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Zahlreiche Untersuchungen im deutschspra-
chigen Raum verweisen darauf, dass rund 25 
Prozent aller (Schul-)Kinder und Jugendlichen  
Probleme mit ihrer psychischen Befindlichkeit ha-
ben oder Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Oft 
manifestieren sich seelische oder soziale Schwie-
rigkeiten auch körperlich, und es entstehen psy-
chosomatische Erkrankungsbilder wie Essstö-
rungen, Bauch- oder Kopfweh.

Bedauerlicherweise haben die psychischen Auf-
fälligkeiten in den letzten Jahren zugenommen. 
„Die steigenden Aufnahme- und ambulanten  
Betreuungszahlen sprechen eine deutliche Spra-
che. Erkrankungen der Seele bei Kindern und Ju-
gendlichen werden mehr. Die Zahl der psychisch 
schwer belasteten Minderjährigen steigt auf-
grund wachsender Leistungsanforderungen und 

schwieriger werdenden Lebensumständen stän-
dig an“, sagt Primar Dr. Michael Merl, Vorstand 
der Klinik für Psychiatrie und Psychosomatik des 
Kindes- und Jugendalters am Kepler Universitäts-
klinikum in Linz.

Psychische Erkrankungen bei Kindern und  
Jugendlichen sind – abhängig von Alter und Ent-
wicklungsstand – unterschiedlich ausgeprägt.  
Bei Säuglingen und Kleinkindern zeigen sich 
Auffälligkeiten zum Beispiel durch sehr häu-
figes Schreien, Teilnahmslosigkeit oder Schwie-
rigkeiten beim Füttern. Während des Kinder-
garten- und Schulalters können Trennungsangst, 
Lernprobleme, aggressives Verhalten, Einnässen 
und Aufmerksamkeitsprobleme Anzeichen für 
eine seelische Erkrankung sein. Jugendliche zei-
gen Symptome einer psychischen Erkrankung als 
Essstörung, Angst und Zwangshandlungen so-
wie depressive Störungen bisweilen mit Selbst-
verletzung und Selbstmordgedanken. Häufig im 
Kindes- und Jugendalter sind Störungen der Im-
pulskontrolle (heftige Wutanfälle), Störungen von 
Aufmerksamkeit und Aktivität (ADHS), Angststö-
rungen, Störungen von Antrieb und Stimmung 
(zum Beispiel Depression) sowie bei Mädchen 
Essstörungen.

Jugendpsychiatrie 

Anker in stürmischen Zeiten
Seelische Leiden zählen zu den häu-
figsten Krankheiten von Kindern und 
Jugendlichen in Österreich. In diesen 
stürmischen Zeiten bietet die Klinik für 
Psychiatrie und Psychosomatik des 
Kindes- und Jugendalters in Linz einen 
Anker, einen geschützten Raum, wo ihre 
Probleme ernst genommen werden.
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Psychosomatische Störungen
Rund fünf bis zehn Prozent aller Mädchen und 
Buben in Österreich leiden unter somatoformen 
Störungen, wobei Mädchen mit zunehmendem Al-
ter etwas häufiger betroffen sind. „Das Charakte-
ristische dieser Störungen ist, dass sie – trotz wie-
derholter Untersuchungen – ohne medizinischen 
Befund bleiben“, erklärt Primar Merl. Die körper-
liche Symptomatik führt jedoch dazu, dass die Kin-
der von ihren Eltern „gehört“ und mit ihrem Pro-
blem wahrgenommen werden.

Externe Parameter wie ein schlechtes Klassenkli-
ma oder Mobbing durch Mitschüler oder Lehrer 
sind nur ein Teil der Risikofaktoren, die zu psycho-
somatischen Beschwerden bei Kindern führen kön-
nen. „Auch unerkannte Lese- und Rechtschreib-
schwächen, Wahrnehmungsdefizite, motorische 
Unzulänglichkeiten oder Aufmerksamkeitspro-
bleme können Auslöser für sogenannte somato-
forme Symptomatiken sein“, so Dr. Merl. „Häufig 
hat das typische Schul-Bauch- oder Kopfweh sei-
nen Ursprung in instabilen oder veränderten Fami-
liensystemen, wie etwa nach der Trennung der El-
tern oder wenn ein Geschwisterchen dazu kommt 
– all diese Aspekte müssen bei der Diagnostik be-
rücksichtigt werden.“

Stigma: Außenseiter
Oftmals stoßen junge Menschen mit psychischen 
Störungen im Kindergarten und in der Schule auf 
Unverständnis. Ihr Verhalten verunsichert Eltern, 
Pädagogen und Gleichaltrige. Es werden ihnen 
Vorurteile entgegengebracht wie „unerzogen“, 

