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„Es stimmt etwas nicht mit ihrem Kind“.
Wenn Eltern mit dieser Aussage von der
Kindergärtnerin oder bei Schuleintritt
von der Lehrerin konfrontiert werden,
sollten sie der Sache auf den Grund ge-
hen. Seit 20 Jahren bemüht sich Primar
Werner Gerstl an der Linzer Kinderklinik
(24 Betten) um das Wohl der Kinderpsy-
che. Tritt die Störung erstmals in der Pu-
bertät auf, dann sind die Jugendlichen im
Wagner-Jauregg-Krankenhaus gut aufge-

Verletzte Psyche
Abteilung für Jugendliche mit seelischen Störungen 

Bis zu 20 % aller Kinder und Jugendlichen in Österreich haben psychische

Probleme unterschiedlichen Ausmaßes. Für die 12- bis 18-Jährigen bietet die

Jugendpsychiatrie in der Landesnervenklinik Wagner Jauregg (WJK) in Linz

Therapie und Hilfe. Ab Juni beginnt die Abteilung von Primar Dr. Werner 

Leixnering in neuem Glanz zu erstrahlen. Der Endausbau soll 2005 

abgeschlossen sein. 

hoben. Beide Abteilungen wollen zum
Beispiel bei der Ausbildung junger Ärzte
künftig eng zusammen arbeiten. 

Bedarf ist gestiegen

Seit 2001 ist die Abteilung von Primar
Leixnering im WJK im Aufbau begriffen.
15 Betten werden derzeit geführt. Ab Juni
wird die Jugendpsychiatrie für die 12- bis
18-Jährigen in neu adaptierten Räumen
auf zwei Stationen – eine für schulpflich-
tige, eine für ältere Jugendliche – mit 22
Betten geführt. Im Endausbau 2005 wird
es zusätzlich acht Betten zur akut-psy-
chiatrischen Versorgung und zwölf Ta-
gesklinik-Plätze geben. 

Der steigende Bedarf hat die Neukonzep-
tion der Kinder- und Jugendpsychiatrie in
Oberösterreich notwendig gemacht. Für
einen Ambulanztermin in der Jugendpsy-
chiatrie wartet man derzeit trotzdem
noch vier bis sechs Wochen. Das Haupt-
einzugsgebiet sind die Städte Linz, Wels,
Traun, Steyr und Enns. „Für eine opti-
male Versorgung in ganz Oberösterreich
wären“, so Leixnering, „zudem zwei Stand-
orte mit – zum Beispiel – je 15 Tageskli-
nik-Plätzen im Raum Vöcklabruck und
für die Bezirke Braunau, Schärding, Ried
und Grieskirchen vonnöten. Zweifels-
ohne gibt es einerseits mehr Kinder, die
massive Probleme haben, andererseits ist
aber auch der Bedarf an der spezifischen

Behandlung gestiegen“, weiß Leixnering.
Er hat beim Begründer der österreichi-
schen Kinder- und Jugendneuropsychia-
trie, Professor Walter Spiel, am AKH
Wien gelernt und von 1990 bis 2001, be-
vor der Ruf nach Oberösterreich erschallt
ist, die Heilpädagogische Station an der
Wiener Kinderklinik geleitet. Der Grund-
satzbeschluss und das räumliche Konzept
im WJK lagen damals bereits vor, den in-
haltlichen Aufbau der Jugendpsychiatrie
hat der Experte aus Wien vorangetrieben. 

Vier Ärzte (im Endausbau: sieben), klini-
sche Psychologinnen, Sonder- und Heil-
pädagoginnen, Ergo- und Psychothera-
peutinnen sowie klinische Sozialarbeite-
rinnen gehören zum derzeit zirka 30-köpfi-
gen und im Endausbau 60-köpfigen Team.
Angeboten werden auch Leibtherapie
(eine sehr körperorientierte Physiothera-
pie) sowie Musik- und Sporttherapie. Für
die demnächst 22 Betten sind ent-
sprechend dem internationalen Standard
22 Pflegekräfte vorgesehen. Für die schu-
lische Versorgung ist ab dem Schuljahr

Prim. Leixnering verweist auf die zusätzlichen Freizeit-
angebote für stationär aufgenommene Jugendliche.

Alkoholmissbrauch kann Auslöser für psychische
Auffälligkeiten sein.
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2004/05 der Unterricht in zwei Heilstät-
ten-Klassen an der Abteilung fix geplant. 
Zirka 200 stationäre Patienten wurden
2003 auf der Jugendpsychiatrie behan-
delt. 360 neue Patienten kamen in die
Ambulanz, insgesamt wurden dort 1967
Leistungen erbracht. Die Zahl der Bur-
schen und Mädchen war annähernd aus-
geglichen. Die Krankheitsbilder sind aber
breit gefächert. Behandelt werden alle
Störungen, die dem Fachgebiet der Kin-
der- und Jugendpsychiatrie zuzuordnen
sind. „Von den Symptomen her gibt es
Selbstverletzungen, Selbstmordversuche,
Depressionen, Persönlichkeitsentwick-
lungsstörungen, Aufmerksamkeitsdefizit-
und Hyperaktivitätsstörungen (ADHS)
sowie schizophrene Störungen. 

