


Zahlen

Jedes sechste bis siebte Kind 
ist in seiner Familie von einer 
elterlichen Suchterkrankung 
betroffen. Dabei dominieren 

Alkoholabhängigkeit und       
-missbrauch (Klein, 2018)

In Wien sind – bei fast flächendeckend etablierter 
Opioiderhaltungstherapie - derzeit etwa 1500 Frauen im 

Alter zwischen 15 und 44 Jahren in einem Substitu-
tionsprogramm. Die Zahl der pro Jahr geborenen Kinder 

opiatabhängiger Frauen liegt bei etwa 60. Etwa die Hälfte
der Kinder werden zum Zeitpunkt der Geburt oder später in 

außerfamiliäre Pflege überstellt

(Elstner, Fiala-Preinsperger, Berner, 2007) 

In Europa werden schätzungsweise jedes 
Jahr rund 30.000 Frauen, die Opiate oder 

Opioide konsumieren, schwanger 
(Gyarmathy et al., 2009)

Die jüngsten verfügbaren Daten über Personen, die sich 
wegen Drogenkonsumproblemen in 26 europäischen 

Ländern in Behandlung begeben haben, zeigen, dass etwa 
jeder zehnte Patient (zwischen 3 % und 17 %), der sich 2010 in 

Behandlung begab, mit Kindern (allein oder mit einem 
Partner) lebte (EMCDDA, 2012)



Frauen in Opioid-Erhaltungstherapie

(Wiener Substitutionsstatistik, Nov. 2017)

18.222 Personen waren im Jahr 2016 in Wien (A) in Opioid-Erhaltungstherapie (OMT). 
74% männlich; 26% weiblich
79% aller Frauen in OMT sind zwischen 20 und 44 Jahre alt 
(Bericht zur Drogensituation 2017, Gesundes Österreich GmbH)

Gesamtzahl der Kinder, die von Frauen in OMT geboren wurden:
2013: 88
2014: 80
2015: 75
2016: 68

32,6% der Kinder werden kurz nach der Geburt in Pflegefamilien untergebracht
15% der Kinder werden vor dem Alter von 3 Jahren in Pflegefamilien untergebracht 
48,5% leben bei ihren leiblichen Müttern



gesunde, 
psychische
Entwicklung

• die Sensibilität der Eltern für ihr Kind,
• ihre Fähigkeit zu

Empathie/Anpassung, 
• ihre Anerkennung und 
• Bestätigung der Kommunikation des 

Kindes

• …helfen dem Kind, eine angemessene
Selbstregulation, ein Gefühl der Sicherheit
und eine organisierte Bindung zu
entwickeln

(Fearon & Roisman, 2017; Verhage et al., 2016)



“high risk”  - suchtbelastete Familie

• Ein hohes Maß an Substanzmissbrauch  à Unvorhersehbarkeit des 
Verhaltens der Eltern

• Schwierigkeit, effektive Strategien zu erlernen und zu entwickeln, die 
zuverlässig Trost in stressigen Situationen spenden. 

• gestresste oder ängstliche Kinder, die sich nicht an ihre Eltern 
wenden können, um den nötigen Trost zu finden, laufen Gefahr, 
lange Stressphasen zu erleben. 

• Wenn die Eltern selbst die Quelle von Bedrohung und Gefahr sind, 
können Versuche, sich ihnen zu nähern, anstatt Trost zu spenden, 
eher das erlebte Maß an Stress und Angst erhöhen

• à chronischer Zustand von Hyperarousal, der einen hochgradig 
geladenen, negativen emotionalen Zustand beinhaltet, der schwer 
zu bewältigen ist 

Tedgârd et al., 2019



1. Nicht zu Freunden gehen, um nicht in die Zwangslage zu geraten, diese zu 
sich nach Hause einladen zu müssen, wo die Eltern sich beschämend
verhalten könnten

2. In der Schule mit den Gedanken zu Hause sein, was dort gerade Schlimmes 
passiert oder bald passieren wird

3. Sich als Kind unter Gleichaltrigen isoliert, abgewertet und einsam fühlen. 
4. Sich von den Eltern vernachlässigt und ungewollt fühlen. 
5. Für die Eltern sorgen, sich um sie ängstigen, insbesondere wenn die Mutter 

süchtig trinkt. 
6. Als Jugendlicher die Eltern nicht im Stich lassen wollen (z. B. nicht von zu 

Hause ausziehen). 
7. Die Eltern für ihr Fehlverhalten entschuldigen. Lieber andere Menschen oder 

sich selbst beschuldigen. 



