizzierten
3 Perspektiven hervorgehoben werden
sollen.

Wie geht es Vätern/Partnern1 von
postpartal erkrankten Müttern?

Eine Reihe von Untersuchungen weist da-
rauf hin, dass auch Väter nach der Geburt
eines Kindes in psychische Krisen gera-
ten können (Garstick 2013; Kim und Swain
2007). Paulson und Bazemore (2010) fin-
den in ihrer Metaanalyse, die ca. 28.000
Väter einschließt, eine Verdopplung der
Prävalenzrate von väterlichen Depressio-
nen nach der Geburt gegenüber der Zeit
der Schwangerschaft (10% vs. 5%). Da-
bei sind neben einer klassisch-depressiven
Symptomatik Gefühle von Ausgeschlos-
senheit und Wertlosigkeit in der neuen
Familiensituation, spezifische Rollenkon-
flikte, Überforderung, aber auch externa-
lisierende Verhaltensweisen oder ein star-
ker Rückzug charakteristisch. Wichtig ist
in diesem Zusammenhang, dass väterliche
undmütterliche postpartaleDepressionen
(Paulson und Bazemore 2010)miteinander
korreliert sind (Goodman 2008). Die Part-
nervonpostpartalerkranktenMütternsind
oftmals selbsthochbelastet,wobei sichdie
psychischen Krisen der beiden Elterntei-
le gegenseitig verstärken können (Bradley
und Slade 2011).

Welchen Einfluss haben Väter auf die
Entstehung, Aufrechterhaltung bzw.
Therapie postpartaler mütterlicher
Krisen?

Insbesondere Partnerschaftskonflikte bzw.
eine geringe Partnerschaftszufriedenheit
gehören zu den zentralen Risikofaktoren
fürdieAusprägungeinerpostpartalenpsy-
chischen Erkrankung (Faganund Lee 2010;
Giardinelli et al. 2012). Dennis und Ross
(2006) identifizierten die – aus der müt-

1 In der vorliegenden Studie waren alle Väter
zugleich Partner der postpartal erkrankten
Mütter und leibliche Väter des gemeinsamen
Kindes. Die Belastungen von Vätern nach
einer Trennung in der Postpartalzeit bzw. von
Partnern inPatchwork-Konstellationenverdient
noch einmal eine eigene Betrachtung, die im
Rahmen dieser Untersuchung nicht geleistet
werdenkonnte.

terlichen Perspektive – soziale Unterstüt-
zung durch den Vater, sein Engagement
und seine Fürsorge bei der Versorgung des
Kindes sowie seine eigene Belastung als
zentrale Einflussfaktoren. Gelingt es dem
Elternpaar, im Sinne einer funktionieren-
den Koelternschaft, Belastungen aufzutei-
len und sich gegenseitig praktisch und
emotional zu unterstützen, können elter-
liche postpartale psychische Krisen besser
bewältigt werden (Feinberg 2003; Lamb
2010). Ist die Beziehung hingegen kon-
fliktreich oder selbst hoch belastet, wirkt
sie als verstärkender oder aufrechterhal-
tender Faktor auf die postpartale Krise.
Dies gilt etwa auch, wenn der Vater der
Erkrankung der Mutter wenig Verständnis
entgegenbringt und sie mit Erwartungen
überfordert (Fonseca und Canavarro 2017;
Sampson et al. 2015; Yargawa und Leonar-
di-Bee 2015).

Welchen Einfluss haben Väter auf die
kindliche Entwicklung im Rahmen
postpartaler mütterlicher Krisen?

Postpartale psychische Erkrankungen der
Mutter gehen oftmals mit einer negativen
Verzerrung der subjektiv wahrgenomme-
nen Bindung zum Kind und im weiteren
Fortgang mit Störungen in der Mut-
ter-Kind-Interaktion einher (Lee und Hans
2015). Hieraus können gravierende Folgen
für die kindliche Entwicklung resultieren
(Beck 1998; Grace et al. 2003). Kinder von
postpartal erkrankten Müttern können
aber mit ihren Vätern kompensatorische
Beziehungserfahrungen machen, wenn
diese nicht selbst psychisch belastet sind
(Tissot et al. 2016). Mitunter intensiviert
sich die Beziehung zwischen Vater und
Kind (Hossain et al. 1994), wodurch nega-
tive Folgen für die kindliche Entwicklung
abgemildert werden können (Edhborg
et al. 2003; Goodman et al. 2014). Unab-
hängig von den Beziehungserfahrungen
mit der Mutter ist die frühe Vater-Kind-
Bindung von zentraler Bedeutung für
die kindliche Entwicklung. Störungen in
der frühen Vater-Kind-Interaktion gehen
mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für
emotionale, soziale und Verhaltensauffäl-
ligkeiten in der kindlichen Entwicklung
einher, wobei diese Folgen mit einer
größeren zeitlichen Verzögerung als bei
maternalen Interaktionsstörungen sicht-

