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Nahezu jedes Paar erlebt früher oder später schwierige Zeiten durch sogenannte kritische 
Lebensereignisse: Zum Beispiel durch den Verlust des Arbeitsplatzes, die Erkrankung eines 
Familienmitglieds oder dadurch, dass einer der Partner selbst erkrankt. Wenn das Paar es schafft, sich 
in diesen Phasen gegenseitig gut zu unterstützen, können solche Ereignisse das „Wir-Gefühl“ stärken, 
also das Paar „zusammenschweißen“.  

Die Situation ist unser Problem  

In solchen Situationen sind immer beide Partner betroffen. Es ist nicht nur der/die Erkrankte oder die 
Person, welche den Job verloren hat, die leidet. Auch der Partner/die Partnerin ist betroffen, hat Ängste 
und Sorgen. Deshalb kann es helfen, von der Rollenverteilung Betroffene(r) und nicht-Betroffene(r) 
wegzukommen, hin zu einer Sicht, dass beide betroffen sind. Die Situation ist nicht dein oder mein 
Problem, sondern unser Problem. Daraus folgt, dass man das Problem gemeinsam angeht und beide 
Partner etwas dazu beitragen, die Situation zu verbessern.   

Gegenseitige, nicht einseitige Unterstützung   

Im Kontext von Problemen, Erkrankungen und Störungen spielt der Partner/die Partnerin als 
Unterstützungsquelle eine große Rolle. Eine befriedigende Partnerschaft ist ein bedeutender 
Schutzfaktor, wenn man mit schweren Belastungen konfrontiert ist. Die Michigan Herzinfarkt-Studie 
zeigte zum Beispiel, dass 2 Jahre nach einem Herzinfarkt 70% der Patienten welche in glücklicher 
Beziehung noch lebten, von den Patienten welche in einer unglücklichen Beziehung waren, lebten 
hingegen nur noch 45%. Es wird vermutet, dass die Qualität der partnerschaftlichen Unterstützung eine 
entscheidende Rolle spielte.   

Aber nicht nur der erkrankte, sondern auch der nicht-erkrankte Partner braucht partnerschaftliche 
Unterstützung: Sind körperliche oder psychische Einschränkungen beim erkrankten Partner vorhanden, 
wird zwar nicht jede Form der Unterstützung machbar sein, aber um emotionale Unterstützung wie z.B. 
Verständnis und Wertschätzung sollten sich beide Partner bemühen um starker Einseitigkeit 
entgegenzuwirken. Der nicht-erkrankte Partner fühlt sich dadurch unterstützt und der erkrankte Partner 
hat das Gefühl, etwas "zurückgeben“ zu können.  

Sich in die Lage des anderen versetzen  

Tauschen Sie sich darüber aus, was das Ereignis für Sie selbst, für Ihren Partner/ Ihre Partnerin, aber 
auch für Sie gemeinsam bedeutet. Sprechen Sie eventuell ab, wann und wie lange Sie über ein 
bestimmtes schwieriges Thema sprechen möchten. So wird es Ihnen leichter fallen trotz der eigenen 
Belastungen auf den anderen einzugehen. Hören Sie gut zu und versuchen Sie sich in die Situation 
Ihres Partners/Ihrer Partnerin hinein zu versetzen.  

Wenn Sie das Gefühl haben, Ihren Partner/Ihre Partnerin zu verstehen, dürfen Sie versuchen ihn/sie zu 
unterstützen zum Beispiel durch aufmunternde Worte oder das Aufzeigen einer alternativen Sichtweise. 
Wichtig dabei ist, dass Unterstützung ehrlich gemeint und nicht aufgesetzt ist. Versuchen Sie 
feindselige, abwertende Kommentare und Vorwürfe zu vermeiden. Dies könnte dazu führen, dass sich 
Ihr Partner/Ihre Partnerin aus der Kommunikation zurückzieht oder dass es zwischen Ihnen zu 
eskalierenden Konflikten kommt.  
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Strategien für schwierige Situationen und Zeit für Entspannung  

Legen Sie sich gemeinsam Strategien für Situationen zurecht, in denen Sie oder Ihr Partner/Ihre 
Partnerin von der schweren Belastung eingeholt werden. Stellen Sie eine Liste mit Möglichkeiten 
zusammen, wie Sie in einer solchen Situation reagieren können, um nicht in einen negativen 
Gefühlsstrudel zu kommen.   

Versuchen Sie gemeinsame positive Momente zu finden, während denen die Belastung kein Thema ist. 
Denn auch wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie durch die Belastungen keine Zeit für zusätzliche 
Aktivitäten haben, ist es jetzt besonders wichtig einen Ausgleich zu schaffen: Gönnen Sie sich gerade in 
dieser schwierigen Zeit Inseln des gemeinsamen Vergnügens und der Entspannung zu zweit. 
Animieren Sie sich gegenseitig zu alldem, was möglich ist - zu lustvollen Aktivitäten und 
Unternehmungen.   

Die eigenen Bedürfnisse wahr- und ernstnehmen  

Wenn der Partner/die Partnerin erkrankt ist, ist es wichtig die eigene Befindlichkeit und die eigenen 
Bedürfnisse nicht zu vergessen. Als Partner eines erkrankten Menschen haben Sie ein hohes Risiko 
selbst zu erkranken: Viele Partner von Menschen mit einer Depression zeigen in Tests höhere 
Depressionswerte als der/die Erkrankte selbst.   

Nehmen Sie sich Zeit für sich; unternehmen Sie zum Beispiel etwas ohne Ihren Partner/Ihre Partnerin - 
entweder alleine oder mit einem guten Freund/einer guten Freundin. Und scheuen Sie sich nicht Hilfe 
von aussen anzunehmen. Wenden Sie sich früh genug an einen Psychotherapeuten oder an eine 
Beratungsstelle, falls sie merken, dass sie mit der Situation nicht mehr alleine umgehen können. Denn 
nur wenn Sie regelmässig Kraft tanken, können Sie auch für Ihren Partner/Ihre Partnerin da sein.   

  

Weitere Informationen:  

 Depression und Partnerschaft: Hintergründe und Hilfen von Prof. Guy Bodenmann (2009)  

 Bevor der Stress uns scheidet: Resilienz in der Partnerschaft von Prof. Guy Bodenmann (2016)  

 www.paarlife.ch 

  

Wir hoffen, dass die eine oder andere Anregung für Sie nützlich ist und wünschen Ihnen eine schöne 
Zeit zu zweit. 
 
Ihr paarlife-Team 
 
 

 


