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liebe leSerinnen und leSer

Kinder brauchen Zuwendung für die Entwicklung und Pflege ihrer 
Wurzeln. Und das nicht nur in Form von sauberem Wasser, gesun-
der Ernährung, einem Dach über dem Kopf, genügend Schlaf und 
der Jahreszeit angepasster Kleidung, sondern insbesondere auch 
durch Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Anteilnahme, Anerkennung 
und Zuhören. Diese Grundrechte und noch weitere elementare 
Alltagsrechte sind in der Uno-Kinderrechtskonvention verankert. 
Für die Umsetzung derselben im täglichen Leben sind vor allem 
die Erwachsenen in der Pflicht. Sie haben die Aufgabe, für deren 
Einhaltung zu sorgen, sie sollten die Rechte der Kinder kennen 
und sich in ihrem Handeln daran orientieren – dies auch, um diese 
Rechte für die Kinder erfahrbar zu machen. Nicht alle Kinder finden 
ihre Grundrechte in ihrer Kindheit bestätigt. Gerade bei Kindern 
psychisch kranker Eltern gehen diese oft schlicht unter. Gemäss 
diverser Hochrechnungen geht man in der Schweiz von mindes-
tens 20 000 bis 50 000 Kindern und Jugendlichen aus, die mit ei-
nem psychisch erkrankten Elternteil aufwachsen. Trotz dieser ho-
hen Zahl wird noch viel zu selten aus der Perspektive der jüngsten 
Angehörigen gedacht. …
Es tut gut zu wissen, dass das Thema „Kinder psychisch beeinträch-
tigter Eltern“ in den letzten Jahren auch hierzulande an Bedeutung 
gewonnen hat. Und es tat gut zu sehen, dass rund 350 interessierte 
Menschen am Donnerstag, den 7. November 2013 der Einladung 
von Pro Mente Sana und wikip (Winterthurer Präventions- und Ver-
sorgungsprojekt für Kinder psychisch erkrankter Eltern) folgten und 
für einen Tag in Winterthur zusammenkamen. Die TeilnehmerInnen 
der Pro-Mente-Sana-Jahrestagung, die sich aus Angehörigen, Be-
troffenen und Fachleuten zusammensetzten, zeigten damit ihr Be-
streben, sich ganz im Sinne betroffener Kinder stark zu machen. An 
der Tagung stellten Fachleute aus dem In- sowie dem nahen und 
fernen Ausland ihre eigenen und ihnen bekannte Angebote und Ent-
wicklungen vor. Einig zeigten sich alle ReferentInnen in einer zent-
ralen Aussage: Wenn psychisch erkrankte Eltern Hilfe suchen, sollte 
eine der ersten Fragen lauten: „Wie geht es den Kindern und wie 
sind diese versorgt?“ Nur so kann es gelingen, die Entwicklungs-
bedingungen und die Versorgung betroffener Kinder, Jugendlicher 
und Familien mittel- bis langfristig zu verbessern. Zudem muss die 
re gionale und nationale Vernetzung verstärkt und das Wissen von 
Fachpersonen, Politik und Gesellschaft erweitert werden. Diese 
Meinung fand sich auch in den angebotenen Workshops bestätigt. 
Fachleute aus der Praxis gaben mit ihrem persönlichen Input ver-
tieften Einblick in ihre Wissensbereiche, Projekte und Erfahrungen 
und schufen Gelegenheit, in den trialogischen Austausch zu treten.
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Mit dieser Ausgabe von Pro Mente Sana aktuell lassen wir die Re-
ferentInnen und WorkshopleiterInnen der Tagung noch einmal zu 
Wort kommen – in Form von wissenschaftlichen und fachlichen 
Beiträgen, Projekt- und Erfahrungsberichten, Interviews und kon-
kreten Empfehlungen für die Unterstützung von betroffenen Kin-
dern, Jugendlichen und ihren Familien. Die zusammengetragenen 
Anschauungen, Vorstellungen, Haltungen und Überzeugungen 
sollen dazu anregen, Bestehendes weiter auszubauen, Neues auf-
zugleisen und Bewährtes publik zu machen.…
Als selber betroffenes, erwachsenes Kind freue ich (Lesly Luff) 
mich sehr darüber, dass heute viel mehr an die Kinder gedacht 
wird. Rückblickend wäre ich sehr um Hilfe von aussen dankbar ge-
wesen, um die Mauer des Schweigens in unserer Familie zu durch-
brechen. Nicht nur die grösseren, sondern auch kleine Kinder mer-
ken bereits sehr wohl, wenn etwas nicht stimmt in ihrer Familie. Sie 
wissen aber oftmals nicht genau was und können (noch) nicht oder 
trauen sich nicht, darüber zu sprechen. Nicht selten entsteht so ein 
beengendes Geheimnis und dieses kann lange und nachhaltig be-
lasten. Wesentlich für mich ist daher die Botschaft, dass Kindern 
möglichst früh und altersgerecht erklärt wird, was los ist und Eltern 
entsprechend gestärkt und ermutigt werden, nicht aus Scham zu 
schweigen. Wie eingangs erwähnt, braucht es die Aufmerksam-
keit und das Engagement der Grossen, um diejenigen Kinder, die 
in ihren Familien mit psychischen Herausforderungen konfrontiert 
sind, wahrzunehmen, aufzufangen, zu unterstützen und zu beglei-
ten. Die wertvollen Beiträge in dieser Ausgabe sollen zum Ausbau 
von bedarfs- und zielgerechten Angeboten anregen. Wenn damit 
verhindert werden kann, dass Kinder von heute zu Patienten und 
Patientinnen von morgen werden, ist damit längerfristig als wich-
tiger Nebeneffekt auch eine Senkung der Kosten im Gesundheits-
system zu erwarten. …
Im Namen von Pro Mente Sana und wikip und stellvertretend für 
alle Kinder psychisch kranker Eltern ein aufrichtiges „Danke“ an 
die OrganisatorInnen, ReferentInnen, WorkshopleiterInnen und 
TeilnehmerInnen der Jahrestagung 2013. Auch denjenigen, die 
sich für betroffene Kinder einsetzen, an der Tagung jedoch nicht 
dabei sein konnten, gebührt unsere Wertschätzung.

Lesly Luff, Fachredaktorin Pro Mente Sana aktuell 1-14
Guido Münzel, Geschäftsleiter Pro Mente Sana
Dr. med. Kurt Albermann, wikip (Winterthurer Präventions- und 
Versorgungsprojekt für Kinder psychisch kranker Eltern)
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Pro Mente Sana inforMiert

herzlichen dank,  
Guido Münzel

Guido Münzel hat die Stiftung Pro 
Mente Sana per Ende Februar 2014 
verlassen, um sich einer neuen Auf-
gabe in Bern zu widmen. Dieser 
Schritt ist ihm nicht leicht gefallen, 
da er sich der Stiftung und ihren 
Zielen sehr verbunden fühlt. Guido 
Münzel war 2010 zum Geschäfts-
leiter gewählt worden, um die 
Strukturen der Stiftung zu professi-
onalisieren. Er brachte Managemen-
terfahrung im NGO-Bereich mit und 
galt als umsetzungsstark im Einfüh-
ren von neuen Strukturen.

Die Geschäftsführung von Pro Men-
te Sana ist sehr anspruchsvoll und 
umfasst ein breites Spektrum von 
Funktionen, darunter das Pflegen 
des Kontakts mit PolitikerInnen, das 
Aushandeln von Leistungsverträ-
gen mit Bundesämtern und anderen 
Organisationen, die Führung eines 
kleineren Teams von Mitarbeiten-
den, das mit wenigen Ressourcen 
eine grosse Aufgabe erfüllen muss, 
und den direkten Kontakt mit Betrof-
fenen und Angehörigen.

Diese Aufgabe hat Guido Münzel mit 
Bravour erfüllt. Es ist ihm gelungen, 
die Präsenz und Positionierung von 
Pro Mente Sana gegenüber politi-
schen Gremien und Bundesämtern 
zu stärken und er hat es verstanden, 
im Dienste der Ziele unserer Stiftung 
Partner an einen Tisch zu bringen, 
die sonst nicht unbedingt zusam-
menfinden. 

Guido Münzel ist es gelungen, Pro 
Mente Sana sichtbarer zu machen 
– etwa über einen Kooperations-
vertrag mit dem Beobachter, der 
die gemeinsame Herausgabe des 
Ratgebers „Ganz normal anders“ 
zum Ziel hatte. Seine Innovations-
kraft, seine Sachkompetenz, sein 
Verhandlungsgeschick und sein En-
gagement zeigten sich aber auch in 
der Initiative, ganz unterschiedliche 
Partner für eine gemeinsame Sensi-
bilisierungskampagne zu gewinnen. 

Guido Münzel ist es auch gelungen, 
die Stiftung zu professionalisieren. 
In Zusammenarbeit mit dem Stif-
tungsrat, der Stiftungsversammlung 
und dem Team hat er ein neues Leit-
bild erarbeitet und Handlungsfelder 
für die Zukunft definiert. Arbeitsab-
läufe und Organisationsstrukturen 
wurden überprüft und teilweise neu 
strukturiert und die heutige Pro Men-
te Sana arbeitet projektorientiert. 
Dank seiner Fähigkeit, Menschen zu 
motivieren und sie als Coach an ihre 
Fähigkeiten heranzuführen, konnte 
er ein Team zusammenbringen, das 
durch seine Dynamik und Energie, 
seine Identifikation mit der Sache 
und seine Umsetzungskraft über-
zeugt und von einem guten Team-
geist getragen wird.

Aus Sicht des Stiftungsrates hat 
Guido Münzel nicht nur seinen Auf-
trag erfüllt, indem er die Strukturen 
der Stiftung erneuerte, er hat sich 
auch mit grossem Engagement und 
Herzblut für unser Kerngeschäft 
eingesetzt: die Interessensvertre-
tung von Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung. Er hat zuge-
hört, die Nöte und Wünsche der 
Betroffenen zu verstehen gelernt 
und sich mit schwierigen sozialen 
Situationen und dem Mangel an 
adäquaten Behandlungsangeboten 
auseinandergesetzt. Er hat sich in-
tensiv mit dem Konzept Recovery 
beschäftigt und dieses in der Stif-
tung umgesetzt. 

Heute sind ExpertInnen aus Erfah-
rung und Angehörige von psychisch 
kranken Menschen auf allen Ebe-
nen involviert. Es ist heute norma-
ler, gelebter Alltag, dass sämtliche 
Aktivitäten von Pro Mente Sana 
trialogisch konzipiert sind und dass 
ExpertInnen aus Erfahrung im Team 
mitarbeiten. Guido Münzel hat der 
Stiftung in kurzer Zeit viel gegeben 
und er hat wichtige Weichen für die 
Zukunft gestellt. Wir danken ihm für 
seine Leistung und wünschen ihm 
für die weitere Zukunft von Herzen 
alles Gute!

Thomas Ihde  
Stiftungspräsident Pro Mente Sana

neueS PoSitionSPaPier 
zuM theMa zwanGSMaSS-
nahMen 

Dreizehn Jahre sind vergangen, seit 
die Stiftung Pro Mente Sana ihre 
letzte Stellungnahme zum Thema 
formuliert hatte. Jetzt liegt unter 
dem Titel „Autonomie stärken – 
Zwang eindämmen! Positionspa-
pier der Stiftung Pro Mente Sana zu 
Zwangsmassnahmen in der Psychi-
atrie“ ein neues Positionspapier vor. 
Sie finden es auf der Website von 
Pro Mente Sana unter der Rubrik 
News/Aktuell.

willkoMMen Sabine 
SchläPPi

Am 1. Juni 2014 wird Sabine Schläp-
pi die Nachfolge von Guido Münzel 
als Geschäftsleiterin von Pro Mente 
Sana antreten. Im Berner Oberland 
aufgewachsen, absolvierte Sabine 
Schläppi ein Studium der Psycholo-
gie und war dann mehrere Jahre im 
Verbandswesen als Interessenvertre-
terin der Schweizerischen Tierärzte 
tätig. In den letzten fünf Jahren war 
sie Bereichsleiterin „Gesundheitsför-
derung und Sucht“ an der Gesund-
heits- und Fürsorgedirektion des 
Kantons Bern und  hat ein Zusatz-
studium im Bereich Public Health 
absolviert. 

Sabine Schläppi geniesst im Kan-
ton Bern einen sehr guten Ruf. Sie 
gilt als Pragmatikerin, die sehr ver-
netzt arbeitet und von ihrem direk-
ten Team sehr geschätzt wird. Sie 
ist mit dem Thema Peers, das eines 
der Anliegen unserer Stiftung dar-
stellt, u.a. im Rahmen der Eröffnung 
der Berner Aktionstage „Psychische 
Gesundheit“ in Berührung gekom-
men. Sabine Schläppi freut sich 
sehr auf die neue berufliche Heraus-
forderung und wir Stiftungsrätinnen 
und Stiftungsräte freuen uns auf die 
künftige Zusammenarbeit mit der 
neuen Geschäftsleiterin.

Thomas Ihde 
Stiftungspräsident Pro Mente Sana
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Eine grössere trialogische Arbeits-
gruppe, in der auch Fachperso-
nen, Betroffene und Angehörige 
teilgenommen haben, die nicht in 
den Stiftungsgremien oder der Ge-
schäftsstelle arbeiten, hat eine aus-
führliche Diskussion im Austausch 
mit dem Stiftungsrat geführt. Wir 
hoffen nun, dass das Papier Quelle 
für bewegende Debatten innerhalb 
und ausserhalb der Psychiatrie, mit 
und ohne Pro Mente Sana, wird. 

broSchüre zuM erwach-
SenenSchutzrecht

Das Erwachsenenschutzrecht er-
setzt das bis Ende 2012 geltende 
Vormundschaftsrecht. Es wertet 
Selbstbestimmung hoch. Das neue 
Recht kennt jedoch nach wie vor 
Kontrolle und behördlichen Zwang 
und hat – gerade im Bereich Psy-
chiatrie – ein ambivalentes Verhält-
nis zur Selbstbestimmung. Um den 
Raum für Fremdbestimmung mög-
lichst klein zu halten und der Selbst-
bestimmung – wenn möglich – Vor-
rang zu geben, ist es hilfreich, sich 
mit dem neuen Recht etwas auszu-
kennen. 
Pro Mente Sana hat deshalb eine 
Broschüre zum Erwachsenen-
schutzrecht veröffentlicht: „Das Er-
wachsenenschutzrecht – Informati-
onen für betroffene Menschen“. Sie 
kann auf unserer Webseite gratis 
heruntergeladen oder beim Sekreta-
riat gegen Rechnung als gedruckte 
Broschüre bezogen werden.

Der folgende Auszug bietet eine kur-
ze Einführung in die Thematik: 

1. Was ist das Erwachsenen
schutzrecht (ESR)?
Das Erwachsenenschutzrecht, das 
seit dem 1. Januar 2013 gilt, ersetzt 
das frühere Vormundschaftsrecht. 
Es regelt, was gelten soll, wenn je-
mand nicht mehr in der Lage ist, für 
sich selber zu sorgen.
Das Wohl und der Schutz des hilfs-
bedürftigen Menschen sollen im 
Vordergrund stehen. Das Gesetz 
gewichtet die Selbstbestimmung 
(Autonomie) sehr hoch. Eingriffe der 
Behörden sollen nur erfolgen, wenn 
die Hilfe nicht vom Umfeld oder pri-

vaten Organisationen erbracht wer-
den kann. Es gilt: So wenig Eingriffe 
in die Selbstbestimmung wie mög-
lich, also nur so viel wie nötig.

2. Was bringt das Erwachsenen
schutzrecht Neues?
•  Das Erwachsenenschutzrecht bie-

tet Ihnen die Möglichkeit, in einer 
Patientenverfügung oder einem 
Vorsorgeauftrag festzuschreiben, 
was gelten soll, falls Sie einmal 
urteilsunfähig werden sollten.

•  Die bisherige fürsorgerische Frei-
heitsentziehung (FFE) heisst jetzt 
fürsorgerische Unterbringung (FU). 
Die Voraussetzungen für die An-
ordnung einer fürsorgerischen 
Unterbringung bleiben in etwa die-
selben. Neu kann die Klinik eine 
freiwillig eingetretene Person bei 
Gefährdungssituationen für längs-
tens drei Tage gegen ihren Willen 
zurückhalten. 

•  Neu hat jede Person, die fürsor-
gerisch untergebracht wird, das 
Recht, für die Zeit der fürsorge-
rischen Unterbringung eine Ver-
trauensperson beizuziehen.

•  Das Erwachsenenschutzrecht re-
gelt für die ganze Schweiz verbind-
lich, unter welchen Bedingungen 
eine fürsorgerisch untergebrach-
te Person ohne ihre Zustimmung 
(zwangsweise) behandelt werden 
kann. 

•  Das Erwachsenenschutzrecht er-
laubt den Kantonen, im ambu-
lanten Bereich Massnahmen zur 
Verhinderung von fürsorgerischen 
Unterbringungen zu verfügen.

•  Die bisherigen Vormundschafts-
behörden der Gemeinden werden 
durch professionelle Erwachsenen-
schutzbehörden grösserer geogra-
fischer Kreise ersetzt.

•  Statt wie bisher Vormundschaft, 
Beiratschaft und Beistandschaft 
gibt es neu massgeschneiderte 
Bei standschaften mit oder ohne 
Einschränkungen der Handlungs-
fähigkeit. Eine Beistandschaft 
muss auf die konkreten Bedürf-
nisse der betroffenen Person zu-
geschnitten werden. Die bisherige 
Vormundschaft wird zur umfassen-
den Beistandschaft. 

Christine Vogel

Aktuelle Weiterbildungen
03.04.2014
DEA-Training: Erkennung des emotionalen Ausdrucks  
von Menschen mit Demenz

24.04.2014
Tagung: Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Virtualität, Täuschung:  
Wo sind die Grenzen in der Betreuung von Menschen mit Demenz?

19.05.2014
VERDE-Training: Umgang mit herausforderndem Verhalten  
von Menschen mit Demenz

27.06.2014
Selbstbestimmung und Persönlichkeitsschutz von Patientinnen und 
Patienten in der stationären und ambulanten psychiatrischen Pflege

Modulare Weiterbildung Gerontopsychiatrie

www.careum-weiterbildung.ch 
_
Mühlemattstrasse 42
CH-5001 Aarau
Tel. +41 (0)62 837 58 58
info@careum-weiterbildung.ch
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Präventive anGebote: deutSchSPrachiGe 
 forSchunG und intervention
Kinder und Jugendliche von psychisch kranken Eltern können selbst auch seelisch erkran
ken. Nicht wenige leiden unter dieser emotionalen und sozialen Belastung. Diese Erkenntnis 
und die Erfahrungen, die damit gemacht wurden, sprechen dafür, präventive Angebote in 
breitem Ausmass einzurichten.

Von Bernd Röhrle

Wie 2011 festgestellt wurde, sind innerhalb eines Jahres 
etwa 38 Prozent der erwachsenen europäischen Bevöl-
kerung psychisch erkrankt – im Jahre 2005 waren dies 
etwa 82,7 Millionen Menschen. Bei Kindern und Jugend-
lichen beträgt der entsprechende Anteil etwa 17 Prozent. 
Nicht nur das seelische Leid dieser Menschen ist zu be-
klagen, sie sind dadurch überdies durchschnittlich 43 Le-
bensjahre lang durch Behinderungen belastet. Zugleich 

ist die Lebenserwartung der Betroffenen im Vergleich zur 
Allgemeinbevölkerung um ca. zwölf Jahre verkürzt. Zu 
den zahlreichen Risiken, psychisch zu erkranken, gehört 
auch die Last, Kind psychisch kranker Eltern zu sein; 
und dies manchmal über mehrere Generationen hinweg. 
Dabei ist die Zahl der Betroffenen beeindruckend hoch: 
In der Bundesrepublik Deutschland sind schätzungs-
weise 2,6 Millionen, in der Schweiz rund 274 000 Kinder 
und Jugendliche davon belastet. Ob diese Kinder und 
Jugendlichen selbst psychisch erkranken werden, hängt 
davon ab, wie weit sie mit inneren Stärken oder Schwä-
chen ausgestattet sind und ob sie über äusseren Rück-
halt verfügen oder Vernachlässigung erfahren. 

riSiko- und Schutzfaktoren

In Abhängigkeit von der Art und Schwere der elterlichen 
Erkrankung schwankt die Gefahr für die Kinder zwischen 
einem zwei- bis siebenfachen Risiko, selbst psychisch 
zu erkranken. So wäre es also falsch anzunehmen, dass 
alle Kinder psychisch gestörter Eltern selbst erkranken. 
Damit würde man psychisch Kranke noch mehr an den 
Rand der Gesellschaft drängen. Das Leiden der betrof-
fenen Kinder und Jugendlichen ist aber auch dann be-
achtlich hoch, wenn sie nicht selbst erkranken. Viele von 
ihnen schämen sich wegen ihrer Eltern und neigen dazu, 
sich zu isolieren. Manche suchen sogar die Schuld für 
die elterliche Erkrankung bei sich selbst. Mangelt es an 
Fürsorge und guter Kommunikation im Elternhaus, fehlt 
es an Wissen über die jeweilige Erkrankung und meh-
ren sich Aufgaben (oft zu frühes Erwachsenwerden), 
so kommt es zu massiven Überforderungen. Zusätzlich 
gefährdend sind schwere und langwierige psychische 
Erkrankungen von jungen Eltern. Wenn auch noch die 
elterliche Beziehung von den Kindern und Jugendlichen 
als unsicher erlebt wird und wenn ökonomische Belas-
tungen bzw. andere kritische Lebensereignisse (z. B. 
Arbeitslosigkeit) dazu kommen, erhöht sich das Gefähr-
dungspotenzial noch mehr. Umgekehrt sind Kinder und 
Jugendliche trotz solcher Belastungen eher geschützt, 
wenn sie über vorteilhafte Persönlichkeitseigenschaften 
verfügen (z. B. das Vertrauen in die eigene Selbstwirk-
samkeit). Kinder und Jugendliche, die über die elterliche 
Störung aufgeklärt sind, in ihrer sozialen Welt über genü-
gend soziale Fertigkeiten verfügen und nicht alles über 
das Wohlergehen der Familie bestimmen, können die 
Belastungen besser bewältigen.