66 Psychotherapeut 1 · 2022



Sc
hw

er
pu

nk
t

Woche 1

Woche 2

Woche 3

Woche 4

Woche 5

Einzelgespräch Psychoeduka�on 1

Psychoeduka�on 2

Psychoeduka�on 4

Psychoeduka�on 3

Abschlussgespräch

Interak�onsschulung

Paargespräch
(Bezugstherapeut)

Einzel Gruppe

Woche 6

Angehörigengruppe 
(offen)

= Module, die ebenfalls Teil des Treatment as usual sind Abb. 19 Zeitplan
der Intervention

bar werden und Jungen stärker als Mäd-
chen betreffen (Letourneau et al. 2009;
Ramchandani et al. 2013). Eine plötzliche
Unterbrechung der Vater-Kind-Bindung,
etwa durch einen stationären Aufenthalt
von Mutter und Kind im Rahmen psychi-
atrischen Behandlung, kann aus dieser
Perspektive daher als weiterer Risikofaktor
bewertet werden.

Interventionsprogramm „Mit Papa
geht es besser“

Das Projekt „Mit Papa geht es besser“ hat
zum Ziel, Väter systematisch in die statio-
näre Behandlung von postpartal erkrank-
ten Müttern einzubinden. Ansatzpunkte
der Intervention sind:
– Vermittlung vonWissen über (postpar-

tale) psychische Erkrankungen,
– Bearbeitung von Paarkonflikten,
– Förderung von Koelternschaft und

väterlicher Involviertheit,
– Reduktion der väterlichen Belastung,
– Förderung der Vater-Kind-Bindung.

Die Väter nehmen parallel zur Behand-
lung an einem niedrigschwelligen Be-
gleitprogramm teil, das zu einem festen
Termin am Wochenende zur Besuchszeit
stattfindet (etwa 60–75min/Woche). Das
Programm ist auf eine durchschnittliche
Behandlungszeit von 42 Tagen ausgelegt
(Hornstein et al. 2007; Müller 2021). Es
setzt sich aus 4 Modulen zusammen,
die sich an dem interaktionszentrierten
Therapieleitfaden für postpartale Störun-

gen ausrichten (Wortmann-Fleischer et al.
2016; . Abb. 1):
– Modul 1: 2 Einzelgespräche (zu Beginn

und zumEndeder Behandlung, anhand
eines Leitfadens, je 30min):
Die Väter werden angeregt, über eige-
ne Belastungen und Schwierigkeiten
zu sprechen,wie siedieVaterschaft und
ihre Beziehung zum Kind erleben. Die
Einzelsitzungen werden audiografiert.

– Modul 2: 4 Sitzungen Psychoedukation
in der Gruppe und Teilnahme an der
monatlichen offenen Angehörigen-
gruppe (je 50min):
Die Väter erhalten ein manualisiertes
Programm, das sich an der Psychoedu-
kation der stationär behandelten
Mütter orientiert (Wortmann-Fleischer
et al. 2016) mit den Themen: postpar-
tale psychische Krisen, Rollenkonflikte,
Bindung undMentalisieren sowie kind-
liche Entwicklung. Zudem beinhaltet
die Gruppe einen offenen Teil, in dem
Väter über ihre aktuellen Anliegen
sprechen können. Einmal im Verlauf
der Behandlung nehmen die Väter
an der pflegerisch geleiteten offenen
Angehörigengruppe für Väter auf der
Station teil.

– Modul 3: ein Paargespräch (50min):
Teil des Programms ist ein Paarge-
spräch mit dem oder der jeweiligen
BehandlerIn (bereits Teil des üblichen
Behandlungsprogramms/„treatment
as usual“ [TAU]), das einmal im Verlauf
der Behandlung durch den/die Bezugs-

therapeuten/Bezugstherapeutin mit
dem Paar vereinbart wird.

