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Wenn Mami und Papi krank sind
Biel Kinder von psychisch kranken Eltern leiden oft still. Betroffene trauen sich aus Scham und Angst nicht, darüber zu reden.
Eine Fachtagung in Biel soll sensibilisieren und aufklären. Eine Mutter erzählt.
Brigitte J eckelm a n n
Und dann kommt der Tag, an dem Christiane Zutter nicht mehr weiss, wie sie
weiterleben soll. Verzweifelt greift sie
zum Telefon, wählt die Nummer des
Notfallpsychiaters und sagt: «Ich brauche Hilfe, ich denke daran, mir das Leben zu nehmen.» Ihr erster Sohn ist damals zweijährig.
Christiane Zutter, heute 41, leidet an
einer bipolaren Störung. Das ist eine psychische Krankheit, bei der sich Phasen
der Euphorie abwechseln mit tiefen Depressionen. Die Gefühle schwanken wie
Stürme auf dem Meer: Auf meterhohe
Wellen folgt die Flaute. Die Luft ist buchstäblich raus. Wie sich eine depressive
Phase anfühlt, beschreibt Christiane Zutter so: «Ich habe dann kaum noch Kraft
für alltägliche Dinge, es kostet mich
manchmal grösste Mühe, überhaupt aus
dem Bett zu kommen.» Die Freude ist aus
dem Leben verschwunden, die Gefühle
sind tot.
Morgen Samstag findet im Kongresshaus in Biel eine Tagung statt zum
Thema Kinder psychisch belasteter Eltern. Veranstalter sind die Universitären
Psychiatrischen Dienste Bern in Biel zusammen mit der lokalen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Vorträge und
Workshops mit Experten aus der Kinder
und Jugendpsychiatrie sollen Berufsleute aus dem Sozial- und Gesundheitswesen und der Schule auf das Thema
sensibilisieren. Ziel ist, Inputs dafür zu
geben, wie man Kinder psychisch kranker Eltern frühzeitig und wirksam unterstützen kann.
Ebenfalls angesprochen sind betroffene Eltern. Speziell für jene gibt es an
der Tagung zwei Veranstaltungen, bei
denen erkrankte Mütter von ihren Erfahrungen berichten. Eine von ihnen ist
Christiane Zutter. Ihre beiden Söhne
sind heute 11 und 18.

Angst vor Behörden
Christiane Zutter hat Glück gehabt. Gerade noch rechtzeitig fasste sie damals
den Entschluss zum Hilferuf. Doch warten bis zum allerletzten Augenblick
müsste nicht sein: In der Schweiz gibt es
eine ganze Reihe von Institutionen, die
Betroffenen mit Rat und Tat zur Seite
stehen. Das Problem: Weil psychisch
Kranke sich davor fürchten, dass die Öffentlichkeit sie brandmarkt, schweigen
sie lieber.
Besonders betroffen sind Kinder, bei
denen die Mutter oder der Vater wegen
einer schweren Depression oder anderen psychischen Erkrankung ihre Pflichten als Eltern nicht mehr erfüllen können. Für manche solcher Kinder ist die
Krankheit der Eltern so belastend, dass
sie in der Schule auffallen; Hinweise sind
Lernschwierigkeiten, Schuleschwänzen,
aggressives oder überangepasstes Verhalten oder der Rückzug vor den Klassenkameraden. «Für Lehrer ist es sehr
schwierig, an die Probleme zu kommen,
die dahinter liegen», sagt Esther Banholzer. Der Grund: «Aus Angst und Scham
spricht man nicht darüber.»
Die leitende Psychologin am Kinderund Jugendpsychiatrischen Dienst Biel
sitzt in ihrem Büro am Kloosweg 24, mit
ihr am Tisch ist Ursula Rätz von der Bieler Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Esther Banholzer wird mit Christiane Zutter zusammen einen Workshop
an der Tagung im Kongresshaus leiten.
Dass sich Kinder psychisch kranker Eltern gegenüber Personen ausserhalb der
Familie nicht öffnen, hat laut der Expertin mehrere Gründe: «Sie fühlen sich für
ihre Eltern verantwortlich und wollen
sie schützen.» Es könne aber auch sein,
dass die Kinder die Situation zuhause als