Rainer (15j): „Ich stehe auf. Ich werde Regisseur für 
mein Leben!“
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Präventive MaSSnahMen

Weil man seit langem über diese Risiken und Schutz-
faktoren Bescheid weiss, hat man auch schon seit ge-
raumer Zeit eine Vielzahl von unterschiedlich geprägten 
präventiven Massnahmen entwickelt: Indem man ihnen 
entsprechende Erziehungstrainings anbot, wurden El-
tern darin gestärkt, mit den Schwierigkeiten ihrer Kinder 
besser umzugehen. Jungen Eltern wurde geholfen, ihre 
Feinfühligkeit für ihre Kleinkinder zu entwickeln. Im Rah-
men von Stressbewältigungstrainings lernten Eltern, mit 
den zusätzlichen Belastungen oder auch durch externe 
Hilfen (z. B. Patenschaften) erfolgreicher zurechtzukom-
men. Andere Initiativen fassten Kinder und Jugendliche 
zu Gruppen zusammen und informierten sie über psychi-
sche Störungen bzw. stärkten ihre Belastungspotenziale. 
Gute Untersuchungen wiesen dabei nach, dass dadurch 
nicht nur die Belastungen der Kinder und Jugendlichen 
vermindert wurden, sondern dass auch depressiven 
Neuerkrankungen bei Jugendlichen vorgebeugt werden 
konnte. In Gruppen dieser Art werden sie zudem dar-
in gefördert, familienexterne soziale Welten (Freunde, 
Nachbarn etc.) zu nutzen, um so auch die familiäre Ab-
hängigkeit zu mindern. Als hilfreich gelten auch in die-
sem Zusammenhang so genannte erlebnispädagogische 
Massnahmen (z. B. Exkursionen). Auch hat man durch 
Familientreffen versucht, das Zusammenleben und das 
Gespräch zwischen Eltern und Kindern zu bessern. Um 
solche Hilfen möglich zu machen, werden zunehmend 
psychosoziale Dienste befähigt, ja sogar sozialpolitisch 
beauftragt, mit den besonderen Anforderungen dieses 
Problembereichs umzugehen. Jedoch müssen auch die 
HelferInnen, wie dies vorbildlich in Finnland, Schweden, 
Holland, Norwegen und Costa Rica geschehen ist, selbst 
durch Fortbildungsmassnahmen entsprechend befähigt 
werden. Auch finden sich Massnahmen, welche sich an 
alle Kinder und Jugendlichen in Schulen richten, um sie 
über psychische Störungen zu informieren (z. B. die Pro-
jekte „Verrückt – na und?!“ oder „Mind Matters“). Auch 
über erste internetbasierte Erfahrungen wird berichtet. 

wirkSaMe hilfen – erheblicheS 
 entwicklunGSPotenzial

Insgesamt zeigen übergreifende Analysen der vorliegen-
den Studien, dass sich entsprechende Hilfen als wirksam 
erwiesen haben. Allerdings wurde auch zugleich noch ein 
erhebliches Entwicklungspotenzial der untersuchten Vor-
gehensweisen deutlich. Im deutschsprachigen Bereich 
besteht im Unterschied zu den internationalen Entwick-
lungen noch viel Nachholbedarf. Zwar liegen auch hier 
schon wirksame Behandlungsmanuale vor (z. B. Beards-
lee, W. [2009]. Hoffnung, Sinn und Kontinuität), doch die 
Zahl der guten Untersuchungen ist von insgesamt sechs 
vorliegenden vergleichsweise gering. Dennoch haben die-
se Hilfen nachgewiesen, dass durch Elterntrainings, Kin-
der- bzw. Familiengruppen, pädagogisch-therapeutische 
Erziehungshilfen und erlebnispädagogische Massnahmen 
das Wissen von Kindern über die elterliche Erkrankung 

und ihre Bewältigungsstile verbessert, die elterliche Kom-
petenz gestärkt und kindliche bzw. jugendliche Probleme 
minimiert werden konnten. Zukünftig müssen aber die 
gewonnenen Erfahrungen nicht nur in breitem Ausmass 
genutzt, sondern sie müssen auch in ihrer Wirksamkeit 
noch besser überprüft und durch neue Ideen sowie durch 
eine bessere Abstimmung der verschiedenen Massnah-
men verbessert werden. Dies sollte so geschehen, dass 
auch andere Belastungen von Kindern und Jugendlichen 
berücksichtigt werden (z. B. Scheidung, Armut). Sozialpo-
litische Vorgaben müssen dies garantieren. Dabei sollte 
man nicht vergessen, dass präventive Massnahmen bei 
Erwachsenen dem letztlich vorgeordnet sind. Präventi-
onsgesetze, wie sie viele europäische Länder besitzen, 
können hierbei einen sinnvollen Hintergrund bieten. 

Bernd Röhrle, Prof. Dr. Dipl. Psych., ist Do-
zent an der Universität Marburg (seit 2012 
pensioniert), Verhaltens- und Gesprächs-
psychotherapeut, Supervisor und Sprecher 
des German Network for Mental Health 
(www.gnmh.de).

daS deutSche netzwerk für 
 PSychiSche GeSundheit

Das Deutsche Netzwerk für Psychische Gesundheit 
(German Network for Mental Health – GNMH) ist eine 
offene Organisation von Interessengruppen, Wohlfahrts-
organisationen und WissenschaftlerInnen, welche sich 
für die Prävention psychischer Störungen und die Förde-
rung psychischer Gesundheit einsetzen. Zusammen mit 
vielen internationalen Organisationen baut das Deutsche 
Netzwerk für Psychische Gesundheit eine Struktur in Be-
reichen der Politik, Wohlfahrt bzw. sozialen Diensten und 
Wissenschaft auf, um dieser Idee mehr Bedeutung als in 
der Vergangenheit zukommen zu lassen.
Die wichtigsten Ziele des Netzwerks sind:
•  Implementation von Modellen guter Praxis und erfah-

rungswissenschaftlich fundierten Instrumenten zur 
Prävention psychischer Störungen und Förderung 
psychischer Gesundheit

•  Entwicklung und Unterstützung von Projekten und Mo-
dellen zur Förderung der Kooperation verschiedenster 
Bereiche zur Prävention psychischer Störungen und 
Förderung psychischer Gesundheit; in enger Verbin-
dung mit Public Health und Gesundheitsförderung im 
allgemeinen Sinne (intersektorale Strategien)

•  Vorschläge für neue politische Strategien und Geset-
zesinitiativen im Bereich der Prävention psychischer 
Störungen und Förderung psychischer Gesundheit

•  Ständiger Austausch von Expertisen und Informa-
tionen zwischen allen Mitgliedern des Netzwerks und 
anderen interessierten Personen oder Organisationen

•  Durchführung von Fachtagungen und Fortbildungen
•  Austausch mit verschiedenen internationalen Organi-

sationen
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betroffene kinder brauchen beSondere 
 unterStützunG
Gemäss diverser Hochrechnungen geht man davon aus, dass in der Schweiz mindestens 
20 000 bis 50 000 Kinder und Jugendliche mit einem psychisch erkrankten Elternteil aufwach
sen. Dennoch wird noch viel zu selten aus der Perspektive der jüngsten Angehörigen gedacht.

Von Kurt Albermann

Dem Bundesamt für Statistik liegen keine genauen Anga-
ben zur Situation von Kindern psychisch kranker Eltern 
vor. Auch der letzte Monitoringbericht zur psychischen 
Gesundheit in der Schweiz (2012) enthält keinerlei Daten 
zu den unter 15-jährigen Kindern und Jugendlichen. Es 
wird mit Verweis auf den Nationalen Gesundheitsbericht 
2008 erwähnt, dass „psychische Störungen neben dem 
Leid für die Direktbetroffenen häufig zu einer starken 
Belastung der Angehörigen führen. Sie verfügen über 
eine schlechtere Gesundheit, gehen öfter zur Ärztin/
zum Arzt usw., sind psychisch unausgeglichener“. Die-
se Beschreibung verdeutlicht, dass insbesondere Kinder 
spezielle Aufmerksamkeit benötigen, um bei einer elter-
lichen psychischen, körperlichen oder suchtbedingten 
Erkrankung dennoch möglichst gute Entwicklungschan-
cen zu erhalten. In den vergangenen 20 Jahren wurde 
in der Schweiz immer wieder auf die Situation betrof-
fener Kinder, Jugendlicher und Familien hingewiesen. 
Stu dien und wesentliche Impulse kamen beispielsweise 
aus Bern, Basel, Chur und Zürich. Mit einer 2006 in Win-
terthur durchgeführten Querschnittserhebung (ZHAW) 
konnten zuletzt verschiedene Daten erhoben werden, 
die die Häufigkeit und die Situation betroffener Kinder, 
Jugendlicher und Familien beschreiben. Dabei konnte 
gezeigt werden, dass ca. acht Prozent aller Kinder und 
Jugendlicher mindestens einen Elternteil haben, der von 
einer psychischen Erkrankung betroffen ist.
Vielerorts wurden in der Schweiz Angebote für Kinder und 
Eltern entwickelt, die aus dem täglichen Bedarf heraus 
entstanden. Es ist jedoch häufig nicht möglich, Kinder, Ju-
gendliche und betroffene Erwachsene nur aus dem Blick-
winkel einer einzelnen involvierten Fachperson zu beraten 
und/oder zu behandeln, vielmehr ist eine transdisziplinäre 
systemische Sichtweise notwendig. Je nach individuel-
lem Bedarf und Fragestellung, die sich aus der jeweiligen 
familiären Konstellation ergeben, sollten Fachstellen eine 
enge Zusammenarbeit pflegen. Sie benötigen eine gewis-
se Vorstellung von den Möglichkeiten und Grenzen der 
Angebotspartner. Das erleichtert die Kooperation erheb-
lich, fördert das Vertrauen der betreuten Familien und gibt 
den Fachpersonen die Sicherheit, nicht sämtliche Fragen 
selbst beantworten zu müssen, sondern Teil eines gut 
funktionierenden Netzwerks zu sein, in dem jede Fachper-
son Aufgaben übernimmt, aber nicht für sämtliche Fragen 
verantwortlich ist. In besonders komplexen Situationen 
kann es daher nötig sein, beispielsweise ein familienori-
entiertes Casemanagement (FCM) einzusetzen.
An verschiedenen Orten und in einigen Kantonen wurden 
spezielle Angebote wie Elternbesuchstage, Broschüren 

für Eltern, Angehörige und Kinder, Psychoedukations-
Gruppen, Mutter-Kind-Stationen oder sozialpädagogi-
sche Beratung für die Eltern geschaffen. Ergänzend zu 
etablierten pädagogisch-therapeutischen Angeboten an 
Beratungsstellen und in Praxen wurden einigenorts für 
Kinder und Jugendliche auch spezifische Informations-
angebote an Schulen sowie verschiedene Therapiean-
gebote eingerichtet. 

frühzeitiGe  unterStützunG

In der Romandie besteht ein über die Kantonsgrenzen 
hinaus funktionierendes Beratungs- und Gruppenange-
bot für Kinder und Angehörige inhaftierter Menschen, 
bei denen praktisch ausnahmslos eine psychische Be-
lastung resp. Störung vorliegt. An bisher noch wenigen 
psychiatrischen Spitälern wurden Wegleitungsstandards 
entworfen und in das Klinikinformationssystem integriert. 
Das medizinische und das Pflegepersonal wurden instru-
iert, bei der Hospitalisation direkt nachzufragen, ob der 
erkrankte Elternteil minderjährige Kinder habe und wie 
diese versorgt seien. Bei Bedarf seien die entsprechen-
den Fachpersonen im Netzwerk zu kontaktieren. Dieses 
Vorgehen ist auch für niedergelassene Privatpraxen (u. a. 
Hausarztmedizin, Psychiatrie) und Sozialbehörden und 
Beratungsstellen für Erwachsene unabdingbar, um früh-
zeitig und niedrigschwellig eine fachgerechte Beratung 
und Unterstützung der Eltern, Angehörigen und Kinder 
einzuleiten.
Diese Gesamttendenz ist sehr zu begrüssen, wenngleich 
die Angebote noch einigermassen uneinheitlich und lü-
ckenhaft sind und oftmals sehr vom Engagement ein-
zelner Fachpersonen abhängen. Daher ist es auch von 
hoher Bedeutung, auf eine vereinbarte Zusammenar-
beit der Netzwerkpartner hinzuwirken und an grösseren 
Fachstellen auch Thementräger zu definieren, die sich 
nachhaltig dem Thema widmen können.

Literatur beim Autor.

Kurt Albermann, Dr. med., ist Chefarzt des 
Sozialpädiatrischen Zentrums des Depar-
tementes Kinder- und Jugendmedizin am 
Kantonsspital Winterthur.
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wikiP – Prävention und verSorGunG für 
kinder PSychiSch kranker eltern
Seit mehr als zehn Jahren setzt sich „wikip“ in Winterthur für Kinder mit einem psychisch 
erkrankten Elternteil ein und ist zu einer Bewegung geworden, die über die Grenzen von 
Winterthur und dem Kanton Zürich hinaus zum Umdenken und Handeln bewegt. Ziel ist, die 
Zusammenarbeit zwischen psychiatrischen und nicht psychiatrischen Leistungserbringern 
kontinuierlich zu verbessern. 

Von Christine Gäumann, Monika Alessi-Näf und Kurt Albermann

Die Anfänge des Winterthurer Präventions- und Versor-
gungsprojekts (wikip) reichen bis ins Jahr 2003 zurück. 
Bemängelt wurde schon damals die unzureichende Auf-
merksamkeit und Sensibilität von Fachpersonen und 
Öffentlichkeit gegenüber Überforderungssituationen be-
troffener Kinder. Eine interprofessionelle Arbeitsgruppe, 
zusammengesetzt aus Vertreterinnen und Vertretern der 
Fachbereiche Erwachsenen-, Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie, Kinder- und Jugendmedizin, Familien- und So-
zialhilfe und dem Schulwesen ermittelte gemeinsam mit 
der Zürcher Fachhochschule für Soziale Arbeit konkrete 
Fakten und Zahlen zur Prävalenz im Raum Winterthur. 
Die Resultate waren ernüchternd und verdeutlichten, 
dass dringender Handlungsbedarf bestand.

ziele deS kooPerationSProjektS

2010 wurde „wikip“ als Kooperationsprojekt zwischen 
der Integrierten Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unter-
land, dem Sozialpädiatrischen Zentrum des Kantonsspi-
tals Winterthur (SPZ), dem Kinder- und Jugendpsychiat-
rischen Dienst des Kantons Zürich (kjpd) sowie anderen 
wichtigen Netzwerkpartnern aus den Bereichen Jugend- 
und Sozialhilfe und Schule offiziell ins Leben gerufen. 
Seitdem wurden die folgenden Ziele angestrebt:
•  Verbesserung der Zusammenarbeit verschiedener In-

stitutionen
•  Sensibilisierung von Fachpersonen und Öffentlichkeit 
•  Optimierung des Angebotes in den Bereichen Präven-

tion, Beratung, Therapie und Kindesschutz

Alle Arbeiten wurden durch die Fachhochschule Nord-
westschweiz begleitet und evaluiert. 

verdichteteS verSorGunGSnetzwerk

Bis heute haben bei der Optimierung des Angebotes 
rund 100 Netzwerkvertreter mitgearbeitet. Das beste-
hende Angebot wurde überprüft, es wurden viele Sen-
sibilisierungsveranstaltungen durchgeführt und die 
Website (www.wikip.ch) wurde aufgebaut. Die aktive 
Zusammenarbeit führte zu einer Verdichtung des Versor-
gungsnetzwerks und zu einer verstärkten Präsenz des 
Themas in Fachkreisen und in der Öffentlichkeit.

Ab 2014 werden die folgenden sechs Massnahmen im 
Rahmen von Pilotprojekten umgesetzt: 

•  Anlauf- und Beratungsstelle für Betroffene, Angehöri-
ge und Fachpersonen

•  SOS-Kinderbetreuung
•  Patenfamilien für betroffene Kinder und Jugendliche
•  Elterngruppenprogramm für erkrankte Eltern
•  Familienorientiertes Case Management
•  Ausbau von bestehenden Therapieangeboten für 

Kinder, Jugendliche und ihre Eltern

„wikip“ ist zu einer Bewegung geworden, die über die 
Grenzen von Winterthur und dem Kanton Zürich hinaus 
zum Umdenken und Handeln bewegt.
Für die Zukunft sind weitere Ziele gesteckt; in Planung 
ist die Gründung einer Stiftung und eines Instituts zur 
Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern und 
Jugendlichen in der Schweiz (IKS).

www.wikip.ch

Christine Gäumann, Sozialarbeiterin, Mitglied 
der Projektleitung wikip, ist Bereichsleiterin 
Adoleszentenpsychiatrie der Integrierten 
Psychiatrie Winterthur-Zürcher Unterland.  
 
 
 

 
Monika Alessi-Näf, Lic. rer. soc., Politologin, 
Mitglied der Projektleitung wikip, ist wissen-
schafliche Mitarbeiterin Integrierte Psychia-
trie Winterthur-Zürcher Unterland.  
 
 
 

 
Kurt Albermann, Dr. med., ist Chefarzt des 
Sozialpädiatrischen Zentrums des Depar-
tementes Kinder- und Jugendmedizin am 
Kantonsspital Winterthur.
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den faMiliären kreiSlauf PSychiScher 
 erkrankunG durchbrechen
Australien hat im Rahmen einer grundlegenden Psychiatriereform familiengerechte Ansätze 
entwickelt, die darauf ausgerichtet sind, den familiären Kreislauf von psychischen Erkran
kungen zu durchbrechen. Dies mit der Zielsetzung, die psychischen Gesundheitsprobleme 
der Bevölkerung insgesamt zu reduzieren.

Von Darryl Maybery

In den vergangenen 20 Jahren erfolgten in Australi-
en grundlegende Reformen im psychiatrischen Dienst. 
Eine der Reformen konzentrierte sich auf das Problem 
der psychischen Erkrankungen von Eltern. Während frü-
her Prävention bei psychischen Erkrankungen nicht als 
möglich erachtet wurde, hat sich nun anhand gezielter, 
familiengerechter Ansätze deutlich gezeigt, dass die 
Prävention von psychischen Erkrankungen bei Kindern 
nicht nur möglich ist, sondern auch ein Feld mit gros-
sem Präventionspotenzial darstellt. Dementsprechend 
bestehen viele Möglichkeiten, den familiären Kreislauf 
von psychischen Erkrankungen zu durchbrechen, mit 
der Zielsetzung, die psychischen Gesundheitsprobleme 
grundlegend zu reduzieren.

Prävention alS „heiliGer Gral“

Während das Durchbrechen des Kreislaufs psychischer 
Erkrankungen von den Eltern auf das Kind sicherlich 
noch in den Anfängen steckt, zeichnet sich immer deut-
licher ab, dass Prävention der „Heilige Gral“ ist, der in 
den kommenden Jahren erreicht werden kann. Famili-
engerechte Ansätze scheinen den Weg zu weisen, um 
eine grosse Wirkung auf den Kreislauf der psychischen 
Erkrankungen zu haben. Diese Ansätze unterstützen 
Eltern, Kinder und das Umfeld, Stigma und Scham zu 
überwinden, schulen und befähigen sie, bestmöglich mit 
dem psychischen Gesundheitsproblem in der Familie 
umzugehen. Genauso wie wir heutzutage einen Freund 
oder Arbeitskollegen fragen: „Wie verkraftest du die 
Chemotherapie gegen den Krebs?“, wird sich ein Durch-
bruch abzeichnen, wenn wir ebenso selbstverständlich 
fragen: „Beginnen die Medikamente gegen die Depres-
sion deine Stimmung zu heben?“
Australien hat auf diesem Gebiet viel unternommen, vor 
allem bei der Forschung und Entwicklung von Strategien 
und Ressourcen. Während Aussenstehende Australien 
auf diesem Gebiet als fortschrittlich erachten, glauben 
wir, erst an der Schwelle wichtiger Entwicklungen zur 
Prävention von psychischen Gesundheitsproblemen zu 
stehen.

Unsere australische Forschung hat psychische Erkran-
kungen in der Familie aus verschiedenen Perspektiven 
betrachtet, und zwar hinsichtlich: 1. Prävalenz, Risiko 
und Bedürfnisse der Kinder und Familien, 2. Interventi-

onspunkte und Begutachtung australischer Programme 
und Ressourcen, 3. Erforschung der Arbeitsvorgaben 
und der Praxisänderung und 4. Entwicklung und Beur-
teilung der Interventionen im australischen Umfeld.

Anfänglich konzentrierte sich unsere australische For-
schung auf die Studien über Prävalenz und Risiko in 
Bezug auf Kinder, die in Familien mit einer elterlichen 
psychischen Erkrankung leben. Diese Studien machten 
deutlich, dass eine grosse Anzahl junger Leute (21 bis 23 
Prozent) in Familien aufwachsen, in denen ein Elternteil 
psychisch krank ist, und sie ein zwei- bis dreimal höhe-
res Risiko haben, selbst psychisch zu erkranken. Wäh-
rend Genetik wichtig ist, zeigt die Forschung deutlich, 
dass bei Kindern und Jugendlichen das Umfeld der Fa-
milie bei der akuten Erkrankung und dem weiteren Ver-
lauf der psychischen Krankheit eine wichtige Rolle spielt.

MehrSchichtiGe PerSPektive

Unsere Forschung richtete sich danach auf die Be-
dürfnisse von Kindern in Familien mit einem psychisch 
kranken Elternteil. Die Studie vertiefte die bisherige For-
schung, indem sie die Bedürfnisse dieser Kinder aus der 
mehrschichtigen Perspektive von Kindern, Eltern und 
Fachkräften der psychischen Gesundheit beleuchtete. 
Die Ergebnisse zeigten Abweichungen zwischen Eltern 
und psychischen Gesundheitsexperten auf, aber was 
vor allem ins Gewicht fiel, war, dass die Kinder andere 
Prioritäten bezüglich Unterstützung und Hilfe nannten 
als die Erwachsenen. In einer Folgestudie führten wir 
diese mehrschichtige Perspektive einen Schritt weiter. 
Wir evaluierten die Probleme und die darauf folgenden 
Interventionen in Familien mit psychischer Erkrankung 
eines Elternteils, einschliesslich derer der Kinder sowie 
des betroffenen Elternteils, anderer Familienmitglieder, 
Ämter und der Gesellschaft im Allgemeinen. Diese Stu-
die beleuchtete die Probleme und Interventionen bei 
Familien, die von elterlichen psychischen Erkrankungen 
betroffen sind, und ermöglichte einen wichtigen Über-
blick für Praktiker und Programmentwickler. Ferner 
stellt sie einen Fundus für die systematische Beurtei-
lung, Forschung und Vorgehensweise dar. Unsere For-
schung hat sich auch auf die «Strategien und Aspekte 
im Schulsystem zur Unterstützung von Kindern, deren 
Eltern psychisch krank sind» gerichtet, wobei wir für ver-
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schiedene Lehrpersonen die Strategien und Aspekte zur 
Unterstützung von Kindern mit psychisch kranken Eltern 
entwickeln. Die Hauptstrategien und -fragen für Lehrper-
sonen umfassen: 1. wie sie darauf aufmerksam wurden, 
dass das Kind einen psychisch kranken Elternteil hat, 
2. wie sie geschult wurden, um solchen Kindern zu hel-
fen, 3. spezifische Schulungsstrategien, die angewendet 
wurden, 4. Aufbau von Beziehungen, 5. Kommunikation 
zwischen Elternhaus und Schule und schliesslich 6. Stra-
tegien für die gesamte Schulgemeinschaft. Wir weiteten 
unsere Arbeit auch aus auf das noch wenig erforschte 
Gebiet der Erfahrungen von psychisch kranken Vätern.
Ein verwandtes Forschungsgebiet richtete sich auf den 
Versuch, die Familienfreundlichkeit der im psychischen 
Gesundheitswesen tätigen Personen zu verbessern. Ein 
verändertes Verhalten der in der Betreuung Tätigen ist auf 
diesem Gebiet schwierig zu bewerkstelligen, und eine fa-
miliengerechtere Praxis im psychiatrischen Sektor sollte 
Regelungen, Weiterbildung der Fachpersonen sowie Ein-
bezug von Eltern und Kindern in Betracht ziehen, um eine 
effektive Veränderung herbeizuführen. Ein Schlüsselas-
pekt für die Fachpersonen im psychiatrischen Dienst ist, 
ihnen zu helfen, ihr Qualifikationsniveau, Fachwissen und 
Vertrauen zu verbessern, um die Arbeit mit Eltern und 
Kindern anzugehen. Nach einer systematischen Über-
prüfung der Literatur richtete sich unsere Forschung auf 
das Entwickeln eines Fragebogens, um familiengerech-
te Strategien und Gepflogenheiten zu beurteilen. Dieser 
diente zur Festlegung der Unterschiede zwischen Fach-

personen (z. B. Berufsunterschiede) sowie als Beurtei-
lungsinstrument und wurde in mehrere Sprachen über-
setzt, um einen internationalen Vergleich bezüglich der 
Praktiken der Fachpersonen zu ermöglichen. 

faMilienGerechteS recovery-Modell

Unsere Forschung konzentrierte sich auch auf die 
Entwicklung und Erprobung familiengerechter Inter-
ventionen. Dies beinhaltet die Entwicklung von Fa-
miliensorgeplänen einschliesslich, falls nötig, einem 
Managementansatz und der Familienzielsetzung in Re-
covery-Modellen. Zur Zeit sind wir daran, ein familienge-
rechtes Recovery-Modell zu entwickeln.
Australien ist auch bei der Entwicklung von gedruckten 
oder online verfügbaren Ressourcen für Familien, Kin-
der, Eltern sowie für die verschiedenen Fachpersonen 
führend. Die Ressourcen wurden mit Unterstützung des 
australischen Gesundheitsministeriums und in Zusam-
menarbeit mit der Organisation „National Children of Pa-
rents with a Mental Illness“ erarbeitet, welche unter der 
Schirmherrschaft der „National Child and Family Mental 
Health Association“ steht. Folgende Ressourcen wurden 
erarbeitet: Broschüren, Unterlagen, Online-Informatio-
nen sowie Mittel zur Unterstützung bei der Beurteilung 
von Interventionen. Eine wichtige Ressource war die Er-
arbeitung von „Keeping Families in Mind“, das der On-
line-Weiterbildung von Fachpersonen im psychiatrischen 

Ralph (7j): „Meine Familie: Papa ganz oben, Mama ganz unten, Giraffe links bin ich, Giraffe rechts meine 
Schwester. Wenn ich und meine Schwester die Hälse ganz lang machen, können wir Papa sehen.“
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Gesundheitswesen und anderen Fachpersonen zur Ver-
fügung stehen soll, um deren Fähigkeiten, Kompetenz 
und Vertrauen zu verbessern. Zudem wurden viele an-
dere Weiterbildungspakete entwickelt, einschliesslich 
eines Trainings, um Fachpersonen bei den evidenzba-
sierten Interventionen „Let’s Talk“ und „Family Focus“ 
zu unterstützen. Unsere Forschung hat auch viele dieser 
Ressourcen evaluiert.
Eine andere bedeutende australische Initiative im Bun-
desstaat Victoria war die Entwicklung und Erprobung ei-
nes wichtigen familiengerechten Konzepts. 2007 wurde 
eine Änderung eingeführt, um zu versuchen, die Verhal-
tensweise der Fachpersonen im psychischen Gesund-
heitswesen familiengerechter werden zu lassen. Das 
Konzept zielte auf eine Veränderung bei den Fachperso-
nen hin und bezweckte eine weiterreichendere Wirkung 
als bloss die Erhöhung der Anzahl Kliniker in einer Insti-
tution. Mit dieser Strategie wird versucht, die Kapazität 
der spezialisierten psychischen Gesundheitsdienste und 
ihrer Network-Partner (z. B. Familienfachstellen) zu erhö-
hen. Damit sollen eine familiengerechte Antwort auf die 
Bedürfnisse der Eltern und die Bedürfnisse ihrer Kinder 
angeboten und kollaborative Ansätze zur Erbringung von 
Diensten gefördert werden.

eMPfehlunGen für die Schweiz

Als Besucher der Schweiz war ich von der hohen Zahl der 
Seminarteilnehmenden überrascht. Viele von ihnen sind 
sich der Problematik sehr bewusst und an zukünftigen 
Veränderungen in der Schweiz interessiert. Es scheint 
eine Strömung zu geben, welche in der Zukunft grundle-
gende Veränderungen im Schweizer Gesundheitswesen 
durchführen wird, um es familiengerechter und -freundli-

cher zu gestalten. Dies ist eine weltweiter Trend. Es gibt 
jedoch nicht nur in Australien, sondern auch in andern 
Ländern viele Herausforderungen. Der Wechsel muss 
nämlich in verschiedenen Jurisdiktionen (Bundesstaaten, 
Konkordate) vollzogen werden. Einige Bundesstaaten in 
Australien sind auf diesem Gebiet sehr proaktiv, während 
andere nur wenige Änderungen vollzogen haben.

