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Schon als Zehnjährige
musste sie
ihre Mutter waschen

VON SABINE MENKENS

Julika Stich, heute 37 Jahre alt, war
das, was man neudeutsch einen Young
Carer nennt. Menschen, die sich schon
im Kindes- und Jugendalter um schwer
kranke Familienmitglieder kümmern;
um behinderte Geschwister, die krebskranke Mutter, den alkoholabhängigen
Vater, die demente Oma.
Kinder und Jugendliche, die sich bis
zur Überforderung aufopfern und doch
im Verborgenen bleiben, weil niemand
sieht, was sie leisten, weil sie sich schämen, nicht normal zu sein, und Angst
davor haben, dass das Jugendamt dazwischengrätschen und das prekäre familiäre Konstrukt auseinanderreißen könnte.
479.000 Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren kümmern sich
laut einer vom Gesundheitsministerium
in Auftrag gegebenen Studie der Universität Witten-Herdecke um chronisch
kranke oder pflegebedürftige Angehörige, das sind 6,1 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe, ein bis zwei Schüler in
jeder Klasse. Sie kochen, gehen einkaufen, putzen die Wohnung. Und einige
übernehmen auch echte pflegerische
Aufgaben.
„Die Kinder helfen bei der Mobilisation, bei Körper- und Intimpflege, bei der
Nahrungsaufnahme und der Ausscheidung, sie übernehmen medizinische Tätigkeiten, leisten emotionale Unterstützung und sorgen für die Sicherheit des
pflegebedürftigen Angehörigen. Sie
kümmern sich auch um den Haushalt
und um jüngere Geschwister“, heißt es
dazu in der Studie der Uni Witten-Herdecke. Und: Sie sind immer in Bereitschaft, um schnell auf unvorhersehbare
Krisen reagieren zu können.
Julika Stich war zwei Jahre alt, als ihre Mutter an Multipler Sklerose erkrankte. Bereits mit sieben leistete die
Schülerin neben ihrem Vater und ihrer

Als Julika Stich zwei
war, erkrankte ihre
Mutter an Multipler
Sklerose. Mit sieben
stieg sie in die Pflege
der Kranken ein,
opferte sich auf –
bis zum depressiven
Zusammenbruch.
Sie musste lernen,
mit Aggression und
Scham umzugehen
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ulika Stich hatte sich immer
gefragt, woher dieser Ekel
kommt. Dieses Gefühl, dass
alles dreckig ist, dass sie
selbst dreckig ist. Dazu diese
Schwere, das permanente schlechte Gewissen, die allgemeine Lebensangst, die
sie seit Jahren gefangen hielt. So sehr,
dass sie das Offensichtliche beinahe
übersehen hätte: dass ihre Probleme daher rührten, schon als kleines Kind total
überfordert gewesen zu sein.

Julika Stich ist heute 37 Jahre alt.
Mit Hilfe von Therapien hat sie
ihre Vergangenheit aufgearbeitet

Oma erste pflegerische Aufgaben, half
der Mutter beim Umstieg von einem
Rollstuhl zum anderen. Als sie zehn
Jahre alt war, übernahm sie auch die
Intimpflege, wusch ihre Mutter, wechselte die Windeln, über Jahre.
Heute weiß Stich, dass dies die Quelle
für das Ekelgefühl war, das sie so lange
begleitet hat. „Es war meine eigene
Mutter“, sagt sie. „Man will sich nicht
schämen. Aber man tut es doch.“ Ihren
Freunden gegenüber versuchte sie zu
überspielen, dass alles so anders war bei
ihr zu Hause. „Ich fühlte mich nicht unbedingt als Außenseiter, aber ich hatte
das Gefühl, nicht darüber sprechen zu
dürfen“, sagt sie.
So wie ihr damals geht es vielen pflegenden Jugendlichen. „Kaum ein pflegendes Kind redet über die zum Teil
vielfältigen Tätigkeiten zu Hause, die
meisten fürchten sich vor Ausgrenzung
und Stigmatisierung“, heißt es in der
Studie der Pflegewissenschaftlerin Sabine Metzing von der Uni Witten-Herdecke.
Gerade Familien, in denen Kinder intensiv in die Pflege eingebunden seien,
scheuten die Öffentlichkeit – aus Angst
davor, dass die Familie durch das Eingreifen von Autoritäten, zum Beispiel
Jugendämtern,
auseinandergerissen
wird. So erfahre kaum jemand, wie innerhalb der Familie pflegerische Aufgaben zur Bewältigung des Alltags verteilt
werden: „Je stärker der Unterstützungsbedarf, desto unsichtbarer wird
die Not der Familie.“
Die meisten Kinder übernähmen ihre
Aufgaben zwar sehr selbstverständlich,
und nicht jedes Kind erfahre dadurch
nachteilige Auswirkungen. Für manche
aber könne die Pflege zu einer unüberwindbaren Belastung werden, warnt
Metzing in ihrer Studie: „Dominiert die
Pflege den Alltag der Kinder, drohen
nachteilige emotionale, soziale, schulische und körperliche Auswirkungen für
ihre gesamte Entwicklung.
Schlafmangel als Folge von Sorgen
und nächtlicher Bereitschaft führt zu
Konzentrationsschwächen und nachlassenden Schulleistungen. Manche
Kinder haben kaum Zeit, zu lernen. In
Extremsituationen kommt es zu Fehlzeiten, die sich über Wochen hinziehen
können.“
Einige Kinder seien so stark in die
Betreuung ihrer Angehörigen eingebunden, dass sie weder Zeit für sich
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sich selbst noch für Gleichaltrige hätten. Die Witten-Herdecke-Forscher
schätzen, dass etwa 225.000 pflegende
Kinder und Jugendliche dadurch in sozialer Isolation leben.
Das Bundesfamilienministerium hat
deshalb vor knapp zwei Jahren das Projekt „Pausentaste“ ins Leben gerufen,
um pflegende Kinder und Jugendliche
zu unterstützen, ihnen Hilfe anzubieten
und über ihre eigene Situation zu sprechen – auf Wunsch auch anonym. Dafür
werden eine Website mit Informationen
und Beratungsstellen, eine telefonische
Beratung der „Nummer gegen Kummer“
(116111), eine E-Mail-Beratung und seit
Jüngstem auch zweimal wöchentlich ein
Beratungs-Chat angeboten.
„Auch pflegende Kinder brauchen
Pausen. Sie brauchen jemanden zum
Zuhören. Sonst wird aus Pflege Stress,
Überforderung und Einsamkeit“, sagt
Familienministerin Franziska Giffey
(SPD). Sie habe größten Respekt davor,
was die betroffenen Kinder und Jugendlichen für ihre Geschwister und Eltern
leisten, sagt Giffey. „Sie müssen wissen,
dass sie nicht allein sind und bestmöglich unterstützt werden.“
Die Familienministerium hat kürzlich zu einem Netzwerktreffen eingeladen, wo sich Initiativen miteinander
austauschen. Einen ganz speziellen Fokus auf pflegende Kinder und Jugendliche haben bisher allerdings nur wenige
Beratungsstellen. Die Berliner Initiative „Echt unersetzlich“ der Diakonie
Stadtmitte ist eine davon. Sie bietet betroffenen Jugendlichen und ihren Fa-

