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Macht Kontaktabbruch zu den leiblichen Eltern
Kinder krank?
Eine Analyse wissenschaftlicher Literatur
Quelle:
Neue Zeitschrift für Familienrecht (NZFam)
Prinz A, Gresser U (2015)NZFam 21/2015 vom 06.11.2015, 2: 989-995

Studie von Prof. Dr. med Ursula Gresser
Jeden Tag werden weltweit Kinder von ihren Eltern getrennt, sei es durch Flucht, Krieg, Tod,
Trennung der Eltern, gerichtliche oder behördliche Maßnahmen. Die Erfassung von Folgen
solcher Traumata und ihre Bedeutung für die medizinische Versorgung der Betroffenen werden
immer wichtiger.
Ziel der vorliegenden Literaturanalyse war es, zu klären, ob Kinder, die in ihrer Kindheit und
Jugend Kontaktverlust zu ihren lebenden Eltern erleiden, über das aktuelle Trauma hinaus länger
anhaltende gesundheitliche Folgen zeigen.
Ergebnisse: Es gibt nur wenige Studien, die sich mit der Frage gesundheitlicher Folgen von
Kontaktabbruch zwischen Kindern und ihren lebenden leiblichen Eltern befassen. Die Studien
ergeben:
Kontaktverlust zu leiblichen Eltern führt unabhängig vom Lebensalter des Kindes bei Beginn
und der Dauer des Kontaktverlustes zu einem erhöhten Risiko für die Entwicklung von schweren
Depressionen, Angststörungen, Panikstörungen, Alkoholabhängigkeit, Drogenmissbrauch,
Drogenabhängigkeit und Phobien. Kontaktverlust zu Mutter bzw. Vater bewirken beide erhöhte
Erkrankungsrisiken mit unterschiedlichen Risikokonstellationen.
Die Folgen können lebenslang anhalten. So führte z.B. Kontaktverlust zu einem Elternteil durch
Trennung – nicht aber durch Tod - zu einem erhöhten Risiko, an einer Alkoholabhängigkeit zu
erkranken. Am ausgeprägtesten war dies bei Kontaktverlust zur lebenden Mutter, hier war das
Erkrankungsrisiko für Alkoholabhängigkeit signifikant erhöht (iHR = 4,70 mit p < 0,0001) mit
einer errechneten Erholungszeit von 115,5 Jahren. Kontaktverlust zu lebenden Eltern wirkt sich
nachweislich der wissenschaftlichen Studien deutlich stärker aus als Kontaktverlust aufgrund
von Tod. Durch Kontaktverlust zu lebenden Eltern werden die betroffenen Kinder etwa doppelt
so stark und dreimal so lang belastet, wie bei Kontaktverlust durch Tod.
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Link zum Video mit Prof. Dr. Ursula Gresser in -3SAT Nanohttps://www.3sat.de/page/?source=/nano/medizin/187842/index.html

Beitrag
Viele Kinder leiden, weil sie einen Elternteil nicht sehen können.
Kinder brauchen Kontakt
Film/TV-Beitrag bei 3SAT Nano mit Prof. Dr. med. Ursula Gresser

Kinder brauchen Kontakt
Gefahr für Depressionen ist bei Scheidungskindern groß
"Kontaktabbruch zu Eltern macht Scheidungskinder krank", sagt Prof. Ursula Gresser.
Die Medizinerin hat die sechs neuesten internationalen Studien zu dem Thema ausgewertet.
"Der Kontaktabbruch zu lebenden Eltern schädigt die Kinder etwa doppelt so lang und
dreimal so intensiv wie der Kontaktabbruch aufgrund von Tod eines Elternteils", so Gresser.
Am häufigsten trete laut den Studien die Depression auf, am zweithäufigsten die
Suchterkrankung. "Juristen können sich nicht mehr darauf berufen, dass sie mit Kontaktabbruch zum Wohl eines Kindes handeln. Wer jetzt noch Kontaktabbruch veranlasst, handelt
im Wissen der Schädigung!"

Mindestens zwölf Prozent der Kinder haben geschiedene Eltern
Im Jahr 2014 wurden in Deutschland nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 166.199
Ehen geschieden. Betroffen davon waren 134.803 minderjährige Scheidungskinder, die ihr
Zuhause so, wie sie es kannten, verloren. Offizielle Zahlen über Trennungskinder von
unverheirateten Eltern gibt es nicht.
Und immer mehr Auseinandersetzungen zwischen Ex-Partnern über den Umgang mit den
gemeinsamen Kindern landen vor Gericht. 2014 gab es 56.400 Verfahren um
Umgangsstreitigkeiten an deutschen Gerichten, zehn Jahre zuvor waren es nur 35.156 gewesen.
Jede sechste Familie mit minderjährigen Kindern in Deutschland hat nach Einschätzung des
"Deutschen Jugend Instituts" (DJI) eine Trennungsgeschichte hinter sich. Das Institut geht davon
aus, dass mindestens 12,5 Prozent der Minderjährigen getrennt lebende Eltern haben. Andere
Studien kommen sogar zu Ergebnissen von mehr als 20 Prozent.
Top-Thema | 27.07.2016
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Das Leid der Scheidungskinder
Eltern-Kind-Entfremdung beeinträchtigt Gesundheit
Eine Trennung der Eltern geht an keinem Kind spurlos vorüber. Die Scheidungskinder leiden
aber besonders stark, wenn der Kontakt zu einem lebenden Elternteil fehlt. Der Kontaktabbruch
und die daraus resultierende Eltern-Kind-Entfremdung beeinträchtigt die Gesundheit des
betroffenen Kindes oft sogar lebenslang.