Als australischer Experte empfehle ich der Schweiz fol-
gende Vorgehensweise:
•  Konzentrieren Sie Ihre Ressourcen und Tätigkeiten auf 

Familieninterventionen, welche eine Prävention bezwe-
cken, und richten Sie Ihr Augenmerk auf die Kinder.

•  Entwickeln Sie internetbasierte Ressourcen zur Unter-
stützung betroffener junger Leute, Eltern und Familien.

•  Behandeln Sie nicht, befähigen Sie: Dies gilt für Kinder, 
Eltern und Fachpersonen im psychiatrischen Bereich.

•  Verpflichten Sie psychiatrische Institutionen für Er-
wachsene dazu, die Belange der Kinder zu berück-
sichtigen.

•  Wenn es um Prävention bei Eltern geht, konzentrieren 
Sie sich auf Institutionen für Erwachsene, nicht auf In-
stitutionen für Kinder.

Literatur beim Autor

Darryl Maybery ist Associate Professor of 
Rural Mental Health am Department of Ru-
ral and Indigenous Health der Monash Uni-
versity, Moe VIC Australia. Seine Forschung 
richtet sich auf benachteiligte Familien, im 
Besonderen in Bezug auf die Auswirkung el-
terlicher psychischer Gesundheitsprobleme 

auf Kinder.

Armin (8j): „In der Mitte ist es dunkel, darin sind meine Ahnen. Ich fliege.“ 
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„Götti oder Gotte für die verGeSSenen  
kinder“
„Mami liegt tagelang im Bett, es fällt ihr schwer aufzustehen und sie ist oft bedrückt.“ Murat* 
versteht nicht, warum es seiner Mutter häufig so schlecht geht. Manchmal denkt er, dass er 
vielleicht schuld daran ist.

Von Franza Flechl

So wie Murat geht es vielen Kindern von psychisch be-
lasteten Müttern oder Vätern. Genaue Zahlen existieren 
nicht, gesamtschweizerisch wird die Zahl der betroffe-
nen Kinder jedoch auf 50 000 geschätzt. Nicht alle dieser 
Kinder erkranken zwangsläufig selbst, aber wie die For-
schung zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich erhöht, 
dass sie selber eine psychische Störung entwickeln.

Sozial iSoliert

Ihre Familien haben oft wenig soziale Kontakte. Dement-
sprechend fehlen Entlastungsmöglichkeiten durch Ange-
hörige oder Freunde. Bei Murats Familie verhält es sich 
ähnlich. Die Eltern mussten vor zwölf Jahren aus ihrer 
Heimat fliehen, sie haben in der Schweiz keine Verwand-
ten und kaum Beziehung zu Nachbarn oder anderen Fa-
milien.
Manchmal muss Murats Mama für längere Zeit „in die 
Klinik“. Dann wohnen Murat und seine ältere Schwes-
ter beim getrennt lebenden Vater. Dieser arbeitet im 
Schichtsystem und hat wenig Zeit, für sie da zu sein.

„halt Geben“ Schützt

Psychisch kranke Eltern kümmern sich meist genauso 
liebevoll und engagiert um ihre Kinder wie gesunde El-
tern, sie sind aber phasenweise stark belastet. Mit den 
Kindern wird selten über die Erkrankung gesprochen, 
meist wegen eigener Überforderung. Halt gebende Be-
ziehungen zu Vertrauenspersonen ausserhalb der Fami-
lie helfen betroffenen Kindern enorm. Es fällt ihnen leich-
ter, mit der Belastung umzugehen. Hier setzt das HELP! 
Projekt „Patenschaften für Kinder psychisch belasteter 
Eltern“ an. In Ergänzung zur Ursprungsfamilie sollen Pa-
ten zu konstanten und verlässlichen Bezugspersonen 
der Kinder werden und ihnen unbeschwerte Zeit im Le-
bensalltag schenken.

PionierProjekt in der Schweiz

Das Projekt „HELP“ führt betroffene Kinder mit enga-
gierten Patinnen und Paten zusammen und begleitet das 
soziale Engagement professionell. Eine der Vorausset-
zungen für die Teilnahme am Projekt ist, dass die betrof-
fenen Elternteile in ein eigenes Helfernetz eingebunden 
sind.

Ansprechpartnerin für betroffene Familien und Paten ist 
Franza Flechl. Sie kann bei Fragen oder Problemen hin-
zugezogen werden und organisiert den regelmässigen 
Austausch. Das Projekt wird wissenschaftlich von der 
Hochschule für Soziale Arbeit begleitet und evaluiert.

zuSätzliche bezuGSPerSon werden

Seit fast einem Jahr besucht Murat nun regelmässig die 
Patenfamilie Wagner* aus Basel, die zwei eigene Kinder 
hat. Nach einem Informationsabend, einem Einzelge-
spräch und einem Hausbesuch lernte die Familie Wag-
ner Murat und seine Mutter kennen. Die Sympathie war 
unmittelbar auf beiden Seiten gegeben. Jeden Dienstag 
fährt Murat selbstständig mit dem Tram zu seiner Paten-
familie und verbringt dort den Nachmittag. „Die Kinder 
haben sich von Anfang an super verstanden“, erzählt 
Frau Wagner, „sie spielen miteinander, zuhause und auf 
dem Spielplatz, sogar die Hausaufgaben fallen gemein-
sam leichter.“ Bei der letzten Krise konnte Murat wäh-
rend zwei Wochen bei der ihm schon sehr vertrauten 
Patenfamilie leben, was eine Fremdunterbringung ver-
hindern konnte.

Auch Murats Mutter stellt fest, dass ihrem Sohn die Be-
suche bei der Patenfamilie gut tun: „Er geht gerne zur 
Familie Wagner, das merke ich, und er kann dort sicher 
viel lernen.“ Die Möglichkeit, gegenseitig zu profitieren, 
sieht auch Frau Wagner: „Auch meine Kinder lernen 
dazu. Murat hat tolle Tischmanieren und ist ihnen damit 
ein gutes Vorbild. Zudem erfahren sie durch das Projekt, 
dass man sich in einer Gesellschaft füreinander einset-
zen sollte.“

Weiterhin sind Paten gesucht: Interessierte können sich 
an die Patenschaftskoordinatorin Franza Flechl wenden. 
Telefon 061 386 92 18, www.help-for-families.ch

* Alle Namen geändert

Franza Flechl ist dipl. Paar- und Familien-
therapeutin und dipl. Sozialpädagogin mit 
langjähriger Erfahrung als Case Managerin 
in der Arbeit mit psychisch erkrankten Men-
schen und deren Familiensystemen sowie 
im Pflegekinderwesen.
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„reSilienz iSt nur in der belaStunG 
 Sichtbar“
An der Jahrestagung 2013 von Pro Mente Sana sprach Manfred Pretis über „Mythen und 
Möglichkeiten“ der Resilienzförderung bei Kindern psychisch kranker Eltern. Er betonte die 
Wichtigkeit niederschwelliger und kontinuierlicher Angebote, insbesondere für Kleinkinder. 

Von Daniela Kuhn

Daniela Kuhn (DK): Herr Pretis, gemäss Hochrech
nungen leben in der Schweiz bis zu 50 000 Kinder und 
Jugendliche, die einen psychisch kranken Elternteil 
haben. 30 Prozent davon entwickeln dauerhafte Störun
gen. Werden diese Kinder genügend wahrgenommen?
Manfred Pretis (MP): Gesellschaftlich sind sie leider 
noch immer kein Thema. Das hat verschiedene Gründe. 
Die Kinder stehen unter einem Sprechverbot: Weder sie 
selbst, noch ihre Eltern sprechen über ihre Situation. Sie 
haben daher keine Lobby, die ihre Interessen vertritt. 

DK: Manche Kinder sind resilienter als andere. Das 
heisst, nicht jedes Kind mit einem psychisch kranken 
Elternteil entwickelt selber eine psychische Störung. 
Gibt es auch dazu Zahlen?
MP: Eine Studie aus Hawaii belegte, dass ein Drittel al-
ler stark gefährdeter Kinder als Erwachsene psychisch 
gesund ist. Die Studie ist zwar zwanzig Jahre alt, aber 
wir können auch heute und im europäischen Kontext 
von diesem Ergebnis ausgehen. Uns ist es deshalb sehr 
wichtig, die Eltern dafür zu sensibilisieren, dass die Hilfe 
für ihr Kind der beste Schutzfaktor darstellt. Wenig oder 
keine Probleme haben Kinder vor allem dann, wenn sie 
sich selber Hilfe holen und eigenen Interessen nachgehen 
können. 

DK: Kleine Kinder können sich keine Hilfe holen und 
auch nicht eigenen Interessen nachgehen. Wie kommt 
man an sie heran?
MP: Sie sprechen hier ein grosses Manko an: Die klei-
nen Kinder werden leider noch immer zu sehr sich sel-
ber überlassen. Hebammen und Kinderärzte sollten sich 
vermehrt für sie einsetzen. Oft sehen sie zwar, dass mit 

der Mutter oder dem Vater etwas nicht stimmt, aber sie 
unternehmen dann doch nichts. Vielleicht weil sie be-
fürchten, die KlientInnen oder PatientInnen zu verlieren. 

DK: Wohin kann oder soll sich eine Kinderärztin in sol
chen Fällen wenden?
MP: An spezialisierte Stellen, die es mittlerweile gibt. In 
den letzten zehn Jahren hat sich im deutschsprachigen 
Raum zum Glück einiges getan: Die Kinder kranker Eltern 
sind nicht mehr nur ein Nebensatz in der Anamnese. In der 
Schweiz variieren die Angebote von Kanton zu Kanton. In 
Winterthur gibt es beispielsweise das Sozial pädiatrische 
Zentrum des Kantonsspitals. Die nordeuropäischen Län-
der sind uns jedoch noch immer voraus. Finnland etwa 
hat eine nationale Strategie zum Thema. Auch Australien 
ist weiter. Dort wird routinemässig, bei jedem stationären 
Klinikaufenthalt, nach der Versorgung der Kinder gefragt. 

DK: Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil 
haben ein erhöhtes Risiko, selber psychisch zu er
kranken. Zwei Drittel dieser Kinder beschreiben als 
Erwachsene ihre Kindheit als belastet. Wie lässt sich 
diesen Kindern am wirksamsten helfen?
MP: Das Wichtigste ist für sie, dass ihre Eltern die eige-
ne Hilfsbedürftigkeit anerkennen. Wenn sich die Mutter 
oder der Vater von einem Arzt helfen lässt, entspannt 
sich die Situation. Die Kinder realisieren dann, dass sie 
an der Erkrankung nicht selber schuld sind und dass es 
andere Menschen gibt, die helfen können. Alle Kinder 
wollen den eigenen Eltern helfen. Wenn ein 13-jähriges 
Mädchen seiner Mutter das Geld für den Einkauf gibt, 
ist das allerdings eine Umkehr der Rollen. Das Kind ist 
damit überfordert. 

DK: Sie leiten in Graz eine Institution, welche die frü
he präventive Förderung plant, umsetzt und evaluiert. 
Welche Eltern sind schwer oder gar nicht erreichbar 
für unterstützende Massnahmen, etwa für einen Spiel
nachmittag, an dem die Selbstwirksamkeit des Kindes 
gefördert wird?
MP: Mütter oder Väter, die an einer Persönlichkeitsstö-
rung oder an einer Suchterkrankung leiden, sehen meis-
tens nicht ein, dass sie Hilfe benötigen. In diesen Fällen 
können wir das Kind selber ansprechen oder involvierte 
Institutionen miteinbeziehen. Auch hochverängstigte El-
tern sind für unsere Angebote nicht zugänglich. Sie inter-
pretieren eine Abklärung als Bedrohung. Wir delegieren 
die Informationen, die wir erhalten haben, in solchen Si-
tuationen an eine Sozialarbeiterin.Florian (16j): „Mein Blick von oben auf die Welt.“
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DK: Welche Eltern sind kooperativ?
MP: Depressive Eltern sind oft offen für Hilfe. Sie rea-
lisieren, dass es ihnen im Umgang mit ihrem Kind an 
Motivation und Energie fehlt. Gut erreichen können wir 
auch Eltern, die an einer Schizophrenie leiden. Da sich 
die Krankheit in der akuten Phase nicht verheimlichen 
lässt, ist es eher unwahrscheinlich, dass diese Kinder 
keine Hilfe erhalten. 

DK: Und wie reagieren die Kinder auf Ihr Beziehungs
angebot?
MP: Normalerweise positiv, vor allem wenn sie noch 
klein sind. Schwieriger wird es ab dem 11. Lebensjahr, 
wenn sich die Kinder stärker mit den Eltern identifizieren. 
Grundsätzlich lässt sich sagen: Je früher ein Kind unter-
stützt wird, desto besser. Zur Unterstützung gehört auch 
die Aufklärung über die Erkrankung der Eltern: Kinder, 
die bis ins hohe Schulalter nicht darüber informiert wer-
den, haben keine gute Prognose.

DK: Resilienz kann auf verschiedene Weise gefördert 
werden: Mit dem Kind selber, über die Familie und 
durch ausserfamiliäre Unterstützung. Welche Form er
achten Sie als die wirksamste?
MP: Es gibt deutliche Belege dafür, dass die Förderung 
von Resilienz präventiv wirksam ist. Welches die opti-
male Form ist, wissen wir noch nicht. Entscheidend sind 
sicher andere Faktoren. Etwa die Frage, ob beide Eltern-
teile psychisch krank sind. Diese Konstellation ist näm-
lich nicht so selten, da sich manche Eltern in der Klinik 
oder in der Suchtszene kennengelernt haben. Zentral ist 
auch die Frage, wie ausgeprägt die Symptomatik ist. 

DK: In einer Ihrer Studien, an der 260 Kinder von psy
chisch kranken Eltern teilgenommen haben, erbrachte 
von insgesamt 16 Empfehlungen „eine gesunde Um
gebung“ den höchsten positiven Effekt. Wie lässt sich 
eine solche Umgebung etablieren?
MP: Wenn der Vater oder die Mutter in ihrer Rolle aner-
kannt werden und dem Kind zugleich eine andere Wirk-
lichkeit geboten werden kann. Etwa indem das Kind zu 
einer Tagesmutter, in die Kita oder in den Kindergarten 
geht, wenn möglich ganztags. Es sind diese einfachen, 
nicht hochprofessionellen Betreuungsformen, die ein 
Kind am besten unterstützen. Sie bieten eine hohe Kon-
tinuität und sind zudem nicht teuer. 

DK: Um auf den Titel Ihres Referats zu kommen: Wel
ches sind denn nun die Mythen rund um die Resilienz?
MP: In Fachkreisen wurde das Thema in den letzten Jah-
ren fast schon als Wunderkonstrukt gehandelt, es gibt 
entsprechend viel Literatur dazu. Die Hoffnungen wurden 
meiner Meinung nach überzogen, denn Resilienz ist kein 
homogenes Merkmal. Zu viele Faktoren sind daran be-
teiligt, allem voran die konkrete Belastung: Re silienz wird 
erst durch sie aktiviert, sie ist nicht einfach da. Das heisst, 
Resilienz ist überhaupt erst in der Belastung sichtbar. Was 
die präventive Förderung betrifft, bin ich daher eher skep-
tisch. Es macht sicher keinen Sinn, sämtliche Kinder psy-
chisch kranker Eltern in dieser Hinsicht zu fördern.

DK: Muss sich die Forschung somit mit Einzelfällen be
gnügen?
MP: Tendenziell wird es sicher mehr qualitative Studien 
geben, also Studien, die sich auf einzelne Fälle beziehen. 
Die bisherigen wissenschaftlichen Daten, die einen län-
gerfristigen Schutz der Kinder untersuchen, beziehen sich 
auf die Eltern. Am besten erforscht sind Kinder, deren El-
tern an einer Depression leiden. Die Herausforderung sind 
die schwierig zugänglichen Zielgruppen, also Eltern mit 
Persönlichkeitsstörungen oder Suchterkrankungen. 

DK: In Ihrem Referat sprachen Sie konsequent von 
„verletzlichen“ Eltern. Im Workshop erklärten Sie, die 
betroffenen Eltern könnten diese Bezeichnung besser 
akzeptieren. Das mag sein. Wäre es aber nicht wichtig, 
die Sache öffentlich beim Namen zu nennen? Wenn 
„psychisch krank“ so schlimm ist, dass man die beiden 
Wörter nicht aussprechen kann, wird die Stigmatisie
rung doch erst richtig zementiert.
MP: Die Bezeichung „verletzlich“ ist ambivalent. In der 
Arbeit mit den Eltern ist sie für uns erleichternd. 

Manfred Pretis lebt in Graz. Er ist Professor 
für transdisziplinäre Frühförderung an der 
Medical School Hamburg und Begründer 
von „Sozial innovatives Netz“, einer Institu-
tion, die frühe präventive Förderung plant, 
umsetzt und evaluiert.  
 

 
Daniela Kuhn ist Journalistin, Texterin und 
Buchautorin. In den letzten Jahren hat sie 
sich auf Reportagen, Porträts und Recher-
chen zu gesellschaftlichen Themen mit den 
Schwerpunkten Alter und Psychiatrie spezi-
alisiert.

Laura (10j): „Mein rotes Versteck. Hier findet mich nie
mand!“
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MetaPhern der reSilienz in der arbeit Mit 
PSychiSch belaSteten eltern
120 Teilnehmende besuchten an der Jahrestagung 2013 von Pro Mente Sana den Workshop 
„Psychisch belastete Eltern und ihre Kinder stärken“. Die Frage „Welche Metaphern der Re
silienz sind für Sie bedeutsam?“ lieferte reiches Material an persönlichen Übertragungen aus 
verschiedensten Perspektiven.

Von Irène Koch und Stephan Kupferschmid

Das Wort Resilienz wird in letzter Zeit oftmals verwen-
det, um neben dem Begriff der Risikofaktoren die Sicht 
auf positive Entwicklungsmöglichkeiten zu lenken. Re-
silienz oder Widerstandsfähigkeit beschreibt dabei die 
Fähigkeit, mit den Folgen belastender Lebensumstände 
umgehen zu können. Das Entwickeln von geeigneten 
Bewältigungsstrategien ermöglicht so eine gelingen-
de Mensch-Umwelt-Interaktion (nach Petermann, Nie-
bank & Scheithauer, 2004).

Eine Metapher ist laut Duden ein sprachlicher Ausdruck, 
bei dem ein Wort oder eine Wortgruppe aus dem ur-
sprünglichen Bedeutungszusammenhang in einen ande-
ren übertragen wird, ohne dass ein direkter Vergleich die 
Beziehung zwischen Bezeichnendem und Bezeichnetem 
verdeutlicht. Dabei werden diese Beziehungen meist nur 
partiell übernommen, einige Aspekte werden betont, an-
dere dagegen ausgeblendet. 

Metaphern in der Psychotherapie können dazu dienen, 
komplexe Konzepte, wie dasjenige der Resilienz, in 
eingängige Narrative zu transformieren. Metaphern er-
möglichen so die Konstruktion einer Wirklichkeit. In An-
lehnung an die Aussage des Philosophen Hans-Georg 
Gadamer: „Was ist das Wort anderes als das, worin 
man ist und lebt“, ist die Verwendung von Sprache und 
sprachlichen Ausdrücken wie der Metapher eine Mög-
lichkeit des Menschen, im Gespräch mit dem Anderen 
Bedrängendes zur Sprache zu bringen, dadurch Distanz 
zu gewinnen und so den ersten Schritt zu einer gelingen-
den Bewältigung zu machen (nach Lang, 2002).

welche MetaPhern der reSilienz 
Sind für Sie bedeutSaM? 

Die an der Tagung in einer Gruppenarbeit gesammelten 
Metaphern beziehen sich auf deren Bedeutsamkeit für 
die Situation von psychisch belasteten Eltern. Sie kön-
nen in drei Kategorien zusammengefasst werden: 
In der ersten Kategorie sind sprachliche Bilder, die Re-
silienz als Eigenschaft aus der unbelebten oder belebten 
Natur beschreiben. Dabei wird, wie etwa bei der „Tef-
lonschutzschicht“, jeweils eine Eigenschaft sehr stark 
betont, während andere ausser Acht gelassen werden.
Die zweite Gruppe beinhaltet Metaphern, die die Art der 
Bewältigung verdeutlichen. Dabei ist das Subjekt in vie-

len Fällen Handelnder und ist aktiv an der Lösung und an 
der Neugestaltung beteiligt (z. B. „Sich selber aus dem 
Sumpf ziehen“). Diese Metaphern sind ermutigend und 
vermitteln oftmals Hoffnung (z. B. „Jeder Marathon be-
ginnt mit einem ersten Schritt“).

In der letzten Gruppe sind Metaphern vertreten, die eine 
problematische Situation aufgreifen, diese jedoch in ei-
nen erweiterten Sinnzusammenhang stellen und somit 
die inhaltliche Festlegung verlassen (Reframing). So be-
wertet die Metapher „Erscht wänn du alli Egge ab häsch, 
laufts rund“ den vielleicht schmerzhaften Prozess des 
Eckenabschleifens neu. Erst durch diese Erfahrungen 
kann es dann „rund“ laufen.

