Wie helfen Sie betroffenen Familien?
Wir können sie beraten und ihnen beispielsweise sagen,
wo sie welche psychologische Unterstützung erhalten
oder ihnen im Rahmen von unterstützenden Therapiegesprächen helfen, ihre neue Situation zu meistern. Wie
das jeweils aussieht und wer daran beteiligt ist, ist natürlich sehr individuell. In einem der Fälle aus meiner
Praxis ging es beispielsweise darum, eine Vater-Tochter-Beziehung zu stärken. Der Vater engagierte sich
sehr für die Pflege seiner schwerkranken Tochter und
fuhr nach der Diagnose Krebs seinen beruflichen Einsatz auf zwanzig Prozent zurück, um viel Zeit bei ihr im
Krankenhaus verbringen zu können. Vorher hatte das
Mädchen jedoch nur wenig Kontakt zu ihrem Papa, da
er beruflich sehr eingespannt und viel unterwegs war.
In der ungewohnten Krankenhaussituation verlangte sie
deshalb immer wieder nach ihrer Mutter, die bis dahin
ihre Hauptbezugsperson war – eine schwierige Situation
für alle Beteiligten. Die Tochter verstand nicht, warum
ihre Mutter nicht bei ihr sein konnte. Der Vater fühlte
sich zurückgesetzt und die Mutter, selbst ebenfalls berufstätig, war mit ihrer Kraft fast am Ende. Hier habe ich
mit der Tochter und den Eltern ein Familiengespräch geführt, um Konflikte zu lösen, zu vermitteln und Verständnis füreinander zu wecken.

Einige Eltern verfallen nach Bekanntwerden der
Krankheit ihres Kindes in eine Art depressive
Hilflosigkeit, andere gehen mit der Diagnose ihres
Kindes pro-aktiv um. Das heißt, sie wollen etwas tun,
das Beste daraus machen. Mit psychologischer Hilfe
können wir ihnen allen eine Stütze sein.

Wir versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, in der
deutlich wird, dass jeder in der Familie das tut, was er
kann und zwar so gut er es kann, um die Krise gemeinsam zu überwinden. Beispiele von Familien, die es geschafft haben, tun oft ihr Übriges. Viele Eltern suchen
nach praktischen Lösungen, um den Alltag mit ihrem
kranken Kind zu meistern. Auch dabei können unsere
Erfahrungen helfen.
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Es ist ein Moment, den Mütter und Väter nicht vergessen. Von jetzt auf gleich ist
alles anders. Wenn ein Kind schwer erkrankt, stellt die Diagnose den Alltag auf
den Kopf – eine große Herausforderung nicht nur für die kleinen Patienten selbst,
sondern für die gesamte Familie. „Psychologische oder psychotherapeutische
Gespräche können hier für alle eine hilfreiche Unterstützung sein“, sagt
Dr. Manfred Vogt vom Norddeutschen Institut für Kurzzeittherapie (NIK) in Bremen.
Die Mitarbeiter des Instituts stehen den BREMER ENGELN hilfreich zur Seite,
wenn es um Fragen der psychosozialen Betreuung betroffener Familien geht.
Herr Dr. Vogt, was geschieht, wenn Eltern sich unvermittelt mit der Nachricht einer schweren Erkrankung ihres
Kindes auseinandersetzen müssen?
Das lässt sich gut anhand eines Drei-Phasen-Modells
erklären. Auf ein kritisches Lebensereignis wie bei der
Diagnose Krebs reagieren Menschen mit Schock und
Fassungslosigkeit. Die Eltern überlegen, wie das passieren konnte, warum ausgerechnet das eigene Kind
betroffen ist oder sogar, ob sie in ihrer Lebensführung
oder Ernährung etwas falsch gemacht haben. Was folgt
ist eine manchmal wenige Stunden, mitunter aber auch
mehrere Tage dauernde Phase der Verleugnung, bevor
eine Neubewertung der Lage einsetzen kann. Viele stellen sich in einer solchen Situation die Frage nach dem
Sinn des Lebens und überprüfen, was ihnen wichtig ist.
Bisherige Wertesysteme verschieben sich, und das kann
sehr tief gehen. Einige Menschen verfallen in eine Art
depressive Hilflosigkeit, andere gehen mit der Diagnose
ihres Kindes pro-aktiv um. Das heißt, sie wollen etwas
tun, das Beste daraus machen. Mit psychologischer Hilfe
können wir ihnen allen eine Stütze sein.
Was bedeutet eine Diagnose wie Krebs
für den Familienalltag?
Der Alltag gerät oft völlig aus den Fugen. Stellen Sie sich
selbstständig arbeitende Eltern vor, die vielleicht nicht
nur ein, sondern mehrere Kinder haben. Sie müssen
sich sofort darum kümmern, ihre Existenz zu sichern,
müssen klären, wer den Betrieb aufrecht hält und sie
vertreten kann, wer wann am Krankenbett sitzt oder
die Geschwister betreut. Sie müssen sich mit Ärzten,

Krankenkassen oder Pflegediensten und vielem mehr
auseinandersetzen. Eine Menge von Entscheidungen
sollen in kürzester Zeit getroffen werden und zugleich
sollten Mutter und Vater auch Zuversicht und Hoffnung
auf baldige Genesung ausstrahlen – das sind enorme
Belastungen. Hinzu kommt, dass wir heute nicht mehr
in gleichem Maß wie früher auf Hilfe aus der Großfamilie
oder aus funktionierenden Nachbarschaften setzen können. Die heutige Kleinfamilie kommt in so einer Situation
schnell an ihre Grenzen. Es ist eine große Dynamik, die
da über einen hereinbricht. Es brennt an allen Ecken und
Enden und manche Eltern haben das Gefühl, in eine Lebensphase zu geraten, in der sie nur noch versuchen,
Löcher zu stopfen. Das kann unter Umständen auch die
Partnerschaft auf eine harte Probe stellen.
Leiden da nicht zwangsläufig
die Geschwister?
Natürlich sind Geschwister besonders betroffen, wobei
ihr Leiden sehr unterschiedlichen Ausdruck finden kann.
Betroffene Geschwisterkinder, die ich in psychotherapeutischen Gesprächen bisher kennengelernt habe, sind
eigentlich ganz gut mit der Situation zurechtgekommen.
Sie suchen Kontakt zu Freunden und Kindern aus der
Nachbarschaft oder die Großeltern springen zum Ausgleich als Ansprechpartner ein. Andererseits zeigen sie
durch auffälliges Verhalten, Leistungsabfall in der Schule oder Schlaflosigkeit deutlich, wenn es ihnen nicht gut
geht, wenn sie sich zum Beispiel vernachlässigt fühlen,
die Eltern zu viel von ihnen als den gesunden Geschwistern erwarten, wenn sie Angst haben, aber natürlich auch,
wenn sie selbst mehr teilhaben und Trost spenden wollen.

