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„Wie erleben Angehörige den Übergang vom Jugend- in das 

Erwachsenenalter?“ 

Die Perspektive der Mit-Betroffenen 
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Trotz der großen Fortschritte bei der Versorgung psychisch kranker Menschen 
in Bayern gibt es ein schmerzliches, folgenschweres und nicht zu 
verantwortendes Versorgungsloch: die Behandlung, die sozial-psychiatrische 
Begleitung und Förderung psychisch kranker junger Erwachsener. Es ist absolut 
unverständlich, dass gerade die Menschen dieser Altersgruppe, auf der nicht 
nur die Hoffnungen ihrer Eltern sondern auch die Zukunftserwartungen der 
Gesellschaft ruhen, wenn sie denn psychisch krank sind, so wenig ihrem 
besonderen Unterstützungsbedarf und Entwicklungsstand gemäß versorgt sind. 
Man könnte sie die vergessenen Patienten nennen. Ihnen geht es, erlauben Sie 
den Vergleich, wie psychisch kranken Menschen in Alten-Pflegeheimen: Beide 
Patientengruppen gehören da nicht hin, wo man sie aus versorgungs-
organisatorischen Gründen „hinsteckt“.  
 
Ich bedanke mich ausdrücklich dafür, dass ich heute hier und zu diesem Thema 
sprechen darf. Mir sträuben sich die Haare bei dem Gedanken, wie es psychisch 
kranken jungen Erwachsenen häufig geht, wenn sie, kaum dass sie die 
Altersgrenze von 18 Jahren überschritten haben, in der 
Erwachsenenpsychiatrie ihren Mann und ihre Frau stehen und mit den 
medizinischen und bürokratischen Anforderungen dort umgehen müssen.  

Auf den Entwicklungsstand kommt es an – nicht aufs Alter 
Wir Interessensvertreter der Angehörigen Selbsthilfe in Bayern sind bestürzt, 
wenn wir bei unseren Beratungen von Eltern dieser Patienten hören, wie die 
gute Arbeit, die in der Kinder- u. Jugend-Psychiatrie in den Jahren vorher 
geleistet wurde, wie die vielversprechende, persönliche Entwicklung des 
Patienten und die positive Krankheits-Entwicklung abbricht oder gar 
verkümmert, wie die guten, hoffnungsvollen Erfolge, die dort erzielt wurden, in 
den Jahren darauf in der Erwachsenenpsychiatrie, sei es stationär oder 
ambulant, verloren gehen.  
Das heißt nicht, dass in der Erwachsenenpsychiatrie schlechte Arbeit gemacht 
wird – nein, aber sie ist eben nicht wirklich passgenau und optimal geeignet für 
junge Menschen, die zwar dem Gesetz nach erwachsen sind, die aber oft ihrem 
Entwicklungsstand krankheitsbedingt hinterherhinken. Flexibilität und 
Anpassung an die Bedürfnisse des einzelnen Patienten sind Qualitätsmerkmale 
in der modernen Psychiatrie, und das sollte erst recht bei jungen 
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entwicklungsfähigen Menschen so sein. Diese jungen, krankheitsbedingt in 
ihrer Entwicklung verzögerten Menschen brauchen auf vielen Feldern eine 
andere Förderung, als die, die ihnen die Erwachsenenpsychiatrie mit ihren 
geringen Ressourcen an Zeit und Personal bieten kann, und wo die 
Behandlungsschwerpunkte auf anderen Qualitäten liegen, als sie junge 
Erwachsene brauchen. So müssen und werden z. B. bei Kindern und 
Jugendlichen die Eltern sehr eng mit ins Boot genommen. Von ihrem 
Wissenstand und ihrer Miteinbindung hängt ganz viel ab für die Genesung der 

jungen Patienten  mehr noch als in der Erwachsenenpsychiatrie. Eltern sollten 
während der stationären Behandlung ihres Kindes dazulernen, sollten sich auf 
das Nach-Hause-kommen einstellen können und nicht schlicht nach dem Motto 
verfahren, wir haben eine Grippe geschafft, also schaffen wir auf ähnliche 
Weise auch die schizophrene Erkrankung unseres Kindes. Auch für Eltern von 
jungen Erwachsenen müssen die Therapeuten viel Zeit investieren, damit die 
Patienten nicht gleich wieder zurückkommen. Und dafür z. B. ist in der 
stationären Erwachsenenpsychiatrie so gut wie keine Zeit. Ein bisschen Zeit 
reicht bei Eltern junger, zu Hause lebender Patienten überhaupt nicht. Diese 
verantwortungsvolle Haltung leisten nur Kinder-und Jungendpsychiatrien.  
 

