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Familiengesundheit
Wie gut geht es Eltern in Deutschland?
Dr. Julia Wuttke

1. Gesundheitliche Belastungen von
Eltern minderjähriger Kinder
Eine objektive Erhebung des Gesundheitszustandes von
Eltern minderjähriger Kinder existiert für Deutschland
nicht. Die bislang vorliegenden Untersuchungen –
zumeist von Krankenkassen wie die genannte AOKStudie – beschränken sich auf Befragungen und
Selbsteinschätzungen von Eltern. Wenn man dort
genauer hinschaut, zeigt sich allerdings durchaus
Handlungsbedarf.
In der Erhebung der AOK geben 37 Prozent der
Eltern an, dass sie innerhalb der letzten vier Wochen
aufgrund körperlicher Beschwerden zumindest

manchmal im Beruf oder in ihrer alltäglichen Arbeit
eingeschränkt waren.2 Bei 11 Prozent war dies sogar
häufig oder ständig der Fall. Eine Studie im Auftrag
des
Bundesfamilienministeriums
hat
ergeben,
dass rund ein Viertel der Mütter und ein Fünftel
der Väter regelmäßig unter psychosomatischen
Befindlichkeitsstörungen (Müdigkeit, Erschöpfung,
Gereiztheit, Niedergeschlagenheit u. a.) leiden.3
Zudem berichten 35 Prozent der befragten Mütter
und ein Viertel der befragten Väter über körperliche
Beschwerden wie Kopf- und Rückenschmerzen oder
Magen-Darm-Probleme.4 Die Autoren schätzen, dass
rund 2,1 Millionen Mütter und 230.000 Väter in
Deutschland gesundheitlich so belastet seien, dass sie
eigentlich eine Kur bräuchten.5
Bestimmte Elterngruppen klagen signifikant häufiger
über gesundheitliche Beschwerden: Alleinerziehende –
zu 90 Prozent Frauen – bewerten ihre eigene Gesundheit
schlechter als Eltern in Paarbeziehungen; nur 69
Prozent bezeichnen ihren eigenen Gesundheitszustand
als gut oder sehr gut.6 Ähnlich verhält es sich im
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Die gute Nachricht vorweg: Der Mehrheit der Eltern
in Deutschland geht es gesundheitlich gut. Laut einer
Studie der AOK schätzen mehr als drei Viertel der
befragten Eltern ihre eigene Gesundheit als gut bis
sehr gut ein.1 Dieser Anteil ist zwischen 2014 und
2018 um sieben Prozent gestiegen. Diese Entwicklung
stimmt zunächst optimistisch. Ist also alles gut?
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Hinblick auf Bildungsabschlüsse: Während 82 Prozent
der Eltern mit Abitur oder Hochschulabschluss ihre
Gesundheit positiv einschätzten, waren es nur 69
Prozent der Eltern mit Hauptschulabschluss.7 Grund
dafür können ungünstige Arbeitsbedingungen wie
starke körperliche Belastung und Schichtarbeit sein.
Aber auch das persönliche Gesundheitsverhalten mag
eine Rolle spielen: Eltern mit Hauptschulabschluss
geben im Vergleich zu anderen Eltern etwas häufiger
an, sich nicht ausreichend zu bewegen, übergewichtig
zu sein und regelmäßig zu rauchen.8
Auf der anderen Seite sind Eltern nicht häufiger
krankgeschrieben als Menschen ohne Verantwortung
für minderjährige Kinder; teilweise liegen ihre Fehltage
sogar unter dem Bevölkerungsdurchschnitt.9 Dahinter
steckt allerdings auch die Beobachtung, dass Eltern
nicht selten krank zur Arbeit gehen, um weitere Ausfälle
oder sonstige berufliche Nachteile zu vermeiden.10 Eine
Umfrage der DAK unter Arbeitnehmern ergab, dass
gerade Eltern mit mehreren Kindern mehr als 20 Tage
im Jahr krank zur Arbeit erschienen sind.11 Aus der
Zahl der Krankschreibungen kann also nicht auf den
realen Gesundheitszustand von Eltern geschlossen
werden.
2. Was belastet Eltern? Risikofaktoren
für eine beeinträchtigte Gesundheit
Familienalltag ist heutzutage oft von Hektik bestimmt.
Gerade Menschen in der „Rushhour des Lebens“ sind
nicht selten überfordert, Beruf und Familie unter einen
Hut zu bringen. Nach einer Befragung im Auftrag
der Techniker-Krankenkasse fühlen sich 82 Prozent
der Menschen im Alter zwischen 30 und 39 Jahren
zumindest zeitweise gestresst; ihr Anteil liegt damit
deutlich über dem anderer Altersgruppen.12
Eine dauerhafte Stressbelastung steht in engem
Zusammenhang mit der Entwicklung chronischer
körperlicher
und
seelischer
Beschwerden.
Einrichtungen für Eltern-Kind-Kuren berichten, dass
viele der körperlichen Beschwerden ihrer Patientinnen
und Patienten durch chronischen Stress bedingt sind.
Viele Eltern zeigten Sekundärsymptome wie HerzKreislauf-Beschwerden, Kopf- und Rückenschmerzen
oder Magen-Darm-Probleme.13
Welche konkreten Faktoren diesen chronischen Stress
in Familien auslösen, ist in einer Vielzahl von Studien
untersucht worden. Was also stresst Eltern?
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a)
