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Reportage	  	  

Emotionelle	  Erste	  Hilfe	  für	  Babys	  und	  Eltern	  

Bindung	  stärken	  -‐	  Krisensituationen	  bewältigen	  	  

Nicht	  immer	  sind	  eine	  Schwangerschaft,	  die	  Geburt	  eines	  Kindes	  
und	  die	  erste	  Zeit	  mit	  einem	  Neugeborenen	  eine	  Quelle	  der	  
Freude.	  Diese	  Lebenserfahrungen	  können	  auch	  zu	  einer	  großen	  
Herausforderung	  werden.	  Unterstützung	  und	  Begleitung	  
bekommen	  Eltern	  durch	  die	  Emotionelle	  Erste	  Hilfe	  (EEH),	  ein	  
Verfahren,	  dass	  in	  den	  1990er	  Jahren	  entwickelt	  wurde	  und	  auch	  
in	  Südtirol/Italien	  zunehmend	  Fuß	  fasst.	  Ein	  Interview	  dazu	  mit	  
Barbara	  Walcher,	  die	  unter	  anderem	  in	  Italien	  die	  EEH-‐Lehrgänge	  
koordiniert.	  

	  
Was	  versteht	  man	  unter	  Emotioneller	  Erster	  Hilfe	  –	  EEH?	  
Die	  EEH	  stellt	  die	  Stärkung	  von	  Bindungsprozessen	  ins	  Zentrum	  der	  Begleitung.	  
Schwerpunktmäßig	  richtet	  sich	  das	  Modell	  an	  Eltern	  und	  Kinder	  rund	  um	  Schwangerschaft,	  
Geburt	  und	  Kleinkindzeit.	  Dabei	  gilt	  die	  eigene	  innere	  Verbundenheit	  als	  Voraussetzung,	  um	  
sich	  auf	  das	  Gegenüber	  einlassen	  zu	  können.	  Erst	  ein	  entspannter	  körperlicher	  Zustand	  
ermöglicht	  das	  Eingehen	  auf	  einen	  anderen	  Menschen	  und	  seine	  Bedürfnisse,	  die	  Fähigkeit	  
der	  empathischen	  Resonanz.	  Dies	  ist	  der	  Grundansatz	  der	  EEH,	  welche	  auf	  drei	  Säulen	  
basiert:	  der	  Prävention,	  der	  kurzzeitigen	  Krisenintervention,	  sowie	  der	  längerfristigen	  
therapeutischen	  Begleitung.	  Arbeitsschwerpunkt	  in	  allen	  drei	  Bereichen	  ist	  eine	  achtsame	  
Gesprächs-‐	  und	  Körperarbeit.	  
	  
Die	  emotionale	  Bindung	  zwischen	  Eltern	  und	  Baby	  steht	  also	  im	  Mittelpunkt.	  Wie	  wichtig	  
ist	  diese?	  
Bindung,	  ein	  emotionales	  Band	  unabhängig	  von	  Raum	  und	  Zeit,	  ist	  für	  das	  Baby	  eine	  
existentielle	  Notwendigkeit.	  Die	  Verbundenheit	  zu	  einer	  Bezugsperson	  entspricht	  seinem	  
emotionalen,	  neurobiologischen	  Grundbedürfnis.	  Die	  Art	  und	  Weise	  wie	  der	  Mensch	  in	  den	  
ersten	  Lebensjahren	  Beziehung	  erfährt	  ist	  prägend	  und	  hat	  Einfluss	  auf	  alle	  weiteren	  
Beziehungen.	  Das	  verlässliche	  Erleben	  von	  Geborgenheit,	  Sicherheit	  und	  Angenommensein	  
ist	  somit	  Fundament	  für	  physische	  und	  emotionale	  Gesundheit,	  Voraussetzung	  für	  die	  
individuelle	  Persönlichkeitsentfaltung.	  	  
Stresssituationen	  mit	  einhergehendem,	  kurzfristigem	  Bindungsabbruch	  sind	  ein	  vollkommen	  
normaler	  Bestandteil	  jeder	  Eltern-‐Kind-‐Beziehung.	  Die	  Problematik	  beginnt	  dort,	  wo	  dieser	  
Zustand	  anhält.	  	  
	  
