
5/31/10 10:34 AMHilfe für Kinder psychisch kranker Eltern - oesterreich.ORF.at

Page 1 of 2http://noe.orf.at/stories/446243/

 

St. Pölten 11.4°C Heute kühl und wechselhaft MO | 31.05.2010

G E S U N D H E I T 30.05.2010

Hilfe für Kinder psychisch kranker Eltern
Kinder psychisch kranker Eltern können langsam
auf Hilfe bauen. Denn eine Online-Plattform bietet
erstmals ein spezielles Training. Gleichzeitig dient
die Plattform auch als erste direkte Anlaufstelle für
betroffene Kinder und Eltern.

Auch Kinder leiden unter Krankheit der Eltern
Personen mit einer psychischen Funktionsstörung
wie etwa einer Depression leiden enorm. Das ist
der Gesellschaft durchaus bewusst. 

Dass aber auch die Kinder von psychisch kranken
Personen unter der Erkrankung ihrer Eltern sehr
leiden, geht meist unter. 

Die Kinder sind oft enormen psychosozialen
Belastungen und Problemen ausgesetzt. Dadurch
ist die Gefahr groß, dass die Kinder selbst
erkranken, und ein Teufelskreis kann beginnen.

EU baut Internet-Plattform auf
Die EU hat sich dieses Problems dieser
"vergessenen Kinder", wie sie in der Projektarbeit
genannt werden, angenommen und baut eine
Internet-Hilfsplattform auf, an der auch als Partner
die Fachhochschule St. Pölten mitarbeitet. 

Allerdings ist das Trainingsprogramm mit dem
Namen "Kid Strength" derzeit nur auf Englisch
abrufbar.

Die Plattform soll betroffenen Berufsgruppen als
Online-Training dienen, andererseits Kindern und
Jugendlichen als erste Anlaufstelle in Zukunft
dienen.

Symbolfoto zur Depression

67.000 Kinder in Österreich betroffen
Wie viele Kinder und Jugendliche diese Probleme
betreffen, erklärt die Projektleiterin der FH St.
Pölten, Christine Haselbacher vom Ilse Arlt Institut:

"Drei bis elf Prozent der in der EU lebenden Kinder
haben einen Elternteil der psychisch erkrankt ist.
In Österreich schätzen wir den Anteil der Kinder
mit einer psychisch kranken Mutter auf ca. 67.000.
Die tatsächliche Betroffenheit ist aber noch größer.
Denn bei diesen Zahlen fehlen noch die Kinder
psychisch kranker Väter, zu denen aktuell keine
Daten vorliegen."

EU-Plattform "Strong kids"

Fachhochschule St. Pölten
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