Zeitdruck und mangelnde Vereinbarkeit von
Familie und Beruf
Der in allen Untersuchungen am häufigsten genannte
Stressfaktor ist permanenter Zeitdruck. Nach
einer Befragung der Zeitschrift ELTERN geben 67
Prozent der Mütter „Eile, Hetze und Zeitdruck“ als
Hauptbelastungsfaktoren an – doppelt so häufig wie
andere Faktoren.14 Auch in den AOK-Familienstudien
nimmt Zeitdruck seit Jahren den Spitzenplatz der
genannten Belastungsfaktoren ein.15 Unter den
Eltern, die eine Eltern-Kind-Kur beantragen, geben 75
Prozent der Mütter und 63 Prozent der Väter ständigen
Zeitdruck als Belastungsfaktor an, rund 50 Prozent der
Eltern haben Probleme bei der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie. Private oder familiäre Probleme sowie
finanzielle Sorgen werden hingegen deutlich seltener
genannt.16
Dabei scheinen nicht alle Lebensphasen gleich belastend
zu sein. Das Alter der Kinder spielt eine erhebliche
Rolle. Vor allem Eltern mit Kindern im Kindergartenund Grundschulalter nennen überdurchschnittlich
oft Zeitdruck als Hauptbelastungsfaktor.17 Mit
zunehmender Selbstständigkeit der Kinder nimmt der
Anteil ab. Auch der Bildungsstand spielt eine Rolle:
Eltern mit Abitur oder Hochschulabschluss klagen
häufiger über Zeitdruck als andere Eltern.18
Der Belastungsfaktor Zeitdruck steht zudem in engem
Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit: Als
belastend werden von Eltern vor allem bestimmte
Arbeitsbedingungen wie Dienstreisen, längere
Abwesenheit vom Wohnort, längere Pendelstrecken
zur Arbeit und häufige Überstunden bzw. Mehrarbeit
genannt.19 Eltern, die ihren eigenen Gesundheitszustand
als gut bezeichnen, verfügen hingegen signifikant
häufiger über flexible Arbeitszeiten und die
Möglichkeit zum Home-Office. Ebenso wird die
eigene Gesundheit von den Arbeitsbedingungen des
jeweiligen Partners bzw. der Partnerin beeinflusst.20
Spontane Arbeitszeiterhöhungen bewirken bei
Eltern stärker als bei anderen Arbeitnehmern eine
Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes und
führen zu mehr Arztbesuchen, weil der ohnehin
gedrängte Alltag weiter unter Druck gerät.21 Dies
zeigt: Nicht die Berufstätigkeit an sich scheint für
den Zeitdruck verantwortlich zu sein, sondern die
Arbeitsbedingungen und die Rücksichtnahme von
Arbeitgebern auf die besonderen Bedürfnisse von
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Eltern. Dass es in Deutschland damit nicht weit her
ist, zeigt eine andere Umfrage unter Eltern: Gerade die
Faktoren, die sich gesundheitlich entlastend auswirken
(Gleitzeit, Rücksichtnahme bei der Termingestaltung,
Home-Office), werden von Arbeitgebern deutlich
seltener angeboten als von Eltern gewünscht.22
Zeitlich stark belastete Eltern schätzen ihre eigene
Gesundheit signifikant schlechter ein als Eltern mit
wenig Zeitdruck: Während erstere nur zu 65 Prozent
ihre Gesundheit als gut oder sehr gut bezeichnen,
sind es unter den weniger belasteten Eltern bereits 80
Prozent.23 In einer Studie der Techniker-Krankenkasse
von 2016 geben über die Hälfte der Befragten, die
Probleme mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
haben, an, dass sie unter Erschöpfungszuständen
leiden.24 Dies zeigt ebenfalls, dass Zeitdruck und
fehlende Vereinbarkeit von Familie und Beruf einen
maßgeblichen Einfluss auf den Gesundheitszustand
von Eltern haben.
b) Finanzielle Belastungen
Finanzielle Probleme werden in den Familienstudien
der AOK von fast einem Drittel der Eltern als
Stressfaktor genannt. Ihr Anteil ist allerdings in den
letzten Jahren kontinuierlich gesunken – von 33
Prozent im Jahr 2010 auf 27 Prozent im Jahr 2018.25
Bei Alleinerziehenden wird dieser Belastungsfaktor
allerdings noch immer deutlich häufiger genannt
(43 Prozent), ebenso bei Menschen mit niedrigem
Bildungsabschluss (36 Prozent).26
c) Familiäre Konflikte
Deutlich zugenommen hat der Anteil der Eltern, die
sich durch Partnerschaft und Beziehungsprobleme
gestresst fühlen; seit 2010 ist er auf nunmehr ein
Fünftel der befragten Eltern angestiegen.27 Die Gründe
für diesen Anstieg sind unklar. Auch hier zeigen
sich aber deutliche Korrelationen zwischen einer
intakten Partnerschaft und einem (subjektiv) guten
Gesundheitszustand.28
d) Körperliche und seelische Belastungen
Stressfaktoren können nicht nur körperliche oder
seelische Beschwerden auslösen. Vielmehr werden
körperliche und seelische Belastungen von den
betroffenen Eltern wiederum oft als eigenständige
Ursache für Stress wahrgenommen. Der Anteil der
Eltern, die über starke körperliche Belastungen klagen,