„Mit Starken flüGeln koMMSt du 
überS tal“

Im gemeinsamen Austausch der Workshop-Teilnehmen-
den wurde eine Fülle von sprachlichen Bildern aus allen 
drei Kategorien zusammen getragen, die die Resilienz 
beschreiben und Wege zur Bewältigung oder zur Um-
deutung der belastenden Situation aufzeigen:

Resilienz als Eigenschaft
Teflonschutzschicht
Elefantenhaut
Wettertanne
Ein voll gepackter Werkzeugkoffer
Der Fels in der Brandung
Eine warme Jacke, wenn es kalt ist!
Medikament als Krücke oder als Haut
Das soziale Netz als Fangnetz bei Absturz
Ein Regencape in stürmischen Zeiten
Sprungtuch für alle Lebenslagen

Bewältigungsmetaphern
Wie ich meinen schwarzen Hund an die Leine bekam
Nach dem Regen scheint die Sonne
Irgendwo geht immer wieder eine Tür auf
Jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt
Der Weg entsteht unter deinen Füssen
Mit starken Flügeln kommst Du übers Tal
Vom Sorgenland ins Wohlfühlland
Abzweigung aus der Abwärtsspirale
Vom Dunkeln ins Helle
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Brücke vom Schlechten zum Guten
Bergwanderung
Über den Schatten springen
Was dich nicht umbringt, macht dich stärker
Bezugspersonen als „gute Fee“
Hühnersuppe für die Seele
Viele Wege führen nach Rom
Sich selber aus dem Sumpf ziehen

Reframingmetaphern
Kein Schatten ohne Sonne
Jede Münze hat zwei Seiten
Wenn Dir das Leben eine Zitrone gibt,  
mach Limonade draus!
Wenn dir Steine in den Weg gelegt werden,  
baue etwas Schönes daraus. 
Erscht wänn du alli Egge ab häsch, laufts rund
Es führen auch Umwege zum Ziel
Du bist anders – welch ein Geschenk!
Das Glas ist halbvoll!
Jede Seerose hat ihre Wurzeln im Sumpf

die aufMerkSaMkeit auf daS 
 GelinGende richten

Die beschriebenen Arten der Metaphern bieten also in 
ihrer Verschiedenartigkeit ideale Möglichkeiten, die Auf-
merksamkeit auf das Gelingende zu richten und so das 
Erleben in eine neue, lösungsorientierte und zieldienliche 
Richtung zu lenken (nach Schmidt, 2011). So kann durch 
die Verwendung von Eigenschafts-, Bewältigungs- und 
Reframingmetaphern dem Problem oder dem Mangel 
eine neue Perspektive hinzugefügt werden, ohne das 
Problem selber zu verharmlosen oder gar zu negieren. 
Persönliche Bedürfnisse und Kompetenzen rücken in 
den Vordergrund und ermöglichen ein besseres Verste-
hen des Erlebten. Durch die sprachliche Form der Meta-
pher wird das intuitive Wissen zugänglich gemacht und 
die betroffene Person aktiviert damit ihre Handlungs-
kompetenz. Persönliche Anliegen und Bedürfnisse er-
möglichen eine Perspektive hin zu Lösungsmöglichkei-
ten in der Zukunft und beschreiben diese Zukunft auf 
vielfältige und sinnhafte Weise.

In der Beratung von psychisch belasteten Eltern führt 
dieser Perspektivenwechsel vom Mangel hin zur wirksa-
men Resilienz zu einer Sensibilisierung der betroffenen 
Eltern für ihre Bedürfnisse und Ressourcen und erleich-
tert das Sprechen über ihr Erleben und ihre Anliegen. 
Diese Kommunikation über das Erleben der psychischen 
Erkrankung eines Elternteils und die dadurch veränderte 
Situation im Zusammenleben ist sowohl für die Betroffe-
nen als auch für ihre Kinder wichtig. Die Enttabuisierung 
der psychischen Erkrankung des betroffenen Elternteils 
und der daraus resultierenden Belastung der Kinder und 
des gemeinsamen Zusammenlebens werden so erleich-
tert. Kinder haben einen guten Zugang zu sprachlichen 
und dargestellten Bildern. So können auch Zeichnun-
gen und Bilderbücher das Sprechen über die veränderte  

Wirklichkeit und die Bedürfnisse und Wünsche der Kin-
der erleichtern. Metaphern sind daher in der Kommuni-
kation zwischen den betroffenen Eltern und ihren Kin-
dern ein wichtiges Mittel. Das gemeinsame Sprechen 
über die psychische Erkrankung des betroffenen Eltern-
teils und die daraus folgenden Veränderungen im Fami-
lienzusammenleben sind für die Kinder wichtig. Gerade 
in diesen Zeiten der grossen Belastungen in der Familie 
sollen die Kinder ihre Ängste, Sorgen und Bedürfnisse 
äussern können. 

Der Psychotherapie kommt dabei die wichtige Aufgabe 
zu, mit der Kategorie des Möglichen zu arbeiten (nach 
Remschmidt, 2005). Sprachliche Bilder wie die Metapher 
können dabei helfen, eine neue, gemeinsame Wirklich-
keit zu konstruieren und dem Noch-Nicht-Realisierten, 
dem Zu-Erwartenden einen Raum zu geben. Dies kann 
auch in der oftmals als schwierig erlebten Situation psy-
chisch belasteter Eltern Hoffnung spenden.

Literatur bei den Autoren.

Irène Koch, lic. phil., ist Fachpsychologin für 
Psychotherapie und Kinder- und Jugend-
psychologie FSP sowie MAS Supervision 
und Coaching in Organisationen. Sie ist am 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst 
des Kantons Zürich sowie an der Tagesklinik 
für Kinder und Jugendliche Winterthur tätig.  

 
Stephan Kupferschmid, Dr. med., ist Fach-
arzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und 
Psychotherapie. Er ist als Supervisor an der 
Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik 
der UPK Basel tätig. 

Martin (7j): „Über mir, Papa und Mama, schwimmt ein 
böses Tier.“
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MSt can: die kinderPSychiatriSche 
 intenSivStation aM küchentiSch
Kinder psychisch erkrankter Eltern sind oft hohen Belastungen ausgesetzt. Doch erst Summe 
und Zusammenspiel verschiedenster Faktoren und Systeme machen die Belastung aus. Die 
multisystemische Therapie (MST) orientiert sich an dieser Erkenntnis und bietet direkt in der 
Familie intensive Unterstützung.

Von Bruno Rhiner

Kinder können von der Erkrankung ihrer Eltern so stark 
betroffen sein, dass ihre gesunde Entwicklung nicht 
mehr gewährleistet ist. Aus der Forschung ist bekannt, 
dass Vernachlässigung und Misshandlung von Kindern 
als multifaktorielles Geschehen zu verstehen ist. Die 
Belastungsfaktoren können vielfältig sein – von Seiten 
des Kindes selber, der Familie, der Schule, dem Freun-
des- und Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft. In 
manchen Fällen kann die Situation so schwer werden, 
dass von einer Kindswohlgefährdung gesprochen wer-
den muss. Die Kinder und damit auch deren Eltern ge-
langen dadurch in den Fokus der Kinder- und Erwachse-
nenschutzbehörden und es droht unter Umständen eine 
Fremdplatzierung der Kinder.

hochintenSive, aufSuchende arbeit 
rund uM die uhr

Eine Therapie, die Kindern in solchen Situationen hel-
fen will, muss sich zwangsläufig auf alle diese Systeme 
fokussieren, sie muss also multisystemisch ausgerichtet 
sein. Zusätzlich muss ein solches Therapieprogramm 
die Kraft und die Intensität haben, um in kurzer Zeit eine 
tatsächliche Veränderung zu erreichen und damit der 
Ernsthaftigkeit der Situation einer Kindsverwahrlosung 
oder Kindsmisshandlung zu begegnen. Das ist bei der 
multisystemischen Therapie MST 
dadurch gewährleistet, dass ein 
Therapeut bzw. eine Therapeutin 
hochintensiv, das heisst mit drei bis 
vier Terminen pro Familie und pro 
Woche arbeiten kann. MST Thera-
peutInnen bleiben dafür nicht in ih-
rem Büro sitzen, sondern suchen die 
Familie direkt in ihrem Umfeld auf. 
MST erfordert eine Präsenz an sie-
ben Wochentagen rund um die Uhr, 
in Form eines telefonischen Notfall-
dienstes und einer hochspezialisier-
ten Werkzeugkiste des Therapeu-
ten. Da dies von einem einzelnen 
Therapeuten bzw. einer einzelnen 
Therapeutin alleine kaum zu leis-
ten ist, braucht es dazu ein ganzes 
Therapieteam. Ein MST-Team setzt 
sich aus vier speziell ausgebildeten 

TherapeutInnen zusammen und arbeitet unter der fach-
kundigen Leitung eines erfahrenen Kinder- und Jugend-
psychiaters, bzw. einer -psychiaterin. Selbstverständlich 
kann eine solch intensive Therapie „zu Hause am Kü-
chentisch“ nicht langfristig aufrechterhalten bleiben. Die 
maximale Therapiedauer ist darum auf sechs bis neun 
Monate beschränkt.

auS MSt entwickelt Sich MSt can

Im Kanton Thurgau konnte die Multisystemische The-
rapie MST für Jugendliche mit einer Störung des Sozi-
alverhaltens bereits 2007 eingeführt werden. Seit 2011 
wagt man sich an die Adaptation von Multisystemischer 
Therapie im Bereich Kinderschutz, die so genannte MST 
CAN (child abuse and neglect). Dieses manualisierte 
und evidenzbasierte Therapieverfahren wurde von Cindy 
Swenson und anderen Forschern an der medizinischen 
Universität in Charleston, South Carolina in den USA, 
entwickelt. Zwischenzeitlich wird die Unterstützung und 
fachliche Qualität dieses ausgeklügelten Therapiepro-
grammes in der alltäglichen Arbeit sehr geschätzt. 
Ein übergeordnetes Ziel von MST CAN ist, dass die be-
troffenen Kinder in ihren Herkunftsfamilien verbleiben 
können. Auch wenn dies nicht in allen Familien gelingen 
kann – Ziel ist, zumindest einen von der Familie mitgetra-

Multifaktorielles Modell von Misshandlung und  Vernachlässigung

Kindesfaktoren
• Aggression
• Ungehorsam
• Schwieriges Temperament
• Alter des Kindes
• Entwicklungsverzögerung

Elterliche Faktoren
•  Eigene Geschichte von 

Misshandlung
•  Negative Wahrnehmung 

des Kindes
•  Ungenügendes Wissen 

über kindliche Entwicklung
• Geringe Impulskontrolle
•  Geringe emotionale 

Regulationsfähigkeiten
• Antisoziales Verhalten
• Substanzmissbrauch
• Depression

Umgebungsfaktoren
•  Ökonomische  

Benachteiligung
• Allgemeine soziale Unruhe
• Schlechte Infrastruktur
• Belastende Nachbarschaft

Familiäre Faktoren
•  Unbefriedigende  

Beziehungen in Ehe und 
Partnerschaft

•  Misshandlung auch in 
Partnerschafts- und  
Ehebeziehung

Soziale Netzwerkfaktoren
• Soziale Isolation
•  Unzufriedenheit mit sozialer Unterstützung
•  Geringe Inanspruchnahme von öffentlichen Ressourcen
•  Geringes Involviertsein in Aktivitäten der Gemeinschaft

Missbrauch und 
Verwahrlosung in 

Eltern-Kind- 
Beziehung
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genen Versorgungsplan zu entwickeln. Damit können die 
Kinder mit Einverständnis und Unterstützung der Eltern 
in einer Pflegefamilie platziert werden. Bei Eltern und Kin-
dern ist ein primäres Behandlungsziel, die psychiatrische 
Symptomatik zu reduzieren. Die Kinder sollen sich wieder 
gesund entwickeln und die Eltern ihre Erziehungsverant-
wortung wieder übernehmen können. 
In einer ersten Therapiephase analysiert der Therapeut 
bzw. die Therapeutin die gesamte Situation in den ver-
schiedenen Systemen und versucht die Kindswohlgefähr-
dung in einer systemischen Weise zu verstehen. Dabei 
werden sowohl die Schutz- als auch die Belastungsfak-
toren erfasst. Viele der behandelten Familien sind sozial 
isoliert und können sich nur schwer Unterstützung und 
Hilfestellung holen. Die betroffenen Kinder fallen unter 
Umständen durch Leistungsschwankungen in der Schule 
auf. Umso wichtiger ist es dann, eine gute Kooperation 
zwischen den Eltern und den Lehrpersonen zu ermögli-
chen. Der MST-Therapeut wird in all diesen Familien rasch 
einen Notfall- und Krisenplan entwerfen, um damit die un-
mittelbare Sicherheit des Kindes zu gewährleisten. Neben 
der klaren Strukturierung von Erziehung und Alltag geht 
es dabei oft auch um die bessere Vernetzung der Familie 
mit verschieden Ämtern und Behörden. Auch Ressour-
cen im engeren familiären Umfeld, im Freundeskreis und 
in der Nachbarschaft werden, wenn immer möglich, ak-

tiviert. Die Gesamtheit dieser Massnahmen entlastet die 
betroffenen Familien ungemein und macht innerhalb von 
wenigen Monaten gewaltige Entwicklungen möglich.

MSt can – eine wohlüberleGte  anlaGe

Die positiven Ergebnisse wurden über eine begleitende 
Evaluation durch die Universität Basel mit überzeugen-
dem Zahlenmaterial belegt und haben im Thurgau die po-
litischen Entscheidungsträger überzeugen können, dass 
dieses kostenintensive Therapieprogramm eine sinnvolle 
Investition in die Zukunft von speziell gefährdeten Kindern 
und deren Familien ist. Wir freuen uns, dass Anfang 2013 
im Thurgau MST CAN als festes Angebot bewilligt wurde. 

Weitere Informationen unter: www.kjpd-tg.ch

Bruno Rhiner, Dr. med., ist Facharzt für 
Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psy-
chotherapie FMH, Chefarzt des KJPD des 
Kanton Thurgau sowie Präsident der Weiter- 
und Fortbildungskommission der SGKJPP 
Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie.

Prävention von PSychiSchen erkrankunGen 
bei kindern
Die Fachstelle für Angehörige psychisch kranker Menschen der Psychiatrischen Dienste Aar
gau verfügt seit Frühling 2012 über ein spezialisiertes Beratungsangebot: Betroffene Kinder 
und ihre Familien werden entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse begleitet.

Von Anja Mackensen

Ein Schwerpunkt der Beratungen ist eine altersgemässe 
Aufklärung der Kinder und Jugendlichen über die psy-
chische Erkrankung ihrer Eltern. Dieses Wissen stellt ei-
nen wichtigen Schutzfaktor für die kindliche Entwicklung 
dar. Es hilft den Kindern, die belastende Situation in der 
Familie zu verstehen und einordnen zu können. Hilfreich 
können in diesen Gesprächen Bilderbücher und Informa-
tionsbroschüren sein. Ausserdem wird den Kindern ver-
mittelt, dass sie weder Schuld an der Krankheit tragen 
noch Verantwortung dafür übernehmen müssen.
Ein wichtiges Anliegen der Fachstelle ist der Einbezug 
der ganzen Familie. Insbesondere die Eltern werden in 
ihrer Rolle gestärkt. Eltern und Grosseltern können von 
Schuld- und Schamgefühlen entlastet werden. Sie erhal-
ten konkrete Hilfestellung im Umgang mit der schwieri-
gen Situation. Ein besonders niederschwelliges Angebot 
ist die Informationsgruppe für erkrankte Eltern und ihre 
Partner. In der Gruppe wird Gelegenheit geboten, Fragen 
zur Rolle als Vater oder Mutter zu stellen und sich mit 
anderen Eltern auszutauschen.

Die Fachstelle berät zudem interessierte Fachperso-
nen und trägt zur Vernetzung verschiedener involvierter 
Stellen bei. Mit Referaten und Medienbeiträgen wird die 
Öffentlichkeit für die Nöte und Anliegen dieser Kinder 
sensibilisiert.
Das Beratungsangebot ist kostenlos und steht allen An-
gehörigen psychisch kranker Menschen im Kanton Aar-
gau zu Verfügung. 
Kontaktadresse: Fachstelle für Angehörige PDAG
Zürcherstrasse 241, Postfach 432, 5201 Brugg
Tel. 056 462 24 61, E-Mail: angehoerige@pdag.ch

Anja Mackensen, Lic. phil. und Psychologin 
FSP, ist Leiterin Fachstelle für Angehörige.
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kinder haben ein recht auf entfaltunG –  
auch kinder PSychiSch kranker eltern
Wenn Eltern psychische Probleme haben, merken Kinder schnell, dass etwas nicht stimmt. 
Meistens begreifen sie aber nicht genau, was los ist, und trauen sich nicht, darüber zu spre
chen. So hält sich oft eine innere Not aufrecht, diese Kinder lange und nachhaltig belasten 
kann.

Von Lesly Luff

Kinder brauchen Zuwendung, damit sie sich entwickeln 
und entfalten können. Und dies nicht nur in Form von 
sauberem Wasser, gesunder Ernährung, einem Dach 
über dem Kopf, genügend Schlaf und der Jahreszeit an-
gepasster Kleidung, sondern insbesondere auch durch 
Liebe, Geborgenheit, Sicherheit, Anteilnahme und An-
erkennung. Bereits 1954 beschrieb Abraham Maslow 
die Bedeutung des Selbstwertgefühls für Kinder und 
für Erwachsene. Er betrachtet die Selbstachtung als ein 
wichtiges Bedürfnis des Individuums, das jedoch erst 
nach der Erfüllung anderer wesentlicher Bedürfnisse 
befriedigt werden kann. Dementsprechend stuft Maslow 
die Bedürfnisse nach ihrer Lebenswichtigkeit ein und 
schlägt die abgebildete Rangordnung vor. Eine labile 
oder chaotische Basis kann Auswirkungen auf alle an-
deren Stufen haben.

Die meisten psychisch erkrankten Eltern kümmern sich 
genauso liebevoll und engagiert um ihre Kinder wie ge-
sunde Eltern. Phasenweise sind sie jedoch stark belastet 
und können manche Bedürfnisse ihrer Kinder nicht er-
kennen und erfüllen. Für betroffene Kinder ist das meist 
unfassbar. Sie wissen nicht, was los ist und trauen sich 
nicht, Fragen zu stellen. So entsteht nicht selten ein gro-
sses Geheimnis. Viele Kinder leiden lange still vor sich 

hin und zeigen oft erst (viel) später Verhaltensauffälligkei-
ten. So war es auch bei mir. Eigentlich hatte ich immer 
das Gefühl, eine glückliche Kindheit erlebt zu haben und 
doch war da immer so ein grosses schwarzes Loch im 
Bauch…

rückblickend kann Man daS   
leben verStehen, leben MuSS Man  
eS vorwärtS…

Vor 43 Jahren kam ich auf die Welt, mit einem Alters-
abstand von sieben und neun Jahren zu meinen älteren 
Schwestern. Anfangs war das Leben für mich noch voll-
kommen in Ordnung. Erst mit der Zeit merkte ich, dass 
irgend etwas in unserer Familie komisch war. Meine Mut-
ter zog sich immer mehr zurück, schlief oft in den Tag 
hinein, verbrachte viel Zeit mit Händewaschen und sie 
war sehr besorgt und ängstlich. Als ich etwa zehn Jah-
re alt war, erkrankte sie „offiziell“ an Schilddrüsenkrebs. 
Erst brachte man sie ins Krankenhaus, dann in die „Kur“. 
Ich wusste nicht, wo sie war und warum sie weg war. Als 
sie zurückkam, teilte ich ihr mit, dass ich von nun an für 
mich selber sorgen würde…
Über die psychische Krankheit meiner Mutter wurde in 
unserer Familie nie offen geredet – und das bis heute 
nicht! Nach aussen erschien alles perfekt, drinnen sah 
es aber anders aus. Die Stimmung war oft bedrückend, 
unklar, beengend, emotional geladen. Ich wusste nie, ob 
ich überhaupt fröhlich und unbeschwert sein darf. Als 
Teenager kapselte ich mich zuhause immer mehr ab und 
verbrachte viel Zeit in meinem Zimmer. Mit 17 Jahren 
wurde ich magersüchtig. Im Laufe der Zeit entwickelte 
sich daraus eine Bulimie. Dies fällt optisch weniger auf 
und doch war es für mich weiterhin ein gutes Ventil, um 
meine Gefühle zu regulieren.

daS anhaltende Gefühl der 
 einSaMkeit

Mehr als 20 Jahre lang versuchte ich das emotionale 
Loch zu stopfen, das ich seit meiner Kindheit in mir tra-
ge. Es ist mir nicht schlecht gegangen in dieser Zeit, ich 
konnte leicht Kontakte und Freundschaften schliessen 
und „holte“ mir vieles auswärts, was ich zu Hause nicht 
bekam. Ich war auch in der Schule immer erfolgreich 

Bedürfnispyramide nach Abraham Harold Maslow 
(1908 –1970)
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und machte beruflich meinen Weg. Meine Essstörungen 
habe ich heute im Griff, doch das Gefühl der Einsamkeit 
trage ich immer noch in mir. Es fällt mir schwer, mit mir 
alleine zu sein. Ruhe ist für mich bedrohlich, drum bin 
ich körperlich und geistig stets in Bewegung. Nach wie 
vor reagiere ich auch sensibel auf Stimmungen und auf 
emotionale Aussagen, die ich nicht klar einordnen kann. 
Es hat viel Zeit und Selbsterfahrung gebraucht, damit 
besser umzugehen. Für andere Menschen habe ich viel 
Einfühlungsvermögen, ich lasse aber nur wenige ganz an 
mich heran, denn zu gross ist meine Angst vor zu viel 
Nähe und Tiefe, vor Abhängigkeit.

daS SchweiGen zu brechen, 
 entlaStet die kinder

Vieles wäre rückblickend einfacher gewesen, wenn mei-
ne Eltern Hilfe geholt und mit uns über die Krankheit 
geredet hätten. Deshalb ist es mir wichtig, psychisch 
erkrankten Eltern die Botschaft zu vermitteln, statt aus 
Scham zu schweigen, ihren Kindern zu erklären, was los 
ist, denn Schweigen ist unheimlich belastend. Mittler-
weile engagiere ich mich neben meiner beruflichen Tä-
tigkeit als Kindergärtnerin und Eltern- und Erwachsenen-
bildnerin als „Peer“, als Expertin aus Erfahrung. Es ist 
mir wichtig, mein Erleben weiterzugeben. Dafür habe ich 
Zusatzausbildungen gemacht und bin nun in verschiede-
nen Schulen, Organisationen und Kliniken tätig.
Meine Erfahrungen möchte ich auch mit diesem Beitrag 
weitergeben und ich hoffe, dass Kinder von psychisch 
kranken Eltern zunehmend auf die Aufmerksamkeit und 
Unterstützung von Angehörigen, nahestehenden Bezugs-
personen, Lehrkräften und Fachleuten zählen können. 
Die nachfolgenden Überlegungen sollen dabei helfen.

waS verändert Sich durch die 
 PSychiSche krankheit iM faMilien-
leben?

• der gewohnte Lebensrhythmus wird unterbrochen
• das Miteinander wird anders
• der Alltag ist durch Unsicherheit geprägt
• soziale Beziehungen werden eingeschränkt
•  evtl. reduziert sich die berufliche Leistungsfähigkeit 

(auch diejenige des gesunden Elternteils)
• Rollen können sich verändern

waS beMerken die kinder?

•  der betroffene Elternteil schläft zu ungewöhnlichen 
Zeiten

•  das Essen wird oft nicht vom kranken Elternteil vor-
bereitet / gekocht

• der Haushalt ist unordentlich / chaotisch
• es gibt weniger gemeinsame Aktivitäten
•  Mama / Papa wirken traurig, komisch, abwesend, sind 

nicht da

• Mama / Papa zieht sich viel zurück 
•  die Stimmungen wechseln schnell – darf ich traurig 

oder fröhlich sein?
• und irgendwo ist da immer ein grosses Geheimnis…
•  es kann ein innerer Druck entstehen, nach aussen 

perfekt sein zu müssen

waS beSchäftiGt betroffene kinder?

• sie wissen nicht, was los ist, sind innerlich verwirrt
•  sie sind wütend, verzweifelt, können das aber nicht 

ausdrücken oder ausleben
• sie machen sich Sorgen
•  sie haben Angst, mit anderen Leuten über die 

Situation zu Hause zu sprechen, denn sie wollen 
Mama / Papa nicht schlecht machen oder verraten

•  sie schämen sich, dass ihre Familie anders ist oder 
anders funktioniert

•  sie glauben, dass sie schuld sind, dass es 
Mama / Papa schlecht geht

• sie fühlen sich verpflichtet, im Haushalt zu helfen
•  sie glauben, den Ausgleich schaffen zu müssen, 

indem sie fröhlich sind, keine Probleme machen, 
Leistung erbringen

waS tut betroffenen kindern Gut?