Auslöser für psychische Auffälligkeiten
können auch die missbräuchliche Ver-
wendung von suchterzeugenden Substan-
zen und Krisen nach einem erlittenen
psychischen Trauma oder nach Miss-
handlungen sein“, zählt Leixnering auf.
Drogenabhängige auf Entzug werden aber
nicht auf seiner Station behandelt. Ju-
gendliche, die wegen Selbst- oder Fremd-
gefährdung nach dem Unterbringungsge-
setz aufgenommen werden, kommen der-
zeit auf eine akut-psychiatrische Station
im Erwachsenenbereich. Sie werden aber
von den Kinder- und Jugendpsychiatern

mitbetreut. Ab 2005 stehen dann bis zu
acht Betten auf der Jugendpsychiatrie für
derartige Fälle – 2003 waren es 62 – zur
Verfügung.

Voraussetzung: Freiwilligkeit

Mit Ausnahme der hochgradig gefährde-
ten Jugendlichen setzt Leixnering die
Freiwilligkeit des Betroffenen für die sta-
tionäre Aufnahme voraus. In der Ambu-
lanz erfolgen die Anamnese, ein entspre-
chendes Vorgespräch und die Nachbe-
treuung. Es können dort klinisch-psycho-
logische Tests (z. B: bei Lernschwierig-
keiten) und medikamentöse Einstellun-
gen vorgenommen werden. Der Aufent-
halt im Krankenhaus dauert im Schnitt
18 Tage. Etwa ein Drittel der Jugendli-
chen ist aber mehrere Monate im Spital,
wo die Schulpflichtigen auch den Unter-
richt besuchen. „Ich halte nichts von ei-
ner Drehtür-Psychiatrie. Wenn es not-
wendig ist, ist es wirksamer, wenn der Ju-
gendliche einen etwas längeren Spitals-
aufenthalt nützt“, betont der Primar. Vor
allem junge Patienten, die Schwierigkei-
ten im Zusammenleben mit der Familie
oder in der Schule haben, bleiben mitun-
ter länger im Krankenhaus. Persönlich-
keitsentwicklungsstörungen, die beim Er-
wachsenen zur Persönlichkeitsstörung
werden, seien sehr schwer heilbar. 

Erfolgreicher sind die Ärzte bei Selbstver-
letzungen, die sich vor allem Mädchen
zufügen. „Das können auch Übergangser-
scheinungen sein, die aber vier, fünf Jahre
dauern können. Zurückbleiben jedoch
Narben, die meist nicht alle kosmetisch
zu beheben sind“, weiß der Mediziner.
Ein Drittel der Essstörungen – zu 90 Pro-
zent sind Mädchen betroffen – könne
ausgeheilt werden. 20 Prozent der Patien-
tinnen hätten aber eine kürzere Lebenser-
wartung, die anderen kriegten ihr Pro-
blem gut in den Griff. Affektive Psycho-
sen und Schizophrenie seien medika-
mentös gut einzustellen, wenn diese
Maßnahmen in einem ganzheitlichen Re-
habilitationskonzept integriert sind. „Bei
Missbrauchsfällen ist der Schutz des Op-
fers oberstes Gebot. Hier arbeiten wir

natürlich mit der Jugendwohlfahrt eng
zusammen“, so Leixnering. 
Die Erziehung spiele bei der Entwicklung
psychischer Störungen vielfach eine
große Rolle. „Zu streng erzogene oder
verwahrloste Kinder, Jugendliche aus Fa-
milien mit psychischen Erkrankungen
werden mit Belastungssituationen wie
Tod, Trennung oder Schulangst viel
schwieriger fertig“, meint Leixnering.
Wichtig für die weitere Entwicklung des
Kindes sei auf jeden Fall, dass die Krank-
heit möglichst frühzeitig erkannt werde. 

Mag. Michaela Ecklbauer

„TOP 4 JU”

Um den in der Landesnervenklinik
stationär aufgenommenen Jugendli-
chen ein zusätzliches Freizeitangebot
bieten zu können wurde „top 4 ju“ –
ein Verein für therapeutisch orien-
tierte Projekt- und Freizeitgestaltung
– gegründet. 
Mit den psychisch angeknacksten Ju-
gendlichen werden therapeutisch
sinnvolle Aktivitäten gesetzt, deren
Finanzierung nicht dem Kranken-
hausträger obliegt. 
Spenden erbeten: Hypo Landesbank,
Ktnr. 11114 lautend auf „top 4 ju“,
BLZ 54000.

EXPERTENTIPP

Wie erkennen Sie ein psychi-
sches Problem Ihres Kindes?

Wenn Sie bei Ihrem Kind unge-
wohnte Verhaltensweisen ent-
decken, sollten diese beobachtet
werden: Wenn sich das Kind zum
Beispiel plötzlich für längere Zeit
zurückzieht, wenn sich die
Ernährungsgewohnheiten auffäl-
lig ändern, wenn es einen uner-
klärlichen schulischen Leistungs-
abfall oder ein Versagen am Ar-
beitsplatz gibt.
Als Eltern sollten Sie immer 
wieder, aber ohne sich aufzudrän-
gen, Angebote zu einem Gespräch
machen.
Als Eltern sollten Sie Verständnis
zeigen für Ihr Kind, ohne sich
aber anzubiedern. 
Wenn Sie als Elternteil unsicher
sind, sollten Sie sich nicht
scheuen, bei Fachleuten Rat zu
suchen.

Prim. Dr. Werner 
Leixnering,
Landesnervenklinik
Wagner Jauregg, Linz