„aggressiv“ oder „eigenbrötlerisch“, Attribute, die 
das in der Krankheit bedingte Leid noch verstärken 
können. In der Gruppe der Gleichaltrigen akzep-
tiert zu werden, ist schon für „gesunde“ Kinder al-
les andere als leicht. Für seelisch Kranke sei es wie 
ein „Marathonlauf mit einem Klotz am Bein“. Sie er-
halten das Signal: „Du bist nichts wert. Du bist dep-
pert, schleich di.“ Die Kinder werden ausgegrenzt, 
oft auch gemobbt und finden keinen Weg zurück 
in ihre Peergroup. Sie ziehen sich zurück, werden 
häufig zu Außenseitern, fühlen sich abgelehnt und 
verweigern infolge Leistung und soziale Teilhabe.

„Die Zahl der psychisch schwer belas- 
teten Minderjährigen steigt ständig 
an. Die außerstationäre psychiatrische 
Versorgung in Oberösterreich durch 
Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- 
und Jugendpsychiatrie muss in allen 
Bezirken unbedingt ausgebaut werden.“

Fo
to

: g
es

pa
g

Primar Dr. Michael Merl, Vorstand der Klinik für Psychia- 
trie und Psychosomatik des Kindes- und Jugendalters am 
Kepler Universitätsklinikum Linz
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Gemeinsam kochen steht auch auf dem 
Programm der Tagesklinik.

Handwerkliches Arbeiten in der  
Ergotherapie hilft den jungen Patienten, den 

Kopf frei zu kriegen und abzuschalten. 

Wieder die Balance finden –  
auch Erlebnispädagogik mittels Kletterwand 

stärkt das Selbstvertrauen.

Endlich Wertschätzung
Diese Kinder brauchen Toleranz, Verständnis und ei-
nen achtsamen Umgang mit ihren Sorgen und Pro-
blemen. In der Kinder- und Jugendpsychiatrie wer-
den die jungen Patienten ernst genommen, es wird 
ihnen Wertschätzung entgegengebracht, gemein-
sam nach Lösungen gesucht und den jungen Men-
schen Halt gegeben.
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie, die sich in Linz 
auf den Standort Med Campus IV (ehemalige Lan-
des-, Frauen- und Kinderklinik) sowie auf den Neu-
romed Campus (ehemalige Landes-Nervenklinik 
Wagner-Jauregg) aufteilt, bietet den jungen Men-
schen einen geschützten Rahmen, in dem Sorgen, 
Ängste und Problemstellungen gehört und gemein-
sam Lösungen gesucht werden. „Wir haben an bei-
den Standorten zusammen jährlich rund 5.000 am-
bulante Kontakte und rund 1.100 stationäre junge 
Patienten. Im Sinne der Effizienz wäre es wün-
schenswert, dass die Kinder- und Jugendpsychi-
atrie in einigen Jahren an einem Standort zusam-
mengeführt wird“, lässt Primar Merl ein Ziel für die 
Zukunft anklingen.

„An unserer Klinik werden standortabhängig Kin-
der und Jugendliche im Alter von einem Jahr bis 
18 Jahren mit Störungen oder Erkrankungen der 
biologischen, intellektuellen, psychischen, persön-
lichkeitsorientierten und sozialen Entwicklung und 
Reife untersucht und behandelt“, sagt Primar Merl. 
„Dabei arbeiten unterschiedliche Berufsgruppen 
zusammen, zum Beispiel Sozialpädagogen, Heilpä-
dagogen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten, 
Ergotherapeuten, Logopäden und Physiothera-
peuten. So können das diagnostische und therapeu-
tische Wissen der einzelnen Fachleute für das Kind 
optimal genutzt und koordiniert werden.“ Musik-, 
Bewegungs- und Körperbildtherapie werden dabei 
ebenso angeboten wie Werken in der Ergothera-
pie oder ein Training mit dem „richtigen Umgang 
mit Geld“.