• zu wissen, welche Krankheit Mama / Papa hat
•  dass sie mit anderen über ihre Sorgen reden dürfen, 

ohne Angst zu haben, dass sie die Familie schlecht 
machen oder verraten

•  sich mit anderen betroffenen Kindern zu treffen und 
auszutauschen

• Unterstützung von Fachpersonen zu erhalten
• wissen, dass Mama / Papa sich helfen lässt
• wissen, wer im Notfall für einen da ist (Notfall-Plan)
•  wissen, dass man nicht für die Krankheit von 

Mama / Papa verantwortlich ist
•  zu erfahren, dass es neben „Traurig-Tagen“ auch 

„Sonnen-Tage“ gibt. (evtl. dafür ein Tagebuch führen, 
bei kleineren Kindern mit Zeichnungen)

•  wissen, dass auch eigene Bedürfnisse gelebt  
werden dürfen (was machst du gern, was macht  
dir Spass?)

Kinder von psychisch kranken Eltern haben trotz der el-
terlichen Erkrankung ein Recht auf persönliche Entfal-
tung. Sie sind Kinder und sollen dies trotz aller schwieri-
gen Umstände sein können und dürfen.

Lesly Luff, Jahrgang 1970, ist Kindergärtne-
rin, Eltern- und Erwachsenenbildnerin FA, 
Recovery-Coach, Angehörige und Selbst-
betroffene sowie freischaffende Journalistin 
und Redaktorin.
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kinderGruPPe „zwärGriiSa“ –  
zur nach ahMunG eMPfohlen!
Leidet ein Elternteil unter einer schweren Krankheit, verändert sich das Leben für die ganze 
Familie. Dies gilt für Kinder alkoholabhängiger Eltern genauso wie für Kinder psychisch kran
ker Eltern. Frühe Hilfestellung kann das Leiden der Kinder und Eltern lindern, wie das Projekt 
„Zwärgriisa“ des Blauen Kreuzes Graubünden zeigt.

Von Lesly Luff

Wenn Mami oder Papi trinkt, fehlt es zu Hause oft an Ver-
lässlichkeit und Geborgenheit. Betroffene Kinder fühlen 
sich unsicher, einsam, ohnmächtig und gleichzeitig schul-
dig. Sie übernehmen viel zu früh Verantwortung, z. B. im 
Haushalt oder für Geschwister. Aus Loyalität und Liebe zu 
den Eltern, aber auch aus Scham, verheimlichen sie die 
belastende Situation gegenüber Aussenstehenden häufig 
über lange Zeit hinweg. Manche werden zunehmend trau-
riger, vergessen ihre Hausaufgaben, entwickeln vielleicht 
Essstörungen. Mit grossem Aufwand setzen auch viele 
Eltern alles daran, das Bild einer normal funktionierenden 
Familie aufrechtzuerhalten, denn die Angst vor einer all-
fälligen Fremdplatzierung der Kinder ist gross.

betroffene kinder traGen eine 
Schwere bürde

„Einen alkoholabhängigen Vater oder eine alkoholabhän-
gige Mutter zu haben, bedeutet für ein Kind, in einem an-
gespannten Familienklima zu leben. Ein solcher Druck ist 

oft sehr schwierig auszuhalten. Die Kinder wissen nie, in 
welchem Zustand sie Vater oder Mutter antreffen, wenn 
sie nach Hause kommen. Wenn Kinder mit einem El-
ternteil alleine aufwachsen, wagen sie es später oftmals 
auch nicht, von zu Hause wegzuziehen, denn wer würde 
diesem helfen, wenn etwas passiert? „Oftmals leiden sie 
bis ins Erwachsenenalter unter der Alkoholkrankheit ih-
res Vaters oder ihrer Mutter“, so Manuela Perrinjaquet 
vom Blauen Kreuz im Kanton Graubünden.
Die verantwortliche Leiterin der Beratungsstelle findet 
Letzteres darin bestätigt, dass eine grosse Anzahl dieser 
erwachsenen Kinder ihre Beratung in Anspruch nimmt. 
Viele davon sind auch selbst in eine Abhängigkeit geraten. 
So entstand das Bedürfnis, sich intensiver mit der Idee 
eines früh angelegten Unterstützungsangebotes zu be-
fassen. Aus der Idee entstand ein Projekt, in dessen Zen-
trum ein Kindergruppenangebot für Kinder im Alter von 
sieben bis zwölf Jahren steht. Von 2010 bis 2012 dauerte 
die Projektphase – mittlerweile hat sich die Kindergruppe 
„Zwärgriisa“ zu einem festen Angebot etabliert.

inSel iM alltaG von kindern auS 
 alkoholbelaSteten faMilien

An zehn Nachmittagen wird unter der Leitung der Sozi-
alpädagogin Dorothea Strietzel erzählt, gespielt und ge-
lernt, welche Auswirkungen Alkohol auf die Familie hat. 
Die Kinder sprechen über ihre Wünsche und Sorgen und 
erfahren, was sie in Notfällen tun können. Die Kinder-
gruppe ist eine Insel im Alltag. Hier merken die Kinder, 
dass sie nicht alleine sind.
Die Kindergruppen sind in zwei Altersklassen unterteilt: 
Für die Vier- bis Sechsjährigen dauert das Angebot ein-
einhalb Stunden, für die Sieben- bis Zwölfjährigen zwei 
Stunden. 
Die folgenden Schwerpunkte strukturieren das Gruppen-
angebot:
• Vertrauen schaffen, Selbstwert fördern
•  Sucht in der Familie – was macht Alkohol und was ist 

Sucht?
• Emotionen kennen lernen und ausdrücken
•  Selbstwirksamkeit erleben – wie kann ich mir in 

schwierigen Situationen selber helfen und wo kann ich 
Unterstützung holen?

Der Aufbau ist bei beiden Gruppen ähnlich, wird aber 
auf die Altersstufe abgestimmt. In der Praxis sieht das 

bucheMPfehlunGen:

Boby, der Hund
Bilderbuch für fünf- bis achtjährige Kinder zum Thema 
Alkoholabhängigkeit.
Bezugsadresse: www.suchtschweiz.ch

Oh Lila
Die Geschichte vom kleinen Hasenmädchen „Lila“ regt 
Kinder zwischen sechs und acht Jahren in 16 grossen 
Farbbildern dazu an, sich mit dem Thema „Hilfe holen“ 
auseinanderzusetzen. Dazu erhältlich sind ein pädagogi-
sches Begleitheft und ein Vertiefungsheft für die Kinder. 
Das Buch eignet sich für Lehrpersonen, Betreuende in 
Freizeitzentren, SozialarbeiterInnen, Eltern und für alle 
Personen, die Kinder stärken möchten.
Bezugsadresse: www.suchtschweiz.ch

Flaschenpost nach irgendwo
Schirin Homeier. Andreas Schrappe. Frankfurt am Main 
2012: Mabuse-Verlag. Fr. 39.50.
Kinderfachbuch für Kinder suchtkranker Eltern mit ein-
fühlsamer Bildergeschichte und einem Ratgeberteil für 
erwachsene Bezugspersonen und Fachkräfte
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wie folgt aus: Zur Einstimmung und zum Ankommen 
wird das Lied der „Zwärgriisa“ gesungen. Nach einer 
Befindlichkeitsrunde folgt dann in einem ersten Teil über 
Geschichten und mit kreativen Mitteln ein vorgegebener 
oder gewünschter Themeninput, der altersgemäss auf-
gearbeitet wird. Dies geschieht in Form von Rollenspie-
len, beim Malen, Tanzen oder einander Zuhören. In einer 
kleinen Pause stärken sich alle bei einem Zvieri und tau-
schen sich nebenbei in Gesprächen über Alltagssitua-
tionen aus. 
Mit dem zweiten Teil kehrt Ruhe in die Gruppe ein, Ent-
spannung und Loslassen sind angesagt. Jedes Kind darf 
sich ein grosses, kuschliges Kissen nehmen und einer 
Phantasiereise folgen. Hier dürfen die Kinder einmal ganz 
bei sich sein, in ihre Welt eintauchen und Kraft tanken. 
Zum Abschluss kann jedes Kind mit den Symbolbällen 
(fröhliches oder ärgerliches Gesicht) erzählen, was Spass 
gemacht hat, ob es sich über etwas geärgert hat und was 
es gerne von dem Erlebten mitnehmen möchte. Eine klei-
ne Hausaufgabe gibt Gesprächsstoff in den Familien und 
unterstützt die Kinder beim Transfer in den Alltag.
Bei den Jüngeren setzt Dorothea Strietzel das Buch 
„Boby der Hund“ ein. Darin wird geschildert, wie es 
dem pelzigen Vierbeiner ergeht, als sein Herrchen alko-
holkrank wird. Die Kinder können sich mit dem kleinen 
Kerl identifizieren, ihre Probleme teilen und erleben, dass 
sie in schlimmen Situationen durchaus Einfluss nehmen 
können und nicht in der Ohnmacht verharren müssen. 
Für die Grösseren eignet sich das Buch „Flaschenpost 
nach irgendwo“ sehr gut zur Auseinandersetzung.

betroffene kinder brauchen auch 
den rückhalt ihrer eltern

Voraussetzung für die Teilnahme in der Kindergruppe 
ist das Einverständnis der Eltern und ein Einführungs-
gespräch mit Eltern und Kind. An den Gruppennach-
mittagen besteht die Möglichkeit für kurze klärende 
Gespräche. Im Abschlussgespräch wird gemeinsam 
festgehalten, was die Kinder „gelernt“ haben und wie es 
weiter geht.
Während drei Abenden können Eltern zusätzlich im Rah-
men eines Workshops erfahren, wie sie mit ihrem Kind 
über das Alkoholproblem reden können und welche 
Auswirkungen eine Abhängigkeit auf ihr Kind hat oder 
längerfristig haben kann. Die Eltern werden darin un-
terstützt, die Bedürfnisse ihres Kindes wahrzunehmen. 
Der Austausch mit Gleichbetroffenen stärkt und gibt die 
Möglichkeit, gemeinsam praktische Lösungen für den 
Alltag zu entwickeln.

kinder auS beSonderen faMilien 
brauchen beSondere unterStützunG

Für alle Mitglieder einer alkoholbelasteten Familie ist es 
wichtig, nicht in der Hilflosigkeit stecken zu bleiben, son-
dern ihre Handlungsspielräume zu erweitern und sich an 
ihren individuellen Stärken und Ressourcen zu orientie-

ren, Gefühle wie Wut und Trauer zuzulassen und damit 
umzugehen. Dafür brauchen sie Rückhalt und Beistand. 
In diesem Sinne wäre es mehr als wünschenswert, dass 
auch für Kinder psychisch kranker Eltern entsprechende 
Angebote zur Selbstverständlichkeit werden.

Dorothea Strietzel, Sozialpädagogin FH, ist 
Leiterin der Kindergruppe „Zwärgriisa“ und 
der Elternworkshops.  
 
 
 
 

 
Manuela Perrinjaquet, Sozialpädagogin FH, 
Suchtberatung, ist Leiterin der Beratungs-
stelle Blaues Kreuz Graubünden und Initi-
antin des Angebotes für alkoholbelastete 
Familien.

beratunGSStellen und 
 internetadreSSen:

Unterstützung bieten alle regionalen Suchtpräventions-
stellen in der Schweiz sowie die regionalen Kindes- und 
Erwachsenenschutzbehörden (KESB) www.ejpd.admin.
ch/content/dam/data/.../adressverzeichnis-kesb.xlsx?
(Adressverzeichnis der Kindes- und Erwachsenenschutz-
behörden)

Zudem:
Regionale Kinderschutzgruppen, Schulpsychologische 
Dienste, Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienste, Fa-
milienberatungsstellen

Gesamte Schweiz:
www.suchtschweiz.ch
Sucht Schweiz setzt sich seit langem für die frühzeitige 
Förderung und Unterstützung von Kindern alkoholab-
hängiger Eltern ein. Zum Engagement zählen die Förde-
rung von Kinder-Gesprächsgruppen oder die Webseiten 
www.mamatrinkt.ch und www.papatrinkt.ch mit einem 
Forum für Kinder und Jugendliche. Zudem bietet Sucht 
Schweiz diverses Informationsmaterial für Fachleute wie 
auch für Betroffene an. Dazu kommen Schulungen für 
Fachpersonen aus dem Sozialbereich, aus Bildung und 
Gesundheit. 

www.sucht-info.ch
Verein für Suchtprävention (vfs)

www.blaueskreuz.ch
Das Blaue Kreuz ist überregional in zwölf Kantonen mit 
25 Fachstellen für Prävention und Beratung präsent und 
bietet professionelle Dienstleistungen zur Verhinderung 
und Behandlung von alkoholbedingten Problemen.
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be-welt-iGunG iM künStleriSchen tun
Eine kunsttherapeutische Begleitung für Kinder und Jugendliche mit einem psychisch kran
ken Elternteil wurde 2005 erstmals von der Stiftung Melchior in Basel angeboten. Inzwischen 
hat das Projekt auch in anderen Schweizer Städten sowie in Lörrach Fuss gefasst.

Von Lydia Bosshard und Eva Bischofberger

Spielerisch kreative Aktivitäten unterstützen Kinder und 
Jugendliche darin, die psychische Erkrankung eines El-
ternteils in ihr Weltverständnis einzuordnen. In der Aus-
einandersetzung mit gestalterischen Elementen erleben 
sich Kinder als Schöpferinnen und Schöpfer ihrer eige-
nen Ideen. Im gestaltungstherapeutischen Atelierrahmen 
können die Kinder altersgerecht via Spiel, Theater, Mu-
sizieren, Malen und Ähnlichem mehr ihre Erlebnisse zur 
Sprache bringen, einordnen und verkraften lernen.

fallbeiSPiel: einen feSten 
 SandturM bauen

Der Sohn eines depressiven Vaters spielt im Sandkasten. 
Ein Auto steckt im Sand fest, es versinkt immer mehr. Wer 
kann den Fahrer des Autos retten? Mit einem Pferd ver-
sucht es der Junge, aber auch dieses versinkt im Sand. 
Das Drama des Versinkens – eine erschütternde Ge-
schichte von Ohnmacht, Verbundensein und Identifizie-
rung mit dem leidenden Elternteil… In den folgenden Ate-
lierstunden erlebt der Junge, wie er aktiv der Hilflosigkeit 
begegnen kann. Im Spiel fängt er an, das eigene Persön-
liche zu verteidigen. So kommt er eines Tages ins Atelier 
und wendet sich erneut dem Element Sand zu. Er beginnt 
einen Berg zu bauen, mit viel Wasser. Ein fester Sandturm, 
einer der nicht so leicht in sich zusammensinkt und alles 
unter sich begräbt. Durch den Berg wird ein Tunnel ge-
graben und dann fährt ein Auto immer wieder durch den 
Tunnel hindurch. Allmählich erwacht die Lust zu handeln, 
eigene Wege zu entdecken, neue Ideen zu kreieren und 
auszuprobieren. Als er am Ende seines Projektes gefragt 

wurde: „Und, was sagt der Chef jetzt?“ antwortete er mit 
leuchtenden Augen: „De Chef seit, jetzt isch es guet!“.

kinder PSychiSch kranker eltern 
brauchen:

•  Gesprächsangebote und kreative Ausdrucksformen 
wie Malen, Modellieren, Experimentieren mit Materia-
lien, Rollenspiele, Poesie, Geschichten, Musik, Tanz, 
Bewegung

•  Raum und neue Erfahrungen, um die eigenen Ressour-
cen zu entdecken und zu entwickeln

•  Einen Ort und eine vertraute Begleitperson, um die ei-
genen Nöte ohne Angst- und Schuldgefühle ausserhalb 
der Familie ausdrücken und aussprechen zu können

•  Altersentsprechende Aufklärung über die psychische 
Krankheit

•  Fachpersonen, die sich vernetzen, auch in der Schule 
und im Freizeitbereich

•  Früherfassung und langfristige Begleitung

Ziel der präventiven Kinderprojekte und Beratungsan-
gebote ist es, die psychische Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen zwischen vier und sechzehn Jahren 
zu erhalten.

Lydia Bosshard, Mal-, Kunst- und Gestal-
tungstherapeutin. Pionierin der Begleitung 
für Kinder und Jugendliche mit einem psy-
chisch kranken Elternteil. Eigenes Atelier 
seit 1980. www.kunsttherapie-basel.ch  
 
 

 
Eva Bischofberger, Tanz-, Kunst- und Psy-
chomotorik-Therapeutin. Begleiterin für 
Kinder und Jugendliche mit einem psy-
chisch kranken Elternteil. Eigene Praxis seit 
1981. www.vaskzuerich.ch

dank an die künStlerinnen!

Titelbild und Illustrationen dieser Ausgabe sind Moment-
aufnahmen von Kindern und Jugendlichen des Kinderan-
gebotes. Weitere Infos dazu unter www.stiftungmelchior.
ch. Die Redaktion dankt allen kleinen und grösseren 
KünstlerInnen für die Freigabe zur Veröffentlichung!

Kinder erfinden ihre Medizin spielenderweise. Und 
diese Medizin wirkt auch in das jeweilige Familien
system hinein.
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SelbSthilfe-treffPunkt für erwachSene 
kinder PSychiSch kranker eltern 
Das Aufwachsen mit einem psychisch kranken Elternteil prägt die eigene Biographie nach
haltig und kann den Weg ins eigene Leben deutlich erschweren. Der Austausch mit Gleichge
sinnten kann dabei eine unersetzliche Unterstützung sein.

Von Verena Dyczmons

Nicht alle Kinder psychisch kranker Eltern werden im 
Verlauf ihrer Kindheit oder Jugend auffällig. Viele leben 
angepasst und versuchen möglichst nicht aufzufal-
len, um ihre Eltern nicht zusätzlich zu belasten. Selbst 
wenn sie auf die Situation zu Hause angesprochen wer-
den, schweigen sie aus Scham, Loyalität gegenüber 
den schweigenden Eltern und nicht zuletzt wegen der 
Schwierigkeit, das Erlebte überhaupt in Worte zu fassen.

MaSSloSe überforderunG

 Sie übernehmen in aller Regel früh (zu)viel Verantwortung 
und bisweilen sogar die Rolle des erkrankten Elternteils. 
Diese so genannte Parentifizierung macht sie auf den 
ersten Blick stark und hilft ihnen, über die schwierige Si-
tuation zu Hause Kontrolle zu behalten. Auf den zweiten 
Blick sind sie masslos überfordert, können nicht Kind 
sein und haben Ohnmachtsgefühle, weil sie alles richtig 
machen, aber die Situation doch nicht lösen können.

Oft vergehen viele Jahre bis diese „Kinder“ verstehen, 
dass sie selbst Hilfe brauchen. Häufig geschieht dies 
erst, wenn der Weg ins eigene Erwachsenenleben ge-
scheitert scheint oder sie an der Schwelle zum Erwach-
senwerden erschöpft realisieren, welche Mammutaufga-
be immer noch vor ihnen liegt.

neue lebenSStrateGien finden

Neben der Herausforderung der Abgrenzung gegenüber 
dem kranken und häufig völlig isolierten Elternteil rea-
lisieren die erwachsenen Kinder, dass sie ihre langjäh-
rigen (Über-)Lebensstrategien nun anpassen müssen. 
Nicht selten muss praktisch alles neu erlernt werden: 
Vertrauen haben, ein Netzwerk aufbauen, Nähe zulas-
sen, aber auch Gäste einladen oder einen gesunden Le-
bensstil pflegen.

Sich dabei die Eltern zum Vorbild zu nehmen, fällt 
schwer, denn häufig schwingt die Angst mit, selber zu 
erkranken. Das Aufwachsen mit einem kranken Elternteil 
hat einen zu einem Menschen gemacht, der mit feinen 
Antennen auf sein Gegenüber eingehen kann. Durch den 
ständigen Fokus auf den kranken Elternteil und die man-
gelnde Aufmerksamkeit der Eltern sind in der eigenen 
Identitätsfindung jedoch Lücken entstanden, die es noch 
zu füllen gilt.

Neben professioneller Unterstützung, die in den aller-
meisten Fällen dringend angeraten ist, kommt hier der 
Selbsthilfe eine besondere Bedeutung zu. Selbsthilfe 
kann etwa heissen zu lernen, Abgrenzung durchzuset-
zen, Helfernetzwerke aufzubauen, sich Wissen über die 
Krankheit anzueignen, seine kommunikativen und emoti-
onalen Kompetenzen zu verbessern, sich Gutes zu gön-
nen, mit Hochsensibilität umgehen zu lernen oder die 
eigene Geschichte zu verstehen und zu verarbeiten.

Auf diesem Weg bieten Selbsthilfetreffpunkte eine wich-
tige Stütze. Beim Treffpunkt der VASK Zürich (Verein An-
gehörige Schizophrenie und Psychisch Kranker) treffen 
sich einmal im Monat Erwachsene im Alter von 18 bis 
65 Jahren, die sich über ihr Aufwachsen mit einem psy-
chisch kranken Elternteil und dessen Bedeutung für sie 
und ihr heutiges Leben austauschen möchten.

eS entSteht ein Gefühl von 
 zuGehöriGkeit

Mit Erleichterung merken die TeilnehmerInnen schnell, 
dass die meisten oben genannten Themen zwar in un-
terschiedlichen Varianten, aber doch erstaunlich ähnlich 
bei allen erwachsenen Kindern psychisch kranker Eltern 
zu finden sind. Viele von ihnen sind in ihrem Umfeld und 
Freundeskreis immer wieder auf Unverständnis gestos-
sen und sind erleichtert, endlich verstanden zu werden. 
Für viele entsteht dabei auch ein Gefühl von Zugehörig-
keit, das sie bisher weder in der Familie noch woanders 
erleben konnten. 

Durch das Erzählenkönnen und durch das Vergleichen 
mit anderen Biographien wird die eigene Geschich-
te greifbarer. Vor allem aber macht es Mut zu sehen, 
welche beeindruckenden Menschen hinter diesen Ge-
schichten stehen. Menschen, die ihrer schwierigen Le-
bensgeschichte zum Trotz ihren eigenen Weg gefunden 
haben.

Verena Ruth Dyczmons, Dipl. Ing. Land-
schaftsarchitektur, absolviert zurzeit eine 
Ausbildung zur Psychologin. Sie leitet den 
Selbsthilfetreffpunkt für erwachsene Kinder 
psychisch kranker Eltern VASK Zürich.  
www.vaskzuerich.ch
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„verrückte kindheit“ – online-Portal für 
junGe MenSchen
Spielt Mamas oder Papas Welt verrückt, verrückt sich auch das Leben der Kinder. Infos, Er
fahrungen und gegenseitige Unterstützung finden sie auf dem speziell für sie eingerichteten 
OnlinePortal.