Ursula Rätz und Esther Banholzer sind sich einig: Kinder von psychisch kranken Eltern sollten Hilfe bekommen, bevor die Situation ausser Kontrolle gerät.

unter Druck setzen, nichts zu sagen.
Ursula Rätz weiss von diesen Ängsten. In
den letzten Jahren zeichneten verschieden Medienberichte ein düsteres Bild
von den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden. In Biel warf der Fall der
Mutter:, die ihre Tochter ins Ausland entführte, letztes Jahr hohe Wellen. «Dabei
ist die Fremdplatzierung immer die ultima ratio», sagt Ursula Rätz. Immer suche man zuerst im Umfeld der betroffenen Familien nach Personen, die sich um
die Kinder kümmern können, wenn Vater oder Mutter nicht mehr alleine zurechtkommen. Zum Beispiel dann, wenn
ein Aufenthalt in einer Klinik nötig ist.

und Sprachschwierigkeiten setzen zusätzliche Barrieren, sich Hilfe zu suchen.
Gerade in Biel, wo Menschen aus rund
150 Ländern leben. Esther Banholzer untl
Ursula Rätz sind in ihrer täglichen Arbeit
immer öfter damit konfrontiert.
«Migration und Flucht bedeuten ein
zusätzliches Risiko für psychische Belastungen», sagt Esther Banholzer. Durch
schrecklich v Erlebnisse könnten zum
Beispiel Traumata entstehen. An der Tagang gibt es mehrere Vorträge und eine
Podiumsdiskussion zum Thema «Kulturen verbinden - worauf achten?»
Bei Christiane Zutter bingt der Griff
zum Telefon die Wende: Die Ärzte raten
ihr zu einem Aufenthalt in einer Klinik,
Migration erschwert Zugang
zusammen mit dem Kind. «Ich ging freiEsther Banholzer wie auch Ursula Rätz- willig hin, es war meine Entscheidung»,
sind sich einig: Je früher Betroffene Hilfe sagt sie rückblickend. Erstmals beschäftisuchen, umso besser könne man sie gen sich Fachleute eingehend mit ihren
unterstützen und nach Lösungen suchen. Problemen und stellen die Diagnose biUnd dies, bevor sich aus dem Leid der polare Störung. «Endlich wusste ich, was
Kinder und Eltern massive Folgeprob- mit mir los ist», sagt sie. Seit der Pubertät
leme entwickeln. Hilfe finden Betroffene leidet sie daran, sich mal himmelhoch
beim Hausarzt, beim Psychologen, in der jauchzend zu fühlen um kurze Zeit später
Schule, bei der Mütter- und Väterbera- umso tiefer in ein Loch zu fallen. Dentung, bei der Erziehungsberatungsstelle, noch kann sie ihre Ausbildung im kaufbeim Kinder- und Jugendpsychiatrischen männischen Bereich abschliessen und
Dienst oder anderen Institutionen (siehe arbeiten. Mit 23, noch bevor sie ihre Diagunten). Bei Kindern aus Familien mit nose hat, bekommt sie ihr erstes Baby.
Migrationshintergrund verschärft sich Christiane Zutter erinnert sich an den
die Problematik: Kulturelle Unterschiede Spitalaufenthalt: «Ich flehte die Hebam-

Aus dem Programm
• Am 27. Oktober 2018: Begrüssung
ab 8 Uhr, mit Christine Häsler, Regierungsrätin Erziehungsdirektion und
Beat Feurer, Sozialdirektor Biel.
• Workshops ab 14 Uhr: Flucht in die
Schweiz - Flucht in die Krankheit, Migrationssprechstunde für Erwachsene,
Betroffene Mütter erzählen und mehr.
• Referenten: Jean-Claude Métraux,
Ethnopsychiater in Lausanne, Fana
Asefaw, Kinder- und Jugendpsychiaterin Clienia AG in Littenheid, Michael

men an, mich nicht alleine mit dem Kind
nach Hause zu entlassen, weil ich wusste,
dass ich nicht zurechtkomme.» Doch
diese hätten ihre Ängste heruntergespielt, von «Babyblues» gesprochen und
gesagt: «Das wird schon wieder.» Doch es
wird nicht besser. Christiane Zutter, damals noch allein erziehend, leidet immer
stärker unter ihrer Krankheit.
Morgens aufstehen, Kind anziehen,
füttern und in die Kita bringen wird zur
täglichen Zerreisprobe. «Wenn ich zu
spät kam, gab es in der Kita böses Blut.»
Sie glaubt: Hätte dort jemand von ihrer
Krankheit gewusst, hätte man bestimmt
verständnisvoller reagiert. Doch sie
schweigt. Und die Mitarbeiterinnen in
der Kita fragen nicht nach Schwierigkeiten.

