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Was ist mit Mami los?

Den Kindern Fragen zu ihrem psychisch kranken Elternteil offen und 
altersgerecht zu beantworten, ist Aufgabe der Erwachsenen. (Bild: altanaka 
(62803810)) 

Kinder psychisch kranker Mütter oder Väter 

leben oft mit Angst, Scham und Schuldgefühlen. 

Ist die ganze Familie überfordert, leiden die 

Kinder mit – manchmal ganz im stillen. Eine 

Betroffene und eine Beraterin erzählen.

ODILIA HILLER

Sie macht niemandem einen Vorwurf. Nicht ihrer Mutter, die 
manisch-depressiv ist, und mit ihrer schweren psychischen 
Erkrankung jedes einzelne Familienmitglied an seine Grenzen treibt, 
seit die Tochter denken kann. Nicht ihrem Vater, dessen grösstes Ziel 
immer war, die Familie zusammenzuhalten – geschehe was wolle. 
Und damit den vier Kindern seit Kindheit unbewusst Verantwortung 
und Aufgaben übertrug, für die sie wohl nicht immer bereit waren.

Wenn die Krise normal wird
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Erzählt die 26jährige St. Gallerin von ihrer Kindheit und Jugend, 
dringt allerdings durch, wie sehr sie und ihre drei Geschwister unter 
dem Alltag mit einer immer kränker werdenden Mutter litten und 
noch immer leiden. Der Grund, weshalb sie bereit ist, ihre Geschichte 
zu erzählen: Sie weiss heute, dass sie als Kind Hilfe und 
Unterstützung benötigt hätte, um zu verstehen, dass sie und ihre 
Familie nicht das ganze Leid ihrer Mutter hätten alleine tragen 
müssen. Dass sie jemanden gebraucht hätten, der sie einmal danach 
gefragt hätte, wie es ihnen geht. Der ihnen erklärt hätte, dass sie als 
Kinder und Jugendliche nicht alle Probleme lösen, nicht den ganzen 
Haushalt alleine schmeissen müssten – und dass ihre Mutter nicht das 

alleinige Opfer dieser schlimmen, unberechenbaren Krankheit ist.
«Ich wünsche mir, dass man Kinder psychisch kranker Eltern mehr 
einbezieht.» Sie hätte gerne früher gewusst, wie reagieren, wenn ihre 
Mutter sich umbringen wollte. Was sie zu ihr hätte sagen sollen, wenn 
sie apathisch war – oder in den manischen Phasen bösartig wurde. 
Und nicht zuletzt hält die ausgebildete Geriatriepflegerin fest, dass sie 
als Kinder jederzeit gerne Verantwortung abgegeben hätten, wäre 
jemand da gewesen, der an ihrer Stelle geschaut hätte, dass die Mutter 
ihre heftigen psychischen Krisen überlebt.
Doch es war niemand da. «Immer mussten wir», lautet ihr Fazit. 
Heute weiss sie, dass eine gesunde Mutter-Kind-Beziehung anders 
aussieht. «Bei uns war alles umgekehrt: Wir sorgten für sie, machten 
den Haushalt und pflegten sie.» Als Tochter sei sie zuweilen an den 
Punkt gelangt, sich zu fragen, ob so jemand wie ihre Mutter überhaupt 
Kinder haben sollte. Obwohl sie ihre Mutter liebt, und es auch schöne 
Zeiten gab.
«Zu Hause wurde eigentlich nie über ihre Krankheit gesprochen», 
sagt sie. «Es war unsere Normalität. Als Kind schwimmt man einfach 
mit.» In der Schule hätten sie sich ab und zu geschämt dafür, keine 
«normale» Mutter zu haben, sondern eine, die oft den ganzen Tag 
nicht aus dem Pyjama kam, die sich die Haare grün färbte und ständig 
allen anderen die Schuld an ihrem Elend gab. «Sie war das Opfer, und 
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zwar das einzige», sagt die Tochter trocken, aber ohne Bitterkeit. 
Schwierige Gefühle wie Wut, Ohnmacht oder Traurigkeit schluckte 
sie herunter – zugunsten des Familienfriedens, und um ihren Vater, 
der schon genug auffangen musste, nicht noch mehr zu belasten. 
Rückblickend sagt sie: «So hart es klingt, aber sobald unsere Mutter 
stationär in einer Klinik war, ging es uns allen besser. Bis sie wieder 
nach Hause kam.»