– Modul 4: Eine Sitzung Video-Interakti-
onsschulung (50min):
Die Väter erhalten eine Interakti-
onsschulungssitzung, in der eine vi-
deografierte Vater-Kind-Interaktion im
Hinblick auf die in der Psychoedukation
aufgeworfenen Themen besprochen
wird.

Das übliche Behandlungssetting (TAU, das
zugleich die Kontrollgruppe in dieser Stu-
die beschreibt) beinhaltet die einmalige
Teilnahme an der offenen Angehörigen-
gruppe und ein Paargespräch.

Studiendesign und Unter-
suchungsmethoden

Fragestellungen

Die Pilotstudie zum Programm mit „Pa-
pa geht es besser“ verfolgt die folgende
Fragestellung: Führt eine Einbindung von
Vätern zu einem verbesserten Outcome
der Mutter-Kind-Behandlung im Vergleich
mit einer Kontrollgruppe (TAU)? Als Ziel-
variablen werden in der Pilotstudie die
folgenden Werte erfasst:
– verbesserte Symptomreduktion (Ziel-

variable 1),
– verbesserte Mutter-Kind-Bindung

(Zielvariable 2),
– verbesserte wahrgenommene Partner-

schaftsqualität (Zielvariable 3).

Als weitere Variable wurde die väterliche
psychische Belastung zu Beginn der Be-
handlung der Mütter erfasst.

Ablauf der Studie

Die Studie findet auf einer psychiatrischen
Mutter-Kind-Station statt. Die teilnehmen-
denMütter füllenjeweilszuBeginn(t0)und
nach dem Abschluss (t1) der Behandlung
einFragebogensetzu ihrerSymptombelas-
tung, zur Einschätzung der Paarbeziehung
sowie zur Mutter-Kind-Bindung aus. Zu-
gleich werden die Partner/Kindsväter zu
Beginn der Behandlung über das Projekt
informiert, nehmen bei Einwilligung an
der Intervention teil und füllen ebenfalls
zu Beginn und zum Ende der Behandlung
ein Fragebogenset aus. (In der Pilotstudie
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wurde für die Väter nur der erste Mess-
zeitpunkt erhoben.)

Die Interventionsgruppe wird mit ei-
ner Kontrollgruppe TAU verglichen, die (im
Rahmen einer naturalistischen Studie auf
der Station) vordemBeginnderPilotstudie
nach demselben Studiendesign erhoben
wurde. Die Väterwurden in der TAU-Bedin-
gungnicht in die Behandlung einbezogen,
ausgenommen ein Paargespräch, das zur
Standardbehandlung gehört.

Das Ziel der Pilotstudie ist, die Umsetz-
barkeit der Intervention in der Praxis zu
erproben und erste Daten über die Wirk-
samkeit zu gewinnen. Die Studie hat daher
explorativen Charakter.

Studiendesign

Es handelt sich um eine interventionelle
Längsschnittstudie (Prä-post-Design) mit
einempost hocbalancierten Kontrollgrup-
penvergleich.UmdieVergleichbarkeit zwi-
schen Interventions- und Kontrollgruppe
zu erhöhen, wurden die Gruppen mithil-
fe einer „Inverse-probability-of-treatment-
weighting“(IPTW)-Schätzung von Propen-
sity Scores (PS) gewichtet (s. Abschn. „Er-
gebnisse“). Mütter ohne Partner wurden
nicht in denKontrollgruppenvergleich ein-
bezogen.

Messinstrumente

Symptom-Checklist 90
Die maternale Symptomatik (Zielvaria-
ble 1) wurde anhand der deutschsprachi-
gen Version der Symptom-Checklist 90
erhoben (SCL-90-R), die eine valide Erfas-
sung der globalen psychischen Symptom-
belastung ermöglicht. Patienten schätzen
hierzu jeweils ihre Belastung auf einer
5-Punkte-Likert-Skala in verschiedenen
Symptombereichen ein (u. a. Depressivi-
tät, Angst, Somatisierung; Franke 2002).
Zum Gruppenvergleich konzentriert sich
die Arbeit auf den Global-Severity-Index
(GSI) des SCL-90, d. h. die durchschnittli-
che Belastung auf allen 90 Items. Der GSI
weist in testtheoretischen Überprüfungen
gute psychometrische Kennwerte und
eine hohe interne Konsistenz von α= 0,97
auf (Hessel et al. 2001).