ist zwischen 2010 und 2018 allerdings kontinuierlich auf
17 Prozent gesunken.29 Seelische Belastungen spielen
hingegen bei Eltern subjektiv eine immer stärkere
Rolle: Der Anteil der Eltern, die sich psychisch belastet
fühlen, lag 2018 bei 27 Prozent und damit mittlerweile
gleichauf mit den Eltern, die sich finanziell belastet
fühlen. Eine körperliche oder psychische Belastung hat
allerdings stärkere Auswirkungen auf die Gesundheit
der betroffenen Eltern als andere Stressfaktoren: Von
den sehr stark Belasteten schätzt nur die Hälfte ihre
eigene Gesundheit dennoch als gut bzw. sehr gut ein.30
Grundsätzlich gilt: Das Zusammenleben mit Kindern
wirkt sich seelisch positiv aus und hilft bei der
Bewältigung psychischer Belastungen. Eltern geben
in der TK-Stressstudie häufiger als Kinderlose an, mit
ihrem Leben zufrieden zu sein; 97 Prozent bezeichnen
sich als sehr oder ziemlich glücklich (Kinderlose:
91 Prozent).31 Nicht die Elternschaft an sich ist ein
psychischer Belastungsfaktor, vielmehr entsteht das
Risiko erst durch das Hinzutreten weiterer Umstände.
Exemplarisch wird dies bei Alleinerziehenden deutlich:
Alleinerziehende fühlen sich überdurchschnittlich
häufig psychisch belastet und berichten deutlich
öfter über eine häufige oder ständige Einschränkung
ihrer Alltagstätigkeit durch psychische Probleme
(18 Prozent gegenüber 10 Prozent bei Eltern in
Paarbeziehungen).32 Alleinerziehende Väter zeigen eine
stärkere Anfälligkeit für Depressionen.33 Als Gründe
für die stärkere Belastung Alleinerziehender werden
neben der stärkeren finanziellen Belastung vor allem
die Alleinzuständigkeit für sämtliche Alltagsaufgaben
einschließlich Kinderbetreuung vermutet.
Die These, dass nicht die Sorge für Kinder an sich,
sondern hinzutretende Lebensumstände die Gesundheit
belasten, zeigt sich auch in einer weiteren Befragung
bestätigt: Danach spürt ein knappes Drittel der Mütter
in den ersten sieben Jahren nach der Geburt eines
Kindes eine deutliche Beeinträchtigung ihres mentalen
Wohlbefindens, weitere 17 Prozent klagen über eine
milde Verschlechterung.34 Diese Verschlechterung
tritt zumeist erst dann ein, wenn das Kind vier Jahre
oder älter ist, weniger in den ersten drei Lebensjahren;
mithin zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Mütter
wieder berufstätig, die Kinder aber weiterhin sehr
betreuungsbedürftig sind.