Nicht aufs Alter, auf den Unterstützungsbedarf kommt es an 
In der Erwachsenenpsychiatrie hat man andere Aufgaben, andere Blickwinkel, 
andere Patienten- und Therapiebedürfnisse und selbstredend andere 
Patientenpersönlichkeiten. Es ist in jeder Hinsicht ein himmelweiter 
Unterschied von einem 50-Jährigen seit 30 Jahren an Schizophrenie leidenden 
Menschen, was seinen Hilfebedarf, seine Einstellung zum Leben, seine Haltung 
zur Therapie, seine Lebensziele, seinen ärztlichen und pflegerischen Hilfebedarf 
betrifft, zu einem 20-Jährigen ohne Psychiatrie-Erfahrung. Bei Ersteren geht es 
um die Befriedigung des Hilfebedarfs und bei den anderen um Motivation, um 
Lust wecken und Mut machen aufs Leben, um Ziele entdecken und darauf 
hinzuarbeiten. Für die einen geht es um die Akzeptanz und die Zufriedenheit 
mit der in 30 Jahren Betroffenheit gefundenen Lebensnische und bei den 
anderen um die Basisentwicklung sozialer und emotionaler Fähigkeiten, um 
Finden eines Lebenssinns und Entdecken eigener Ressourcen. Schließlich sollen 
sie künftig die nächsten 70 Jahre ihres Lebens inklusiv in der Gesellschaft leben.  
Diese unterschiedlichen Patienten zusammenzupacken in eine 
Behandlungseinheit, kann niemand wirklich mit gutem Gewissen für eine 
optimale Versorgung schwerkranker Menschen halten.  

„Allen recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann“ 
Und doch versucht man es seit eh und je auf Geheiß der Gesundheitspolitik in 
der Psychiatrie.  

Eltern, verzagt und zornig 
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Die Bitten der Eltern ihren 19-, 20-, 21-, 22-jährigen Kindern eine andere 
stationäre Umgebung zukommen zu lassen als unter „alten“, mit allen Wassern 
der Psychiatrie-Erfahrung gewaschenen, seit 30 Jahren oder länger psychisch 
kranken, ausgebrannten, frustrierten Menschen, die alle Erwartungen und alle 
Therapieanstrengungen inzwischen ablehnen, die den  „Anfängern“ u. a. so 
manche Tricks der Langzeitpatienten beibringen, kann nicht nachgekommen 
werden. Sie sind nach dem Gesetz erwachsen selbst dann, wenn sie aufgrund 
ihrer psychischen Erkrankung noch nicht erwachsen sind, noch der 
lebenspraktischen und sozialen und heilpädagogischen Hilfen Jugendlicher 
bedürften. Die Eltern stehen hilflos und machtlos daneben, zumal sie ja bei 
Erwachsenen kein Recht haben, sich einzumischen. Es gibt Aussagen von 
verzagten, zornigen Eltern, wie:“ Zu erwarten, dass sie hier genesen und 
Hoffnung aufbauen, ist absurd. Hier werden sie ja erst richtig krank.“ 
 

Ein Beispiel:  
Unser Sohn zog nach dem ersten Klinikaufenthalt in eine WG in Nürnberg, 
weil er wieder studieren wollte. Dort wohnten außer ihm vier ältere psychisch 
kranke Herren. Sie hatten wenig Tagesstruktur, lebten in den Tag hinein. 
Tapfer stand unser Sohn morgens als Einziger eine Woche lang auf und fuhr in 
die Uni, dann ließ seine Motivation nach, und nach drei Wochen lag auch er 
mittags noch im Bett und ließ Studium Studium sein. 
Er hat es nach diesem sozialpsychiatrisch-fachlichen Fehler, den er sich als 
Versagen anrechnete, nie wieder versucht.  

 
Es könnte besser sein! 

Ich kann kein Loblied singen auf eine psychiatrische Versorgung, in der es 
spezielle Einrichtungen gibt für psycho-somatische Patienten oder für 
Schlafgestörte usw. aber nicht für junge Erwachsene.  
 
