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„Psychische Gesundheit ist ein Zustand 
des Wohlbefindens, in dem der Einzelne 
seine Fähigkeiten ausschöpft, die normalen 
Lebensbelastungen bewältigen sowie 
produktiv und fruchtbar arbeiten kann und 
imstande ist, etwas zu seiner Gemein-
schaft beizutragen.“ (WHO, 2001) Unsere 
Familiengesundheitspat*innen begleiten 
unter anderem Familien mit psychischen 
Belastungen. Sie leisten damit einen wert-
vollen Beitrag, die psychische Gesundheit 
von Kindern und deren Eltern zu stärken.

Mit fast 50 Teilnehmenden aus Fami-
liengesundheitspaten, Adoptiv- und 
Pflegeeltern sowie Fachkräften traf das 
Thema „Kinder psychisch kranker Eltern“ 
beim Online-Fachtag in Lichtenstein in 
der aktuellen Pandemielage, gerade bei 

den Engagierten auf großes Interesse. Den 
Besuchenden wurde am 17. April anhand 
vieler hilfreicher Inputs und Beispiele 
deutlich vor Augen geführt, wie es Kindern 
geht, deren Eltern unter einer  psychischen 
Erkrankung leiden und wie man betroffene 
Familien hilfreich unterstützen kann.

Der Referent Dr. rer. nat. Frederik Haarig ist 
als Diplom-Psychologe und Psychosozialer 
Berater in einer Frühförderstelle und bei der 
familiengutachterlichen Beurteilung tätig. 
Sein Erstkontakt zum Verein Lebenshaus 
erfolgte in einem konkreten Fall: Drei 
Geschwisterkinder und neun Katzen lebten 
in einem Haushalt. Die Kinder wurden 
vom Jugendamt in Obhut genommen und 
vorübergehend in drei verschiedenen 
 Pflegefamilien untergebracht.

Laut Dr. Haarig sind psychische Erkrankun-
gen in Deutschland sehr weit verbreitet. 
Jeder vierte Deutsche sei einmal im Leben 
davon betroffen. Dazu zählen neben 
Depressionen, Angst-, Zwangs- oder Per-
sönlichkeitsstörungen auch Suchterkrankun-
gen. So hätten über drei Millionen Kinder 
und Jugendliche in Deutschland mindestens 
ein suchtkrankes Elternteil. „Im Lockdown 
spitzen sich Krisen zu“, meinte der Psycho-
loge, „weil das Homeschooling eine 
extreme Belastung bedeutet und Familien 
eng zusammenhocken“. Erst kürzlich habe 
ein Vater zu ihm gesagt: „Ich gehe lieber 
freiwillig ins Klinikum, weil ich sonst das 
Gefühl habe, mein Kind bald zu schlagen.“

Den Teilnehmenden wurde zunächst die 
Lebenswelt der betroffenen Kinder 

„Kinder können nicht leben – wie sie als Kinder sollten“
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anhand von Praxisbeispielen nahegebracht. 
So im Fall eines Jungen, der sich um seine 
jüngeren Brüder und den Hund kümmert, 
das Essen heranschafft und kocht. Oder 
das dreijährige Mädchen, welches sofort 
das Taschentuch holt, sobald die Mutter 
eine Träne weint. Die teilweise Übernahme 
der elterlichen Rolle, die sogenannte 

„Parentifizierung“, sei eines der typischen 
Merkmale in Familien mit psychischen 
Erkrankungen. Kinder werden zu Beschüt-
zern und Beratern ihrer Eltern und seien 
permanent mit viel zu großen Aufgaben 
überfordert. „Das Kind muss zwischen 
seinen Träumen und Freiheiten und der 
Stützfunktion für Mama und Papa entschei-
den“, meint Dr. Haarig. „Sie können nicht 
leben, wie sie es als Kinder sollten“, fügte 
er hinzu. Dass dies Auswirkungen auf die 
kindliche Entwicklung hat, ist unumstrit-
ten. So leiden belastete Kinder häufig 
unter Schuldgefühlen, Minderwertigkeit, 
Angst, dem Gefühl, vergessen zu werden, 
oder  Isolation und Mobbing in der Schule. 