3

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN 3 | 2019

e) Unzureichende Möglichkeiten der Entlastung und
Regeneration
Eine chronische Stress-Symptomatik zeigt sich
auch und gerade bei solchen Personen, denen die
Möglichkeit fehlt, sich zwischenzeitlich zu erholen
und Belastungsphasen durch Zeiten von Entspannung
und Regeneration auszugleichen. Dies gilt auch und
gerade für Eltern.
Sich körperlich und seelisch gesund fühlende Eltern
geben deutlich öfter an, in der Vergangenheit
ausreichend Zeit für Erholung und eigene Interessen
gehabt zu haben.35 Zudem stand ihnen signifikant
häufiger eine verlässliche Kinderbetreuung durch
Dritte (PartnerIn, Familie, Institutionen) zur
Verfügung. So gaben 76 Prozent der Eltern, die ihren
eigenen Gesundheitszustand als gut einschätzen,
an, dass der Partner bzw. die Partnerin die Kinder
verlässlich mitbetreut; unter den Eltern mit schlechtem
Gesundheitszustand hatten nur 43 Prozent eine solche
verlässliche Unterstützung.36
Die meisten Eltern wünschen sich zur Regeneration
mehr freie Zeit, sei es für sich allein oder mit dem bzw.
der PartnerIn, dazu eine verlässlichere Kinderbetreuung
durch Institutionen und eine stärkere Abwechslung
zwischen Familienalltag und persönlichen Interessen.37
Für viele Familien sind solche Momente der Entlastung
allerdings schwierig zu realisieren. Gerade Mütter
beklagen signifikant häufiger als Väter, dass sie diese
Entlastungsmöglichkeiten nicht hätten und sie auch
keine Möglichkeit sähen, diese zeitnah zu bekommen.38
Häufig leben Großeltern und Geschwister nicht vor
Ort, Freunde ziehen weg, der Kontakt zu Nachbarn
bleibt oberflächlich. In der AOK-Familienstudie 2018
geben über die Hälfte der befragten Eltern an, dass sie
keine oder nur wenige Personen in ihrem persönlichen
Umfeld haben, die ihnen in Dingen des täglichen
Lebens helfen.39 In der TK-Stressstudie erklären 60
Prozent der weiblichen Teilnehmerinnen, in starken
Belastungssituationen gelte für sie das Motto „Augen
zu und durch.“ Genau dieses Verhalten birgt laut
Studienautoren allerdings das Risiko, dass sich
gesundheitliche Beschwerden chronifizieren und ein
dauerhafter Erschöpfungszustand eintritt.40
Wie unzureichend diese Regenerationsmöglichkeiten
im heutigen Familienalltag vorhanden sind, spiegelt
sich auch in der Befragung von Eltern in ElternKind-Kuren wider: Die wichtigsten Wünsche
dieser Eltern für die Kur waren Möglichkeiten zum
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persönlichen Rückzug und Erholung (98 Prozent) sowie
Kinderbetreuung (96 Prozent). Die medizinische und
psychologische Versorgung wurde von der Mehrheit
der Befragten als weniger wichtig eingeschätzt.41 Hier
zeigt sich, wie mit Mitteln des Gesundheitssystems
versucht wird, gesellschaftliche Fehlentwicklungen
zumindest temporär aufzufangen, die eigentlich einer
Lösung an ganz anderer Stelle bedürfen.
3. Unterschiede zwischen Müttern und
Vätern
Eine Auffälligkeit zieht sich durch alle Befragungen
hindurch: Der Gesundheitszustand von Müttern ist
regelmäßig signifikant schlechter als der von Vätern.
Bei Vätern liegt der Anteil der sich Gesundfühlenden
mit 82 Prozent fast 10 Prozent höher als bei Müttern
mit 73 Prozent.42 Über ein Viertel der Mütter gibt an,
ihr Gesundheitszustand sei allenfalls mittelmäßig;
der Anteil ist mehr als doppelt so hoch wie bei den
befragten Vätern.43
41 Prozent der im Rahmen der AOK-Familienstudie
befragten Mütter geben an, dass sie aufgrund ihrer
körperlichen Gesundheit in den letzten vier Wochen
zumindest zeitweise Probleme im Beruf und bei
alltäglichen Tätigkeiten hatten; bei Vätern lag der
Anteil nur bei 30 Prozent.44 Der Unterschied ist über
Jahre hinweg konstant. Nach einer Befragung des
Bundesfamilienministeriums sind Mütter zudem
doppelt so häufig wie Väter von psychosomatischen
Befindlichkeitsstörungen betroffen.45 Auch körperliche
Beschwerden wie Rücken- und Kopfschmerzen oder
Magen-Darm-Probleme treten bei ihnen signifikant
häufiger auf als bei Vätern.46 Zudem klagen Mütter
deutlich häufiger als Väter über einen schlechteren
Schlaf, zumindest in den ersten sechs Lebensjahren
des Kindes.47
Dieselben Unterschiede zeigen sich bei psychischen
Beschwerden: Auch hier liegt der Anteil der Mütter,
die in den letzten vier Wochen zumindest gelegentlich
mit gesundheitlichen Einschränkungen ihres Alltags
zu kämpfen hatten, mit 35 Prozent deutlich über
dem der Väter (23 Prozent). Dieser Anteil ist bei
beiden Geschlechtern gleichermaßen in den letzten
Jahren deutlich gestiegen (von 2014 bis 2018 allein
um 13 Prozent).48 Psychische und psychosomatische
Störungen sind mittlerweile die mit Abstand
häufigste Indikation für eine Eltern-Kind-Kur: 97
Prozent der teilnehmenden Mütter leiden unter
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Erschöpfungszuständen, akuten Belastungsreaktionen,
depressiven Episoden, Schlafstörungen und ähnlichen
Erkrankungen. Ihr Anteil ist in den letzten 10 Jahren
um 37 Prozent (!) gestiegen. Bei Vätern liegt diese
Indikation ebenfalls in 93 Prozent der Fälle vor.49
Gleichzeitig geben die vorliegenden Untersuchungen
starke Hinweise auf die Ursache dieses Phänomens:
Von allen o. g. Stressfaktoren sind Mütter ungleich
stärker betroffen als Väter. Teilweise sind die
Unterschiede marginal (Zeitdruck, partnerschaftliche
Probleme), insbesondere bei körperlichen und
seelischen Belastungen zeigt sich allerdings eine –
zumindest subjektiv – erheblich stärkere Betroffenheit
der Mütter.50
Der Hauptgrund dafür ist vor allem die Tatsache,
dass Mütter im Vergleich zu Vätern Mehrbelastungen
tragen müssen, die nicht nur auf die mangelhafte
Vereinbarkeit von Familie und Beruf, sondern auf
tradierte Rollenvorstellungen im Bereich Hausarbeit
und Kinderbetreuung zurückzuführen sind. Mütter
übernehmen – unabhängig von ihrer beruflichen
Tätigkeit – weiterhin deutlich mehr Aufgaben im
Haushalt und bei der Kinderbetreuung. Nach einer
Studie des BMFSFJ tragen weiterhin drei Viertel der
Mütter die Hauptlast dieser Tätigkeiten, was laut
Befragung auch der mehrheitlichen Idealvorstellung
der Väter entspricht.51 In einer weiteren Untersuchung
gaben ein Drittel der befragten Mütter sogar an, dass
sie sich trotz Partner weitgehend alleinerziehend
fühlen.52 Daraus folgt fast selbsterklärend, dass Frauen
im Vergleich zu Männern signifikant häufiger die
Arbeitsbelastung im Haushalt und Kindererziehung
als persönlichen Stressfaktor nennen.53
Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen der
Übernahme der Hauptverantwortung für den Haushalt
und gesundheitlichen Beschwerden. So klagen diese
Mütter und Väter signifikant öfter über einen schlechten
Gesundheitszustand und häufige körperliche und
seelische Beschwerden als Eltern, die diese Aufgaben
selten oder nie erfüllen müssen. Dies gilt insbesondere
für Eltern, die mit dieser Rollenaufteilung unzufrieden
sind.54 Nicht nur die mangelnde Vereinbarkeit von
Familie und Beruf, sondern auch eine unausgewogene
Rollenaufteilung innerhalb der Familie, die traditionell
meistens die Mütter trifft, belastet also die Gesundheit
von Eltern.