Von Martina Korn

„Ich geh’ gern in die Schule, da kenn ich mich aus. Aber 
wenn ich von der Schule nach Haus geh – ich weiss nie, 
was mich dort erwartet. Schläft sie, trinkt sie, streitet sie 
mit dem Radio … Sie redet oft mit den Personen im Ra-
dio oder Fernsehen. Deshalb nehm’ ich auch nie eine 
Freundin mit zu mir, weil das ist ja peinlich, wenn sie voll 
spinnt. Die in meiner Klasse dürfen das nicht wissen.“
Dies ist ein kurzer Ausschnitt aus einer etwa zweistün-
digen Erzählung einer 16-jährigen Jugendlichen, deren 
Mutter an einer manisch-depressiven Erkrankung leidet 
(anonymisiert!).
Kinder psychisch kranker Eltern stehen vor besonderen 
Herausforderungen und sind spezifischen Belastungs-
faktoren ausgesetzt, die ein Risiko für ihre gesunde 
körperliche und seelische Entwicklung darstellen. Viel 
zu häufig wird ihnen keine Erklärung für die psychische 
Erkrankung des Elternteils geboten. Dies kann bei den 
Kindern die Vorstellung wecken, an der Erkrankung der 
Eltern schuld zu sein, es kann Gefühle von Wut oder 
Scham auslösen oder auch die Angst davor, selbst zu 
erkranken. Diese Lebenssituation und die damit verbun-
dene Stigmatisierung können zu Ausgrenzung und so-
zialer Isolation führen. 

inforMation und unterStützunG

Die Erfahrung zeigt, dass vor allem jene Kinder Unterstüt-
zung finden, deren erkrankte Eltern ihre Erkrankung erken-
nen können und aktiv Hilfe suchen. Alle anderen Kinder 
erfahren nichts über diese Möglichkeiten und sie können 
die Erkrankung ihres Elternteils vielleicht gar nicht als sol-

che benennen. Hier setzt 
„veRRückte Kindheit – 
Das Online-Portal“ an, 
das ge meinsam mit be-
troffenen jungen Erwach-
senen entwickelt wurde. 
Das Portal will vor allem für diese Jugendlichen einen 
ersten Zugang zu Information bieten. Durch die jugend-
gerecht aufbereiteten Informationen und ein Forum zum 
Erfahrungsaustausch soll das Wissen der Jugendlichen 
erhöht, und es soll ihnen damit geholfen werden, aus der 
Isolation und dem Gefühl, mit dieser Situation allein zu 
sein, herauszufinden.

foruM Mit ProfeSSioneller 
 Moderation

Das Online-Portal bietet verschiedene Bereiche. Im Zen-
trum steht das Forum, in dem sich die Jugendlichen aus-
tauschen und erleben können, dass sie mit ihrer Situa-
tion nicht alleine sind. Dieses Forum wird professionell 
moderiert. Im Bereich „für mich“ geht es ganz um die 
Jugendlichen selbst. Dort gibt es Anregungen, wie man 
gut auf sich selbst achten kann, Erfahrungsberichte und 
eine Liste von Beratungsstellen und Gruppenangeboten 
für die Jugendlichen. In der Rubrik „Infos“ finden sich 
Informationen, die auf die Situation von Kindern psy-
chisch erkrankter Eltern eingehen, Beschreibungen der 
verschiedenen psychischen Erkrankungen und Thera-
pieformen sowie ein Verzeichnis von Krisenanlaufstellen. 
In einem eigenen Medienbereich gibt es einen Blog, Bro-
schüren zu psychischen Erkrankungen, Buchempfeh-
lungen und verschiedene Videos. Um betroffene junge 
Menschen auf die Plattform aufmerksam zu machen, ist 
die Seite auch auf Facebook vertreten: www.facebook.
com/verrueckte-kindheit (mit einem Like und Teilen der 
Seite können sie das Projekt unterstützen).

www.verrueckte-kindheit.at

Martina Korn, Dipl. Lebens- und Sozialbe-
raterin, ist als Beraterin bei HPE Österreich 
(Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter) 
tätig, sie leitet die Online-Beratung HPE Ös-
terreich und arbeitet im Projekt veRRückte 
Kindheit mit.Ralph (7j): „Ich bin Künstler! Hier habe ich meine Mama 

und meinen Papa gemalt.“
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147 – die notrufnuMMer für kinder und 
 juGendliche 
Kostenlos und Tag und Nacht können Kinder und Jugendliche bei der Notrufnummer 147 von 
Pro Juventute ihre Anliegen deponieren und ihre Sorgen loswerden. Geschulte Fachpersonen 
nehmen Anrufe entgegen, hören zu, helfen weiter oder unterstützen per SMS oder Chat.

Von Susan Edthofer

Schlechte Noten, Streit mit der besten Freundin, Knatsch 
mit den Eltern, Liebeskummer, ein Hangover nach der 
Party … Die Liste der Dinge, die Kinder und Jugendli-
che belasten könnten, liesse sich beliebig verlängern. 
Junge Kinder können sich noch ganz unbeschwert an 
Mamas Brust oder Papas Schulter ausweinen, doch was 
ist, wenn ältere Kinder von Sorgen geplagt werden? Mit 
zunehmender Selbstständigkeit der Kinder sind Mutter 
oder Vater je länger je weniger Ansprechperson Nummer 
eins. Zunehmend häufiger werden Lösungen für Proble-
me mit der engsten Freundin oder dem besten Freund 
gesucht. Es kommt auch vor, dass sich Kinder und Ju-
gendliche weder Eltern noch Gleichaltrigen anvertrauen. 
Unter Umständen suchen Kinder und Jugendliche auch 
Unterstützung bei einer ganz neutralen Anlaufstelle.

SorGen uM die eltern

Viele Eltern leben in ständiger Angst um ihren Sohn, ihre 
Tochter. Manchmal ist es aber auch umgekehrt und Kin-
der machen sich Sorgen um ihre Eltern. „Meiner Mut-
ter geht es psychisch miserabel. Sie wollte sich vor ein 
paar Jahren schon einmal das Leben nehmen. Was kann 
ich tun?“ Ob sich Kinder an bekannte oder unbekannte 
Menschen wenden, wichtig ist, dass sie mit jemandem 
über ihre Ängste, Sorgen und Nöte sprechen und wis-
sen, dass sie nicht alleine dastehen.

Sich freMden fachPerSonen 
 anvertrauen

Wenn Kinder und Jugendliche etwas loswerden möch-
ten oder nicht mehr ein und aus wissen, können sie sich 
kostenlos und rund um die Uhr an die Notrufnummer 
147 wenden. Vertraulich können sie mit einer Fachper-
son über alles sprechen, was sie bewegt, bedrückt oder 
plagt. Und wer nicht anrufen möchte, kann sich per SMS 
oder Chat melden. 
Die Themenpalette reicht von alltäglichen Sorgen bis zu 
Suizidgedanken, oft geht es auch um Zweifel an sich 
selbst. So schrieb beispielsweise ein Mädchen: „Hallo! 
Ich bin K. 16 Jahre alt. Ich bin eigentlich sehr selbst-
bewusst. Doch seit einiger Zeit hab ich mein Selbstver-
trauen verloren. Ich nehme es sehr persönlich, wenn 
mich jemand auslacht oder schlecht über mich spricht. 
Ich ziehe mich deshalb zurück, weil es mich total fertig 
macht. Können Sie mir Tipps geben, wie ich die Meinun-

gen anderer ignorieren kann? 
Liebe Grüsse und Danke-
schön.“ Auf ihre Frage bekam 
sie die folgende Antwort: „Hal-
lo K, toll, dass du so offen und 
klar schreibst. Einen wichtigen 
Schritt zur Wiederherstellung 
deines Selbstvertrauens hast 
du schon selbst gemacht: Du 
hast erkannt, was dir etwas ausmacht! Hinzu kommt, 
dass deine Empfindsamkeit auch eine schöne Eigen-
schaft ist, die zeigt, dass du feinfühlig und sorgsam bist. 

Nun zum Tipp: Es ist unmöglich, es immer allen recht zu 
machen. Deshalb ist es wichtig, zu wählen, auf wen man 
hört und auch nachzufragen, was jemand genau meint 
mit dem, was er oder sie sagt. Kritik kann auch wohlwol-
lend sein, nicht jede Kritik ist bösartig. Du kannst zudem 
auch deinen nächsten Menschen mitteilen, wie es dir 
geht und sie vielleicht sogar bitten, dir immer mal wieder 
etwas Liebes zu sagen. Oder was würdest du dir wün-
schen von den Menschen um dich? Alles Gute dein 147.“ 

auf alle fraGen eine antwort

Unabhängig davon, ob es um Schwierigkeiten in der 
Familie, in der Schule, Unzufriedenheit mit dem Aus-
sehen oder um die erste Liebe geht, über die Plattform 
www.147.ch gibt es auf jede Frage eine Antwort. Der 
Leitsatz von 147 „Für dich da“ ist wörtlich zu nehmen. 

Literatur:
In drei empfehlenswerten Publikationen erhalten psy-
chisch erkrankte Eltern und ihre Kinder Erklärungen, 
praktische Anregungen für den Alltag sowie Angaben, 
wo sie externe Unterstützungsmöglichkeiten finden. Eine 
Broschüre richtet sich an Eltern, eine an 8- bis 12-jährige 
Kinder und eine an Jugendliche zwischen 12 und 18 Jah-
ren. Bestelladresse: www.projuventute.ch

Susan Edthofer arbeitet als Redaktorin bei 
Pro Juventute und ist Autorin des Eltern-
Club-Schweiz-Blogs. Sie ist Pädagogin und 
Fachjournalistin für Bildung und Erziehung.



28  |  Pro Mente Sana aktuell 1/14

wenn MaMa nicht Mehr funktioniert
Unter diesem Titel hat Cristina Trentini einen Ratgeber für Jugendliche verfasst, die mit der 
Depression eines Elternteils konfrontiert sind. Dass ihre Mutter Daniela 2010 an einer De
pression erkrankt war, hatte Cristina dazu veranlasst, ihre Erfahrungen niederzuschreiben.

Von Lesly Luff

Lesly Luff (LL): Cristina Trentini, Ihr Ratgeber soll Ju
gendlichen helfen, die Erkrankung eines Elternteils zu 
verstehen und damit umzugehen. War das Schreiben 
dieses Buches auch Selbsthilfe für Sie?
Cristina Trentini (CT): Ja, es half mir, meine Gedanken 
festzuhalten und das Erlebte besser zu verarbeiten. 
Durch die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema 
eignete ich mir ein grosses Wissen an, das auch mein 
Verständnis für die schwer fassbare Krankheit förderte.

LL: Inwiefern hat Ihnen Ihr Ratgeber auch bezüglich 
Ihrer eigenen Beziehung zu Ihrer Mutter und Ihrem ge
genseitigen Verständnis geholfen?
CT.: Als ich den Ratgeber verfasste, ging es meiner 
Mutter schon etwas besser. Unser vertrauensvolles Ver-
hältnis und ihre Offenheit ermöglichten es mir erst, eine 
Arbeit in diesem Umfang zu schreiben. Ihre detaillierten 
Schilderungen der Auswirkungen der Depression auf 
Körper und Seele vermittelten mir ungeahnte Einblicke 
und ermöglichten mir, ihr meine bestmögliche Hilfe an-
zubieten.

LL: Wie alt waren Sie, Cristina, als Ihre Mutter krank 
wurde? Wie lange war sie krank? Wie hat sich Ihr in
neres Gefühl für die Krankheit im Laufe der Zeit ver
ändert?

CT: Ich war damals 17 Jahre alt; die Erkrankung meiner 
Mutter dauerte ein Jahr. Anfangs war die Depression für 
mich bedrohlich, da sie durchaus einen tragischen Ver-
lauf nehmen kann. Mein inneres Gefühl für die Krankheit 
hat sich durch meine Erlebnisse laufend verändert. Ich 
nehme sie immer noch sehr ernst, aber sie beherrscht 
mich nicht mehr.

LL: Wie zeigte sich die Erkrankung? Wann und wie ha
ben Sie bemerkt, dass etwas anders ist?
CT: Etwa ein halbes Jahr lang hatten mein Vater, mein 
Bruder und ich lediglich bemerkt, dass unsere Mutter öf-
ters gereizt und ungeduldig war.
Daniela Trentini (DT): Ich hatte über drei Jahre hinweg 
bereits unter zunehmender Müdigkeit, Antriebslosigkeit 
und Schwindel gelitten. Später kamen Unsicherheit, 
Angst und sozialer Rückzug dazu. Ich glaubte, an einem 
Eisen- oder Vitaminmangel zu leiden und „funktionier-
te“ noch einigermassen. Erst als der Hausarzt hinter den 
Beschwerden eine Depression vermutete, sprach ich mit 
meinem Mann über das Ausmass der seelischen Belas-
tung. Mit letzter Kraft besorgte ich Antidepressiva. Der 
Zusammenbruch folgte einen Tag später.

LL: Was hat diese Erkenntnis emotional ausgelöst? 
Wie sind Sie damit umgegangen?
CT: Ich fühlte mich verunsichert und überfordert. Es tat 
weh, unsere Mutter leiden zu sehen. Früher war sie sehr 
aufgestellt und voller Tatendrang. Für uns alle war die 
massive Veränderung ihres Gemütszustandes unbe-
greiflich und beängstigend. Was würde noch kommen? 
Würde sie jemals wieder so sein wie vorher? Die emotio-
nale Belastung kann man nicht ausschalten. Sie endet 
erst, wenn die Depression vorüber ist. Wir haben uns 
über die Krankheit informiert, um ihre Auswirkungen zu 
verstehen. Es tat gut, darüber zu sprechen und unsere 
Sorgen zu teilen. Wir mussten aber auch lernen, uns ab-
zugrenzen.
DT: Ich empfand Schuld- und Schamgefühle, einen Man-
gel an Selbstwertgefühl sowie Angst, nicht mehr res-
pektiert zu werden und eine Last für andere zu sein. Ich 
glaubte, eine Besserung erzwingen zu können, indem ich 
mich zusammenriss und hoffte vergeblich auf die erlö-
sende Wirkung der Medikamente. Die Depression kam 
nicht aus heiterem Himmel. Ich war mir ihrer Ursachen je-
doch nicht bewusst. Die Anzeichen konnte ich nicht deu-
ten, ich habe sie nicht ernst genommen und verdrängt. 
Körper, Seele und Gehirn haben schlussendlich die Not-
bremse gezogen. Am tiefsten Punkt blieb mir nichts an-
deres übrig als den seelischen Schmerz auszuhalten und 
Körper und Seele Zeit für Erholung zu gönnen.

Sophie (11j): „Ich bin wie die Sonne, auch wenn ich 
traurig bin.“
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LL: Was hat Ihnen als Familie geholfen, mit der Belas
tung umzugehen? 
CT: Geholfen hat der Zusammenhalt und die gegensei-
tige Unterstützung, die vorbildliche Betreuung durch 
meinen Vater, Aufklärung und Miteinbezug ins Gesche-
hen sowie die Gewissheit, dass ich keine Schuld trage. 
Wichtig war für mich auch, dass ich mit Freunden da-
rüber sprechen durfte. Ich half gerne beim Einkaufen, 
Kochen und Aufräumen mit. Meine eigenen Bedürfnisse 
kamen nie zu kurz. Dieser Aspekt wird aber oft zu wenig 
beachtet.
DT: Mir halfen das Verständnis, die Geduld und die Für-
sorge meines Mannes und unserer Kinder. Sie mach-
ten mir keine Vorwürfe und standen zu mir. Oft neig-
ten sie dazu, ihre eigenen Interessen zurückzustellen. 
Das versuchte ich zu verhindern. Beruhigende Musik 
zu hören und Fotos von unseren gemeinsamen Reisen 
anzuschauen, weckten in mir wieder positive Gefühle. 
Ich steckte mir nur kleine Tagesziele und steigerte diese 
allmählich.

LL: Welche fachliche Unterstützung war hilfreich für 
Sie?
DT: Die psychotherapeutische Behandlung erlebte ich 
als hilfreich. Nachdem ich die Ursachen meiner Depres-
sion erkannt habe und mein Verhalten anpasse, gelingt 
es mir heute, gesund zu bleiben. Eine Eiseninfusion ein 
Jahr nach Ausbruch der Krankheit bewirkte, dass ich 
die Medikamente absetzen konnte und mich wesentlich 
besser fühlte.

LL: Hilfe holen, sich outen – wie war das für alle Be
teiligten? Wie haben Aussenstehende darauf reagiert? 
CT: Die Offenheit meiner Mutter machte es uns leicht, 
über ihre Erkrankung zu sprechen. Meine Freunde zeig-
ten Verständnis, Interesse und Anteilnahme.
DT: Ich hatte keine Kraft mehr, meine Krankheit zu ver-
stecken. Deshalb bat ich meinen Mann, Angehörige und 
nahestehende Freunde zu informieren. Es war mir wich-
tig, gute Beziehungen nicht aufs Spiel zu setzen. Ein Lü-
gengebilde aufzubauen schien mir der falsche Weg. Wir 
wurden ernst genommen und vielleicht gerade deshalb 
nicht stigmatisiert, weil wir aus der Krankheit kein Tabu 
gemacht haben. Anfangs waren sie unsicher, wie sie sich 
mir gegenüber verhalten sollen.

LL: Was hat die Erkrankung mit allen Beteiligten ge
macht? Sind auch Stärken daraus gewachsen?
CT: Der Leistungsdruck in der heutigen Gesellschaft ist 
sehr gross. Ich arbeite darauf hin, mein Wirtschaftsstu-
dium erfolgreich abzuschliessen. Die Gesundheit steht 
aber an erster Stelle. Ich baue in meinem Alltag, insbe-
sondere während stressreichen Prüfungsvorbereitungen, 
bewusst erholsame Pausen ein.
DT: Wir alle haben gelernt, dass man sorgsam mit seinen 
Ressourcen umgehen muss. Dies bedeutet, auch einmal 
„Nein“ zu sagen und ein bisschen egoistisch zu sein.

LL: Welche Schlüsse haben Sie aus Ihren Erfahrungen 
mit der Erkrankung Ihrer Mutter gezogen?

CT: Ich weiss, dass man die Depression besiegen kann. 
Aber das gelingt nur, indem der betroffenen Person Ver-
ständnis und Unterstützung entgegengebracht wird. Die 
Gesellschaft muss sensibilisiert werden. Durch ihre ver-
schiedenen Facetten und die zahlreichen beeinflussen-
den Faktoren ist die Depression in jeder Hinsicht eine 
Herausforderung. Aufgrund meiner Erfahrungen traue 
ich mir zu, mögliche Anzeichen bei meiner Mutter zu 
erkennen. Dann würde ich sofort handeln. Es beruhigt 
mich zu wissen, welche Massnahmen zu ergreifen wären 
und wie wir uns verhalten müssten.

LL: Wie geht es Ihnen heute, Daniela Trentini?
DT: Mir geht es heute sehr gut. Die Depression war ein 
sehr einschneidendes Erlebnis und hat meine Sichtweise 
auf die wichtigen Dinge im Leben verändert. Die Über-
zeugung, diesen zuweilen unerträglichen Zustand nicht 
mehr erleben zu wollen, macht es mir leichter, mein Le-
ben entsprechend zu gestalten.

LL: Welche Anregungen und Wünsche haben sich aus 
Ihren Erfahrungen ergeben? 
CT und DT: Angehörige, Fachleute aus Psychiatrie, Vor-
mundschafts- und Beratungsstellen, ÄrztInnen, Sozial-
arbeitende und Lehrpersonen können massgeblich zum 
Wohl von Kindern psychisch kranker Eltern beitragen. 
Es ist wichtig, auf Hilferufe einzugehen und wenn nö-
tig geeignete Massnahmen zu treffen. Sinnvoll ist, wenn 
TherapeutInnen ihre Patientinnen und Patienten auf die 
Bedürfnisse der Kinder hinweisen und herausfinden, ob 
die Betreuung gewährleistet ist. Auch ein Infoblatt für 
Angehörige könnte helfen.

Wir wünschen allen betroffenen Familien, dass sie den 
Weg finden, die Depression gemeinsam zu besiegen und 
dabei auf das Verständnis und die Hilfe anderer zählen 
können.

LL: Ich danke Ihnen beiden für das Gespräch.

Der Ratgeber kann auf Cristina Trentinis Webseite www.
depressionratgeber.ch oder im Online-Shop der Stiftung 
Pro Mente Sana bezogen werden. 

Cristina Trentini, Jahrgang 1993, ist Studen-
tin Wirtschaftswissenschaften.  
 
 
 
 
 

 
Daniela Trentini, Jahrgang 1964, ist Haus-
frau und verfügt über eine Ausbildung als 
kaufmännische Angestellte.
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kindeSSchutzrechtliche aSPekte
Am 1. Januar 2013 ist das neue Kindes und Erwachsenenschutzrecht in Kraft getreten. Ob
wohl das Kindesschutzrecht nur geringfügige Änderungen aufweist, dürfte die Revision doch 
spürbare Auswirkungen haben.

Von Karin Anderer

Die neuen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden 
sind professionell und interdisziplinär zusammengesetzt. 
Fachpersonen aus verschiedenen Berufsfeldern, darun-
ter Pädagogik, Psychiatrie, Psychologie, Soziale Arbeit, 
Treuhand und Recht, sind in den Behörden vertreten. 
Der breite fachliche Mix soll es ermöglichen, auf die ver-
schiedenen Problemlagen im Kindes- und Erwachsenen-
schutzrecht mit möglichst hoher Fachkompetenz einzu-
gehen. Die Kindesschutzbehörde muss das Kindeswohl 
einschätzen können, d. h. über Bedürfnislagen und ge-
fährdende Lebensbedingungen der Kinder Bescheid 
wissen. Dazu benötigt sie eben auch Kenntnisse über 
psychische Erkrankungen, die bei Eltern von Kindern 
auftreten können, über die Behandlungsmöglichkeiten 
dieser Erkrankungen und über die Behandlungs- und 
Beratungsangebote in der betreffenden Region.

verhältniSMäSSiGkeit und MaSS-
GeSchneiderte löSunG

Die psychische Erkrankung eines Elternteils zieht in der 
Regel alle Familienmitglieder in Mitleidenschaft. Sind 
Kindesschutzmassnahmen erforderlich, so gilt auch für 
Kinder psychisch kranker Eltern das Verhältnismässig-
keitsprinzip. Eine behördliche Massnahme muss ge-
eignet, erforderlich und zumutbar sein. „So wenig wie 

möglich und so viel wie nötig“, lautet der Grundsatz. Der 
Kindesschutz bewegt sich immer in einem Spannungs-
verhältnis: Einerseits gilt ein Interventionsverbot, d. h. die 
Rechte der Kinder sind zu achten und die individuelle Le-
bensgestaltung von Kind und Eltern sind vor staatlichen 
Eingriffen zu schützen, andererseits gilt ein staatliches 
Interventionsgebot, d. h., die Rechte des Kindes sind zu 
schützen und das Kindeswohl muss gewährleistet sein.
Der zivilrechtliche Kindesschutz verfügt über ein fein ab-
gestuftes Instrumentarium; es reicht von der Beratung 
und Begleitung des Kindes und seinen Eltern bis hin zur 
Fremdplatzierung des Kindes. Es gibt keine Standardlö-
sungen für gefährdete Kinder psychisch kranker Eltern, 
jede Situation muss individuell abgeklärt werden, jede 
Situation bedarf einer massgeschneiderten Lösung.

die anhörunG und die kindeS-
vertretunG

Bereits im bisherigen Recht galt: Kinder partizipieren 
im Kindesschutzverfahren, sie sind Verfahrenssubjek-
te. D. h., sie werden in Entscheidfindungsprozesse mit-
einbezogen und angehört. So verlangt es die von der 
Schweiz ratifizierte Kinderrechtskonvention, und zwar 
in allen Gerichts- oder Verwaltungsverfahren, von denen 
es betroffen ist. Das neue Recht bringt hier eine Präzi-
sierung. Gesetzlich verankert wird nun, über das Anhö-
rungsrecht hinaus, auch eine Protokollierungspflicht und 
bei Verweigerung der Anhörung ein Beschwerderecht 
des Kindes. Für Kinder ist es nicht immer einfach, sich in 
das Kindesschutzverfahren einzubringen. Urteilsfähige 
Minderjährige können sich selbst einen Anwalt oder eine 
Anwältin bestellen, urteilsunfähige Kinder werden durch 
ihre Eltern vertreten. Es kann vorkommen, dass Eltern im 
Kindesschutzverfahren nicht die Interessen ihrer Kinder 
vertreten, zum Beispiel, wenn ihnen die Einsicht in ihre 
eigene psychische Erkrankung und die damit verbunde-
ne fehlende Erziehungsfähigkeit abgeht. Neu ist nun seit 
Januar 2013 auch, dass die Kindesschutzbehörde die 
Bestellung einer Kinderanwältin oder eines Kinderanwal-
tes zu prüfen hat.

Karin Anderer, Dr. iur., Sozialarbeiterin FH, 
Sozialversicherungsfachfrau, Pflegefachfrau 
Psychiatrie, ist Lehrbeauftragte an der Uni-
versität Luzern, Fachbereich Privatrecht, und 
an der Hochschule Luzern, Soziale Arbeit, 
sowie Dozentin an diversen Fachschulen und 
freiberuflich im Sozialrecht tätig.