„Wenn ein Kind die Angst der Mutter sieben 
Jahre lang erlebt hat, hinterlässt das Spuren. 
Es kann sein, dass das Kind sich zurückzieht 
und sich das Recht nicht mehr zugesteht, 
etwas zu sagen“, so der Referent. 

Umso wichtiger ist es, dass es Hilfe von 
außen gibt, wie durch die ehrenamtlichen 
Familiengesundheitspat*innen sowie pro-
fessionelle Anlaufstellen für Familien mit 
psychischen Belastungen. Mit der Leiterin 
der AURYN-Beratungsstelle in Chemnitz, 
Katrin Kübeck, hatte der Lebenshaus e.V. 
für den zweiten Teil der Online-Tagung eine 
zum Thema fachlich versierte Netzwerk-
partnerin gefunden.

Die Psychologin und systemische Beraterin 
stellte in ihrem Vortrag die Perspektive der 
Eltern in den Fokus. Katrin Kübeck erzählte 
das Beispiel einer Mutter, die lieber Krebs 
gehabt hätte als eine Erkrankung, die 
stigmatisiert. Viele Eltern seien traurig da-
rüber, dass sie ihren Kindern nicht gerecht 
werden können. Die Referentin beleuchtete 
die Frage, wie man mit betroffenen Eltern 
sprechen kann. Es sei wichtig, Zeit zu 
haben, zuzuhören, mit der Krankheit offen 
umzugehen, vorsichtig nachzufragen, kleine 
Alltagstipps zu geben und auch weitere 
 Unterstützungsmöglichkeiten zu organi-
sieren. „Für manche ist es eine Riesenhilfe, 
die Kinder einfach mal eine Stunde mit 
nach draußen zu nehmen“, erzählte die 
Leiterin der Beratungsstelle.

Im Umgang mit den belasteten Kindern 
sei es wichtig, immer wieder zu versuchen, 
das Selbstvertrauen zu fördern, die 
ICH-Identität zu stärken, Kontakt zu einer 
Gemeinschaft Gleichaltriger zu forcieren, 
Ressourcen zu stärken, Kinder emotional 
und motorisch zu fördern, negative Gefühle 
unterstützend auszuhalten und Kinder mit-
bestimmen zu lassen. Dabei sei es notwen-
dig, Verantwortung und Druck zu nehmen. 
Das Wesentlichste seien jedoch korrektive 
Bindungserfahrungen – dazu gehören auch 
die Beziehungen zu den Pat*innen. Kinder 
können in diesen Verbindungen erfahren, 
dass sie wahrgenommen werden. Es ist je-
mand für mich da. Jemand, der mir erlaubt, 
meine Gefühle zu äußern. Jemand, der mir 
Sicherheit gibt. Ein Erwachsener, bei dem 
ich Kind sein darf.

Anne Demmler

Referenten des Fachtages: Katrin Kübeck und Frederik Haarig.
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Unsere Partner
Das Anliegen der Familiengesundheitspaten ist es, Familien den Start in ihr Leben mit Kind zu erleichtern. 
Dafür sind gute Kooperationspartner unverzichtbar, die wir an dieser Stelle gern vorstellen.

Kinderambulanz für Prävention am 
Universitätsklinikum Dresden
Gerade in der aktuellen Situation rund um 
die Corona-Pandemie zeigt sich ein zuneh-
mender Bedarf an Unterstützung für Fami-
lien, bei denen Sorge um ausreichende 
Versorgung des Kindes besteht. Seit Anfang 
Januar ist die Kinderambulanz für Präven-
tion (KAP) des Universitätsklinikums Carl 
Gustav Carus Dresden eine spezialisierte 
Anlaufstelle mit medizinischer Expertise bei 
Fragen zum körperlichen und seelischen 
Wohl und der Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen. Zentraler Bestandteil der 
Ambulanz ist ein präventiver Ansatz unter 
enger Zusammenarbeit der Klinik für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie 
(KJP), der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin (KIK), der Klinik für Kinderchirurgie 
(KCH) und der Kinderschutzgruppe des 
Universitätsklinikums Dresden. Bei allen 
Fragen rund um die gesunde Entwicklung 
von Kindern und Jugendlichen, mit Blick  
auf Kindeswohl und Kindesschutz steht  
den Familien damit ein ganzes Team aus 
Ärzt*innen, Psycholog*innen und 
Sozialarbeiter*innen zur Verfügung. 

