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Jedem Kind seine Chance geben 

Seit 28 Jahren arbeite ich als Kinder- und Jugendpsych-
iater. Fast drei Jahrzehnte also, in denen ich einer großen 
Zahl von problembeladenen Kindern, Jugendlichen* und 
ihren Eltern begegnet bin. Die Erfahrungen, die ich dabei 
gemacht habe, möchte ich in diesem Buch gerne wei-
tergeben. 

Dabei will ich zunächst betonen, dass jedes Kind - egal 
wie geliebt, behütet und glücklich es aufwächst - an einer 
psychischen Störung erkranken kann. So dramatisch es 
klingt: Tatsächlich kann es jedes Kind treffen. Dies fest-
zustellen bedeutet nicht, die Eltern aus der Verantwortung 
zu entlassen. Aber es liegt nicht nur an der »Erziehung«, 
wenn ein Kind seelisch erkrankt. Genetische und 
hirnorganische Faktoren können als Ursache oder Aus-
löser für eine Erkrankung eine ebenso wichtige Rolle 
spielen wie gesellschaftliche und soziale Aspekte. 

In jedem Fall kann eine psychische Störung eine ernst-
hafte Gefahr für die weitere Entwicklung des Kindes 
darstellen. Zumeist verschwindet die Störung auch nicht 
von selbst wie ein Husten oder Schnupfen. Wir, die Ärzte 

* Als Kinder gelten die noch nicht 14-, als Jugendliche 
die noch nicht 18-Jährigen. 
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und Psychotherapeuten, sehen unsere Aufgabe daher 
darin, das Kind unter Einbeziehung seiner Familie mit 
den bestmöglichen therapeutischen Mitteln zu behandeln 
und zu begleiten. Nicht immer kann eine Heilung 
gelingen, aber sehr oft gibt es gute Gründe dafür, mit 
einer Besserung oder zumindest einer Stabilisierung des 
Krankheitsbildes zu rechnen. Egal, wie aussichtsreich 
sich für mich eine Krankheitsperspektive darstellt, ver-
suche ich immer, im Umgang mit meinen Patienten 
zuversichtlich zu bleiben und mich zum Prinzip Hoffnung 
zu bekennen. 

Zudem habe ich in meinem Beruf festgestellt, dass bei 
einem Kind oder einem Jugendlichen nicht jede psychi-
sche Auffälligkeit, von der mir besorgte Eltern berichten, 
einen Krankheitswert im engeren Sinn besitzen muss. 
Vielmehr kann das auffällige Verhalten auch vorüberge-
hender Ausdruck einer schwierigen Entwicklungsphase 
sein und sich durch geeignete Beratung, emotionale 
Unterstützung oder sogar spontan wieder zurückbilden. 
Und vor allem habe ich gelernt, dass selbst Patienten mit 
schweren chronischen Erkrankungen trotz ihrer 
Handicaps und Defizite nahezu immer auch über wert-
volle Ressourcen verfügen, aus denen sie - manchmal 
ganz überraschend — schöpfen und damit ihre 
Umgebung bereichern, ja beglücken können. Genau diese 
Potenziale zu erkennen und zu fördern ist eine besondere 
Chance unseres Berufs. 

»Anders als die anderen« will daher allen, die mit Kin-
dern und Jugendlichen leben, einen Einblick in die Welt 
der erkrankten kindlichen Seele geben: Es will sensibi-
lisieren für die Gefährdungen, denen sie ausgesetzt ist. 
Aber es will vor allem dazu ermutigen, die Chancen zu 
erkennen, die jedes Kind hat. Denn wer immer nur ängst- 
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lieh auf die Risiken blickt, übersieht vielleicht die Ent-
wicklungsmöglichkeiten, die sich trotz allem eröffnen. 

Aus diesem Blickwinkel erzählt das Buch Geschichten 
von Kindern und Jugendlichen, deren Seele krank ist und 
die unsere Unterstützung brauchen. Es erzählt, wie ver-
sucht wurde, ihnen zu helfen, und welche Erfolge dabei 
erzielt wurden. 

All diesen Geschichten ist gemeinsam, dass wir sie 
erfunden haben. Wir, das sind der Journalist Harald 
Hordych und ich, der Kinder- und Jugendpsychiater. Wir 
präsentieren sie als Modelle, weil wir die konkreten Fälle, 
die ich erlebt habe, nicht erzählen dürfen. Zu groß ist die 
Gefahr, dass der Schutz des Patienten nicht gewährleistet 
ist. So hilfreich es wäre, wenn andere Betroffene anhand 
tatsächlicher Ereignisse erkennen könnten, dass es 
Menschen gelungen ist, diese Erkrankungen zu 
überwinden - so unmöglich ist es doch, diese 
Wirklichkeit eins zu eins abzubilden. 