Hannah (8j): „Wenn man warten muss, ist es gut, wenn 
man jemanden dabei hat und sich anlehnen kann.“
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literatur und linkS

bucheMPfehlunGen

«Warum ist Mama traurig?» 
Susanne Wunderer. Frankfurt am 
Main 2010: Mabuse Verlag.  
Fr. 17.90.
Bilderbuch für Kinder von zwei bis 
fünf Jahren, das mit ansprechenden 
Zeichnungen und auf kindgerechte 
Art erklärt, was eine Depression ist 
und wer helfen kann. Im Anhang gibt 
die Autorin wertvolle Tipps für das 
Gespräch mit den Kindern.

Mamas Monster
Erdmute von Mosch. Köln 2008: 
Balance-Verlag. Fr. 23.90.
Mama liegt seit Tagen nur noch 
müde im Bett oder auf dem Sofa 
und hat keine Lust zum Spielen. Rie-
ke ist traurig und fühlt sich schuldig, 
weil sie denkt, sie hat was falsch 
gemacht. Drei- bis sechsjährigen 
Kindern wird mit „Mamas Monster“ 
einfühlsam die Krankheit Depres-
sion verständlich gemacht.

Mama, Mia und das Schleuder
programm 
Tilly Christiane. Offermann Anja. 
Köln 2012: Balance-Verlag. Fr. 18.90.
Mia versteht ihre Mutter manchmal 
gar nicht: Immer muss sie telefo-
nieren, ist traurig oder tut sich weh! 
Als sie eines Tages verschwindet, 
ist Mia ausser sich vor Sorge. Und 
stinkesauer: Was ist nur mit Mama 
los? Kinder ab ca. vier Jahren lernen 
Borderline zu verstehen und begrei-
fen, dass sie geliebt werden, auch 
wenn ihnen Vater oder Mutter dies 
im Schleuderprogramm der Gefühle 
nicht so zeigen können.

Annikas andere Welt – Hilfe für 
Kinder psychisch kranker Eltern 
Evi Gasser. Petra Rebhandl-Schart-
ner. Sigrun Eder. Salzburg 2013: 
edition riedenburg e. U. Fr. 29.90.
Hauptfigur Annika gibt Kindern Er-
klärungen über mögliche psychi-
sche Krankheiten der Eltern sowie 
über Auswirkungen auf sie selbst 
und das Familienleben. Annika be-
rührt mit ihren Sorgen, vermittelt 
aber auch Zuversicht: Es gibt Mög-

lichkeiten und Menschen, die der 
ganzen Familie helfen können. 
Die einleitende Geschichte eignet 
sich für Kinder im Alter von ca. sie-
ben bis zwölf Jahren. Die Informa-
tionen und Arbeitsblätter können 
auch für ältere Kinder verwendet 
werden. Auch Eltern und Fachleu-
te erhalten hilfreiche Informationen 
und Anregungen.
Dazu erschienen und sehr empfeh-
lenswert in der Umsetzung mit Kin-
dern sind: „Annikas andere Welt – 
Das Bilder-Erzählbuch“, Fr. 24.50 
sowie „Annikas andere Welt EXT-
RA – Das Mit-Mach-Heft für deine 
Gedanken und Gefühle“, Fr. 24.40. 

Lieber Matz, Dein Papa hat  
’ne Meise 
Sebastian Schlösser. Berlin 2012: 
Ullstein Taschenbuchverlag. Fr. 14.90.
Sebastian Schlösser leidet an einer 
bipolaren Störung. In den mani-
schen Phasen ist er grössenwahn-
sinnig, in den depressiven Phasen 
ist er so in sich gefangen, dass er 
nichts mehr fühlt und an Selbstmord 
denkt. Schliesslich bricht er zusam-
men und landet in der Psychiatrie. In 
seinem Buch erzählt er seinem acht-
jährigen Sohn, was die Krankheit mit 
ihm gemacht hat – mutig, anrührend 
und liebevoll.

Nicht von schlechten Eltern 
Mattejat Fritz. Lisofsky Beate.  
4., korrigierte und ergänzte Auflage. 
Köln 2013: Balance-Verlag.  
Fr. 22.90.
Basierend auf Erfahrungsberichten 
und aktuellen Forschungsergeb-
nissen stellt dieses Fachbuch zahl-
reiche unterstützende Modelle und 
Möglichkeiten für betroffene Eltern 
und ihre Kinder vor und weist auf 
über 100 Anlaufstellen hin.

Sonnige Traurigtage
Schirin Homeier. Frankfurt am Main 
2012: Mabuse Verlag. Fr. 37.90.
In letzter Zeit ist mit Mama etwas an-
ders: Sie ist so kraftlos und nieder-
geschlagen. Auf diese „Traurigtage“ 
reagiert Mona wie viele Kinder psy-
chisch kranker Eltern: Sie unterdrückt 

Gefühle von Wut oder Traurigkeit, 
übernimmt immer mehr Verantwor-
tung und sehnt sich nach glücklichen 
„Sonnigtagen“. Erst als sich Mona 
einer Bezugsperson anvertraut, er-
fährt sie, dass ihre Mutter unter einer 
psychischen Krankheit leidet und 
fachkundige Hilfe benötigt. Ein Rat-
geberteil gibt privaten und professio-
nellen Bezugspersonen fachkundige 
Informationen und Anregungen. Ein 
empfehlenswertes Bilder-/Fachbuch, 
ca. ab sechs Jahren.

Pro Mente Sana Ratgeber „Kinder 
psychisch kranker Eltern“
Gaby Rudolf. Zürich 2005: Pro Men-
te Sana.
Der 38-seitige Ratgeber liefert in 
verständlicher und anschaulicher 
Weise viele Informationen für Eltern, 
LehrerInnen, SozialarbeiterInnen 
und alle, denen die Befindlichkeit 
von Kindern sowohl heute als auch 
morgen wichtig ist. Bestelladresse: 
www.promentesana.ch

internet

Weiterführende Internetadressen zu 
den in dieser Ausgabe veröffentlich-
ten Artikeln finden Sie auf den ent-
sprechenden Seiten. 

www.netzundboden.de 
Der Name der Initiative „Netz und 
Boden“ verdeutlicht das Ziel, betrof-
fenen Kindern ein Netz und einen 
Boden zu schaffen. Die Angebote 
sollen die Situation von Kindern psy-
chisch kranker Eltern in Deutschland 
bzw. im deutschsprachigen Raum 
verbessern.

www.jojo.or.at
JoJo – Kindheit im Schatten. Hilfe 
und Angebote für Kinder psychisch 
kranker Eltern und ihre Familien, 
Weiterbildungen und Präventions-
projekte.

www.elternnotruf.ch
0848 35 45 55 (24 Std. erreichbar)
Kursangebote, Vorträge, Infos und 
Erziehungstipps.
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Gefühle So SPürbar und doch unfaSSbar…
Kinder von psychisch kranken Eltern spüren in der Regel unmittelbar, was in anderen Men
schen vorgeht und können sehr einfühlsam darauf eingehen. Sie haben jedoch Mühe damit, 
eigene Gefühle wahrzunehmen und achtsam damit umzugehen.

Von Lesly Luff

Kinder von psychisch kranken Eltern 
haben feine Sensoren. Sie nehmen 
Stimmungen auf und stimmen in 
der Regel ihre Empfindungen und 
Bedürfnisse darauf ab. Sich ge-
fühlsmässig ständig nach aussen 
zu orientieren, ist sehr anstrengend 
und verhindert, eigene Gefühle 
wahrzunehmen und achtsam damit 
umzugehen. Die folgenden Bücher 
schaffen Zugang zu Gefühlen und 
dem bewussten Umgang damit.

ich und Meine Gefühle 

Kreul Holde. Geisler, Dagmar.  
Ab 5 Jahren. Bindlach 2011:  
Loewe Verlag. Fr. 12.90.

Es gibt Tage voll von Übermut und 
Glück, von Zufriedenheit und inne-
rer Gelassenheit. Es gibt aber auch 
andere: zum Schreien, Toben, Heu-
len und Verzweifeln. Gar nicht so 
einfach, mit all diesen widersprüch-
lichen Gefühlen umzugehen. Die-
ses Buch lädt zum Gespräch über 
Emotionen ein. Es will Kindern die 
Möglichkeit geben, sich mit ihrer 
Gefühlswelt auseinanderzusetzen, 
sich wiederzuerkennen und eigene 
Reaktionen zu überprüfen. Es will 
aber auch Mut machen, zu allen Ge-
fühlen zu stehen.

heute bin ich 

Van Hout Mies. Ab 3 Jahren.  
Zürich 2012: Aracari Verlag.  
Fr. 21.90.
Mies van Hout hat Fische in leuch-
tenden Ölpastellfarben gemalt. Je-
der Fisch drückt ein anderes Gefühl 
aus und nimmt Gross und Klein auf 
eine Reise durch die Welt der Ge-
fühle mit. Sein Buch regt dazu an, 
über Empfindungen zu reden, sie zu 
benennen und besser zu verstehen. 
Durch die grosszügige Gestaltung 

auf jeder Doppelseite eignet es sich 
auch sehr gut zum Zeigen in Kinder-
gruppen.
Dazu wärmstens zu empfehlen: 
Kunstkarten-Set, bestehend aus 20 
Postkarten. 

der SeelenvoGel 

Snunit Michal. Carlsen Verlag.  
Ab 6 Jahren. Hamburg 1991:  
Carlsen Verlag. Fr. 10.50.

Manchmal ist man traurig und weiss 
nicht warum; manchmal ist man 
glücklich, einfach so. 
Michal Snuit versteht es, mit dem 
Seelenvogel in kurzen, prägnanten 
und poetischen Aussagen, Gefühle 
zum Ausdruck zu bringen. Der See-
lenvogel berührt und spricht in seiner 
Erscheinung und in seinen Worten 
nicht nur Kinder gefühlsmässig an.

„what’S uP“

Ordner zur Förderung der Sozial
kompetenz bei Primarschulkindern 
von 10 bis 12 Jahren. Pro Juven
tute.

„What’s up“ unterstützt Kinder da-
bei, ihre Gefühle wahrzunehmen, 
zu benennen und auf konstruktive 
Weise mit ihnen umzugehen. Für 
die Anwendung dieses Lehrmittels 
braucht es jedoch Lehrkräfte oder 
Fachleute aus dem Bereich Kinder- 
und Jugendarbeit sowie Kinder- und 
Jugendpsychatrie, die die methodi-
schen Anregungen mit den Kindern 
umsetzen. Die zentralen Inhalte von 
„What’s up“ sind Selbstwahrneh-
mung, Empathie und Kommunikati-
on. Die Inhalte können auch an an-
dere Altersstufen adaptiert werden.
Das Set beinhaltet:
•  vorbereitete Unterrichtseinheiten 

für sechs Lektionen

•  Ideen für den Einsatz des Stim-
mungsflips im (Schul-)Alltag 

•  Arbeitsblätter
•  eine umfangreichen Sammlung 

von Gefühlswörtern und einen 
Stimmungsflip

•  für Schulklassen: 1 Mini-Stim-
mungsflip pro Schulkind plus ein 
Plakat A2 (analog Ordnerdeck-
blatt)

Preis auf Anfrage. Das Set kann 
bestellt werden unter:  
http://shop.projuventute.ch  
Rubrik „Lernen“

StiMMunGS-fliP

Stimmungsflip aus dem „What’s 
Up“Set von Pro Juventute, sepa
rat bestellbar. Ab 5 Jahren.

42 Stimmungsfiguren helfen, die 
eigenen Gefühle besser wahrzu-
nehmen und auf konstruktive Weise 
mit ihnen umzugehen. Gefühle kön-
nen mit dem Stimmungsflip bildlich 
dargestellt und kommentiert werden 
und Gespräche in Bewegung brin-
gen. Bezugsadresse: siehe oben.

b
ü
ch

e
r
 u

n
d
 M

e
d
ie

n



Pro Mente Sana aktuell 1/14  |  33

bücher und Medien

erwachSenenSchutz-
recht

Erwachsenenschutz. Das neue Ge
setz umfassend erklärt, mit Pra
xisbeispielen. Walter Noser, Daniel 
Rosch. Zürich 2013: Beobachter
Edition. 206 Seiten. Fr. 38.–.

Was bedeutet eigene Vorsorge? Was 
darf ein Beistand? An wen muss ich 
mich wenden, wenn ich Unterstüt-
zung bei administrativen Angelegen-
heiten brauche? Darf eine Klinik oder 
ein Heim meine Bewegungsfreiheit 
einschränken? Die Antworten auf 
diese und viele andere Fragen fin-
den sich im Beobachter-Ratgeber. 
Das Buch vermittelt einen guten 
Überblick über das seit 2013 gel-
tende Erwachsenenschutzrecht. Die 
Autoren erläutern kompetent und 
in leicht verständlicher Weise das 
komplexe Thema. Die leicht lesbaren 
Ausführungen zum Gesetz sind mit 
Beispielen illustriert und enthalten 
viele Tipps und kurze Infos. Der An-
hang rundet das Ganze ab. Er enthält 
nützliche Zusatzinformationen, näm-
lich den Gesetzestext, wesentliche 
Vorlagen zum Abfassen einer Patien-
tenverfügung oder einer Beschwerde 
gegen eine fürsorgerische Unterbrin-
gung, ein Verzeichnis der zuständi-
gen kantonalen Behörden im Kindes- 
und Erwachsenenschutzrecht, ein 
Adress- und Stichwortverzeichnis 
sowie Angaben zu weiterer Litera-
tur. Wer als juristischer Laie Fragen 

zum Erwachsenenschutzrecht klären 
oder sich einen Überblick verschaf-
fen möchte, dem sei dieser Ratgeber 
empfohlen.  Christine Vogel

rechtliche Grund laGen 
iM MediziniSchen 
 alltaG

Ein Leitfaden für die Praxis.  
2. überarbeitete Auflage, 2013. 
159 Seiten. Hrsg. von der Schweiz. 
Akademie der Medizinischen Wis
senschaften und der Verbindung 
der Schweizer Ärztinnen und Ärzte.

Dieser Leitfaden vermittelt in kom-
pakter Form juristisches Basiswis-
sen für den ärztlichen Alltag. Er 
richtet sich sowohl an Ärztinnen und 
Ärzte, als auch an PatientInnen.
Das Praxishandbuch ist über-
sichtlich gegliedert und behandelt 
alle rechtlich relevanten Bereiche 
in der Beziehung zwischen Arzt/
Ärztin und PatientIn. Sein Nutzen 
für die Praxis besteht darin, dass 
er häufig auftretende Fragen aus 
dem medizinischen Alltag einfach 
und anwendungsorientiert beant-
wortet. So zum Beispiel: Welche 
Qualitätsanforderungen muss ein 
ärztliches Gutachten erfüllen? Was 
genau ist unter dem Arztgeheimnis 
zu verstehen? Welche Rechte haben 
PatientInnen in Bezug auf ihre Kran-
kengeschichte? Welche rechtlichen 

Fragen stellen sich bei der Betreu-
ung von älteren, pflegebedürftigen 
PatientInnen? Des Weiteren wer-
den heikle Bereiche der ärztlichen 
Tätigkeit wie Sterbehilfe, Schwan-
gerschaftsabbruch, Fortpflanzungs-
medizin, Zwangsbehandlungen und 
vieles mehr im jeweiligen gesetzli-
chen Kontext erläutert.
Dem neuen Erwachsenenschutzrecht 
ist ein eigenes Kapitel gewidmet, un-
ter anderem mit den Themen Patien-
tenverfügung und Vorsorgeauftrag. 
Im Anhang findet sich ein Stichwort-
verzeichnis, welches den Nutzen für 
die Praxis zusätzlich steigert.
Download: www.fmh.ch/files/pdf11/ 
SAMW-Rechtliche_Grundlagen_
2012_D1.pdf Anita Biedermann

Ganz norMal anderS

Alles über psychische Krankhei
ten, Behandlungsmöglichkeiten 
und Hilfsangebote. Thomas Ihde
Scholl. Zürich 2013: Beobachter
Edition. 240 Seiten Fr. 39.90.

Thomas Ihde hat mit dem Ratgeber 
„Ganz normal Anders“ ein hervor-
ragendes und allgemeinverständ-
liches Nachschlagewerk rund ums 
Thema psychische Erkrankungen 
geschaffen. Das Buch ist sehr emp-
fehlenswert, denn es bietet einen 
ausgezeichneten Überblick über die 
verschiedenen psychischen Störun-
gen, ihre Behandlungsmöglichkeiten 
sowie institutionelle und therapeuti-
sche Hilfeangebote. Im Anhang fin-
det sich eine umfangreiche Samm-
lung von Links und Adressen. 
Begriffserklärungen, Beispiele und 
nicht zuletzt die Hervorhebung von 
Kategorien in den einzelnen Kapiteln 
wie z. B. „Häufig gestellte Fragen“, 
„Hinweis“, Wichtig zu wissen“ oder 
„Tipp“ machen das Buch zu einem 
ausserordentlich benutzerfreundli-
chen Ratgeber, der sich an folgende 
Zielgruppen richtet:
Angehörige, Betroffene, interessier-
te Laien und nicht zuletzt Fachper-
sonen, die einen sehr informativen, 
kompakten und kompetenten Über-
blick schätzen. Uwe Bening
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GruPPe StiMMenhören in bern –  
entwicklunG und erSte erfahrunGen
Um Stimmenhörenden den Austausch über dieses Phänomen in einer wertfreien Atmosphäre 
zu ermöglichen, wurde im Juli 2013 im Ambulatorium Mitte der UPD Bern ein Gruppenange
bot gestartet. Das Konzept orientiert sich an den britischen „Hearing Voices Groups“.

Von Christian Burr, Markus Eisendraut, Daniela Hubl und Bettina Nesa

Im Rahmen der Schwer-
punktbildung in den UPD 
Bern Anfang 2011 wurden 
in einem ersten Schritt die 
bereits bestehenden An-
gebote im Schwerpunkt 
Psychose evaluiert. Dabei 
wurde erkannt, dass es 
keine Angebote zur spezifi-
schen Behandlung von Po-
sitivsymptomen gab. Neben 
anderem erschien es als 
geeignet, das Angebot um 

eine Stimmenhörergruppe – ausgerichtet an den briti-
schen „Hearing Voices Groups“ – zu ergänzen.
Die britische Stimmenhörer-Bewegung ist eine Gruppe 
von Menschen, die das Stimmenhören nicht einfach als 
Symptom einer Erkrankung sehen, sondern eigene Kon-
zepte und Modelle haben, die über das Stimmenhören 
als belastendes Krankheitssymptom hinaus gehen. Der 
Bewegung gehören auch betroffene Menschen an, die 
nie fachliche Hilfe beanspruchten und einen gesunden 
Umgang mit ihren Stimmen gefunden haben. Am 1. Inter-
nationalen Psychiatrie-Kongress zu seelischer Gesund-
heit und Recovery hatten wir die Möglichkeit, Rufus May 
aus dem Vereinigten Königreich kennen zu lernen. Er gilt 
dort als einer der Pioniere der Stimmenhörer-Bewegung. 
Seine Beiträge haben uns nachhaltig beeindruckt. Aus 
dieser Begegnung entstand eine interdisziplinäre Ent-
wicklungsgruppe, die das Ziel verfolgt, ein Grobkonzept 
für ein solches Angebot zu erarbeiten.

die entwicklunGSGruPPe erarbeitet 
ein GrobkonzePt

Am Anfang ging es darum, das Thema sowie die Art 
und Weise dieser für uns doch eher unbekannten Art, 
mit Stimmen umzugehen, näher kennenzulernen. Unter-
stützung fanden wir in einem Workshop an einer Veran-
staltung zum Thema Stimmenhören, in deren Rahmen 
Dieter Reichel von Ürikon die im „Haus zum Sternen“ 
gegründete Stimmenhörergruppe vorstellte. In der Ent-
wicklung haben wir zudem von Literatur zum Thema pro-
fitiert (Jones & Coffey, 2012; Gray, 2008; Coffey & Hewitt, 
2007; Snelling, 2005; Conway, 2004; Martin, 2000). Ei-
nige Kernaussagen dieser Arbeiten, die uns besonders 
wertvoll erschienen, dienten uns als Leitlinien bei unse-
rer Konzepterstellung (siehe Kasten 1).

Im weiteren Verlauf erarbeiteten wir die Inhalte und die 
Struktur des Angebots der „Gruppe Stimmenhören“. Das 
Ergebnis dieses Prozesses wurde in einem Grobkonzept 
zusammengefasst. Dieses Konzept sieht vor, dass die 
Gruppe immer in Co-Leitung geführt wird, die aus einer 
Pflegefachperson und einer Betroffenenvertretung mit 
eigener Erfahrung des Stimmenhörens besteht. Das An-
gebot richtet sich an erwachsene Menschen mit eigener 
Erfahrung im Stimmenhören. Neben einer Vorstellungs-
runde besteht der zentrale Teil des Gruppengesprächs 
aus dem Austausch über Erlebnisse, Erfahrungen und 
den Umgang mit den Stimmen. Dabei können das Hand-
buch von Coleman & Smith (2007) „Stimmenhören ver-
stehen und bewältigen“ sowie das Buch „Stimmenhören 
verstehen“ von Romme & Escher (2008) als Arbeitshilfe 
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literaturGeStützte leitlinien  
zur konzePterStellunG

•  Betroffene wünschen sich, dass sie mit Professionel-
len auch über die Inhalte und die Bedeutung der Stim-
men sprechen können.

•  Bei Professionellen herrscht die Meinung vor, dass 
nicht über den Inhalt dieser Stimmen gesprochen wer-
den darf, da es dadurch zu einer Verschlechterung 
führen kann.

•  Individuelle, persönliche Erklärungsansätze und Deu-
tungen sowie die Sinnhaftigkeit dieser Stimmen schei-
nen eine wichtige Rolle zu spielen. Erfahrungen mit 
Stimmen in der Gruppe zu teilen, wird von den Betrof-
fenen als hilfreich für einen besseren Umgang mit dem 
Stimmenhören im Alltag erlebt.

•  Beim Aufbau einer Gruppe sollten Betroffene als Co-
Leitung einer Gruppe berücksichtigt werden.

die wichtiGSten ziele der GruPPe 
StiMMenhören

•  Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, in einem 
„sicheren Raum“ mit anderen Menschen, die Erfahrung 
mit Stimmenhören haben (Betroffene, Professionelle), 
über ihre Stimmen, deren Inhalte und Bedeutung zu 
sprechen.

•  Die Teilnehmenden erhalten die Möglichkeit, aus den 
Erfahrungen und dem Umgang mit dem Stimmenhören 
von anderen zu lernen.
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dienen. Gemäss Konzept ist auch eine Evaluation vorge-
sehen, bei der objektive und subjektive Gesichtspunkte 
einbezogen werden sollen. Die erste Gruppe startete ca. 
acht Monate nachdem die Entwicklungsgruppe ihre Ar-
beit aufgenommen hatte.

reGeln und GrundhaltunGen der 
GruPPe StiMMenhören

Am 7. Juli 2013 starteten wir mit der Gruppe. Die ers-
te Stunde begann mit Vorstellen und Kennenlernen. Der 
Ablauf sowie wichtige Regeln und Grundhaltungen zu 
der Gruppe wurden vermittelt.

Offenheit
Die Teilnehmenden sagen das, was sie möchten. Es ist 
auch okay, sich nicht zu äussern. Gegenüber Aussenste-
henden gilt eine Schweigepflicht, die auch die Meldung 
an Therapeutinnen und Therapeuten miteinschliesst.

Akzeptanz
Stimmenhören wird als Phänomen akzeptiert. Verschie-
dene Erklärungsmodelle finden ohne Wertung Platz in 
der Gruppe.

Austausch
Es werden Tipps und Tricks im Umgang mit den Stimmen 
ausgetauscht. Bewältigungsstrategien, Stimmung (Hö-
hen und Tiefen), Freude und Angst sind weitere Themen.

Die Gruppe findet wöchentlich jeweils am Freitag von 17 
bis 18 Uhr statt. Die Teilnahme ist freiwillig und offen. Es 
ist also möglich, an der Gruppe teilzunehmen, ohne die 
Verpflichtung, an jeder Sitzung anwesend zu sein.

Die Gruppe trifft sich in den Räumlichkeiten des Ambula-
toriums Mitte der UPD Bern. Das Ambi Mitte liegt in der 
Nähe des Inselspitales und ist gut mit dem öffentlichen 
Verkehr zu erreichen.

