| Von Hubertus von Voss
Rund zwei Millionen Familien leben in Deutschland mit Kindern und Jugendlichen zusammen,
bei denen eine chronische Krankheit, gar Behinderung bzw. Mehrfachbehinderung vorliegt.
Alles konzentriert und fokussiert sich in solchen Familien auf die Patienten selbst. Verbunden mit
chronischer Krankheit und Behinderung sind in der Regel wiederkehrende – oft sehr intensive – Untersuchungen sowie Erwartungen von Ärzten, Therapeuten und mit der Förderung dieser Patienten
beauftragte Fachpersonen, Therapie- und Förderkonzepte in die Tat umzusetzen. Unser Gesundheitssystem ist mehr oder minder weiterhin phänomenologisch darauf ausgerichtet, Einzelsymptome günstig zu beeinﬂussen. Die vielfach eingeforderte „ganzheitliche Sicht“ zum Patienten gerät immer mehr
ins Abseits. Auf diesen für die Familien mühevollen Wegstrecken mit ihren chroisch kranken Kindern
erwächst die Gefahr, dass Familienmitglieder zunehmend traumatisiert werden. Dies betrifft besonders
die direkten Bezugspersonen: Eltern und Geschwister.

In aller Regel gehen Eltern davon aus, dass mit der Geburt ihres Kindes – zumeist sind Kinder von Eltern
erwünscht und ersehnt – auf sie eine glückvolle Zukunft gemeinsam mit ihrem Kind zukommt. In größeren
Familien mit mehreren Generationen existieren solche Erwartungen zumeist auch. Aus eigenen Studien wissen
wir, dass die Vermittlung einer schwerwiegenden Diagnose zu einem Kind durch behandelnde Ärzte die Eltern
zunächst sprachlos macht. Wir können solches an ihrer sichtbaren Erstarrung in ihren Gesichtern registrieren.
Auch wissen wir, dass Eltern nach der Eröffnung einer Diagnose hohen Gesprächsbedarf haben. Sie erhoffen
sich Zeit von Ärzten und Therapeuten. Sie erwarten eine verständliche Sprache. Eltern ahnen viel, oft mehr als
die Fachleute, sie kennen die Fachsprache zur Krankheit oder „Behinderung“ (disability) ihres Kindes zumeist
nicht.
Die Vermittlung der das Kind betreffenden Diagnose löst bei Eltern Krisen in der Lebensplanung aus. Eltern
solcher betroffener Kinder stellen sich die Frage, was aus ihrem Kind wird, wenn sie selbst alt geworden oder
gestorben sind. Und die Geschwisterkinder erleben, dass das Familiengespräch nur noch die Krankheit oder
Behinderung des Patienten im Blickpunkt hat, emotionale Bedürfnisse und auch Eigenbedürfnisse ganz „alltäglicher“ Art, ausgehend vom gesunden Geschwisterkind oder anderen Familienmitgliedern, immer mehr in den
Hintergrund treten. Dass darüber hinaus auch die Eltern ihre Partnerschaft neu erleben, haben sie doch die
Pﬂicht übernommen, ihr krankes Kind zu pﬂegen – oft gar über 24 Stunden täglich –, dies sollte dem Fachpersonal nicht verborgen bleiben.
Krankheit und Behinderung blockieren vielfach Eigenbedürfnisse nach gemeinsamem Erleben in der Familie,
damit Freude aber auch Leid, Zuwendung, Intimität und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Eltern mit solchen Kindern schotten sich vielfach ab. Manche quält Scham, haben sie doch häuﬁg nach ihrem Empﬁnden
versagt und nicht ein gesundes Kind geboren. Müssen wir nicht feststellen, dass wir als Ärzte viel zu selten die
Eltern (Mutter, Vater oder beide) fragen: „Und wie geht es Ihnen?“ Wir würden überrascht sein, wie oft wir Tränen und Verzweiﬂung entdecken würden.
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Traumatisierung der Eltern und Familien
mit Behinderungen oder chronischen
Krankheiten bei Kindern und Jugendlichen
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> Die vielfach eingeforderte „ganzheitliche Sicht“
zum Patienten gerät immer mehr ins Abseits. <
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> Am besten, wir laden unsere Patienten mit chronischen
Krankheiten, seltenen Krankheiten etc. zu Fortbildungsveranstaltungen ein. <
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Kinderheilkunde und Jugendmedizin – Rehabilitationswesen, ehemaliger

Gespräche mit Familien mit einem Kind mit genetischem

trie und Jugendmedizin der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Direktor des Kinderzentrums München und Ordinarius für Soziale Pädia-

Syndrom können Aspekte deutlich werden lassen, die in der
Vergangenheit noch undenkbar waren. Die Idee, dass in einer
humangenetischen Abteilung auch psychologische Kompetenz z. B. mit einem Psychologen von größter Bedeutung ist,
diese Erkenntnis hat sich heute als total richtig erwiesen. In
manchen Lehrbüchern der Pädiatrie und wohl auch der Kinder- und Jugendpsychiatrie, wie auch in der Humangenetik
weltweit hat man noch nicht ausreichend zur Kenntnis nehmen wollen, dass gerade Kinder mit angeborenen Krankheiten, genetischen Syndromen etc. sich vielfach – oder besser
zumeist – individuell sehr unterschiedlich entwickeln und
damit auch unterschiedliche Prognosen zur weiteren Entwicklung individuell zu stellen sind. Jedenfalls ist klar: Imbezillität, Idiotie – dies sind Begriffe aus der Nazizeit. Sie dürfen
heute nicht mehr gebraucht werden, wer sie benutzt macht
sich im Prinzip straf bar. So ist z. B. der Begriff „Mongolismus“ immer noch in mancher Munde (bei 22 Prozent der in
den letzten Jahren primär nach der Geburt beratenen Eltern
mit einem Kind mit Trisomie-21 nach unserer im Jahr 2011
abgeschlossenen Studie: Boerste et al.), wenn es aber eigentlich um Trisomie-21 bei einem Kind geht. Dass Mongolen
einen total anderen Phänotyp aufweisen als ein Kind mit Tri-
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