Die Betreuung von Familien in der KAP sieht 
eine medizinische und psychologische 
Diagnostik sowie auf den Themenkomplex 
spezialisierte Behandlungsangebote vor. So 
werden in der Diagnostikphase die Vorge-
schichte, die aktuelle Problematik und die 
Bedarfe der jeweiligen Familie individuell 
erhoben. Weiterhin werden pädiatrische, 
neurologische sowie Laboruntersuchungen 
durchgeführt und Informationen per 
 Fragebögen und in Gesprächen erhoben. 
Zudem bietet die KAP auch Hausbesuche, 

Kindergarten- und Schulhospitationen 
sowie in einigen Fällen Leistungs- 
und  Konzentrationsdiagnostik. Nach 
Abschluss der Diagnostikphase 
tragen verschiedene therapeuti-
sche Angebote zur Verbesserung 

der Situation in der Familie bei. So können 
eine Elternberatung, Gesprächstermine mit 
der Familie und Familienergotherapie 
angedacht sein. Es werden zudem stabili-
sierende Strategien entwickelt und stö-
rungsspezifische Angebote (Soziales 
 Kompetenztraining, Konzentrationstraining 
etc.) vorgehalten, aber auch eine Überlei-
tung in eine intensivere psychotherapeu-
tische Behandlung, bspw. im Rahmen einer 
ambulanten Psychotherapie oder der Besuch 
einer Familientagesklinik, ist möglich.

Einen Termin für ein unverbindliches 
Gespräch in der Kinderambulanz für 
 Prävention können Familien selbst 
 vereinbaren. Auch die Empfehlung von 
Haus- oder Kinderärzt*innen, Kinder- und 
Jugendpsychiater*innen, von Psycho-
therapeut*innen, den Ansprechpart-
ner*innen im Kindergarten oder der Schule 
können ein guter Hinweis auf mögliche 
Hilfebedarfe sein. Ein Überweisungsschein 
ist nicht notwendig. 

Kontakt: 
Kinderambulanz für Prävention 
Universitätsklinikums Carl Gustav Carus 
Dresden  
Blasewitzer Str. 86, 01307 Dresden 
Telefon: 0351 458-15364  
E-Mail: kinderambulanz_praevention@ukdd.de 

Weitere Informationen: 
www.kjp-dresden.de  
www.kinderschutzgruppe-uniklinikum-
dresden.de 

Kindersommerfest 2021 im Univer
sitätsklinikum Dresden ist abgesagt

Einmal jährlich veranstalten die Familien-
gesundheitspaten gemeinsam mit dem 
Universitätsklinikum Dresden ein Fest für 
Klein und Groß. Für dieses Jahr ist das 
Kindersommerfest der Familiengesund-
heitspaten in Dresden leider wieder 
abgesagt worden. Grund dafür ist  
die anhaltende Corona-Pandemie.  
Das Kinderfest sollte ursprünglich am  
19. Juni 2021 auf dem Gelände des 
Universitätsklinikums Dresden statt-
finden. Damit findet die Veranstaltung für 
Kinder coronabedingt bereits das zweite 
Jahr in Folge nicht statt. 

Coronabedingt abgesagt

Bild einer Patientin aus der Ergo- und Kunsttherapie der KJP
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Kontakt: 
Carus Consilium Sachsen GmbH, Fetscherstraße 74, 01307 Dresden 
Ansprechpartnerinnen: Susanne Nestler, Kerstin Roch  
Telefon: 0351 458-3814, E-Mail: familienpaten@carusconsilium.de  
www.carusconsilium.de, www.familiengesundheitspaten.de

Über 80 Pat*innen zählt eines der am 
 längsten etablierten ehrenamtlichen 
 Unterstützungsangebote für Familien in 
Sachsen. Die ehrenamtlichen Helfer*innen 
unter stützen an den drei Standorten Dres-
den, Görlitz und Lichtenstein aktuell über  
60 Familien. Insgesamt wurden in den letz-
ten zehn Jahren in Sachsen über 200 Fami-
lien ehrenamtlich begleitet. Das Netzwerk 
Familiengesundheitspaten blickt damit auf 
viele Jahre Erfahrung zurück. 