Parental Bonding Questionnaire
Die Mutter-Kind-Bindung (Zielvariable 2)
wurde anhand der deutschsprachigenVer-
sion des Parental Bonding Questionnaire
erfasst (PBQ: Brockington et al. 2006). Die
Mütter schätzen auf einer 6-Punkte-Likert-
Skala auf 25 Items ihre empfundene Bin-
dung zu ihrem neugeborenen Kind ein.
Zum Gruppenvergleich konzentriert sich
die Arbeit auf die Skala „Verzögerte Bin-
dung“, in der die subjektiv empfundene
Beeinträchtigung der Bindung zum Kind
zusammengefasst ist (so etwa das Fehlen
von Liebesgefühlen oder eine emotiona-
le Distanz zum Kind). Für die Skala „Ver-
zögerte Bindung“ werden Summenwerte
berechnet, die Werte von 0 bis 40 anneh-
men können. Höhere Werte zeigen ein
größeres Ausmaß an wahrgenommener
Bindungsstörung an, wobei der Cut-off-
Wert für eine klinisch relevante Bindungs-
störung ≥12 beträgt. Die Skala erreicht in
Validitätsstudien eine interne Konsistenz
von α= 0,78 (Reck et al. 2006).

Kurzversion des Partnerschafts-
fragebogens
Diematernale Partnerschaftszufriedenheit
(Zielvariable 3) wurde anhand der Kurz-
version des Partnerschaftsfragebogens er-
fasst (PFB-K; Kliem et al. 2012). Auf die-
sem schätzen die Mütter auf einer 4-Punk-
te-Likert-Skala auf 9 Items paarbezogene
Verhaltensweisen (z. B. „Er nimmt mich in
den Arm“) sowie ihre Zufriedenheit mit
der Partnerschaft ein. Es wird ein Sum-
men-Score berechnet, der Werte von 0 bis
27 annehmen kann, wobei höhere Werte
eine größere Partnerschaftszufriedenheit
anzeigen. Der PFB-K ist an einer deutsch-
sprachigen Stichprobe für unterschiedli-
che Altersstufen normiert und weist für
weibliche Teilnehmer eine interne Konsis-
tenz von α= 0,84 auf (Kliem et al. 2012).

Internationale statistische
Klassifikation der Krankheiten und
verwandter Gesundheitsprobleme
Für alle teilnehmenden Mütter wurden die
Haupt- und Nebendiagnosen, unter de-
nen die stationäre Behandlung erfolgte,
nach der 10. Version der Internationalen
statistischen Klassifikation der Krankhei-
tenundverwandterGesundheitsprobleme
(ICD-10) klassifiziert. Die Diagnose wurde

gemäß dem klinischen Urteil des/der be-
handelnden Ärzte/Ärztinnen gestellt.

Gendersensitives Depressions-
screening
Die väterliche Belastung wurde anhand
des Gendersensitiven Depressionsscree-
nings (GSDS) erhoben. Das GSDS ist ein
Fragebogen, der zu einer besseren Erfas-
sung von depressiven Symptomen und
psychischen Belastungen bei Männern
konstruiert sowie an männlichen und
weiblichen Stichproben validiert wurde.
Auf (in der jüngsten Version) 25 Items
bewerten die Teilnehmer ihre psychische
Belastung auf einer 4-Punkte-Likert Skala.
Über alle Items hinweg wird ein Summen-
wert gebildet. Den kritischen Grenzwert
für einen Verdacht auf Depression ge-
ben die Autoren bei einem Summenwert
>19,5 an. Der GSDS weist eine gute in-
terne Konsistenz von α= 0,88 auf (Möller-
Leimkühler und Mühleck 2020).

Ethische Aspekte

Alle teilnehmendenMütter und Väter wur-
den vorab ausführlich über den Zweck der
Studie, alle enthaltenen Maßnahmen so-
wie die Möglichkeit zum jederzeitigen Wi-
derruf aufgeklärt und willigten schriftlich
in die Teilnahme ein. Die Studie wurde von
der Ethikkommission der Medizinischen
Fakultät Heidelberg genehmigt.

