
zent äußern Kopfschmerzen, 44
Prozent haben Schlafprobleme.
Verschärft wird die Situation der
Kinder durch beengtes Wohnen
und geringes Einkommen zu Hau-
se. Kinder brauchen Hilfe, wenn
sie mit ihrem Alltag und mit sich
selbst nicht mehr zurechtkom-
men. Zehntausende Kinder in Ös-
terreich erhalten jedoch nicht die
für sie notwendigen Therapien. Es
gibt zu wenig kostenfreie Thera-
pieplätze oder elendslange Warte-

zeiten. Leistbare
und verfügbare
therapeutische Hil-
fen sind aber ganz
entscheidend für
das gute Aufwach-
sen von Kindern,
die gesundheitliche
Probleme haben. Es
braucht den Lü-
ckenschluss von
Psychotherapie,

Physio- und Ergotherapie, Ausbau
der frühen Hilfen für Eltern und
Baby und Unterstützung für Kin-
der mit chronischen Erkrankun-
gen. Das steht auch im Regie-
rungsprogramm. Jetzt wäre der
richtige Zeitpunkt, diese Vorha-
ben österreichweit umzusetzen.

Die Geschichten von Vanessa,
Laura und Paul stehen für viele
tausend andere, die in der Corona-
krise schwer unter Druck gekom-
men sind. Antworten müssen wir
darauf therapeutisch – mit dem
Angebot heilender Beziehungen,
damit Kinder die Erfahrung wert-
schätzender und sicherer Bindung
machen können. Und wir müssen
sozialpolitisch antworten – mit fi-
nanzieller Existenzsicherung,
leistbarem Wohnen und Maßnah-
men gegen Bildungsungleichheit.
Damit alle Kinder gute Zukunfts-
chancen haben.

Maria Katharina Moser stammt
aus Eferding und ist Direktorin der
Diakonie Österreich.

I ch habe keine Routine mehr!“
„Schaff ich die Klasse?“
„Wann darf ich wieder normal

raus?“ „No Hugs!“ „Beziehungs-
aus.“ Und mitten drin: Vanessa.
Sie lebt in einer Wohngemein-
schaft der Diakonie. Laura, die wir
aus der Familienberatung kennen,
erzählt: „Ich schlafe im Bett und
ich frühstücke im Bett. Wir haben
nicht viel Platz in der Wohnung.
Also sitze ich auch beim Distance
Learning im Bett. Und wenn ich
abends Filme schaue
oder mich virtuell
mit Freundinnen
treffe, sitze ich wie-
der im Bett.“

Der 16-Jährigen
fällt es immer
schwerer, sich auf-
zuraffen. „Ich hab
das Gefühl, ich kann
mich gar nicht mehr
bewegen“, sagt sie.
Normalerweise helfen soziale
Kontakte und das Erleben von
Verbundenheit über Krisenzeiten
hinweg. Wenn das fehlt, dann ent-
stehen Probleme. „Ich bin den
ganzen Tag allein in meinem Zim-
mer“, sagt Paul. „Es ist nicht leicht,
mich zu motivieren. Meine Eltern
können mir auch nicht helfen, und
ich will das auch nicht.“ Der 15-
Jährige möchte eine Lehre als
Elektriker machen. Er ist jetzt im
letzten Schuljahr. „Aber ich komm
nicht mehr mit beim Unterricht.
Mir fehlen meine Freunde. Ich hal-
te das Alleinsein nicht mehr aus.“

Kinder und Jugendliche sind
massiv unter Druck. Wir merken
das in unseren Beratungsangebo-
ten, mobilen Therapien, Jugend-
notschlafstellen oder Wohnge-
meinschaften. Auch die verfügba-
ren Daten sprechen eine klare
Sprache: Einschlafprobleme, Kopf-
schmerzen, Niedergeschlagenheit
und Bauchschmerzen nehmen zu.
34 Prozent der Kinder leiden un-
ter Niedergeschlagenheit, 40 Pro-

Kindergesundheit: Teure
Therapien, lange Wartezeiten

SICHT DER ANDEREN
VON MARIA KATHARINA MOSER

„Zehntausende Kin-
der in Österreich
erhalten nicht die

für sie notwendigen
Therapien.“
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