Leidende Scheidungskinder
Scheidungskinder leiden besonders heftig, wenn der Kontakt zu einem Elternteil fehlt. Zu
diesem Ergebnis kommen zahlreiche neuere Studien aus den USA, Großbritannien und
Skandinavien. (27.07.2016)
Die Gründe für eine Scheidung sind vielfältig: Mangelnde Kommunikation, Fremdgehen oder
schlicht und einfach die Unzufriedenheit mit dem Partner. 2015 sind 163.335 Ehen offiziell
auseinander gegangen. Wenn sich die Eheleute scheiden lassen, sind sie meist deutlich über 40.
Die Leidtragenden sind dabei oft die Kinder.

Von der Scheidung betroffene Kinder
Von der Trennung ihrer Eltern waren 2015 rund 132.000 Kinder und Jugendliche betroffen.
Mehr als jedes zweite geschiedene Paar hatte minderjährige Kinder. Dazu kommen noch
schätzungsweise 65.000 Kinder, deren unverheiratete Eltern sich getrennt haben.
Eine Scheidung kann zu einer erheblichen psychischen Belastung werden, nicht nur für die
ehemaligen Ehegatten, sondern auch für die Kinder. Die Paare sollten sich deshalb im Klaren
darüber sein, ob sie eine psychologische Betreuung wünschen, teilweise bieten auch
Psychologen Mediationen an. Auch zahlreiche Elternberatungsstellen unterstützen Eltern, die
sich in der Trennung befinden. Sollten die Kinder schon so stark gelitten haben, dass sie
Verhaltensauffälligkeiten oder krankhafte Störungen zeigen, kann im Einzelfall auch der
Kinderarzt eine Überweisung zum Kinderpsychologen vornehmen.

Verlorener Kontakt zum Kind
90 Prozent der Mädchen und Jungen bleiben nach Scheidung der Eltern bei ihren Müttern - eine
schwierige Situation für alle Beteiligten, denn plötzlich nehmen Väter nicht mehr am normalen
Alltag teil. Die meisten Männer bleiben verantwortungsvolle, liebevolle Väter, andere wären es
gern, aber verlieren den Kontakt zum Kind, weil die Ex-Frau ihn verhindert.

Besondere Begleitung brauchen Kinder aus hochstrittigen Trennungsfamilien.
(Quelle: colourbox.de)
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Einem Drittel der Väter aber fällt es schwer, den Kontakt zum Kind zu halten: Plötzlich sind sie
nicht mehr am Alltag beteiligt und treffen ihre Kinder nur noch am Wochenende. Sie können die
täglichen Dinge, die ihr Kind erlebt, nicht mehr direkt erfahren. Oftmals sehen sie ihren
Nachwuchs nur zu bestimmten Zeiten und damit kann der Vater schnell zum "Sonntags-Papa"
oder lediglich zum zahlenden Elternteil werden. Manche Väter sehen ihre Kinder sogar noch
seltener: Die Beziehung wird distanzierter, schnell stellt sich eine Entfremdung ein, bis es in
manchen Fällen sogar zu einem kompletten Kontaktabbruch kommt.
In Deutschland stehen viele Kinder zwischen den erbitterten Kämpfen ihrer Eltern. Sie sind
zerrissen zwischen einem Leben mit dem Vater und der Mutter. Nicht selten kommt es vor, dass
der Elternteil, bei dem das Kind bleibt, versucht, den getrennten Partner schlecht zu machen.

Langzeitschäden wie Depression
Viele Kinder verlieren den Kontakt zu Vater oder Mutter aufgrund von Gerichtsurteilen oder
Gutachten. Die Kinder müssen erheblichen seelischen Stress aushalten, den sie aber nicht
ausleben können, weil sie kein Ventil haben. Einige Wissenschaftler sehen Langzeitschäden,
wenn über Jahre hinweg keinerlei Kontakt mehr zur Mutter oder zum Vater besteht. Prof. Dr.
med. Ursula Gresser ist Internistin und hat dazu sechs neueste internationale Studien aus den
USA, Schweden und Norwegen ausgewertet.
All diese Studien untersuchten, zu welchen gesundheitlichen Folgen der Kontaktabbruch zu
einem Elternteil führt. "Der Kontaktabbruch zu lebenden Eltern macht diese Kinder krank",
so Prof. Gresser. "Es macht sie zum Teil bis ins Erwachsenenleben krank. Der
Kontaktabbruch zu lebenden Eltern schädigt die Kinder etwa doppelt so lang und dreimal so
intensiv wie der Kontaktabbruch aufgrund vom Tod eines Elternteils."
Am häufigsten, so Gresser, würde die Depression auftreten, am zweithäufigsten die
Suchterkrankung und begleitend dazu eine Vielzahl von unterschiedlichen psychischen
Erkrankungen wie Verhaltensstörungen, Schulversagen, Schulverweigerung bis zum
Nichterreichen der Erwerbsfähigkeit. Gresser plädiert gegen einen Kontaktabbruch:
"Juristen können sich nicht mehr darauf berufen, dass sie mit einem Kontaktabbruch zum
Wohl eines Kindes handeln. Sie schaden damit den Kindern."

Link zum Video mit Prof. Dr. med. Ursula Gresser im -ZDF Volle KanneTop-Thema vom 27.07.2016
http://www.zdf.de/volle-kanne/das-leid-der-scheidungskinder-kontaktabbruch-schlimmer-alstod-eines-elternteils-infos-von-prof.-ursula-gresser-44495890.html
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