Statistische Verfahren und Post-hoc-
Balancierung

Die statistischen Analysen wurden mit
der Software SPSS 28 durchgeführt. Grup-
penunterschiede wurden mithilfe von t-
Tests für unabhängige Stichproben, Prä-
post-Veränderungen mit einem t-Test für
abhängige Stichproben berechnet. Die
Effektstärke von Prä-post-Veränderungen
wurden mit Cohens d für wiederholte
Messungen berechnet (dRM; Morris und
DeShon 2002). Zur Post-hoc-Balancierung
der Gruppen wurden PS mit der Erweite-
rung „psmatch“ in R berechnet (Kovariablen:
initiale Partnerschaftszufriedenheit, ini-
tiale verzögerte Bindung und initiale
Symptombelastung, caliper= 0,2). Die PS
wurden invertiert und als Gewichtungsva-
riable in die Berechnung einbezogen. Der
„overall balance test“ nach Hansen und
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Tab. 1 DemografischeMerkmale der teilnehmendenMütter
Merkmal Interventionsgruppe

(„Mit Papa geht es besser“)
Kontrollgruppe
(TAU)

Anzahl (n) 15 30

Alter (Jahre,MW [±SD]) 33 (±5,7) 31,5 (±5,1)

Partnerstatus (n [%])
Verheiratet 8 (53) 23 (77)

In fester Partnerschaft 7 (47) 7 (23)

Höchster Schulabschluss (n [%])
Berufsbildungsreife – 3 (10)

Realschule 5 (33) 11 (37)

Hochschulreife 5 (33) 7 (23)

Abgeschlossenes Hochschulstudium 5 (33) 9 (30)

Hauptdiagnose nach ICD-10 (n [%])
Depressive Störungen (F32./F33.) 12 (80) 24 (80)

Angst- und Zwangsstörungen (F41./F42.) 3 (20) 5 (16)

Sonstige – 1 (3,3)

ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsproble-
me, 10. Version; TAU „treatment as usual“

Bowers (2008) ergab nach der Gewich-
tung keinen Hinweis auf eine Imbalance
imHinblick auf die Kovariablen (χ2 = 0,016;
df= 1, p= 0,90).

Stichprobe

Die demografischen Daten für die teilneh-
menden Mütter in den beiden Versuchs-
bedingungen sind in . Tab. 1 aufgeführt.

Teilnehmende Väter
An der Erhebung nahmen 15 Väter teil (In-
terventionsgruppe). Das durchschnittliche
Alter betrug38 Jahre (SD±7,6). DenFrage-
bogen zur Erfassung ihrer psychischen Be-
lastung (GSDS-25) füllten 12 Väter aus. Der
durchschnittliche Summenwert der Ska-
la betrug M= 24,8 (SD ±11,7). Bei 7 von
12 Vätern (58%) überstiegen die Werte
den kritischen Grenzwert von 19,5.

Teilnehmende Kinder
Das durchschnittliche Alter der teilneh-
menden Kinder betrug 7 Monate (SD
±4,9 Monate); sechs Kinder (40%) waren
weiblich, 9 (60%) männlich.

Ergebnisse

Die Baseline-Charakteristika derMütter für
die Treatment- und Interventionsgruppe,
jeweils mit der Angabe des Roh- und des
Korrekturwerts durch die IPTW-Balancie-
rung (Basis für die weiteren Berechnun-

gen), zeigt . Tab. 2. Zum Messzeitpunkt
t0 (vor der Behandlung) bestanden keine
signifikanten Unterschiede zwischen den
Gruppen hinsichtlich der Zielvariablen.

Für alle Zielvariablen konnte sowohl für
die Interventions- als auch die Kontrollbe-
dingung eine Verbesserung im Verlauf der
Behandlung erreicht werden. (Über beide
Gruppen hinweg waren die Reduktionen
der Symptomatik [t= 9,31, p< 0,001] und
verzögerten Bindung [t= 3,43; <0,001]
sowie die Erhöhung der Partnerschafts-
zufriedenheit [t= –3,85; p< 0,001] von t0
zu t1 signifikant). In allen 3 Zielvariablen
zeigte die Interventionsgruppe ein im
Vergleich zur Kontrollgruppe verbessertes
Outcome, wobei keiner der Gruppenun-
terschiede zu t1 statistische Signifikanz er-
reichte (SCL-90/GSI: t= 0,69; p= 0,49; PBQ
– Verzögerte-Bindung: t= 0,26; p= 0,79;
PFB-K: t= –1,4; p= 0,16). Der größte Grup-
penunterschied zwischen Interventions-
und Kontrollgruppe zu t1 lag für die Part-
nerschaftszufriedenheit vor (MW= 19,6,
SD ±6,7 vs. MW= 17,6, SD ±5,9). Die Ver-
änderung der Partnerschaftszufriedenheit
von t0 zu t1 war in beiden Gruppen
statistisch signifikant (Interventionsgrup-
pe: t= –5,1; p= 0,000; Kontrollgruppe:
t= –3,1; p= 0,004). Die Effektstärke be-
trug in der Interventionsgruppe dRM= 0,91
und in der Kontrollgruppe dRM= 0,44.