«Wir waren am Ende»

Sie musste 25 Jahre alt werden, bis sich in der Angehörigenberatung 
der Kantonalen Psychiatrischen Dienste in Wil jemand erstmals nur 
für sie und ihre Situation interessierte. «Da haben wir gemerkt, dass 

wir über die Jahre viel mehr für unsere Mutter getan hatten, als 
eigentlich für uns gut war. Wir konnten einfach nicht mehr. Wir 
waren alle komplett am Ende mit unseren Kräften.»
Jahrelang standen sie und ihre Geschwister Tag und Nacht auf Abruf 
für die mittlerweile allein lebende Mutter bereit, deren Zustand 
permanent schwankt. Ruhigere Phasen wechseln sich ab mit Stürzen, 
akuten Einbrüchen und zunehmender Verwahrlosung. Die Kinder 
organisierten bis vor kurzem Umzüge und Finanzen für die Patientin 
und schauten, dass sie ihre Medikamente nahm. «Manchmal fuhr ich 
spontan zu ihr, um zu schauen, wie es ihr geht. Einfach, weil ich ein 
schlechtes Gefühl hatte.» Mindestens viermal fanden sie die Mutter 
«halbtot» vor – lahmgelegt von Medikamenten-Cocktails und 
Überdosen, die mittlerweile zu schweren Nieren- und Leberschäden 
geführt haben. Seit Jahren weiss die Tochter alles über 
Psychopharmaka, auch ohne entsprechende Ausbildung. «Ich hatte 
quasi eine Gratisausbildung zur Psychiatriepflegerin.» Für Stürze hat 
sie einen siebten Sinn entwickelt. «In meinem Beruf bin ich schneller 
als jeder andere, wenn ein Patient umfällt.»
Ein wirkliches Privatleben hatte sie hingegen nie. Es hätte ihr schon 
geholfen zu wissen, dass sie nicht die einzigen in einer solchen 
Situation waren, sagt sie. Dass es andere Familien gibt, die um die 
psychische Gesundheit eines Elternteils kämpfen und versuchen, alles 
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zu tun, um den Schein einer intakten Familie aufrechtzuerhalten – und 
dafür einen hohen Preis zahlen. Sie seien alle früh erwachsen 
geworden. «Gerettet hat uns wohl, dass wir Geschwister zu viert 
waren. Wir haben einen unglaublichen Zusammenhalt und stehen uns 
sehr nah.» Ohne sie würde sie heute gar nicht dasitzen, glaubt die 
junge Frau.
Seit sie erkannt hat, dass sie sich abgrenzen muss, lautet die grosse 
Herausforderung: «Wie schaffe ich es, loszulassen und weniger für 
meine Mutter zu machen? Wie lerne ich, an mich zu denken, ohne ein 
schlechtes Gewissen zu haben?» Sie habe sehr lange gebraucht, um 
eigene Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Zu lange hing ihr 

«Überleben» als Kind davon ab, keine solchen zu haben und jene der 
Mutter an oberster Stelle zu halten. Anderen, auch nahestehenden 
Menschen gegenüber Gefühle zu zeigen, fällt ihr bis heute schwer. 
«Mami schützen und Papi schonen» war immer wichtiger. «Ich 
glaube, unsere Familie ist kein Einzelfall.»

Kostenlose Beratung

In der Psychiatrie sind die minderjährigen Kinder psychisch kranker 
Eltern erst seit wenigen Jahren ein Thema, das man bewusst 
einbezieht. «Der Wunsch kam vor allem aus der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie», sagt Thomas Maier, Chefarzt Akutpsychiatrie, 
Sucht- und Psychotherapie der Kantonalen Psychiatrischen Dienste 
Sektor Nord in Wil. Psychische Schwierigkeiten sind signifikant 
höher bei Kindern aus solchen Familien. Deshalb wird der Prävention 
heute ein hoher Stellenwert eingeräumt.
In Wil leistet die Angehörigenberatung Pionierarbeit. «Es ist wichtig, 
dass unser Angebot bekannt ist, denn es richtet sich nicht nur an 
Angehörige unserer Patienten, sondern an alle betroffenen Familien.» 
Beratungen für Angehörige sind kostenlos. Broschüren, 
Informationsmaterial und Selbsthilfegruppen stehen bereit. Allerdings 
gibt es eine hohe Dunkelziffer von Familien, die ihre Probleme für 
sich behalten und befürchten, stigmatisiert zu werden, wenn sie 
zugeben, dass nicht alles rund läuft. «Früher war es in der Psychiatrie 

Seite 4 von 6Tagblatt Online - Was ist mit Mami los?