• 30-40 % der Klienten, die Alkohol- und Drogenbehandlungsdienste aufsuchen 
sind Frauen

• die sexuelle und reproduktive Gesundheit von Frauen wird nicht routinemäßig 
behandelt

• Verhütungsmuster, unregelmäßiger Menstruationsverlauf, sexuell 
übertragbaren Krankheiten, sexueller Missbrauch, Prostitution

• Mangelndes Wissen/Mythen, zB Methadon führt zu Unfruchtbarkeit
• Misstrauen
• Angst vor Zwangsbehandlungen oder Angst vor  dem Verlust des Sorgerechts 

für Kinder
• Schuldgefühle, Verleugnung oder Scham bezüglich ihres Substanzkonsums
• Stigmatisierung
• Unzureichende Körperwahrnehmung und Selbstfürsorge (Komorbididäten)



• Einsicht,Wissen,Ahnung
• Beziehungsfähigkeit,sozialesNetzwerk
• Unabhängigkeit,Autonomie
• Initiative 
• Kreativität
• Humor 
• Moral 
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background

Child‘s
ability to
mentalize

Caregiver‘s
ability to
mentalize

Child‘s Ego-
functions

Caregiver‘s
attitudes

Child 
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Mother-
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„We think about ourselves as we were thought by others (primary caregivers)“ Peter Fonagy



Lisa Schindlauer,

https://www.dialog-on.at/person/lisa-schindlauer
http://www.dialog-on.at/person/lisa-schindlauer


The “still face” 
experiment

Im Allgemeinen bildet sich eine
sichere Bindung, wenn das Kind 
die primäre Bezugsperson als
ansprechend und fürsorglich
erlebt. Erlebt das Kind die 
primäre Bezugsperson als nicht
ansprechbar oder inkonsistent
ansprechbar, kann sich eine
unsichere Bindung bilden, die zu
einer Vielzahl von Problemen
wie Angst, Depression und 
Entwicklungsstörungen führen
kann. Lander, L., Howsare, J., & Byrne, M. (2013). 



Teilnehmende Frauen 2014 bis 
Q1/2018 (N=33)
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“No curse on the next generation” – bridges between addiction 
prevention and treatment

Preliminary results from baseline and between-survey data
Nadja Springer, Barbara Pastner, Brigitte Lueger-Schuster
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Background
The concept of mentalization, which describes the fundamental human capacity to understand behavior in relation to mental states
(thoughts and feelings) [1], is well studied in adult samples. Research is focusing on Reflective Functioning (RF), an established
operationalization of mentalization capacities. RF in children of substance-abusing parents is still underresearched. In children, low RF
correlates with a history of childhood trauma [2;4]. Until now, interventions that address children’s experiences and feelings
associated with foster care are still missing. Mentalization-based interventions have not been adapted to the needs of foster children
and their caregivers so far [3]. A newly developed, mentalization-based group intervention program for foster children, aged 8-11,
with a drug abusing background in their families of origin, and their caregivers aims to increase knowledge about drug addiction and
to enhance social and affective skills in a protecting frame (www.kleinerleuchtturm.at).