Schlussfolgerungen

Die Wirksamkeit von stationären Mutter-
Kind-Behandlungen ist in einer Reihe von
Studien belegt (Gillham und Wittkowski
2015; Glangeaud-Freudenthal et al. 2014),
wobei über den Einfluss von Vätern bis-
lang wenige Daten existieren. Auch in die-
ser Studie lässt sich zunächst ein positi-
ver Effekt der Behandlung in allen Ver-
suchsbedingungen festhalten: Mütter in
stationärer Behandlung profitierten in al-
len 3 Zielvariablen von der Behandlung,
sowohl unter der Standardbehandlung als
auch in der Interventionsgruppe.

Die Studie demonstriert in diesem Zu-
sammenhang zunächst die Machbarkeit
einer Einbindung von Vätern in die statio-
näre Behandlung. In allen Zielvariablen in
der Interventionsgruppeergabsichzudem
imVergleichzurKontrollgruppeeinzumin-
dest tendenziell verbessertesOutcomemit
höheren Effektstärken, wenn Väter parallel
zur Behandlung an dem Begleitprogramm
teilnahmen, wobei die Unterschiede keine
statistische Signifikanz erreichten. Für die
Symptombelastung und verzögerte Bin-
dung waren die Unterschiede zwischen
den beiden Gruppen allerdings nur mar-
ginal. Der deutlichste Unterschied zeigte
sich für die Partnerschafszufriedenheit, die
im Verlauf der Behandlung durch die In-
tervention eine im Vergleich mit der Kon-
trollgruppe größere Verbesserung erfährt.
Die Ergebnisse können zunächst als ein
Hinweis verstanden werden, dass Väter
tatsächlich einen Einfluss auf den Erfolg
von Mutter-Kind-Therapien haben könn-
ten, und dies schon während der Behand-
lungszeit auf der Station. Dennoch ist die-
ser Einflussmöglicherweisedifferenziell zu
betrachten und bezieht sich v. a. auf die
stärker psychosozial bedingten Outcome-
Bereiche (Partnerschaftszufriedenheit und
darüber vermittelt ggf. die wahrgenom-
mene soziale Unterstützung durch den Va-
ter).

In der Studie wurden keine Wirkfak-
toren erhoben, über die sich der väterli-
che Einfluss auf die Behandlung vermitteln
könnte. Vorstellbar sind zwei Perspektiven,
durch die ein Einbezug von Vätern einen
positiven Einfluss auf die Behandlung ha-
ben könnte: einerseits, dass der Einbezug
von Vätern ein bislang „unbemerktes Be-
handlungshindernis“ bewältigt – etwa im
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Tab. 2 Baseline-Charakteristika: Outcome-Variablen,Mutter-Kind-Behandlung
Charakteristikum Messzeit-

punkt
Interventionsgruppe (Mit Papa
geht es besser)

Kontrollgruppe (TAU)

Anzahl (n) – 15 30

t0 1,6 (±0,56) [1,38 (±0,60)] 1,37 (±0,64) [1,47
(±0,68)]

SCL-90/GSI: MW
(±SD) [IPTW-Kor-
rektur] t1 0,80 (±0,51) [0,70 (±0,49)] 0,73 (±0,51) [0,77

(±0,53)]

t0 22,2 (±12,8) [18,0 (±12,6)] 17,8 (±11,3) [19,05
(±11,7)]

PBQ – Verzögerte
Bindung: MW (±SD)
[IPTW-Korrektur] t1 13,3 (±10,8) [13,4 (±9,6)] 13,5 (±10,4) [13,9

(±10,4)]

t0 16,9 (±5,6) [16,8 (±5,3)] 16,1 (±6,1) [16,3
(±6,5)]

PFB-K: SW (SD)
[IPTW-Korrektur]

t1 19,6 (±6,9) [19,6 (±6,7)] 17,4 (±5,9) [17,6
(±5,9)]

GSI Global-Severity-Index, IPTW „inverse probability of treatment weighting“,MWMittelwert,
PBQ Parental Bonding Questionnaire, PFB-K Kurzversion des Partnerschaftsfragebogens, SCL-
90 Symptom-Checklist 90, SD Standardabweichung