Entsprechend des Bedarfs gibt es spezifische 
Behandlungsformen: 
 Ambulanz
 Tagesklinische Aufnahme
 Stationäre Aufnahme
 Nachbetreuung
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Erste Hilfe für die Seele
Erste Anlaufstelle für Jugendliche zwischen elf 
und 18 Jahren in einer persönlichen Krisensituati-
on ist zumeist die Ambulanz. Die Jugendlichen su-
chen diese manchmal von sich aus auf, da sie nach 
traumatischen Erlebnissen wie zum Beispiel Ge-
walt oder familiären Konflikten alleine nicht mehr 
zurechtkommen. Häufiger werden sie von Eltern, 
durch die Schule oder die Jugendhilfebehörde zu-
gewiesen, immer wieder auch durch den Haus- oder 
Kinderfacharzt. Das Team der Ambulanz leistet mit 
viel Fingerspitzengefühl und einer großen Portion 
Verständnis „Erste Hilfe“ für die Seele. Auch Eltern 
oder Betreuer von jungen Menschen suchen und 
finden Rat in der Ambulanz.
Bei der teilstationären Aufnahme an der Tageskli-
nik am Med Campus IV. des Kepler Universitätskli-
nikums werden die Mädchen und Buben im Alter 
von vier bis zwölf Jahren von Montag bis Freitag in 
der Zeit von acht bis 16 Uhr betreut, die Tageskli-
nik am Neuromed Campus behandelt Jugendliche 
im Alter von zwölf bis 18 Jahren. Gruppen- und Ein-
zeltherapie stehen genauso auf dem Programm wie 
Elternarbeit oder Haushaltstraining. Letzteres gibt 
den Jugendlichen Sicherheit und Selbstständigkeit 
im Alltag. Dies gilt auch für die vollstationäre Auf-
nahme an beiden Standorten.

Lernen als Halt
Die Heilstättenschule am Med Campus IV und am 
Neuromed Campus steht allen schulpflichtigen 
Langzeitpatienten sowie Schülern in Lebenskrisen 
zur Verfügung. Diese Einrichtung dient den Kindern 
nicht nur als Stütze für den schulischen Wiederein-
stieg nach langer Krankheit, sondern hilft ihnen 
auch bei der besseren Bewältigung eines langen 
Krankenhausaufenthaltes.

Prävention
„Gefahr erkannt, Gefahr gebannt“ ist ein wichtiges 
Prinzip, das auch bei psychischen Störungen gilt. 
Die Kinder- und Jugendpsychiatrie ist nicht nur ein 
medizinisches, sondern auch ein multi- und interdis-
ziplinäres Fachgebiet. „Wir helfen jungen Menschen 

aus ihren Krisen“, erklärt Primar Merl, „und wenn 
es möglich ist, dann früh. Wir sehen unsere Aufga-
be auch darin, vorbeugend tätig zu sein. Denn aus 
entwicklungsbedingten Krisen der Kindheit, der Pu-
bertät und Adoleszenz können, wenn sie nicht ent-
sprechend behandelt werden, massive psychische 
Probleme und Erkrankungen entstehen. Aufklärung 
und Information über seelische Warnzeichen sind 
deshalb immer bedeutsamer. Eine gute Vernetzung 
mit allen Systemen der Bildung, Betreuung und Hil-
fe für Kinder und Jugendliche ist deshalb außeror-
dentlich wichtig.“

Sorgenkinder Flüchtlinge
Die medizinische Versorgung von Flüchtlings-
kindern und Jugendlichen ist ein Thema, das Pri-
mar Merl und seinem Team Sorgen macht. Viele 
junge Flüchtlinge leiden unter einer sogenannten 
posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). „Ge-
rade dies ist eine große Herausforderung für die 
Kinder- und Jugendpsychiatrie“, sagt Dr. Merl. „Die 
Erlebnisse von Krieg und Folter in den Heimatlän-
dern und die oft monatelange Flucht nach Europa 
belasten die Kinder extrem. Wir stoßen hier nicht 
nur personell, sondern leider auch immer wieder 
sprachlich an unsere Grenzen.“

Elisabeth Dietz-Buchner

Alleine hätte ich das nie geschafft
„Bevor ich in den geschützten Bereich kam, dachte 
ich immer, da kommen nur die ‚ganz Verrückten’ 
hin. Doch erst als mir klar wurde, dass ich Hilfe 
brauche, mit den Nerven am Ende war und keinen 
Ausweg mehr fand, war ich dankbar für die Stati-
on. Alleine hätte ich es vielleicht nicht geschafft. 
Doch zusammen ist man stärker. Im Gegensatz zur 
offenen Station habe ich es hier als sehr ruhig und 
entspannend erlebt. Der Sinn des Ganzen ist, dass 
man Ruhe und Zeit für sich selbst bekommt. Teilwei-
se liegen hier ja auch Teenager mit Selbstmordge-
danken oder nach einem Selbstmordversuch. Na-
türlich ist es nicht leicht, es ist hart! Mir ging es auf 
der Station J 202 von Tag zu Tag besser, und durch 
die Therapie konnte ich auch wieder Freude am Le-
ben spüren. Ich bin sehr dankbar dafür, was ich ge-
lernt habe und wie fürsorglich und bemüht ich da-
mals aufgenommen worden bin.“ (Julia, 16 Jahre)


