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Forum 1  
Young Carers – Kinder und Jungendliche als pflegende Angehörige von behinderten oder kranken 
Eltern: eine neue Herausforderung für das Case Management? 
Agnes Leu, Rechtswissenschaftlerin Universität Basel und Präsidentin Spitex Verein Gossau/ZH 
 
Das Bewusstsein zum Thema pflegende Angehörige hat sich in den letzten Jahren in der Schweiz 
verstärkt. Trotz dieser Bemühungen existiert kaum ein Bewusstsein dafür, dass auch Kinder und 
Jugendliche bei der Versorgung von behinderten oder chronisch kranken Familienangehörigen tätig 
sind. Dies sicherlich auch deshalb, weil diese Gruppe der Young Carers, wie sie international 
bezeichnet wird, beinahe unsichtbar und nur schwer zugänglich ist. Die Verborgenheit ist ein 
zentrales Element von Familien, in denen Kinder und Jugendliche pflegerische Verantwortung 
übernehmen. Weil hinreichend bekannt und untersucht ist, dass chronische Krankheiten nicht nur 
die erkrankte Person betreffen, sondern ebenso Einfluss auf das gesamte Familiensystem nehmen, 
erfordert die Situation pflegender Kinder und Jugendlicher auch in der Schweiz besonderer 
Aufmerksamkeit. Mit Blick auf die Case Management Institutionen und die darin tätigen 
Fachpersonen in der Schweiz stellt sich die Frage, ob diese pflegende Kinder und Jugendliche in 
ihrem Aufgabenbereich wahrnehmen? Falls ja, was unternehmen sie und welche Angebote könnten 
ihnen zusätzliche Unterstützung im Berufsalltag bieten? Falls nein, warum werden pflegende Kinder 
und Jugendliche nicht wahrgenommen? Welche flexiblen Angebote und Supportmöglichkeiten 
bestehen für die Betroffenen? Was könnte allfällige Barrieren zu spezifischen Angeboten reduzieren 
und/oder beseitigen? Die Beantwortung dieser Fragen kann einen wesentlichen Beitrag zur 
Identifikation pflegender Kinder und Jugendlicher und zum Bewusstsein für deren Situation in der 
Schweiz leisten. Dies mit dem Ziel, die Betroffenen auch in der Schweiz vor unangemessenen und 
risikobehafteten Situationen zu schützen und ihnen den Weg für Chancengleichheit in der Schule und 
im Beruf zu ebnen. Im Case Management tätige Fachpersonen können dazu beitragen, pflegende 
Kinder und Jugendliche in der Schweiz sichtbar zu machen und die Politik, die Öffentlichkeit, sowie 
die professionellen Leistungserbringenden im Gesundheits-, Bildungs- und Sozialwesen zu 
sensibilisieren. 
 
 