4. Gut versorgt? Präventions- und
Behandlungsangebote
für
Eltern
minderjähriger Kinder
Das Präventions- und Versorgungsangebot für gesundheitlich belastete Eltern ist in Deutschland relativ
dünn. Bei der Primärprävention gibt es neben allgemeinen Kursen zur Stressbewältigung und Entspannung kaum spezifische Angebote für Eltern minderjähriger Kinder. In den Bundesrahmenempfehlungen der
Nationalen Präventionskonferenz tauchen Eltern als
eigenständige Gruppe so gut wie gar nicht auf; sie werden nur in ihrer Rolle als Arbeitnehmer oder als Erziehungsberechtigte ihrer Kinder wahrgenommen. Eine
Empfehlung für spezielle Präventionsmaßnahmen zur
Reduzierung der gesundheitlichen Belastung existiert
dort ausdrücklich nur für alleinerziehende Eltern. Und
auch hier stößt die Gesundheitsversorgung schnell an
ihre Grenzen: Beispielsweise nehmen alleinerziehende
Eltern Vorsorgeuntersuchungen vergleichsweise selten
in Anspruch. 55 Dies zeigt, dass Präventionsangebote
für Eltern vor allem so ausgestaltet werden müssen,
dass sie sich in den Alltag integrieren lassen.
Haben sich die gesundheitlichen Beschwerden
allerdings so manifestiert, dass sie einer Behandlung
bedürfen, wird häufig auf Mutter-Kind-Kuren bzw.
Mütter-Kuren zurückgegriffen. Auch für Väter werden
mittlerweile spezielle Vater-Kind-Kuren angeboten.
Seit 2011 sind die jährlichen Ausgaben der GKV für
solche Maßnahmen von 281 Mio. Euro auf 412 Mio.
Euro gestiegen, was aber auch durch gesetzliche
Anpassungen und eine versichertenfreundlichere
Genehmigungspraxis der Krankenkassen bedingt
ist.56 Der Anteil der Mütter in Maßnahmen des
Müttergenesungswerks ist in diesem Zeitraum um rund
25 Prozent auf 48.000 Mütter pro Jahr gestiegen.57 Der
Anteil der Väter in solchen Maßnahmen liegt mit 1.600
Fällen auf vergleichsweise niedrigem Niveau, hat sich
aber seit 2011 fast verdoppelt.
Allerdings sind auch Eltern-Kind-Kuren keine
Allheilmittel. Zwar berichten viele Eltern unmittelbar
nach Teilnahme an einer solchen Kur von einer
deutlichen Besserung ihrer Beschwerden und
bezeichnen ihren Gesundheitszustand als „gut“ oder
„sehr gut“. Dieser Anteil schrumpft allerdings in der
Folgezeit auf 20 Prozent zusammen. Nachhaltige
Verbesserungen zeigen sich nach Angabe der
TeilnehmerInnen vor allem bei der Bekämpfung von
Erschöpfung und Müdigkeit sowie beim Umgang mit
5
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Stress. Ein Fünftel der Eltern gibt einige Monate nach
Ende der Kur an, dass sie durch die Maßnahme gar
keine Verbesserung ihrer gesundheitlichen Situation
oder sogar eine Verschlechterung erlebt haben. Bei
weiteren 37 Prozent tritt nur eine geringe Besserung
ein.58
Ein Grund für die mangelnde Nachhaltigkeit der Kuren
könnte auch an der fehlenden Nachsorge liegen: Nur
11 Prozent der Eltern, die an einer Eltern-Kind-Kur
teilgenommen haben, wird ein Nachsorgeprogramm mit
Beratungen und Gesundheitskursen angeboten. Dieser
Anteil ist rückläufig. Vor zehn Jahren konnten noch
17 Prozent der Eltern ein solches Nachsorgeprogramm
in Anspruch nehmen.59 Hier klafft eine erhebliche
Versorgungslücke, denn eine deutliche Mehrheit der
TeilnehmerInnen einer Eltern-Kind-Kur hätte Interesse
an einer solchen Nachsorge, ohne dass ihnen eine
entsprechende Möglichkeit angeboten wird.60

Lastenverteilung zwischen Männern und Frauen bei
Haushalt und Kinderbetreuung. Und dazu gehören
mehr und leichter zugängliche Beratungs- und
Hilfsangebote vor Ort für Eltern in akuten oder
dauerhaften Belastungssituationen. Denn es ist vor
allem eine gesellschaftliche Aufgabe, das Leben mit
Kindern nicht zu einem Gesundheitsrisiko werden zu
lassen.
Quellennachweise/Anmerkungen
1

Monika Sander/Richard Ochmann/Jörg Marschall et al.,

AOK Familienstudie 2018, https://www.aok-bv.de/imperia/md/
aokbv/hintergrund/dossier/praevention/aok_familienstudie_
wb.pdf, S. 31; befragt wurden 4.896 Familien mit Kindern im
Alter von 4 bis 14 Jahren im Zeitraum von Januar bis März
2018. Die Auswahl der Eltern erfolgte im Hinblick auf Wohnort,
Bildungsstand und Einkommen repräsentativ für die deutsche
Bevölkerung. Befragt wurde die Person im Haushalt, die die
Hauptverantwortung für die Kindererziehung trägt; zu 37

