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Abstract
In der Schweiz leben schätzungsweise 20‘000 bis 30‘000 Kinder mit einem psychisch kranken Elternteil.
Es ist empirisch belegt, dass Kinder und Jugendliche, welche mit psychisch kranken Eltern aufwachsen,
von einem bis zu sechsmal höheren Risiko betroffen sind selbst eine psychische Störung zu entwickeln.
Auffallend dabei ist die Erkenntnis aus der Forschung, dass trotz den multiplen Belastungen, die eine
psychische Erkrankung eines Elternteils mit sich bringen kann, die meisten Kinder keine dauerhaften,
kinderpsychiatrischen Auffälligkeiten zeigen. Doch lassen sich die Risikofaktoren nicht ohne weiteres
beseitigen, und entscheidend ist es, die Kinder in ihrer Situation zu stärken. Zentral für die positive,
kindliche Entwicklung ist das Vorhandensein von protektiven Faktoren. Dies weist auf die Bedeutsamkeit
der Prävention und daraus resultierend auf das Vorhandensein von Unterstützungsangeboten hin.
Aus deutschen Studien ist bekannt, dass in der Erwachsenenpsychiatrie die Kinder im Behandlungsprozess der erkrankten Eltern wenig Unterstützung erfahren. Beim Klinikaufenthalt liegt der Fokus auf
dem kranken Familienmitglied. Aus diesem Grund geht die vorliegende Arbeit der Frage nach, welche
Unterstützungsmöglichkeiten die Erwachsenenpsychiatrie einer Deutschschweizer Grossstadt
minderjährigen Kindern psychisch kranker Eltern bietet. Aufgrund fehlender Studien und unzureichend
vorhandenen Informationsmaterialien zur Situation in der untersuchten Grossstadt, wird die
Fragestellung der Thesis durch drei leitfadengestützten Experteninterviews beantwortet.
Zur theoretischen Fundierung der Hauptfragestellung dieser Arbeit und um die Relevanz zur
Unterstützung von Kindern zu begründen, ist empirisches Wissen über die Entwicklung des Kindes, die
Schutz- und Risikofaktoren für die kindliche Entwicklung, die Auswirkungen der elterlichen Erkrankung
auf den Alltag der Kinder und die Bewältigungsprozesse der Kinder erforderlich. Weiter werden im
Theorieteil fallbezogene und fallübergreifende präventive Handlungsansätze vorgestellt.
Die Autorinnen der Bachelor-Thesis sind zu den Ergebnissen gelangt, dass die Psychiatrie drei Angebote
für die Kinder oder ihre Eltern auf der fallbezogenen Ebene anbietet. Handlungsbedarf besteht auf der
Ebene der fallübergreifenden Prävention, welche die Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der
Fachpersonen beinhaltet. Beim Klinikeintritt des erkrankten Elternteils muss die explizite Frage nach
Kindern und deren psychosozialen Belastungen gestellt werden. Nur so werden Kinder als Angehörige
wahrgenommen und eine systemische Betrachtungsweise kann zum Tragen kommen. Dies erleichtert
den Eltern die Inanspruchnahme von Hilfen und Unterstützungen und bestehende Hemmschwellen
lassen sich vermindern.
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