Objective & Method
At least 30 primary school aged children (8-11 years old),
living in foster care due to parental drug abuse and their
caregivers (N=60), who attend the group intervention, are
asked to participate in this Study, conducted at the Faculty
of Psychology (University of Vienna). Hypotheses include
that the capacity of foster children to mentalize is lower
than of their caregivers. We assume that 1. the caregivers’
social competences and attitudes towards licit/illicit drugs
have an impact on the children’s mental state and 2. our
mentalization-based group intervention increases the
children’s level of RF. Amongst others the following
instruments are used in a pre-post and 1-year follow-up
design: Reflective Functioning (RF) Scale of the Adult
Attachment Interview (AAI), the Child Attachment Interview
(CAI), Inventory of social competences (ISC), Attitudes to
drug use (EMCDDA Evaluation Instrument). The social
orientation scale identifies the following factors:
prosociality, the ability to take other perspectives, value
pluralism, compromise readiness and the ability to listen.
These skills are part of the capacity to mentalize. The Adult
Attachment Interview gains it‘s RF-Score out of narrative
information (interview on biographical, attachment
relevant, data). The social competence inventory, a paper
pencil questionnaire, focuses on behavioral aspects.

contact
nadja.springer@dialog-on.at
Verein Dialog
Hegelgasse 8/11
A-1010 Wien

Preliminary Results

Preliminary results from baseline (t0) and between-survey data (t1) of
the first seven participating child-caregiver dyads (n=14) concerning
their RF-capacities, data on the caregivers’ social competences and
their attitudes to drug use reveal differences (see table 2)
table 1 (sample t0; t1):

table 2 (preliminary results):

Discussion
First findings suggest a relation of „above“ average scores on the social orientation scale (ISC) with average RF (AAI). These co-ocurring
results underline their validity. It can be assumed that, especially if the RF-Score at t0 is low, the intervention seems to increase the
children‘s level of RF. Future research in this study, biographical data, results from e.g. the „patte noire“ test and the Child Behavior
Checklist, together with the results from t2 and t3 will be analysed in a mixed method approach.

caregiver child

Participants

AAI - RF 
Caregiver
(f)*

social orientation
scale (ISC)

Attitudes to
drug use

CAI - RF 
Child t0

CAI - RF 
Child t1

Foster Family 1 (f)* 5 3 3,6 2 3

2 (m) 1 2 2,25 1 2

3 (f) 6 3 3 5 5

Institutional
Foster Care

4 (f) 5 3 1,75 3 3
5 (f) 3 2 3 4 4
6 (m) 3 2 2,17 2 5
7 (f) 5 3 1,8 3 5

AAI/CAI - RF-Score: -1 = no RF; ≤ 3 low RF; 4-6 average RF;  ≥ 7 high RF

ISC – social orientation scale: below average = 1; average =2; above average= 3

Attitudes to drug use: 1 = negative attitude à 5 = favorable attitude to drug use

*sex: male (m); female (f); intersex (i)

Sample (t0; t1) n gender

Children (Foster Family) 3 2 female, 1 male
Caregiver (Foster Family) 3 3 female
Children (Institutional Foster Care) 4 3 female, 1 male
Caregiver (Institutional Foster Care) 4 3 female



NAIVITÉ
"Naïveté" handelt sowohl von Resilienz als auch von 
Verletzlichkeit, insbesondere in der Reflexion über das 
vergangene Jahr der Pandemie und vor allem im 
Kontext der Existenz als Kind.  In einer Zeit der 
Unsicherheit und des gestörten Milieus ist es eine 
Reflexion über Gefühle der Isolation und Bewältigung.  
Es geht darum, einen Raum zu finden, um unter 
äußerem Druck und Einschränkungen zu existieren, 
und wie unaufhörliche Situationen selbst typische 
Verhaltensweisen ermüdend erscheinen lassen 
können.

Das singuläre Flügelrad dreht sich unaufhörlich, 
während die Abluft der Lüftungsanlage des WUK in die 
Kunstzelle gepumpt wird.  Das Windrad wird von 
außen beeinflusst, aber es kanalisiert das so, wie es 
kann, auf die einzige Art, die es kann: Es dreht sich, 
unermüdlich.  Und als buntes Spielzeug ist es eine 
Repräsentation der kindlichen Unschuld, etwas, das in 
seiner einfachen Existenz unapologetisch tut, was es 
tut.
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