5. Was tun, damit Eltern gesund bleiben?
Eines wird in allen Untersuchungen deutlich: Das Leben
mit Kindern an sich ist kein Gesundheitsrisiko. Es ist
vielmehr Kraftquelle, seelischer Rückhalt und Grund zur
Freude. Gesundheitsrisiken für Eltern entstehen durch
äußere Umstände, unter denen Familien leben müssen.
Dabei lassen sich drei Risikofaktoren identifizieren:
eine mangelnde Vereinbarkeit von Familie und Beruf,
unzureichende Entlastungsmöglichkeiten im Alltag
sowie das Hinzukommen zusätzlicher körperlicher
und seelischer Belastungen. Von diesen Faktoren
sind insbesondere Mütter und Alleinerziehende
überdurchschnittlich stark betroffen.
Spezifische Präventions- und Versorgungsangebote für
gesundheitlich belastete Eltern existieren – abgesehen
von Eltern-Kind-Kuren – kaum. Die zitierten Studien
zeigen allerdings auch, dass die aufgezeigten Probleme
mit den Möglichkeiten des Gesundheitssystems kaum
zu lösen sind, da sie Ursachen haben, die jenseits dieses
Systems liegen.
Will man die Gesundheit von Eltern in Deutschland
nachhaltig stärken, muss man ihnen im Alltag mehr
„Luft zum Atmen“ lassen. Dazu gehören in erster
Linie
familienfreundliche
Arbeitsbedingungen,
wie beispielsweise der von der SPD vorgeschlagene
gesetzliche Anspruch auf Home-Office. Dazu gehören
verlässliche Angebote der Kinderbetreuung ebenso
wie eine Debatte über die immer noch ungleiche
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Jahrestagung der eaf 18./19. September 2019 in Riesa
Unser Gesundheitswesen und der Diskurs, der sich gesellschaftspolitisch
darum bewegt, sind stark krankheitszentriert. Die Lebensbedingungen von
und die Rolle der Familien für die Entstehung und Förderung von Gesundheit
stehen selten im Zentrum politischer Diskussionen. Vielmehr sind sie
vorrangig Thema im Bereich der Gesundheitswissenschaft.
Familie ist der primäre Ort, an dem der Grundstein für ein gesundes
Heranwachsen junger Menschen gelegt wird und der bei der Bewältigung
von gesundheitlichen Herausforderungen hilft. Familie stellt im besten
Fall nicht nur eine Hilfequelle bei Erkrankungen und gesundheitlichen
Einschränkungen dar; Familie vermittelt ihren Mitgliedern gesundheitliche
Anpassungs- und Bewältigungskompetenzen und trägt dazu bei, die Welt
als „verstehbar, handhabbar und bedeutsam“ (Antonovsky) zu erleben. Bei
schlechter Ressourcenausstattung hingegen stößt Familie oft auch an die
Grenze ihrer Belastbarkeit und wird zum Ausgangspunkt von Überforderung
ihrer Mitglieder. Schlimmstenfalls kann Familie auch krank machen.
Die notwendigen gesellschaftlichen Voraussetzungen, die es Familien
ermöglichen, ihre gesundheitsfördernden und krankheitsbewältigenden
Funktionen auch tatsächlich erfüllen können, stehen im Zentrum der Tagung:
- Welche Rahmenbedingungen, Infrastruktur und Dienstleistungen benötigen
Familien für diese Aufgaben und zum Erhalt ihrer Kräfte?
- Wie können familienunterstützende - ggf. präventive - Angebote
lebensphasen- und lebenslagengerecht ausgestaltet werden, um Familien mit
unterschiedlichen sozialen und kulturellen Hintergründen auch wirklich zu
erreichen?
Wir laden Sie herzlich nach Riesa ein, um gemeinsam Herausforderungen sowie
Unterstützungswege für ein gesundes Leben von Familien zu diskutieren!
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Über die kulturelle Bedeutung der ElternKind-Kurse
"Hidden Champions“ der Familienbildung
In der Industrie gibt es die Rede von den „Hidden
Champions“.
Damit
werden
mittelständische
Unternehmen bezeichnet, die eher im Verborgenen
arbeiten, in ihrer jeweiligen Branche aber eine
bedeutende Rolle spielen, hohe Ergebnisse erzielen und
sehr häufig auf eine lange Unternehmensgeschichte
zurückblicken können.
Solche „Hidden Champions“ existieren auch in der
Familienbildung. Es sind die Eltern-Kind-Kurse, die für
Neugeborene und ihre Eltern in verschiedenen Formaten
angeboten werden und unter – für Außenstehende oft
rätselhaften – Kürzeln wie „PEKIP“-, „DELFI“- oder
„EIBA“-Kursen auf dem Markt sind.
Ähnlich wie ihre Pendants in der Wirtschaft bevorzugen
die Eltern-Kind-Kurse einen zurückhaltenden und
unaufdringlichen Auftritt. Bereits ein kurzer Blick in
die Statistik zeigt jedoch, dass die Nachfrage nach diesen
Kursen erheblich ist. Nach Lösel (2006) erreichen die
entsprechenden Angebote bundesweit etwa eine Million
Teilnehmer/innen pro Jahr. Wenn man berücksichtigt,
dass jeder Kurs im Durchschnitt zehn Termine umfasst,
dann hat man es mit einer Größenordnung zu tun, die
ungefähr den Besuchszahlen aller deutschen Opernund Schauspielhäuser entspricht.
Mehr noch als Zahlen beeindruckt jedoch die seit
Jahrzehnten andauernde Konstanz des Angebotes
über
verschiedene
Zielgruppen
und
soziale
Schichtungen hinweg. Eltern-Kind-Kurse haben
etwas, was offenbar an verschiedenen Stellen der
Gesellschaft auf Akzeptanz stößt. Sie sind inzwischen
zu einem wichtigen „Mitspieler“ in der Phase der
Familiengründung geworden, der sich unabhängig von
der individuellen Herkunft der Kursteilnehmenden
bewährt hat.

1

Michael Ley

Familien und ihre Wunsch-Kinder
Aus der Perspektive einer jungen Familie ist die Geburt
eines Kindes in der Regel ein ziemlich komplexes
Ereignis. Es ist einerseits mit dem Übergang von der
Paarbeziehung in das Familiensystem verbunden,
andererseits aber auch mit Anforderungen und
Zwängen, die von gesellschaftlicher Seite an
die Gründung einer Familie gestellt werden,
beispielsweise im Rahmen medizinischer Vorsorgeund Geburtsprogramme.
In beiden Richtungen wird die Familiengründung
heutzutage durch hohe und höchste Ansprüche
belastet. Bereits die Schwangerschaft gestaltet sich in
unserer Kultur häufig als ein lang ersehnter sowie auch
sorgfältig geplanter und vorbereiteter Lebensabschnitt.
Die Kinder, die heute auf die Welt kommen, sind in
den meisten Fällen nicht nur „Wunsch-Kinder“ ihrer
Eltern. Sie sind oft auch so etwas wie ein Schluss-Stein
für die eigene Lebensperspektive, die im gemeinsamen
Kind bestätigt oder erfüllt werden soll.
Dabei entsteht fast zwangsläufig auch die Erwartung,
alles richtig zu machen. Sämtliche Vorgänge um die
Zeit vor und nach der Geburt werden akribisch und
gleichsam generalstabsmäßig geplant. Nichts soll
dem Zufall überlassen werden, alles soll sorgfältig
ausgewählt und abgewogen werden. Zentrale
Erwartungen drehen sich dabei immer mehr auch
um die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik. Das
werdende Kind soll bereits im Mutterleib sichtbar
gemacht und in seinen Entwicklungspotenzialen
eingeschätzt werden.
Was demgegenüber weitgehend unsichtbar bleibt, das
sind die oft erheblichen Unsicherheiten, die sich an
die körperlichen Vorgänge von Schwangerschaft und
Geburt, aber auch an die erwünschten und zugleich