Das Angebot richtet sich an Familien in 
ganz Sachsen, um Eltern in ihren Kompe-
tenzen zu stärken und Kinder in ihrer 
g esunden Entwicklung zu fördern. Gerade 
auch in der Corona-Pandemie hat sich die 
Betreuung von Familien mit kleinen oder 
neugeborenen Kindern als enorm wichtig 
erwiesen. Das Klinikum Görlitz, der Lebens-
haus e.V. und die CCS GmbH bündeln hier-
für lokale Angebote und vernetzen wichtige 
Kooperationspartner*innen in den Regio-
nen miteinander. Jeder regionale Standort 
wird dabei professionell koordiniert und 
gesteuert. Die Netzwerkkoordinatorinnen 
gewinnen und begleiten die ehrenamt-
lichen Familienpat*innen, bringen diese mit 
den teilnehmenden Familien in Kontakt. 
Unterstützt in ihrer Arbeit werden sie von 
der überregionalen Koordination in Dresden 
als auch vom Sächsischen Staatsminis-
terium für Soziales und Gesellschaftlichen 
 Zusammenhalt. 

Kooperationspartnerinnen und -Partner
Wichtig für die Arbeit innerhalb des 
 Netzwerkes der Familiengesundheitspaten 
ist die aktive Gestaltung von guten 
 Kooperationen. Hier arbeiten die Standorte 
mit professionellen regionalen 
Akteur*innen zusammen, die sich für 
Familien, Gesundheit und Soziales enga-
gieren. Partner sind unter anderem Kliniken, 
Kinderärzt*innen und Gynäkolog*innen, 
Hebammen, Schwangerenberatungsstellen, 
Familienzentren sowie viele ehrenamtliche 
Familiengesundheitspat*innen.

Werden auch Sie Träger eines 
 regionalen Standortes der Familien-
gesundheitspaten in Sachsen!
Träger eines sächsischen Standortes 
der  Familiengesundheitspaten können 
Einrich tungen der Gesundheitsversorgung 
(Klini ken), gemeinnützige  Körperschaften 
(gGmbH, eingetragener Verein) oder 
 Einrichtungen der örtlichen Daseinsvor-
sorge (Stadt- oder Kreisverwaltung, freie 
Träger) sein. „Wir freuen uns über neue 
Partner*innen, die das Angebot in den 
nächsten Jahren mitgestalten und aus-
weiten wollen. Aufgrund der langjährigen 
Erfahrung in diesem Projekt und den gut 
ausgebauten Netzwerken in denen wir 
uns bewegen, kann die CCS GmbH alle 
Schritte von Beantragung der Mittel über 
die Ein arbeitung der Koordination bis hin 
zur  kontinuierlichen Öffentlichkeitsarbeit 
begleiten“, so Susanne Nestler, die für die 
überregionale Koordination zuständig ist.

Kontakt: 
Susanne Nestler 
Tel.: 0351 458-3814 
E-Mail: familienpaten@carusconsilium.de

Der Standort Dresden bildet  
wieder ehrenamtliche Patinnen und 
Paten für junge Familien im Raum 
Dresden aus

Seit mehr als zehn Jahren koordiniert die 
Carus Consilium Sachsen GmbH den 
Einsatz und damit auch die Schulungen 
der Ehrenamtlichen. „Im April 2021 
startete in Dresden eine weitere Paten-
ausbildung – zunächst digital. Elf interes-
sierte Teilnehmer*innen nehmen an der 
Veranstaltungsreihe, die Grundlagen zur 
Begleitung und Unterstützung vermittelt, 
teil. Mit dem Abschluss im Juni werden 
wir dann wieder genügend Kapazitäten 
haben, um noch mehr Familien unter-
stützen zu können. Interessierte Familien 
können sich bereits jetzt schon bei uns 
melden, um die Aufnahme zu prüfen“, so 
Koordinatorin Susanne Nestler. 

Wer auch als Familie teilnehmen möchte, 
kann sich bei der Projektkoordination 
unter der Telefonnummer 0351 458-3814 
oder per E-Mail unter familienpaten@
carusconsilium.de über das Angebot 
informieren.

Neue Patinnen und Paten
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Etablierung von Standorten in ganz Sachsen –  
Chancen für weitere Träger
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