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Der andere JoJo-Effekt
Depressionen, Essstörungen, Panikattacken. Psychische Erkrankungen bei Erwachsenen 
sind aus dem Leben nicht wegzudenken. Die Kinder dieser Erwachsenen auch nicht. Der 
Verein „JoJo – Kindheit im Schatten“ hilft ihnen, nicht auch krank zu werden.      TexT: gabi weiss

Silvia studiert an der Kunstuniversi-
tät, ihre Tochter ist in dieser Zeit bei 

der Oma und die Welt scheint in Ordnung 
zu sein. Bis zu dem Tag, an dem die Ärzte 
bei Silvia Schizophrenie diagnostizieren. 
Das Verhältnis zwischen Silvia und ihrer 
Mutter verschlechtert sich, Silvia gibt ihr 
die Schuld an der Krankheit. 

Das Kind leidet. Bald lässt Silvia die klei-
ne Margit nicht mehr zur Oma, wirft 
dieser  vor, sie wolle ihr die Tochter weg-
nehmen; der Kontakt bricht ab. Silvias 
Mutter macht sich um ihre Enkelin 
große Sorgen: „Margit geht oft nicht 
zur Schule, wenn es zu Hause wieder 
schwierig ist, sie bekommt dann wenig 
Schlaf und kümmert sich selbst um ihr 

Essen. Und was ist, wenn Silvia wieder 
einmal in die Klinik muss? Wer nimmt 
Margit dann zu sich?“ Fragen, auf die es 
nicht immer eine Antwort gibt. Und die 
in eine ungewisse Zukunft deuten. 

 
Depression ist kein Schnupfen. Psychische 
Erkrankungen bei Erwachsenen wie 
 Depressionen, ein Borderline-Syndrom, 
Essstörungen, Schizophrenie, Panik-
attacken oder Angstzustände können 
eine Familie aus dem Gleichgewicht 
bringen. Wenn die Seele eines Menschen 
krank ist, betrifft das nicht nur ihn al-
lein – der Partner und die Kinder bekom-
men die Veränderungen auch zu spüren. 

Erwachsene können ihre Erkrankung 
vielleicht noch verstehen, herausfinden, 

wo die Ursachen liegen, was sie zu be-
deuten haben. Kinder können das nicht. 
Sie merken, dass sich etwas verändert 
hat, und glauben oft, dass die Schuld bei 
ihnen liegt. Dazu kommt die Angst der 
Kinder um ihre Eltern. Verunsicherung 
macht sich breit, weil sie nicht verstehen, 
wie es um ihre Eltern steht. 

Opfer Marie. Ihre Mutter ist müde und 
rastlos, sie hat kaum Appetit und spricht 
noch weniger. Marie fühlt, dass mit  
ihrer Mutter etwas gar nicht stimmt, aber  
sehen kann sie es nicht. Eine psychische 
Erkrankung ist kein Schnupfen, der eine 
rote Nase hinterlässt, oder Fieber, das 
man messen kann. Sie ist kein Ausschlag, 
den man eincremt, oder ein gebrochenes Fo
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JOJO-EFFEKT

Der Verein „JoJo – Kindheit im 
Schatten“ hilft Kindern psychisch 
kranker eltern.
Mehr informationen, Hilfe und Unter-
stützung unter: www.jojo.or.at

Bein, das im Gips steckt. Aber woher  
sollen Kinder das wissen?

Psychische Krankheiten haben oft 
schlimme Folgen für die Kinder der er-
krankten Eltern. Aus Studien weiß man, 
dass etwa ein Drittel aller Kinder, die mit 
einem psychisch kranken Elternteil auf-
wachsen, im späteren Leben selbst psy-
chisch erkranken und dauerhaft Hilfe be-
nötigen. Doch auf sie wird oft vergessen, 
ihre Ängste und Unsicherheiten werden 
wenig beachtet. Um selbst gesund zu 
bleiben und die oft schwierigen Lebens-
umstände zu meistern, brauchen sie 
 Aufmerksamkeit und Hilfe. Und die gibt 
es im Verein JoJo.

Der achtjährige Markus lebt mit seinen 
zwei jüngeren Geschwistern und seiner 
Mutter zusammen. Er versteht nicht, 
warum sie oft so traurig ist, kaum etwas 
isst und immer wieder ins Krankenhaus 
muss. Markus möchte sie beschützen, 

hat aber keine Idee, wie er das anstel-
len soll. Die Mutter wendet sich an den 
Verein JoJo, sie braucht Hilfe für ihren 
Sohn. Die Aufmerksamkeit, die Markus 
dort bekommt, tut ihm gut. Er beginnt zu 
verstehen, was die Krankheit bei seiner 
Mutter hervorruft, verarbeitet die Infor-
mationen in Zeichnungen, Spielen und 
Gesprächen. Und: Er blüht auf. Es ist, als 
würde eine unsichtbare Last von seinen 
Schultern fallen. 

Ihm geht es wie vielen anderen Kin-
dern im Alter von vier bis 20 Jahren, die 
vom Verein JoJo betreut werden: Die 
psychologische Begleitung stärkt, gibt 
Sicherheit und Selbstvertrauen.

Willkommen im Leben. Aber auch die ganz 
Kleinen sind von der psychischen Er-
krankung ihrer Eltern betroffen. Kinder 
bis zum dritten Lebensjahr brauchen 
eine sichere Bindung an eine Bezugs-
person. Das ist ihr Fundament für eine 

gesunde motorische, kognitive und emo-
tionale Entwicklung. Wird ihnen diese 
entzogen, kann das für ihre Entwicklung 
schwerwiegende Folgen haben. Psychisch 
kranke Mütter können diese Sicherheit 
aber nicht immer geben. Auch wenn sie 
es gerne möchten. Die eigene Belastung 
ist zu groß, die soziale Lebenssituation 
zu unsicher, ganz zu schweigen von der  
finanziellen Ungewissheit. Der Verein 
JoJo unterstützt psychisch erkrankte 
Mütter und ihre Babys mit dem Präven-
tivprogramm „Willkommen im Leben“. 

Gemeinsame Schritte führen da leichter 
ans Ziel. Junge Frauen erleben sich in 
ihrer Rolle als Mutter aus einem ganz 
anderen Blickwinkel. Sie lernen die Be-
ziehung zu ihrem Kind neu zu gestalten, 
erfahren, wie wichtig diese Bindung für 
Sohn oder Tochter ist. Schließlich stellt 
die frühe Kindheit die Weichen für eine 
gute Entwicklung. 

Hier setzt der Verein JoJo an, beglei-
tet und unterstützt mit einem Team aus 
Hebammen, Kinderärzten, Sozialarbei-
tern und Psychologen. Gibt den jungen 
Frauen Halt, lässt sie erkennen, dass 
in ihrer Mutterschaft die Chance zur  
eigenen Rehabilitation liegt. Und macht 
sie stolz auf die eigenen elterlichen Fä-
higkeiten, denn das verleiht neue Kraft 
und Motivation. Damit auch ihre Kinder  
einen guten Start ins Leben haben.   n Fo
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Wenn die Eltern-Seele krank ist, spürt das auch das Kind.