17.03.2016http://www.tagblatt.ch/ostschweiz-am-sonntag/leben/Was-ist-mit-Mami-los;art304178...



weit verbreitet, die Angehörigen aus den Behandlungen möglichst 
herauszuhalten», sagt Andrea Raschle, Sozialarbeiterin und 
Angehörigenberaterin in Wil. Zum Glück habe sich das verändert. 
«Man ist sich heute bewusst, dass Diagnosen wie Depression, 
Schizophrenie, Sucht oder Borderline die ganze Familie tangieren.»
Raschle betont, dass eine psychische Erkrankung zwar oft einen 
grossen Einschnitt für die Familie bedeutet. «Es ist aber nicht so, dass 
psychisch kranke Menschen prinzipiell keine Vater- oder Mutterrolle 
ausfüllen können.» Vielfach ginge es um Unterstützung für alle 
Beteiligten. «Jeder Fall ist anders, und Kinder reagieren ganz 
unterschiedlich.» Oft komme es sogar innerhalb einer Familie zu den 

unterschiedlichsten Reaktionen. Während die einen Kinder traurig 
und hilflos oder auffällig aggressiv werden, reagierten andere mit 
besonders angepasstem und fröhlichem Verhalten – um das System zu 
schonen (siehe rechts). Gefährlich werde es, wenn Probleme über 
Jahre totgeschwiegen werden und die Kinder keine Möglichkeit 
haben, Fragen zu stellen oder sich jemandem anzuvertrauen.
Deshalb steht in der Beratung das Gespräch mit dem Kind an oberster 
Stelle. «Man muss die Kinder abholen, ob als gesunder Elternteil, als 
Verwandter oder als Fachperson», sagt Andrea Raschle. 
Wahrnehmen, wie es dem Kind geht und ihm mitteilen, dass man 
sieht, wie schwer das sein muss, sei oft schon eine grosse 
Erleichterung für das Kind. Je nach Alter gelte es, eine angemessene 
Sprache für die Probleme der Mutter oder des Vaters zu finden. 
Partner und Bezugspersonen sollten darauf achten, dass das Kind 
nicht in Rollen rutscht, die seinem Alter nicht angemessen sind. Die 
sogenannte «Parentifizierung», also das Übernehmen einer Art 
Elternrolle für den kranken Elternteil, ist ein häufiges Phänomen. 
«Kinder dürfen zwar lernen, eine schwierige Situation mitzutragen, 
aber mit Mass.» Ebenso wichtig sei, Kindern zu ermöglichen, 
unbeschwerte und fröhliche Momente zu erleben. Und eine gewisse 
Normalität mit Strukturen, die ihm Sicherheit geben. Es gelte zu 
vermeiden, dass Kinder für Entlastung sorgen, wo Erwachsene 
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überfordert sind. Der Satz «Das müssen die Erwachsenen lösen, nicht 
du» könne Kindern aufzeigen, dass sie nicht alles «müssen».

Die Kinder nie anlügen

Schuldgefühle verspüren die meisten Kinder psychisch kranker 
Eltern. Ab circa vier Jahren können sie auftauchen. «Danach können 
sie ein Leben lang ein Thema sein, wenn man ehrlich ist», sagt die 
Angehörigenberaterin. «Das ist ganz tief in uns drin.» Doch auch 
darüber könne man mit Kindern sprechen.
Je mehr «gesunde» Rollenmodelle und positive Vorbilder sie erleben, 
desto eher ist eine gesunde Entwicklung möglich. Das können andere 
Familien, Verwandte, Lehrpersonen oder Pfadileiter sein. Auch sie 

dürfen die Kinder nie anlügen, wenn es um die erkrankte Person in 
der Familie geht. «Kinder bekommen fast alles mit. Ob man darüber 
redet oder nicht», sagt Raschle. Eine offene Kommunikation, die sie 
nicht überfordert, aber auch nicht schont, trägt dazu bei, Menschen 
aus ihnen zu machen, die sich etwas zutrauen und und gut für sich 
sorgen. Damit sie unabhängig von der psychischen Krankheit in der 
Familie ein eigenes, glückliches Leben führen können.
Diesen Artikel finden Sie auf St.Galler Tagblatt Online unter:
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