SinnevonfortbestehendenPaarkonflikten,
Unverständnis für die Erkrankungder Part-
nerin, aber auch Stress des Kindes durch
dieplötzlicheTrennungvomVater (derggf.
bislang die Hauptbezugsperson war) oder
väterliche psychische Symptome, die wie-
derumbei denerkranktenMüttern Schuld-
gefühle auslösen usf. Einen Hinweis lie-
fern die Befunde zu den väterlichen Be-
lastungenzuBeginnderBehandlung:Über
die Hälfte der Väter berichten von einer
deutlich erhöhten psychischen Belastung,
die im verwendeten Messinstrument den
Grenzwert überschreitet. Auch wenn sich
daraus keine klinische Diagnose ableiten
lässt, weisen die Befunde darauf hin, dass
die Väter z. T. selbst hochgradig belastet
sind. Durch das Väterprogramm werden
Väter wieder näher an die Mutter-Kind-
Dyade herangeführt und für eigene Be-
lastungen sensibilisiert, was bereits einen
entlastenden Effekt für das familiäre Feld
haben könnte. Zum anderen ist die Per-
spektive denkbar, dass der Einbezug von
Vätern eine bislang „ungenutzte Behand-
lungsressource“ für die Therapie fruchtbar
macht: durch die (durch das Programmge-
förderte) Unterstützung bei der Behand-
lung, mehr Verständnis für die Belastung
der Mutter und die Reaktion des Kindes,
aber auch eine verbesserte väterliche Rol-
lenübernahme. Der Einbezug von Vätern
könnte die förderlichen Effekte einer ge-
lingenden Koelternschaft und einer funk-
tionalen Partnerschaft mit dem psychoso-
zialen Feld der stationären Behandlung in

KontaktbringenunddadurchfürdieThera-
pie nutzbar machen (Feinberg 2003; Lamb
2010). Hierbei können insbesondere Lang-
zeiteffekte nach Abschluss der stationären
Behandlung, d. h. Rückkehr ins gewöhnli-
che soziale Umfeld, eine Rolle spielen, die
nicht Teil der Pilotstudie waren.

Die Verbesserung der Partnerschafts-
zufriedenheit in der Interventionsgruppe
könnte in diesem Zusammenhang und im
Hinblick auf die Nachhaltigkeit der Be-
handlung von besonderer Relevanz sein:
Eine beeinträchtigte Partnerschaftsquali-
tät ist einer der wesentlichen negativen
Faktoren für die Entstehung und Aufrecht-
erhaltung postpartaler psychischer Krisen
bei beiden Elternteilen (Fagan und Lee
2010; Giardinelli et al. 2012; Goodman
2008). Die Partnerschaftszufriedenheit ist
inbeidenVersuchsbedingungenzuBeginn
derBehandlungimVergleichmitaltersspe-
zifischen Normwerten unterdurchschnitt-
lich (Werte unterhalb des Summenwerts
von 17 nehmen einen Prozentrang unter-
halb von 25 ein; Kliem et al. 2012), die
Partnerschaften sind also aus Sicht der
Mütter klar belastet. In der Interventions-
gruppe entwickelt sich die Partnerschafts-
zufriedenheit im Verlauf der Behandlung
zum altersspezifischen Medianwert, wäh-
rend sich in der Kontrollgruppe eine gerin-
ger ausgeprägte Verbesserung in diesem
Bereich ergibt. Eine Veränderung im psy-
chosozialen Umfeld der Mutter kann wo-
möglich dazu beitragen, Therapieeffekte
zu stabilisieren und den in der Klinik voll-

zogenen Rollenwechsel zur Elternschaft
auch im alltäglichen Beziehungsnetzwerk
zu etablieren (Akcinar und Baydar 2016;
Zemp et al. 2017).

Limitationen

Es handelt sich um eine Pilotstudie, die al-
lein aufgrund der geringen Fallzahlen nur
einen explorativen Charakter beanspru-
chen kann. Die nichtrandomisierte Zutei-
lung zu Interventions- und Kontrollgruppe
ist mit möglichen Verzerrungen behaftet,
die auch durch eine nachträgliche Balan-
cierung nicht ausgeglichen werden kön-
nen (etwa durch nichterhobene Einfluss-
faktoren wie die Motivation der beteilig-
ten Väter, an der Studie überhaupt teilzu-
nehmen). Auch die väterliche Perspekti-
ve und Belastungen sowie die Vater-Kind-
Bindung waren nicht Gegenstand dieser
Pilotstudie.DasZielderStudiebestandvor-
wiegend in der Untersuchung der Durch-
führbarkeit und einer ersten Orientierung
über die Wirksamkeit der Intervention. Die
gefundenen Tendenzen sind in einemwei-
teren Schritt an einer größeren Stichprobe
und in einem veränderten Studiendesign
zu überprüfen.

