
Von Caroline Strang

Regen. „Das Kind schreit und
schreit und schreit. Ich habe
schon alles versucht und weiß
nicht mehr, was ich noch tun
kann“ − in ihrem Grußwort ent-
warf Psychologin Gerit Ma-
scher, Leiterin der Interdiszipli-
nären Frühförderstelle Regen,
das Bild eines so genannten
Schreibabys. Diesen Kindern
und ihren Eltern soll ab sofort in
einer eigenen Beratungsstelle
geholfen werden: der Integrati-
ven Eltern-Säuglings-/Klein-
kind-Beratung „Von Anfang an“
an der Interdisziplinären Früh-
förderstelle in Regen.

Am Donnerstagabend fand
die Auftaktveranstaltung in der
Christophorus-Schule in
Schweinhütt für das Fachpubli-
kum statt. Mediziner, Psycholo-
gen und Fachkräfte aus schuli-
schen Bereichen waren gekom-
men, um sich über das neue An-
gebot zu informieren.

Bis 2011 in 44
bayerischen Städten

Bevor Sozialpädagogin Danja
Duckstein das konkrete Ange-
bot in Regen vorstellte, sprach
Jochen Fischer, Geschäftsführer
der Lebenshilfe Regen, über die
Notwendigkeit des Pilotprojekts
an sich. „Wir sehen das als kos-
tenlosen Rechtsanspruch für die
Familien an“. Er sprach sich da-
für aus, das präventive Angebot
dauerhaft zu sichern, das bis
2011 in 44 Städten in Bayern
eingerichtet werden soll, damit
die Probleme bei Babys und
Kleinkindern nicht in andere
Lebensphasen verschoben wer-
den. Denn dann drohen für die
Kinder von Seiten der Eltern
Vernachlässigung, Misshand-
lung . Sie selbst können mit Pro-
blemen wie Depressionen, Ag-
gressionen oder Gehemmtheit
zu kämpfen haben, wie Münch-
ner Studien belegen.

Danja Duckstein
berät die Eltern

Danja Duckstein stellte sich
mit: „Ich bin die Glückliche, die
die Beratung übernehmen darf“
vor. Dann ging sie auf die Entste-
hung der so genannten Schrei-
baby-Ambulanzen ein, die in
München gegründet wurden.
„Schreien ist eigentlich normal
bei einem Säugling, es ist ein
Kommunikationsmittel“, erklär-

te sie. In einem Glossar des
Säuglingsschreiens legte sie al-
lerdings dar, wann die Grenzen
des normalen Schreiens über-
schritten sind. Wenn ein unspe-
zifisches, unstillbares und exzes-
sives Schreien auftritt, für das es
keine erkennbaren Gründe gibt.
„Die Kindern, die so schreien,
sind oft generell übererregbar, ir-
ritabel, schlecht zu trösten und
haben Schlafschwierigkeiten“.
Duckstein sprach damit an, dass
es bei der neuen Beratungsstelle
nicht nur um Schreien geht, son-
dern auch um Schlaf- und Füt-
terstörungen. „Entwicklungs-
aufgaben, die eigentlich normal
sind, treten bei diesen Kindern
extrem auf und stellen hohe An-
forderungen“.

Überforderung und ein wah-
rer Teufelskreis aus Kommuni-
kationsstörungen zwischen El-

tern und Kind könnten die Fol-
gen sein − bis hin zur Misshand-
lung des Babys. „Die Eltern fal-
len dann oft ins Nichts, geben
sich die Schuld“, berichtete
Danja Duckstein. Für eine Bera-
tungsstelle stelle sich hier die

Frage „Wer ist der Patient?“
„Das Baby, die Eltern, die Fami-
lie, das soziale Umfeld, die Inter-
aktion?“, fragte die Sozialpäda-
gogin. Sie antwortete selbst:
„Das gesamte Beziehungssys-
tem ist der Patient“.

Jedes dritte Kind weise Regu-
lationsstörungen auf − aller-
dings würden viele Eltern damit
selbst fertig. „Wenn dann noch
weitere Belastungen hinzukom-

men, wie ein schwer lesbares
Kind oder Depressionen und
Probleme auf Seiten der Eltern,
kann sich die Störung verfesti-
gen“. Dann sei professionelle
Hilfe angebracht. Hilfe, wie sie
die Beratungsstelle jetzt bieten
will − und zwar wohnortnah
und ohne Zugangsprobleme,
wie Jugendamtsleiter Martin
Hackl betonte.

„Wir schauen erstmal, dass die
Eltern wieder zu Kräften kom-
men. Und wir verdeutlichen ih-
nen, dass sie nicht an dem Pro-
blem schuld sind“, erklärte
Duckstein ihre Vorgehensweise.
Psychische und körperliche Ent-
lastung sei enorm wichtig − und
die Aussicht für die Eltern, dass
sich die Situation verändern
werde. „Die brauchen ein Licht
am Ende des Tunnels“. Dazu
gibt es Tipps und Hilfen zur Ent-

„Von Anfang an“ gegen das Schreien
Schreibaby-Ambulanz ab sofort in Regen − Hilfe für Eltern und die Kinder wird angeboten

wicklung des Kindes und seiner
Regulationsfähigkeit, es wird
auf einen regelmäßigen Tages-
rhythmus geachtet, die Feinfüh-
ligkeit soll verbessert und per-
sönliche Problemlagen geklärt
werden. Mit Hilfe von Beratung
und Training, bei dem die Inter-
aktion zwischen Eltern und
Kind per Videomitschnitt analy-
siert wird, soll das Problem
„Schreibaby“ entschärft werden.
„Die ersten Schritte sind getan“,
kündigte Duckstein an und hofft
auf eine Sicherung des Projekts
über die zweijährige Pilotphase
hinaus und auf Kooperationen.

Die Beratungsstelle ist ab sofort
über das Sekretariat der Frühför-
derstelle (Parkstraße 4, Regen)
montags bis freitags von 8 bis 12
Uhr unter 4 09921/970120 zu
erreichen.

Eine Belastung für die Eltern und Gegenstand des neuen Beratungs-
angebots: Kinder mit Schrei- oder Schlafstörungen. − F.: dpa

Trotz Schneechaos waren einige Experten zur Vorstellung der
„Schreibaby-Ambulanz“ gekommen.

Präsentieren das Plakat des neuen Beratungsangebots (von links):
Jugendamtsleiter Martin Hackl, Beraterin Danja Duckstein, Gerit Ma-
scher und Jochen Fischer von der Lebenshilfe. − Fotos: Strang
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