
Take Home Messages 3. Block PPPP, Kartause Ittingen 
 
 
Auftrag klären:  

 Jedes Mal von Neuem 

 « Was ist Ihr Anliegen an mich?» 

 Ein Symptom ist noch keine Klage, eine Klage noch kein Auftrag 

 Elternaufträge immer einholen vor Beratung 

 Aufträge können angenommen, aber auch abgelehnt werden 
 
Bild 2 Hüte:  

 Trennung Privates- Fachliches 

 Persönliche Beziehung und Arztrolle trennen und ansprechen 
 

Trotzen  

 = Frustration= Ohnmachtsanfall 

 “ ausser sich” 

 Konflikt Autonomiebestrebung  
+ Grenze aussen 
+ fehlende Selbstregulation 

 « Warten bis das Gewitter vorüber ist» 

 Autonomieentwicklung findet in Beziehung statt- Autonomie gibt es nicht ohne 
Verbundenheit 

 Autonomientwicklung ist in Bezug zu und abhängig von Umgebungsbedingungen 

 Autonomie des Kindes unterstützen 

 Man soll dem Kind genügend Autonomie geben, damit es sich gesund entwickeln 
kann 

 Rollenwechsel mit Sicht aus der Kinderperspektive als Ressource in der Beratung der 
Eltern brauchen 

 «Choose your battles» 
-> Kompromiss oder -> Ablenkung 

 Als Eltern: Trotzen aushalten 

 Fehlende Theory of Mind als Hilfe in der Beratung von Trotzanfällen 
 

Zähneputzen 

 antizipatorisch aufklären: spielerisch, bei Vorsorge nachfragen 

 nicht mit Gewalt erzwingen 

 bei Essproblemen ansprechen 
 
Esstörungen 

 regelmässige Betreuung bei Fütterstörungen 

 in welchem Setting wird ein Kind gefüttert? 

 Video 

 Kleine Schritte vereinbaren 

 Je früher Kinder am Familienessen teilnehmen dürfen, desto natürlicher, « 
normaler», familiärer ist Essen möglich 



 
Hexensätze 

 «Was wäre für Sie ein gutes Resultat dieser Besprechung?» 

 « Count your blessings» 

 « sind wir auf dem richtigen Weg?» 
 
Ferner: 

 “und” statt “aber” 

 Positive Aspekte ansprechen und akzentuieren 

 Immer die Situation würdigen 

 Rolle Kinderarzt: Vermittler zwischen Eltern + Kind und Erklärer, wie Kinder 
entsprechend ihres Alters « ticken»  

 Prioritäten setzen + kleine Verbesserungen anstreben 

 Befinden/ Verhalten/ Denken der Eltern hat einen enormen Einfluss/ Zusammenhang 
mit den Symptomen der Kinder 

 Eltern aufklären: Wo steht das Kind in der Entwicklung? Was ist möglich jetzt? was 
braucht es jetzt? 