GroSSe offenheit, hilfreicher 
 auStauSch

Die Teilnehmenden der ersten Gruppe berichteten mit 
grosser Offenheit über ihre Erfahrungen und Erlebnisse 
mit dem Stimmenhören. Mittlerweile hat sich folgender 
Ablauf eingependelt: Nach einer kurzen Begrüssungs-
runde werden allfällige Anliegen oder Themenvorschlä-

ge von der letzten Gruppensitzung besprochen und die 
Teilnehmenden tauschen sich über aktuelle Anliegen 
aus. Zum Abschluss wird geschaut, was die einzelnen 
noch benötigen, damit sie gut nach Hause gehen kön-
nen. Überdies werden mögliche Themen für die nächste 
Woche notiert. Immer zur Sprache kommen mögliche 
Strategien im Umgang mit den Stimmen. Dies wird von 
den Teilnehmenden als hilfreich erlebt. Zu diesem The-
ma führen wir eine Liste, die laufend mit neuen hilfrei-
chen Strategien ergänzt wird. Diese ist der gesamten 
Gruppe zugänglich und liegt während der Sitzung auf 
dem Tisch.

Die Gruppe wird von einem Betroffenenvertreter mit 
eigener Erfahrung im Stimmenhören und einer Pflege-
fachperson geleitet und moderiert. Die Aufgabe der 
Gruppenleitung ist es, die Gruppe zu strukturieren, allen 
Teilnehmenden zu ermöglichen, sich einzubringen und 
für eine wertfreie Atmosphäre zu sorgen. An der Grup-
pe können alle teilnehmen, die Stimmen hören, Stimmen 
gehört haben oder am Austausch über dieses Phänomen 
interessiert sind. Die erste Teilnahme gilt grundsätzlich 
als Schnuppern, erst danach entscheiden sich die Ein-
zelnen, ob sie weiterhin zur Gruppe kommen möchten.

Interessierte melden sich telefonisch bei Sybille Glauser 
(Telefon 031 632 47 06). 

Christian Burr ist Bereichsleiter Pflege an der Universitätskli-
nik für Psychiatrie und Psychotherapie (UKPP) der Universi-
tären Psychiatrischen Diensten (UPD), Bern.  
 
Markus Eisendraut ist Betroffenenvertreter am Ambulatori-
um Mitte der UKPP, UPD Bern.  
 
Daniela Hubl, Dr. med., ist Leitende Ärztin an der UKPP, UPD 
Bern  
 
Bettina Nesa, dipl. Pflegefachfrau, ist im Ambulatorium Mitte 
der UKPP, UPD Bern tätig.
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auSwahl an theMen und Schwer-
Punkten der biSheriGen SitzunGen

• Sich an angenehme, positive Stimmen erinnern
• Stimmen steuern: Wer kann das und wie geht das?
• Umgang mit Emotionen beim Stimmenhören
• Sinnfindung und Selbstwirksamkeit
• Stimmen als Folge von Druck und Stress
• Frühwarnzeichen: Wann werden Stimmen zu Angst?
• Erklärungsmodelle, Konstrukte
•  Abhängigkeit von Stimmen – sich auf die Stimmen 

verlassen
•  Religiöse Erklärungsmodelle: Dämonen kommen von 

selbst, auf Engel muss man warten
• Macht der Stimmen – Entmachtung der Stimmen
•  Der Stimmenhörende ist der Herr im Haus, die Stim-

men sind Gäste
Offenheit

AustauschAkzeptanz
Gruppe

Stimmenhören



Melancho Blumenbunt (Pseudonym) leidet unter einer bipo-
laren Störung mit „rapid-cycling“ (schnellem Phasenwech-
sel). Diese Erkrankung wurde bei ihm erst sehr spät richtig 
diagnostiziert und er wurde dann mit 48 Jahren als arbeits-
unfähig berentet. Er ist Autodidakt. Waren seine Aquarelle 
anfangs Landschaftsbilder, so entwickelte er später eine ei-
gene Symbolsprache. Seine Bilder thematisieren oft – wie 
die hier dargestellten – seine Krankheit, sind „Seelenbilder“. 
Er ist also nicht nur ein bipolarer Künstler, sondern auch ein 
Künstler, der die bipolare Krankheit darstellt und auf diese 
Weise versucht, aufklärend zu wirken und positive Aspekte 
dieser oft grausamen Krankheit zu verstärken. 

zwiSchen den Polen – Seelenbilder

S
P
r
ac

h
r
o
h
r

36  |  Pro Mente Sana aktuell 1/14



Ambivalenz

„Patientin durchleuchtet 
 PSychiatriSche behandlunGen“

Unter diesem Titel habe ich eine Broschüre mit Erfah-
rungsberichten aus den Jahren 2007 bis 2012 verfasst. 
Mit meinem kleinen Werk will ich die Ärmsten in unserem 
Land, nämlich die psychisch Kranken, unterstützen. 
Fast ein Dutzend Mal war ich in der Psychiatrie, gemein-
sam mit anderen Betroffenen auch an Psychosesemina-
rien, am geschützten Arbeitsplatz und in der Freizeit. 
Mit der Zeit wurde mir durch eigene Erfahrungen klar, 
dass die Wirkung der Psychopharmaka die Menschen 
emotional taub, kraftlos und damit auch handlungsun-
fähig macht. In dieser Belämmerung merkt man nicht, 
wie schlecht es einem geht. In diesem Zustand ist man 
in starken Abhängigkeiten und leicht beeinflussbar. „Sie 
können froh sein, wenn Sie überhaupt Freunde haben“ – 
so die ermunternden Worte eines Psychiaters. Versucht 
man Bekannten davon zu erzählen, haben diese gerade 
mal fünf Minuten Zeit, einem zuzuhören. Einen Bericht 
lesen sie hingegen in aller Ruhe durch. 
Meine Fähigkeiten des Schreibens konnte ich für andere 
einsetzen. Ich lebe ja schliesslich von Versicherungen, 
die andere bezahlen und durfte in diesem Land Ausbil-
dungen geniessen (so lernte ich zum Beispiel, Berichte 
zu schreiben).
Während des Schreibens ging es mir oft sehr schlecht, 
Erinnerungen kamen hoch. Über ein Jahrzehnt hinweg 
wurde mir mit Medikamenten viel an Lebensqualität und 
Durchsetzungskraft gestohlen. Gegenüber einzelnen 
PsychiaterInnen habe ich Wut – ja, sogar Hass – emp-
funden. Gelegt haben sich diese Gefühle erst, als ich 
gute Rückmeldungen bekam. Vielen ergeht es ähnlich, 
das ist tröstlich. 
Eine Familienbegleiterin gab mir nach der Lektüre meiner 
Broschüre folgende Rückmeldung: „Ich bin sehr beein-
druckt von Ihrem ausführlichen Bericht. Mit Ihrer kriti-
schen Reflexion machen Sie anderen, egal ob Betroffe-
nen oder Fachleuten, Mut, aktiver zu werden, nicht nur 
‚blind‘ zu akzeptieren.“

Die Broschüre „Patientin durchleuchtet psychiatrische 
Behandlungen“, Erfahrungsberichte 2007 bis 2012, um-
fasst 28 Seiten und kostet Fr. 10.– bzw. 10 Euro inkl. 
Versandkosten (Bezahlung per Einzahlungsschein).

Bestellungen unter:
blum.berichte@gmx.ch (E-Mail) oder
Ursina Blum, Postfach 3042, 6002 Luzern
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blutet die berner PSychiatrie bald auS?
Die Folgen der immensen Sparmassnahmen des Berner Kantonsparlaments treffen insbe
sondere die Psychiatrie und die Selbsthilfe mit voller Breitseite. Ab 2014 muss die Berner 
Psychiatrie jährlich mit zehn Millionen Franken weniger auskommen. 

Von Andreas Daurù

Im Rahmen der hart geführten Debatte ums Budget 2014 
im Berner Grossen Rat wurden im vergangenen Dezem-
ber zwar die Sparvorschläge der Regierung im Behinder-
tenbereich fast ganz und jene zur Spitex zu einem Drittel 
verhindert. Dies geht jedoch nun voll und hart zu Lasten 
der psychiatrischen Versorgung – so will es die bürgerli-
che Mehrheit im Berner Kantonsparlament. Dies betrifft 
insbesondere die so genannten „nicht spitalbedürftigen 
Personen“. Dies sind Patientinnen und Patienten, die 
wegen ihrer chronischen und komplexen Erkrankung 
schwierig zu platzieren sind, da sie keine akute psychiatri-
sche Behandlung mehr benötigen und die Krankenkassen 
aus diesem Grund auch nicht mehr für die Finanzierung 
des weiteren Aufenthaltes aufkommen. Diese Situation ist 
nicht zuletzt auch politisch hausgemacht, da im Kanton 
Bern zu wenige für solche Menschen geeignete Heimplät-
ze vorhanden sind. Konkret betrifft dies bei den Universi-
tären Psychiatrischen Diensten (UPD) Bern nach Angaben 
der Geschäftsleitung ca. fünf Prozent der Patientinnen 
und Patienten. Im Vergleich zu anderen Kliniken im Kan-
ton Bern, welche eine viel grössere Zahl solcher Patientin-
nen und Patienten betreuen, ist der Anteil in den UPD eher 
klein. Nichtsdestotrotz fehlen nun in der Kasse der UPD 
für das Jahr 2014 5,5 Millionen Franken für die Betreuung 
von solchen komplex-chronisch kranken Menschen. 

wer finanziert die Stationären 
 aufenthalte?

Einmal mehr wurde und wird hier auf dem Buckel der 
schwächsten Mitglieder unserer Gesellschaft gespart – 
bzw. vermeintlich gespart, denn die Betreuung solcher 
Menschen ist ein gesetzlicher Auftrag und muss letztlich 
aus einem andern „Topf“ bezahlt werden. Diesbezüglich 
prüft nun die UPD-Geschäftsleitung laut ihrer Medien-
mitteilung von Ende 2013 zum Beispiel, unter welchen 
Voraussetzungen die auftraggebende Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörde (KESB) bei der Finanzierung 
des stationären Aufenthaltes in die Pflicht genommen 
werden kann. Erschreckend, gerade auch hinsichtlich 
der Stigmatisierung psychisch kranker Menschen, war 
auch die Tonalität, in der die Debatte zu diesem „Streich-
konzert“ im Grossen Rat geführt wurde. Von bürgerlicher 
Ratsseite wurde unter anderem die Vermutung geäu-
ssert, dass die Psychiatrie möglicherweise selbst Pati-
enten generiere und mithin doch gar nicht so viele Men-
schen psychisch krank seien. Dem konnte jedoch eine 
Untersuchung entgegengesetzt werden, die aufzeigt, 
dass zum Beispiel im Emmental 19 Prozent der Bevölke-
rung an einer psychischen Erkrankung leiden.

SelbSthilfe MuSS zwei beratunGS-
zentren SchlieSSen

Ein weiterer Bereich, der von den Sparmassnahmen 
empfindlich getroffen wird, ist die Selbsthilfe und ihre 
Beratungszentren im Kanton Bern. Der Verein Selbsthilfe 
Bern hat einen Leistungsauftrag vom Kanton, die Selbst-
hilfe zu fördern und vor allem Personen zu unterstützen 
und zu beraten, welche auf der Suche nach Selbsthilfe-
angeboten und Gruppen sind. Dazu führt sie vier regio-
nale Beratungszentren in Bern, Biel, Thun und Burgdorf. 

Das Angebot wird äusserst rege genutzt und musste in 
den vergangenen Jahren stetig ausgebaut werden. Nun 
kürzte das Parlament den leistungsabhängigen Betrag 
für den Verein Selbsthilfe auf die nächsten zwei Jahre 
verteilt um ca. 15 Prozent. Dies zwingt den Verein laut 
seiner Mitteilung zur Schliessung von zwei Beratungs-
zentren in Thun und Burgdorf. Dies hat neben den per-
sonellen Auswirkungen – teilweise Integration der Mit-
arbeitenden in die beiden anderen Beratungszentren 
(Bern und Biel) sowie Abbau von 60 Stellenprozenten – 
auch zur Folge, dass die erfolgreiche, wirkungsvolle und 
nachweislich auch kostensenkende Selbsthilfe als wich-
tiges Standbein des Gesundheits- und Sozialwesens im 
Kanton Bern erheblich geschwächt wird. 

MehrkoSten durch SParMaSSnahMen

Diese kurzsichtige und einseitige Betrachtungsweise 
in dieser Spardebatte birgt die grosse Gefahr, Konse-
quenzen wie Unterversorgung, Qualitätsverlust und So-
zialabbau in der Gesellschaft und bei der Bevölkerung 
im Kanton Bern nach sich zu ziehen. Diese Sparmass-
nahmen werden eher kurz- als langfristig zu massiven 
Mehrkosten in anderen Bereichen des Staatshaushaltes 
führen und belasten Patientinnen und Patienten sowie 
deren Angehörigen mit nur schwer einschätzbaren, aber 
einschneidenden Folgen finanzieller, sozialer oder psy-
chischer Art. Dadurch entsteht ein Teufelskreis, der mit 
viel Arbeit wieder durchbrochen werden muss.

Andreas Daurù ist Dipl. Pflegefachmann HF 
und Mitarbeiter des psychosozialen Teams 
von Pro Mente Sana.
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SelbSthilfe

tG: SelbSthilfe-
GruPPen iM aufbau bzw. 
in GründunG:

• Depression
• Essstörungen
• Burnout
• Trauer
• Borderline 
• Zwänge und Ängste
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.
Selbsthilfe Thurgau
Freiestrasse 4
8570 Weinfelden
Tel. 071 620 10 00
info@selbsthilfe-tg.ch 

tG: 4. oStSchweizer 
borderline-trialoG-
SeMinar 

Zum vierten Mal startete am 18. Fe-
bruar 2014 das trialogische Bor-
derline-Seminar in der Ostschweiz. 
Borderline-Betroffene sind Expert-
Innen in eigener Sache, Angehörige 
haben eine wichtige Funktion bei 
der Alltagsbewältigung und profes-
sionell Tätige verfügen über thera-
peutisches Know-how. Diese Kom-
petenzen gilt es durch den Trialog 
gemeinsam zu nutzen.
Wo und Wann: Jeweils 19.30 bis 
21.30 Uhr am EPD des Kinder- und 
Jugendpsychiatrischen Dienst, 
Bahnhofstr. 69b, Frauenfeld. 
Daten: 18.2./4.3./18.3./1.4./22.4./ 
6.5.2014
Anmeldung: borderlinetrialog- 
ostschweiz@gmx.ch 

bern: GruPPen iM 
 aufbau

Berner Oberland:
• Magersucht
• Diagnose Schizophrenie
•  Sozialhilfe-EmpfängerInnen 

 treffen sich
• Hinterbliebene nach Suizid
Emmental / Oberaargau:
•  Angehörige von depressiven 

 Menschen
• Depression (Betroffene)

• Emotionsregulation
• Trennung/Scheidung
BielSeeland / Berner Jura:
•  Angehörige von Depression 

 (französisch)
BernMittelland:
• Co-Abhängigkeit
• Angst und Panik
•  Eltern von Kindern mit 

 Essstörungen
• Trennung/Scheidung

Infos und Anmeldung:
Selbsthilfe BE-Thun
Tel. 033 221 75 76 
thun@selbsthilfe-be.ch 
Selbsthilfe BE-Burgdorf
Tel. 034 422 67 05 
burgdorf@selbsthilfe-be.ch
Selbsthilfe BE-Biel
Tel. 032 323 05 55 
biel@selbsthilfe-be.ch 
Selbsthilfe BE-Bern
Tel. 031 311 43 86
bern@selbsthilfe-be.ch 

zürich: SelbSthilfe-
GruPPen und biPolar-
trialoG

In krisenhaften Zeiten zeigt der 
Mensch die Tendenz, sich zu isolie-
ren und sich von anderen Menschen 
zurückzuziehen. Der Austausch mit 
Gleichbetroffenen und anderen An-
gehörigen kann dem entgegenwir-
ken und hilft, die eigene Situation 
besser zu akzeptieren und zu ver-
stehen. 
Folgende Gruppen sind im Aufbau 
oder suchen weitere Interessenten 
und Interessentinnen:
• Borderline-Betroffene
• Burnout
• Angehörige Bipolare Erkrankung
• Co-Abhängigkeit
• Angehörige Borderline
• Depressionen
• Angehörige Depressionen
Wenn Sie keine Gruppe zu Ihrem 
Thema finden, nehmen Sie Kontakt 
mit uns auf. Wir unterstützen Sie auf 
Wunsch gerne beim Aufbau einer 
neuen Gruppe.
Im April findet erstmals nachmittags 
ein Bipolar-Trialog im Selbsthilfe-

zentrum Zürich statt. Start ist am 
Mittwoch, 2. April, danach jeweils 
mittwochs über acht Wochen hin-
weg von 14 bis 16 Uhr. 
Weitere Informationen und Anmel-
dung unter:
Selbsthilfecenter
Das Selbsthilfezentrum der Stiftung 
Pro Offene Türen der Schweiz
Tel. 043 288 88 88, 
selbsthilfe@selbsthilfecenter.ch 
www.selbsthilfecenter.ch 

aPPenzell (ar/ai): 
 anGehöriGenGruPPen 

Das Psychiatriezentrum Appenzell 
Ausserrhoden bietet 2014 wieder 
diverse Angehörigengruppen zu ver-
schiedenen Themen an: 

18.3. Ein offener Abend
15.4.  Ergotherapie/Arbeitstherapie
20.5.  Messies – ein Phänomen 

breitet sich aus.
17.6.  Erwartungen von Angehöri-

gen und Pflegenden – Work-
shop

19.8.  Neues Erwachsenenschutz-
recht: erste Erfahrungen

16.9.  Sucht-Co-Abhängigkeit, was 
ist das?

21.10.  Sozialdienst: Sozialarbeit 
heute

18.11.  Schizophrenie: Pflegekon-
zepte

Die Gruppenabende finden jeweils 
von 18.00 bis 19.30 Uhr im Psych-
iatrie Zentrum Appenzell AR in He-
risau statt. Anmeldung ist nicht not-
wendig, die Teilnahme kostenlos. 
Kontakt: angehoerigenberatung@
svar.ch / 071 353 81 80
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Weitere Informationen zum Tria-
log, den einzelnen Angeboten und 
den Kontaktpersonen in Ihrer Re-
gion finden Sie auf unserer Home-
page www.promentesana.ch unter 
Selbsthilfe/Trialog. Oder Sie wen-
den sich an unser Beratungstelefon 
unter der Telefonnummer 0848 800 
858 (Normaltarif).



ANZAHL	RAtgebeR	beobAcHteR

Ganz normal anders
Alles über psychische Krankheiten, 
Behandlungsmöglichkeiten und 
Hilfsangebote

Die brennenden Fragen zur  
psychischen Gesundheit: 
Dieser Ratgeber liefert Antworten 
— auch auf Fragen, welche nicht 
laut gestellt werden.

Autor:  
Dr. med. Thomas Ihde-Scholl
Stiftungsrat Pro Mente Sana

 Ganz normal anders (2013)  Fr. 38.–*
 Ganz normal anders (2013), Spezialpreis für 
 bisherige Spender, Gönner und Betroffene  Fr. 30.50*
 Ganz normal anders (2013),  1 Ex. gratis
 im Pocket-Format ab 2 Ex. Fr. 2.–/Ex.*
 * Lieferung zuzüglich Versandkosten

ANZAHL	RAtgebeR	PRo	MeNte	SANA

 Borderline, die Krankheit verstehen 
 und Hilfe finden (2008)  Fr. 10.–
 Kinder psychisch kranker Eltern (2005)  Fr. 10.–
 Psychopharmaka (2007)  Fr. 10.–
 Postpartale Depression (2008)  Fr. 10.–
 Stigma (2011)  Fr. 10.–
 Das Erwachsenenschutzrecht (2014) NEU  Fr. 10.–

ANZAHL	AudioviSueLLe	MedieN

 Trotz Baby depressiv NEU 
 Ein Film über Wochenbettdepressionen.
 DVD, 2012, 46 Min. (plus 17 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Überwindungen NEU 
 Ein Film über Depressionen im Seniorenalter.
 DVD, 2012, 80 Min. (plus 53 Min. Bonus), D  Fr. 45.–
 Gebrochener Wechsel NEU 
 Ein Film über Menschen mit Migrationshintergrund  
 und psychischer Erkrankung.
 DVD, 2012, 45 Min. (plus 54 Min. Bonus), D  Fr. 45.–

 Depressionen – Ohnmacht und Herausforderung NEU 
 In 18 thematisch gegliederten Filmen wird  
 nachvollziehbar, was depressiv Erkrankte erleben.
 DVD, 2002, 300 Min., Dialekt/D/d  Fr. 36.–
 SeelenSchatten NEU 
 Drei unter schweren Depressionen leidende  
 Personen werden eineinhalb Jahre lang filmisch  
 begleitet.
 DVD, 2002, 85 Min., Dialekt/d/e/f/i  Fr. 36.-
 «Ich sehe was, was du nicht siehst.» 
 Burnout-Depression NEU 
 Betroffene und Fachpersonen erzählen von  
 ihren Erlebnissen und Erfahrungen.
 DVD, 2013, 100 Min., Dialekt/D/d  Fr. 15.–

ANZAHL	iNfoRMAtioNSbRoScHüReN

 Seelische Krise – was tun? (2013)  gratis*
 Psychotherapie, Psychopharmaka – 
 die passende Behandlung finden (2009)  gratis*
 Psychisch krank – was Angehörige für
 sich tun können (2012)  gratis*
 Psychisch krank – Fragen rund um
 Arbeit und Versicherung (2011)  gratis*
 Recovery – wieder gesund werden (2013)  gratis*
 * Bei einem Versand ins Ausland verrechnen wir  

pro Exemplar CHF 5.– zzgl. Versandspesen.

  Ebenfalls erhältlich ist eine Informationsbroschüre rund um seelische  Krisen 
und psychische Erkrankung in den Sprachen Türkisch, Albanisch, Serbisch /  
 Kroatisch / Bosnisch, Portugiesisch, Spanisch, Italienisch, Französisch und 
Englisch.

ANZAHL	eiNZeLNuMMeRN	PRo	MeNte	SANA	AktueLL

 14/1 Kinder psychisch kranker Eltern  Fr. 12.–
 13/4 Persönlichkeitsstörungen  Fr. 12.–
 13/3 Die psychiatrische Patientenverfügung  Fr. 12.–
 13/2 Expertinnen und Experten aus Erfahrung  Fr. 12.–
 13/1 Zukunft des Trialogs in der Psychiatrie  Fr. 12.–

	 tHeMeN	2014
 14/2 Psychische Krankheit und Spiritualität (Juni 2014)
 14/3 E-Mental Health & Social Media (September 2014)
 14/4 Aktueller Stand Schizophrenie (Dezember 2014)

Bestellungen und Informationen bequem und einfach per  
Internet: www.promentesana.ch/publikationen
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 Herr Frau Name / Vorname oder Institution:

Abteilung /z. Hd.:

Strasse: PLZ /Ort:

Telefon: E-Mail:

Datum: Unterschrift:

InformatIonen aus der PsychIatrIeszene schweIz Wollen Sie mehr wissen über die Psychiatrie und einzelne Krankheits-
bilder? In jedem Heft äussern sich Fachleute, Angehörige sowie persönlich betroffene Frauen und Männer zu einem ausgewählten Thema.

	Pro Mente Sana aktuell Abonnement  Fr. 40.– /Ausland Fr. 50.– /Jahr ab 2014 
 (pro Kalenderjahr 4 Nummern)

werden sIe GönnerIn von Pro mente sana! Mit Ihrem Beitrag ermöglichen Sie uns, die Anliegen von Menschen mit einer 
psychischen Erkrankung wirkungsvoll in der Öffentlichkeit zu vertreten. Im Gönner-Beitrag ist das Abonnement der Zeitschrift Pro Mente 
Sana aktuell inbegriffen.

	Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement Privatperson Fr. 60.– /Jahr ab 2014

 Pro Mente Sana aktuell Gönner-Abonnement GönnerIn juristische Person Fr. 100.– /Jahr ab 2014

Bestellen bei: Schweizerische Stiftung Pro Mente Sana, Hardturmstr. 261, Postfach, 8031 Zürich, Telefon 044 563 86 00,  
www.promentesana.ch /publikationen, Lieferung zzgl. Versandkosten mit Rechnung
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