Ich kann kein Loblied singen auf unseren Sozialstaat, so lange die 
Zuständigkeiten unterschiedlicher Kostenträger, in diesem Falle der 
Jungendhilfe und der Eingliederungshilfe, wichtiger sind als die Zukunft 
psychisch kranker, unterstützungsbedürftiger junger Erwachsener. Landen 
diese mit 19 Jahren, ohne Schulabschluss, ohne Ausbildung, ohne 
Rentenanspruch in der Erwachsenenpsychiatrie, ist ihr Leben vorgezeichnet. 
Der erste Kostenträger hätte lieber früher mehr investieren sollen, als die 
Kosten auf später, d. h. auf den nächsten Kostenträger zu verschieben.  
So werden diese ursprünglichen Hoffnungsträger ein Leben lang von 
Unterstützung abhängig sein. Was für ein volkswirtschaftlicher Wahnsinn. Und 
was für eine Riesensorge und Belastung für die Eltern und Geschwister. 
Psychisch krank und arm! 
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Anregung  

Es wäre ein großer Gewinn, wenn jede psychiatrische Klinik eine Station speziell 
für 16-bis 25-Jährige einrichten würde. Dort fänden sie das besondere 
therapeutische Umfeld, in dem junge Erwachsene auch mit 23 noch eine 
pädagogische, kinderpsychologische, lebenspraktische Unterstützung 
bekommen und wachsen können.  
Dort würden Psychiater mit Facharztausbildung „Psychiater für Junge psychisch 
kranke Erwachsene“ arbeiten und Heilerziehungspfleger und Ergotherapeuten 
mit derselben Qualifikation würden ihnen zur Seite stehen.  

 
Eva Straub 
Landesverband Bayern der Angehörigen psychisch Kranker e.V. 
Pappenheimstr. 7 
80335 München 
Tel: 089-51 08 63 25 
lvbayern_apk@t-online.de 
www.lvbayern-apk.de 
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Ergänzung 

 
Ein Blick auf die Familien, und wie alles so kommt  
Bis dahin war alles normal, wir waren eine Familie, wie es sie zigtausend Mal 
gibt. 
Dann nehmen Auffälligkeiten und die ungewohnten Reaktionen eins der Kinder 
zu und verunsichern die ganze Familie. Die Geschwister leiden unter den 
ständigen Konflikten, die Eltern auch. Überall verändert sich etwas: zu Hause, 
in der Schule, im Freundeskreis des Kindes und der Eltern und der Geschwister. 
Schweigen wird verabredet aus Angst vor Pauschalstigmatisierung der Familie, 
vor Ursachensuche in der „bösen Familie“, vor schulischer Benachteiligung. 
Und dann eines Tages der Schock vergleichbar einem Weltuntergang: 
Schizophrene Psychose im Alter von 17 Jahren!  
Ein Funke Erleichterung mischt sich hinein, man weiß nun, sein Rückzug von 
allem ist keine Verweigerung, die Selbstgespräche sind keine „Macke“, die 
Zornesausbrüche keine Revolte und seine hundsmiserablen Schulleistungen 
keine Faulheit. Es ist eine Krankheit – aber was für eine! Da konnten dann 
auch alle Erziehungsversuche nichts bewirken.   

Kein Licht am Ende des Tunnels  
Für die Eltern ist die Diagnose, als würde man in einen dunklen Tunnel 
gestoßen ohne Licht am Ende des Tunnels. Das sieht man dann erst allmählich, 
wenn das Kind in die Kinder- und Jugendpsychiatrie kommt.  
Spätestens jetzt bräuchten die Eltern die Gesprächsrunden und 
Beratungsangebote in der Angehörigen-Selbsthilfe. Erfahrungen austauschen 
unter Gleichbetroffenen gibt Sicherheit.  
Die Nachsorge ist schwierig wegen der weiten Wege zur Tagesklinik, wegen 
langer Wartezeiten vor dem ambulanten Behandlungsbeginn beim Kinder- u. 
Jugendpsychiater und -psychotherapeuten. Reha –Einrichtungen für diese 
Altersgruppe sind meilenweit entfernt und werden vom Jugendlich abgelehnt. 
Der Jugendliche bleibt zu Hause, keine Unterstützung der Familie, und dann ein 
Rückfall nach dem anderen. Dann bei einem der nächsten Krankheitsschübe 
einige Jahre später, ist die Kinder- u. Jugendpsychiatrie nicht mehr zuständig. 
Stationäre Einweisung auf die Aufnahmestation einer Erwachsenenpsychiatrie. 
Da erleben Patient und Eltern am Beispiel der dortigen Patienten, was einem 
die Zukunft bringen wird. Die Kinder- u. Jugendpsychiatrie weckte positive 
Zukunftsaussichten und nun das! 