Wie	  verläuft	  konkret	  eine	  EEH-‐Begleitung	  von	  Eltern	  und	  Kindern?	  
Werden	  Lösungen	  oft	  beim	  Kind	  durch	  eine	  Verhaltensänderung	  gesucht	  und	  belehrend	  
Ratschläge	  erteilt,	  so	  geht	  es	  in	  der	  EEH	  darum,	  die	  Dynamik	  hinter	  der	  aktuellen	  Situation	  zu	  
erkennen,	  eigene	  Gefühls-‐	  und	  Körperreaktionen	  bewusst	  wahrzunehmen.	  Eltern	  verlieren	  
sich	  selbst	  und	  ihre	  Bedürfnisse	  oft	  aus	  den	  Augen.	  Für	  den	  Aufbau	  eines	  sicheren	  



Bindungsfeldes	  ist	  jedoch	  ein	  gutes	  Bei-‐sich-‐Sein,	  ein	  Zustand	  der	  körperlichen	  Entspannung,	  
wie	  bereits	  erwähnt,	  Grundvoraussetzung.	  Über	  achtsame	  Gespräche	  wird	  ein	  Verständnis	  
für	  die	  eigenen	  und	  kindlichen	  Reaktionen	  aufgebaut.	  Das	  momentane	  Erleben	  erfährt	  
Anerkennung.	  Haltgebende	  Körperarbeit	  ermöglicht	  in	  einem	  weiteren	  Schritt	  die	  
Etablierung	  eines	  geschützten,	  wertfreien	  Raums,	  in	  welchem	  sich	  Gefühle	  in	  einem	  
tragefähigen	  Feld	  zeigen	  dürfen.	  Der	  verlorengegangene	  Zustand	  der	  körperlichen	  
Entspannung	  kann	  wieder	  erlangt	  werden.	  So	  können	  sich	  stärkende	  Bindungsprozesse	  
entfalten,	  neue	  Sichtweisen	  und	  Wege	  werden	  erkennbar.	  	  	  
	  
Wann	  ist	  der	  Einsatz	  der	  EEH	  für	  Eltern	  hilfreich?	  
Das	  Elternsein	  heute	  ist	  in	  vielerlei	  Hinsicht	  eine	  besondere	  Herausforderung.	  Wir	  leben	  in	  
einer	  schnelllebigen,	  straff	  durchorganisierten	  Zeit,	  wo	  Leistung	  zählt.	  Die	  Erwartungen	  an	  
sich	  selbst	  und	  das	  unmittelbare	  Umfeld	  gehen	  mit	  einem	  hohen	  Anspruch	  einher.	  Diese	  
Dynamiken	  finden	  wir	  auch	  rund	  um	  das	  Elternsein	  wieder.	  Alles	  soll	  perfekt	  und	  
vorhersehbar	  sein.	  Erfüllen	  sich	  diese	  Erwartungen	  nicht,	  tritt	  das	  ersehnte	  Glücksgefühl	  mit	  
dem	  Baby	  nicht	  ein,	  fühlen	  sich	  Eltern	  alleingelassen,	  hilflos	  und	  unfähig.	  Sie	  sind	  enttäuscht,	  
enttäuscht	  von	  sich	  und	  enttäuscht	  von	  ihrem	  Kind.	  	  
Verbundenheit	  und	  Liebe	  benötigen	  jedoch	  Zeit	  und	  Raum	  um	  wachsen	  zu	  können.	  Es	  ist	  
hilfreich,	  wenn	  Eltern	  bereits	  präventiv	  für	  sich	  und	  ihr	  Kind	  mit	  Beginn	  des	  gemeinsamen	  
Lebens	  einen	  solchen	  Raum	  etablieren	  und	  befürsorgen.	  So	  können	  Enttäuschungs-‐	  und	  
Krisensituationen	  vermieden	  werden.	  Genau	  hier	  setzt	  die	  EEH	  primär	  an,	  in	  der	  Prävention.	  	  
	  
In	  welchen	  Situationen	  suchen	  denn	  Eltern	  primär	  Hilfe	  auf?	  
Meist	  suchen	  Eltern	  erst	  dann	  Hilfe,	  wenn	  sie	  sich	  in	  einer	  Krisensituation	  mit	  dem	  Kind	  
wiederfinden,	  die	  Geburt	  als	  belastend	  erlebt	  haben,	  das	  gesunde	  Baby	  untröstlich	  weint,	  
wenig	  schläft,	  es	  Trinkschwierigkeiten	  oder	  viel	  Unruhe	  zeigt.	  Eltern	  kommen	  also	  bereits	  in	  
einem	  geschwächten,	  angespannten	  Zustand.	  Hier	  gilt	  es,	  wie	  es	  das	  Wort	  EEH	  bereits	  
beinhaltet,	  erste	  Hilfe	  zu	  leisten,	  das	  emotionale	  Band	  zwischen	  Eltern	  und	  Kind	  wieder	  
aufzubauen	  und	  zu	  stärken.	  	  
	  