milien auch Einzelberatungen an, online oder persönlich.
„Wir erleben, dass die Kinder manchmal heillos überfordert sind mit der Situation“, sagt Projektleiterin Gabriele
Tammen-Parr. Das Mädchen etwa, das
auf den dementen Opa aufpassen muss
und sich gruselt, weil er sie nicht mehr
erkennt. Der Junge, der sich nicht traut,
Kumpels mit nach Hause zu bringen,
weil er nie weiß, wie betrunken seine
Mutter gerade ist.
Oder die Jugendliche, die sich nach
nichts mehr sehnt, als einmal einen
Nachmittag auf dem Sofa zu chillen, anstatt sich ständig um die gelähmte Mutter zu kümmern. „Wir wollen die stützende Hand in ihrem Rücken sein und
sie durch schwierige Situationen begleiten“, sagt Tammen-Parr. „In der Beratung dürfen sie auch zwiespältige Gefühle und Gedanken zulassen, die sie zu
Hause nicht äußern können – Aggression, Scham und Enttäuschung etwa.“
Julika Stich hat ihre Vergangenheit
inzwischen therapeutisch aufgearbeitet.
Mit der von ihr gegründeten Lübecker
Initiative Young helping hands versucht
sie, den pflegenden Kindern und ihren
Problemen die öffentliche Wahrnehmung zu verschaffen, die sie etwa in
Großbritannien längst haben. Denn
auch das weiß Julika Stich heute: Ohne
entsprechende Hilfe und Unterstützung können die Folgen der Überbeanspruchung fatal sein.
Bei ihr kam der erste depressive Zusammenbruch mit 16. Weil sie Selbstmordgedanken äußerte, kam Julika

Stich in die Kinder- und Jugendpsychiatrie. Dort wurden zwar ihre Depressionen bearbeitet, nicht aber die dahinterstehenden Probleme. „Im Grunde ging
es nur darum, wie ich wieder besser
funktioniere.“ Zurück zu Hause, hatte
sich wenig geändert. Inzwischen kam
zwar ein Pflegedienst ins Haus, doch zu
allem Überfluss trennten sich später die
Eltern, der Vater zog aus der gemeinsamen Wohnung aus.
Zu gern hätte Stich als junge Erwachsene ihr eigenes Leben gelebt, so
wie ihre Freunde. „Doch das ging nicht.
Ich musste ja immer greifbar sein“,
sagt sie. Eine Zwangslage, die die Stimmung vergiftete. Es schlich sich ein aggressiver Grundton ein zwischen Mutter und Tochter, gepaart mit der Sorge,
einander nicht mehr gutzutun. Irgendwann in dieser Zeit reifte in Stichs
Mutter die Erkenntnis: Es geht nicht
mehr. Sie ließ sich in die Kurzzeitpflege
fahren, kurz darauf zog sie in ein Pflegeheim für junge Erwachsene. Zwei
Jahre später starb sie, mit 51.
Elf Jahre ist das jetzt her. Jahre, die
Julika Stich auch dazu verwendete, die
Vergangenheit aufzuarbeiten. „Ich habe
gelernt, zu reden und auch negative Gefühle zuzulassen. Dafür bin ich dankbar.“ Und auch das sagt sie noch: dass
sie inzwischen wieder versöhnlich gestimmt sei. „Meine Mutter war mutig
und hatte viele verrückte Ideen im
Kopf. Sie hat mir oft gezeigt, wie stolz
sie auf mich ist“, sagt Julika Stich. Sie
lächelt jetzt. „Ich bin dankbar, dass sie
meine Mutter war.“