Mit Hilfe den Alltag bewältigen
Christiane Zutter ist weitaus kein Einzelfall: Laut einem Bericht des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums von
2016 erkrankt jede zweite Person einmal
in ihrem Leben an einer psychischen
Störung. Am häufigsten sind Angststörungen und affektive Störungen wie Depressionen. Frauen sind zwei- bis dreimal mehr betroffen als Männer. Über
40 Prozent aller IV-Renten in der
Schweiz gehen zulasten psychischer
Krankheiten. Auch Christiane Zutter be-
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zieht heute eine volle Rente. Arbeiten
kann sie seit sieben Jahren nicht mehr.
Dafür fehle ihr die Kraft, sagt sie. Nach
ihrem ersten Hilferuf hat sich trotzdem
viel zum Positiven gewendet: Wenn sie
in einer depressiven Phase kaum mehr
handlungsfähig ist, besorgen Mitarbeiterinnen der Spitex den Haushalt, kochen
das Mittagessen, putzen oder gehen Einkaufen. Dafür kann sich die Mutter ihren
Kindern widmen.
Eine grosse Hilfe ist ihr die Nummer
ihrer Ärztin, die sie jederzeit anrufen
kann und mit der sie immer wieder Therapiegespräche führt. Für Notfallsituationen zur Unzeit habe sie sich auch schon
an die Kriseninterventionsstellen der
Psychiatrie gewandt. Auch manche Spitexdienste bieten einen sogenannten
«Mind-Care -Dienst» an für psychisch
Kranke, für Christiane Zutter ebenfalls
eine Stütze im Alltag. Ihr Partner zeige
glücklicherweise viel Verständnis für
ihre Krankheit. Das alles helfe ihr, «indem
es Druck von mir wegnimmt», sagt sie. So
könne sie ihr Leben bewältigen und ihre
Aufgabe als Mutter erfüllen.
Ihre Hauptbotschaft an der Tagung im
Kongresshaus in Biel: «Auch mit einer
psychischen Krankheit kann ich meine
Kinder ebenso bedingungslos lieben,
und eine gute Mutter sein, wie eine gesunde Person.»

Hier finden Betroffene Hilfe
Mütter- und Väterberatung Kanton

Bern, Jura bernois-Seeland, Regionalleitung, Mühlebrücke 2,2502 Biel, Telefon
032 322 31 70.
Die Mütter- und Väterberatung bietet
allen Eltern Beratung und Unterstützung an, um ihnen Orientierung, Stärkung und Sicherheit im Mutter- und Vatersein zu geben. Je nach Lebensphase
und Alter des Kindes haben Eltern unterschiedliche Fragen und Bedürfnisse. Mit

Kantonale Erziehungsberatung, Regionale Beratungsstelle Biel - Seeland,
Bahnhofstrasse 50, 2502 Biel, Telefon
031 636 15 20.
In der Regel melden sich die Erziehungsverantwortlichen telefonisch an.
Insbesondere bei Themen wie Erziehungsfragen vom frühen Kindesalter bis
zur Volljährigkeit, Fragen zur Entwicklung der Kinder wie zum Beispiel Entwicklungsstörungen, Familiäre Kon-

Abteilung Erwachsenen- und Kindesschutz Biel, Dienst für Kinder und Ju-

gendliche, Zentralstrasse 49, Biel, Telefon 032 326 20 11.
Die Angebote richten sich an Kinder
und Jugendliche von der Geburt bis zur
Volljährigkeit, Eltern, Grosseltern, Pflegeeltern und anderen Bezugspersonen.
Hilfe bei Schwierigkeiten im pädagogischen und familiären Bereich.
Gefährdungsmeldungen nimmt die Kin-