Woher	  kommt	  die	  EEH?	  
Sie	  wurde	  vom	  Diplompsychologen	  und	  Körperpsychotherapeuten	  Thomas	  Harms	  aus	  
Bremen	  in	  seiner	  heutigen	  Form	  entwickelt,	  basierend	  auf	  den	  aktuellen	  Erkenntnissen	  aus	  
Körperpsychotherapie,	  Neurophysiologie	  und	  Bindungsforschung.	  Dr.	  Harms	  ist	  Leiter	  des	  
Europäischen	  Ausbildungszentrums	  für	  EEH	  (EAZ)	  über	  welches	  im	  Rahmen	  einer	  
berufsbegleitenden	  mehrjährigen	  interdisziplinären	  Ausbildung	  die	  EEH	  auch	  in	  Südtirol	  
gelehrt	  wird.	  	  
	  
Wo	  findet	  man	  in	  Südtirol/Italien	  EEH-‐Begleitung?	  
Abhängig	  vom	  beruflichen	  Hintergrund	  werden	  die	  drei	  Säulen	  der	  EEH-‐
Begleitungsmöglichkeiten	  von	  den	  zertifizierten	  EEH-‐Fachberatern	  sowohl	  in	  Einzelberatung	  
als	  auch	  im	  Gruppenkontext	  angeboten.	  Die	  berufsübergreifende	  Zusammenarbeit	  mit	  
anderen	  Fachleuten	  ist	  dabei	  ein	  zentrales	  Anliegen.	  Zurzeit	  arbeiten	  mehrere	  EEH-‐
Fachberater	  in	  Italien,	  einige	  in	  freier	  Praxis,	  andere	  sind	  in	  öffentlichen	  
Gesundheitsbereichen	  tätig.	  Sie	  kommen	  aus	  verschiedenen	  beruflichen	  Fachgebieten:	  
Ärzte,	  Hebammen,	  Kinder-‐	  und	  Krankenpfleger,	  Pädagogen,	  Physiotherapeuten,	  
Psychologen,	  Psychotherapeuten	  und	  Sanitätsassistenten.	  In	  Italien	  sind	  die	  meisten	  EEH-‐
Fachberater	  über	  den	  EEH-‐Verein	  vernetzt.	  Unter	  www.emotionelle-‐erste-‐hilfe.org	  finden	  



Interessierte	  einen	  zertifizierten	  EEH-‐Fachberater	  mit	  der	  jeweiligen	  Kontaktadresse	  im	  
europäischen	  Raum	  in	  ihrer	  Nähe.	  
	  
Wird	  ein	  weiterer	  EEH-‐Lehrgang	  in	  Südtirol	  angeboten?	  
2012	  ist	  der	  erste	  EEH-‐Lehrgang	  in	  Südtirol/Italien	  gestartet.	  Es	  folgte	  der	  zweite	  Lehrgang	  
mit	  Beginn	  im	  Jänner	  2016.	  Weitere	  Lehrgänge	  sind	  in	  Planung.	  Voraussichtlicher	  Start	  für	  
den	  nächsten	  Lehrgang	  ist	  Ende	  2018.	  	  
Die	  Zertifizierung	  zum	  EEH-‐Fachberater	  umfasst	  insgesamt	  über	  40	  Ausbildungstage.	  
Zusätzlich	  sind	  die	  Absolvierung	  von	  Selbsterfahrungsstunden	  und	  Supervisionen	  sowie	  das	  
Erarbeiten	  verschiedener	  Abschlussarbeiten	  verpflichtend.	  	  
Die	  Ausbildung	  wird	  in	  deutscher	  Sprache	  angeboten	  und	  simultan	  ins	  Italienische	  übersetzt.	  
Die	  Unterrichtsmaterialien	  sind	  für	  die	  Teilnehmer	  in	  beiden	  Sprachen	  erhältlich.	  Für	  
Interessierte	  finden	  laufend	  EEH-‐Einführungstage	  statt.	  Über	  info@barbarawalcher.it	  
können	  die	  Termine	  rund	  um	  den	  EEH-‐Lehrgang	  angefragt	  werden.	  

Zur	  Person	  

Barbara	  Walcher	  ist	  ausgebildete	  Kinderkrankenpflegerin.	  Nach	  
langjähriger	  klinischer	  Arbeit	  führt	  sie	  seit	  2012	  eine	  eigene	  Praxis	  in	  
Brixen	  (I).	  	  Sie	  ist	  unter	  anderem	  als	  Referentin	  zu	  EEH	  und	  weiteren	  
Themen	  rund	  um	  das	  Eltern-‐	  und	  Kindsein	  für	  Eltern	  und	  Fachpersonen	  in	  
verschiedenen	  Bildungseinrichtungen	  und	  Gesundheitsbezirken	  in	  
Südtirol	  und	  Italien,	  sowie	  in	  anderen	  europäischen	  Ländern	  tätig.	  Für	  
Südtirol	  bzw.	  Italien	  koordiniert	  sie	  die	  entsprechenden	  Lehrgänge.	  	  	  	  

	  
	  