Die Studie wurde als qualitative Wirkungsstudie durchgeführt. Die empirische Basis bildeten 25 Tiefinterviews, deren Befunde

durch eine Fragebogenerhebung mit 250 Kursteilnehmern ergänzt wurde.

9

FAMILIENPOLITISCHE INFORMATIONEN 3 | 2019

befürchteten Eingriffe von Ärzten oder Hebammen
knüpfen. Jede technische Neuerung, jeder medizinische
Befund ist Anlass für alle möglichen Ängste und
Phantasien: so als ob die Schwangeren nicht nur ein
Kind im Leib, sondern auch eine Angstpyramide im
Kopf herumtragen würden (Freud 1991).
Die hochgespannten Wünsche und die nicht oder
nur unvollkommen bearbeiteten Ängste setzen die
angehenden Eltern enorm unter Druck. Der Beginn
eines neuen Lebens verbindet sich in unserer Kultur
mit sehr hohen Perfektionsansprüchen. Sie machen
weitgehend unkenntlich, was menschliches Leben
gerade an seinem Anfang ebenfalls ausmacht:
Unperfektes, Vorläufiges, noch nicht endgültig
Bestimmtes.
Herausforderungen nach der Geburt
In einer Untersuchung über die Wirkung von ElternKind-Kursen haben wir festgestellt, dass sich diese
Ausgangslage nach der Geburt noch weiter zuspitzt
(Ley & Fitzek 2006)1. Die Geburt eines Kindes hat
für alle Eltern selbstverständlich auch schöne oder
sogar beglückende Seiten. Wenn das Kind einmal da
ist, werden damit aber auch zahlreiche Umstellungen
früherer Lebensgewohnheiten erzwungen. Das Kind
will auf einer ganz körperlichen Ebene zu seinem
Recht kommen. Die Eltern erfahren sehr schnell, dass
davon ihr kompletter Alltag betroffen ist.
In vielen Fällen erleben die Familien die Zeit nach
der Geburt deshalb als einen Ausnahme- und
Krisenzustand. Die im Vorfeld perfekt ausgearbeiteten
Pläne und Rollenverteilungen sind auf einmal nichts
mehr wert. Stattdessen sehen sich Mütter und Väter
einem Chaos aus Windeln, Fläschchen, Rasseln und
Schnullern ausgesetzt. Die vorher noch sorgsam
versteckten Ängste um die eigene Gesundheit und die
des Kindes nehmen jetzt ganz reale Gestalt an. Und
zu allem Überfluss wittern auch die Großeltern wieder
die Chance, Einfluss auf das Leben ihrer inzwischen
längst erwachsenen Kinder zu nehmen.
Gerade die gut angepassten und scheinbar perfekt
vorbereiteten Familien erweisen sich als besonders
anfällig für die Erschütterungen der häuslichen
Verhältnisse, denn sie haben für diese Erfahrungen
keine angemessenen Bearbeitungsformen entwickelt.