Ausblick

Das Väterprogramm wird im Rahmen ei-
nes randomisierten kontrollierten Studi-
endesigns mit einer erweiterten Teilneh-
merzahl in einemKooperationsprojekt des
Universitätsklinikums Heidelberg, Institut
für Psychosoziale Prävention, und des Psy-
chiatrischen Zentrums Nordbaden, Stati-
on für Mutter-Kind-Behandlungen, unter-
sucht. Hierbei werden auch die väterlichen
Belastungen, die Vater-Kind-Bindung so-
wie Langzeiteffekte der Intervention er-
fasst. Das Projekt wird von der Dietmar-
Hopp-Stiftung gefördert.

Fazit für die Praxis

4 Mutter-Kind-Stationen sollten erwägen,
wie Väter nach gegebenen Möglichkei-
ten stärker in das Behandlungsprogramm
einbezogen werden können. Sofern noch
nicht eingerichtet, ist z.B. eine regelmäßi-
ge offene Vätergruppe eine Möglichkeit,
Väter näher an die Behandlung heran-
zuführen. Die Behandlung der Mutter-
Kind-Dyade auf einer psychiatrischen Sta-
tion ist eine Gelegenheit, auch die Väter
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niedrigschwellig mit einem unterstützen-
den und beratenden Angebot zu errei-
chen. Entscheidungsträger sollten sich
dafür einsetzen, dauerhafte Strukturen
zu schaffen, um Väter in die Mutter-Kind-
Behandlung einzubeziehen.

4 Vor dem Hintergrund der hohen väterli-
chen Belastungen und ihrer möglichen
Bedeutung für die Nachhaltigkeit des
Therapie-Outcome sollte erwogen wer-
den, belastete Väter nicht nur supportiv
in die Behandlung der Mütter einzubin-
den, sondern sie zu ermutigen, ggf. selbst
entsprechende Hilfsangebote wahrzu-
nehmen. Mutter-Kind-Stationen könnten
eine wichtige Funktion in einer niedrig-
schwelligen Beratung und Vermittlung
therapeutischer Hilfen für Väter in psychi-
schen Krisen erfüllen.

4 Einen wichtigen Ausgangspunkt könn-
te zunächst das routinemäßige Erfragen
der väterlichen Belastung bilden; hier-
für bedarf es eines spezifischen und ge-
schützten Gesprächsrahmens (ggf. mit
dem Vater allein).
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Abstract

Inclusion of fathers in inpatient mother-child treatment: “Better with
dad”. Project description and results of a pilot study

Background: Although research findings indicate a significant paternal influence, so
far there is a lack of intervention programs and scientific studies that focus on the
systematic inclusion of fathers in inpatient mother-child treatment.
Aim: The study investigated how the inclusion of fathers affects the outcome of
inpatient mother-child treatment for postpartum mental disorders. In this pilot study
the “Better with dad” program is presented.
Methods: A total of 15 partners/child fathers of treated mother-child dyads underwent
a low threshold program parallel to the mother-child treatment (“Better with dad”).
Mothers in treatment were surveyed in a pre-post design about their symptoms
(symptom checklist 90, SCL-90), mother-child attachment (parental bonding
questionnaire, PBQ) and partnership satisfaction (short version of the partnership
questionnaire, PFB-k). This group was compared with a historical control group of 30
treated mothers who underwent treatment as usual (TAU, control group). Groups were
balanced post hoc using inverse probability of treatment weighting (IPTW) estimation
of propensity scores.
Results: Mothers in all experimental groups benefited from inpatient treatment.
Mothers in the intervention group tended to show improved outcomes with respect to
the outcome variables, especially for improvements in partnership satisfaction but the
differences did not reach statistical significance.
Conclusion: The findings indicate that mothers in inpatient mother-child treatment
could benefit from the inclusion of the fathers. The effectiveness of the intervention
will now be tested in a randomized controlled study design on a larger sample.

Keywords
Mental disorders · Postpartum depression · Father-child bonding · Partnership · Children of
impaired parents
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