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«Wie geht’s Dir?»
Problem ansprechen – Fragen stellen
statt Ratschläge geben – in Kontakt bleiben
Psychische Krankheiten sind weiter
verbreitet, als gemeinhin angenommen wird. Besondere Herausforderungen stellen sich für Familien,
wenn ein Elternteil erkrankt. Ein offener Umgang mit psychischen
Krankheiten schützt insbesondere
die Kinder. Die Sensibilisierungskampagne «Wie geht‘s Dir?», lanciert vom Gesundheitsamt Graubünden, möchte dafür sensibilisieren,
dass es wichtig und richtig ist, über
psychische Belastungen und Erkrankungen zu sprechen. Die neue Broschüre «Psychische Gesundheit und
Erkrankungen in der Familie» für
Familien und Bezugspersonen zeigt
auf, was Familien stärkt und wie das
Umfeld unterstützend wirken kann.
Man spricht nicht gerne darüber und für
viele Menschen sind psychische Erkrankungen immer noch ein Tabuthema. Dabei sind diese weiter verbreitet, als man
gemeinhin annehmen könnte. Bei 18 von
100 Personen in der Schweiz sei eine
psychische Störung wahrscheinlich, steht
im Monitoringbericht 2016 des Schweizerischen
Gesundheitsobservatoriums
Obsan. Es kann also jeden und jede treffen und viele Menschen haben in ihrem
Bekannten-, Freundes- oder Familienkreis schon erlebt, wie sich diese Krankheiten äussern und wie Betroffene unter
psychischen Problem leiden.
Besser einmal zu viel nachfragen
Unwissenheit über die verschiedenen
Krankheiten oder die Unsicherheit, wie
man denn einem Menschen mit einem
psychischen Leiden entgegentreten soll,
mag viele davon abhalten, sich einem
Betroffenen gegenüber natürlich und offen zu zeigen, und sich um sein Wohlergehen zu kümmern. Oder auch die
Angst davor, einem psychisch kranken
Menschen etwas Falsches zu sagen oder
sich ihm gegenüber nicht korrekt zu verhalten, ist für manch einen der Grund,
sich zurückzuziehen, zu schweigen und
zur Tagesordnung überzugehen.
Dabei betonen Fachleute wie beispielsweise Dr. med. Rahul Gupta, Co-Chefarzt
Spezialpsychiatrie und Psychotherapeutische Tagesklink bei den Psychiatrischen
Diensten Graubünden (PDGR), wie wichtig es ist, das Thema anzusprechen respektive mit Betroffenen ins Gespräch zu
kommen. «Lieber einmal zu viel nachfragen als zu wenig – und keine Angst
vor Einmischung haben», empfiehlt er.
Betroffene Familien stärken
Wenn beispielsweise eine Mutter an Depressionen erkrankt oder der Vater an
einer Suchtkrankheit oder Schizophrenie

leidet, droht das Familienleben aus den
Fugen zu geraten. Dabei sind es oftmals
die Kinder in ihrer fragilen Gefühlswelt,
welche in dieser belastenden Situation
vergessen gehen und auf ihre dringenden Fragen keine Antworten bekommen.
Warum ist Papa so komisch und spricht
kaum mehr mit mir, warum ist Mama immer müde und muss ständig weinen?
Es gebe mittlerweile spezielle Angebote
verschiedener Fachstellen und Institutionen, welche extra dafür geschaffen wurden, betroffene Familien zu stärken,
weiss Gupta und ergänzt: «Als erste Anlaufstelle kann schon der Hausarzt eine
grosse Hilfe sein.» Um das Leid der Kinder besser auffangen zu können, sei
auch eine altersgerechte Information der
Kinder von grosser Wichtigkeit, betont
der Facharzt. Dabei können entsprechende Kinder- oder andere Fachbücher
aufklären und Antworten vermitteln.
Auch das Umfeld ist gefragt
Neben der professionellen Hilfe für die
Betroffenen ist aber auch das Familienumfeld, die Nachbarn, Freunde oder die
Schule gefragt, vorhandene Alarmzeichen zu erkennen und entsprechend zu
reagieren. Aber wie soll sich dieses Umfeld verhalten, wenn man merkt, dass
beim Nachbarn, beim Berufs- oder Vereinskollegen «etwas» nicht mehr stimmt
– so wie es in der Familie von Lina Janggen vor vielen Jahren der Fall war. Als sie
zwei Jahre alt war, erkrankte ihr Vater an
Schizophrenie, für die Familie war das
eine grosse Herausforderung. Weil ihr
aufgefallen ist, wie wenige Informationsmaterialien Kindern, insbesondere Kindern im Vorschulalter, zur Verfügung
standen, ging sie selbst unter die Bücherautoren. Ihre belastenden Erfahrungen mit dieser Krankheit hat sie in einer
Kinderbroschüre zusammengefasst mit
dem Ziel, betroffenen Kindern zu helfen,
über ihre Ängste zu sprechen. (Fufu und
der grüne Mantel, Vera Eggermann, Lina
Janggen). «Es war für uns wichtig, zu

spüren, dass Menschen aus unserem
Umfeld Anteil an unserer schwierigen Situation nahmen und uns unterstützten»,
erinnert sich die 43-Jährige, die hofft,
dass heute besser auf die besonderen
Bedürfnisse der Kinder geachtet wird.
Dazu meint Gupta, es könne für Betroffene auch sehr befreiend wirken, wenn
sich Personen aus dem Umfeld für die
eigenen Probleme interessieren würden.
Darum nochmals der Appell des Psychiaters: «Keine Hemmungen haben, das
Gespräch suchen, helfen und in Kontakt
bleiben.»
Ein positives Leben ist möglich
Diese Maxime hat sich auch Renata Bleichenbacher zu eigen gemacht. Ein unverschuldeter Autounfall war eine einschneidende Zäsur in ihrem Leben und
die junge Lehrerin erkrankte in der Folge
an Depressionen und Angststörungen.
Nach einem langen Leidensweg und zwei
Klinikaufenthalten hat sich das Familienleben der mittlerweile zweifachen Mutter
stabilisiert und sie konnte ihre Rolle als
Mutter wieder einnehmen.
Dank ihres viermonatigen Klinikaufenthalts und des Hinweises eines Therapeuten hat sie die Arbeit als Peer-Beraterin
kennengelernt und eine entsprechende
einjährige Ausbildung bei der Stiftung
Pro Mente Sana absolviert. In dieser
Funktion unterstützt sie als Selbstbetroffene andere psychisch kranke Menschen
und kann Dank ihrer eigenen Erfahrungen aufzeigen: «Es gibt Hoffnung und
ein positives Leben ist wieder möglich.»

Alle Informationen finden Sie mit
folgenden Links im Internet:
www.suedostschweiz.ch/
wie-geht-es-dir
www.wie-geht-es-dir.ch