Die unwiederbringliche Jugend ist dahin 
Die Jugend ist die schönste und unbeschwerteste Zeit im Leben eines 
Menschen, so die landläufige Meinung. Leider nicht für alle. Viele, viel zu viele  
Kinder und Jugendliche erkranken viel zu früh an einer seelischen Erkrankung. 
Ihre persönliche und berufliche Entwicklung gerät aus den Fugen. Was 
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Jugendliche normalerweise im jugendlichen Alter für ihr Leben auf den Weg 
bringen, müssen psychisch kranke junge Erwachsene nachholen, nicht selten 
unter der Belastung von wiederkehrenden Krisen, unter Zeitdruck und 

Zukunftsängsten und  ja auch das natürlich  unter den zunehmend stärker 
werdenden Erwartungen der Eltern, endlich etwas auf die Reihe zu bringen. 
Dabei stehen ihnen immense Barrieren im Weg: Diskriminierung, Vorurteile, 
nicht wieder gutzumachende verpasste Chancen, z. B. der verfehlte 
Hauptschulabschluss, die gesetzlichen Altersgrenzen und das sich daraus 
ergebende Kostenträgergerangel, an dem so manche Hilfe scheitert und so 
manche Motivation zur Reha geht dabei verloren, um nur einiges zu nennen.  
 
Die Eltern sind verzweifelt, was soll aus ihrem Kind werden! 
 

Mein Appell: 

 Der Übergang in den Erwachsenenbereich sollte sich nicht 
stichtagbezogen ausschließlich am 18. Geburtstag orientieren. Es sollte 
ein fachlich geeigneter Zeitpunkt abhängig von der Situation und 
Entwicklung des Betroffenen gewählt werden. 

 Junge psychisch kranke Erwachsene haben wie alle Menschen ein Recht 
darauf, sich ihren Fähigkeiten gemäß zu entwickeln, sie flexibel gefördert 
zubekommen, wie es ihrem Entwicklungsstand entspricht und nicht in 
einer Sackgasse stecken zu bleiben, die verstopft ist durch unflexible mit 
dem Lineal gezogene Altersgrenzen, Kostenträgerstreitigkeiten.  

 Die Familien dieser Menschen haben einen Anspruch darauf, dass ihnen 
Hilfen in Rat und Tat zuteilwird. Man sollte ihnen, die über viele Jahre 
großen Belastungen seelischer, praktischer und finanzieller Art 
getragenen haben, die Sorge um die Zukunft ihrer inzwischen erwachsen 
gewordenen aber unterstützungsbedürftigen Kinder mit der besten aller 
möglichen Förderungs- und Betreuungsformen abnehmen, so dass sie 
hoffnungsvoll ihrem Lebensabend entgegen sehen können.  

 Ist es nicht die vornehmste Pflicht all deren, die gesund sind, die 
verschont wurden von einem solchen Schicksal, alles zu tun, um eine 
lebenslange Ausgrenzung von psychisch kranken Menschen, die bereits 
im Kindes- und Jungendalter krank geworden sind, zu verhindern? 

 Daher: 
Kostenträger, Jungendhilfe und Eingliederungshilfe, setzt Euch an einen 
Tisch, überwindet das eifersüchtige, eigennützige finanzielle Denken 
zuliebe der jungen Menschen. Sie stehen im Mittelpunkt, und sie haben 
das ganze Leben noch vor sich. Diese Schnittstelle ist eine Katastrophe 
für alle: für Patienten, Familien, Kostenträger, die Gesellschaft usw. 
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 Ziel allen Tuns muss immer sein, die psychisch kranken jungen 
Erwachsenen zu befähigen, dass sie inkludiert in der Gesellschaft leben 
können und ihren Lebensvorstellungen so nahe wie möglich kommen. 
Nur so können auch die Eltern gewonnen werden, die Therapie zu 
unterstützen und dem erwachsenen Kind zu helfen, mit seinen 
gesundheitlichen Belastung zu leben und sie schließlich zu überwinden.  

 

 
Eva Straub 
Landesverband Bayern der Angehörigen psychisch Kranker e.V. 
Pappenheimstr. 7 
80335 München 
Tel: 089-51 08 63 25 
lvbayern_apk@t-online.de 
www.lvbayern-apk.de 
 