10

Sie schämen sich für das, was in ihren Augen verkehrt
läuft und suchen händeringend nach Erklärungen
oder Entschuldigungen. Häufig müssen dafür der
Partner oder die Partnerin und manchmal auch das
Kind herhalten. Aus dem „Wunsch-Kind“ kann in
dieser Situation dann unvermittelt ein „TeufelsKind“ werden, das man manchmal am liebsten wieder
loswerden würde.
Familien-Bildung in mehrfachem Sinne
Bereits diese knappe Beschreibung macht darauf
aufmerksam, dass es nicht die Überforderung schlecht
ausgerüsteter oder mangelhaft gebildeter Eltern ist,
die zum Besuch von Eltern-Kind-Kursen motiviert.
Entscheidend ist vielmehr die prinzipielle Erfahrung,
dass durch die Geburt des Kindes ein erlerntes und
scheinbar bewährtes Alltagskonzept aus den Fugen
gerät: So als müsse erst eine Welt vergehen, bevor eine
andere entstehen kann.
An dieser Stelle kommen nun aber auch die Angebote
der Eltern-Kind-Kurse ins Spiel. Deren Wirkung beruht
in erster Linie darauf, dass sie Möglichkeiten zur ReStabilisierung der Familienverhältnisse eröffnen
können. Dabei geht es nicht nur um inhaltliche
Fortbildung, sondern um Familien-Bildung im
doppelten Sinne: Die inhaltlichen Bildungs-Angebote
unterstützen die Eltern zugleich bei der Konstitution –
oder „Bildung“ – des neuen Familiensystems.
Dies geschieht zum einen durch die Einrichtung
einfacher und wiederkehrender Abläufe. Für Eltern,
die im häuslichen Chaos, manchmal aber auch in der
Trauer über den Verlust eines kompletten Weltbildes,
zu versinken drohen, ist ein fester Termin in der
Woche bereits ein konkretes Behandlungsangebot.
Dasselbe gilt für die Möglichkeit, sich mit anderen
Eltern auszutauschen, den einen oder anderen Tipp zur
Babynahrung mitzunehmen oder die grundsätzliche
Erfahrung zu machen, dass die eigenen Sorgen und
Nöte auch die der anderen sind.
In unserer Untersuchung haben wir darüber hinaus
festgestellt, dass die wiederkehrenden Abläufe und
Rituale in den Gruppen auch zu einer neuen Haltung
gegenüber dem eigenen Kind führen können. Nicht
selten fangen Mütter oder Väter am Beispiel der
anderen Kinder an, kindliche Verhaltensweisen zu
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beobachten und in ihrem spezifischen Charakter zu
verstehen. Die Eltern-Kind-Kurse sind deshalb in erster
Linie Beobachtungsstunden. Das Wichtigste geschieht
in Form von Blicken und Wahrnehmungen.
Aus psychologischer Sicht greifen die Eltern-KindKurse hier ein Problem auf, mit dem es alle Eltern
zu tun haben, wenn sie Kinder erziehen. Einerseits
geht es darum, sich auf das Besondere der kindlichen
Lebenswirklichkeit einzulassen und sich davon im
Wortsinn „berühren“ zu lassen. Andererseits kommt
es aber auch darauf an, gegenüber dieser Wirklichkeit
einen bestimmten Standpunkt zu gewinnen und als
Erwachsener darauf zu reagieren. Beobachtungen und
Beschreibungen können ein erster Schritt sein, sich
dieser wichtigen Aufgabe zu stellen.
Kontinuität traditioneller Geburtsrituale
Es kommt jedoch noch ein weiterer Gesichtspunkt
hinzu. Er hat damit zu tun, dass viele Abläufe in den
Kursen rituellen Charakter haben: Die Begrüßung der
Teilnehmenden, das Aus- und Ankleiden der Säuglinge,
die wiederkehrenden Spiele, die gemeinsamen
Gesänge zu Beginn und am Ende der Kurseinheiten
kennzeichnen Handlungen mit festen Regeln und einer
fast zeremoniellen Ordnung.

Unsere aufgeklärte Kultur will von solchen Ritualen
offiziell nichts mehr wissen. Sie glaubt nicht an die
Kraft von Symbolen oder Bildern, sondern versucht
diese Kraft durch die Wirkung von Technik und
Maschinen zu ersetzen. Gleichzeitig spüren wir, dass
dabei die menschlichen Seiten der Entwicklung immer
mehr auf der Strecke bleiben: bis hin zu dem Punkt,
dass unsere Gesellschaft erhebliche Probleme damit
hat, überhaupt noch Kinder in die Welt zu setzen
(Streeck 2011).
Die Eltern-Kind-Kurse übernehmen demgegenüber
nicht nur einzelne Elemente der traditionellen
Geburtsrituale; sie entsprechen darüber hinaus auch
dem Anspruch, die Aufgaben der Familien-Bildung
in den Kontext kultureller Bilder und Symbole zu
stellen. Angesichts der Schwierigkeiten, in die sich die
moderne Hochleistungsgesellschaft hineinmanövriert
hat, kann dieser Beitrag nicht hoch genug eingeschätzt
werden. Die Eltern-Kind-Kurse sind für die Zukunft
unserer Kultur geradezu überlebenswichtig.
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Vaters betonen oder der Mutter deutlich machen, dass
mit der Geburt ein neues Verhältnis zu dem Wesen
gefordert ist, mit dem sie neun Monate lang leiblich
verbunden war.

123–137. Berlin u. Heidelberg: Springer.
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Bonn: Katholisches Bildungswerk.
Lösel, Friedrich (2006): Bestandsaufnahme und Evaluation
von Angeboten im Elternbildungsbereich. Erlangen u.
Nürnberg: Universität.
Streeck, Wolfgang (2011): Volksheim oder Shopping Mall?
Die Reproduktion der Gesellschaft im Dreieck von Markt,
Sozialstruktur und Politik. Köln: Max-Planck-Institut für
Gesellschaftsforschung.
Van Gennep, Arnold (1909): Les rites de passage. Paris:
Emile Nourry. Deutsch: Übergangsriten. Frankfurt, New York
(2005): Campus.

-----------------Michael Ley ist Professor für Organisationspsychologie
und Geschäftsführer des IQ BILDUNG in Köln. Er
forscht und publiziert zu den Zusammenhängen von
Familie, Bildung und Gesellschaft.
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Bundespräsident Empfängt FamilienVerbände
Am 7. Mai trafen sich die Präsident/innen und Vorsitzenden der fünf Mitgliedsverbände der Arbeitsgemeinschaft der deutschen Familienorganisationen (AGF) zu
einem konstruktiven Gespräch mit Bundespräsident
Dr. Frank-Walter Steinmeier. Im Zentrum standen die
Armut von Kindern und Familien sowie die Rolle von
Familien in der Demokratie.
Neben Bundespräsident Dr. Frank-Walter Steinmeier
nahmen Erika Biehn, Vorsitzende des Verbands allein-

erziehender Mütter und Väter; Ulrich Hoffmann, Präsident des Familienbunds der Katholiken; Dr. Klaus Zeh,
Präsident des Deutschen Familienverbands; Christel
Riemann-Hanewinckel, Präsidentin der evangelischen
arbeitsgemeinschaft familie; Sidonie Fernau, Vorsitzende des Verbands binationaler Familien und Partnerschaften sowie AGF-Geschäftsführer Sven Iversen an
dem fruchtbaren Austausch im Schloss Bellevue teil.
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