Hinter jeder dieser Geschichten aber verbirgt sich eine 
Reihe von Fällen, die sich im Wesentlichen so abgespielt 
haben. Die erfundene Geschichte hätte also genauso ver-
laufen können, weil viele Fälle so oder sehr ähnlich ver-
laufen sind. 

Dabei muss ich an meine tägliche Arbeit in der Klinik 
denken: An jedem Morgen unter der Woche treffen sich 
die Ärzte, Psychologen und anderen Therapeuten des 
Münchner Heckscher-Klinikums in der großen Bibliothek 
zur Morgenkonferenz. Dann erfahren wir jedes Mal 
Geschichten von jungen Patienten: Geschichten von 
Kindern und Jugendlichen, die am Vortag oder während 
der Nacht wegen einer seelischen Notlage in die Kinder- 
und Jugendpsychiatrie gekommen sind und hier Rat und 
Hilfe suchen. Einige von ihnen werden stationär 
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aufgenommen: für ein paar Tage oder für mehrere Wo-
chen. Andere werden nur ambulant versorgt oder an eine 
Jugendschutzstelle weitervermittelt. 

Die diensthabenden Ärztinnen und Ärzte berichten bei 
dieser Gelegenheit von Fällen, die auch die erfahreneren 
Teilnehmer der Runde sehr bewegen. Wir hören zum 
Beispiel Berichte über Jungen und Mädchen, die in 
scheinbar auswegloser Lage einen Suizidversuch began-
gen haben — manchmal ist es nicht der erste. Oder über 
einen aggressiven Jugendlichen, der im Alkoholrausch 
schon wieder seine Eltern und Geschwister attackiert und 
deshalb das Eingreifen der Polizei erforderlich gemacht 
hat. Manchmal sind es zehn bis 15 Notfälle innerhalb von 
24 Stunden, die in der Klinik mit ihrem großen Ver-
sorgungsgebiet Oberbayern zur raschen psychiatrischen 
Abklärung und Behandlung vorgestellt werden. 

Wir hören in der Morgenrunde auch von Kindern, die 
von unseren Ambulanzärzten schon seit Längerem 
behandelt wurden und am Vortag nach einer mehrwö-
chigen Wartezeit auf einen frei gewordenen Behand-
lungsplatz stationär aufgenommen werden konnten. Von 
einer 16-jährigen Gymnasiastin etwa, die trotz intensiver 
ambulanter Therapiemaßnahmen ihre Magersucht zu 
Hause nicht in den Griff bekommt. Von einem 14-
jährigen Mittelschüler, der sich seit über einem Jahr so 
sehr in seine Zwangssymptomatik verstrickt hat, dass er 
nun schon seit drei Monaten nicht mehr die Schule 
besuchen kann - jetzt endlich sind seine Eltern und er 
selbst zu einer Klinikaufnahme bereit. Oder wir erfahren 
von der Tagesklinikärztin die Vorgeschichte eines 9-jäh-
rigen Buben, der am vergangenen Tag wegen einer 
schweren Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstö-
rung (ADHS) vermutlich für mehrere Wochen teilsta- 

12 



Leseprobe von F. J. Freisleder / H. Hordych,  
„Anders als die anderen“ 
Herausgeber: Piper Verlag 
Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0 

tionär, also untertags von Montag bis Freitag, aufgenom-
men worden ist. 

Es sind aber nicht nur kurze Vbrstellungsberichte über 
Kinder und Jugendliche, die gerade wegen ihrer psy-
chischen Störung in unserer Klinik neu aufgenommen 
werden mussten. Ebenso kommen viele am Anfang ihrer 
stationären Behandlung noch besonders problematisch 
erscheinende Patienten zur Sprache, die nach einer erfolg-
reichen Therapie weitgehend geheilt, in einem erfreulich 
gebesserten Zustand oder zumindest stabilisiert unser 
Haus wieder verlassen. 

Einmal in der Woche diskutieren wir in unserer mor-
gendlichen Konferenzrunde auch einen besonders kom-
plexen Fall. Alle an der Therapie Beteiligten reflektieren 
den bisherigen Behandlungsverlauf, machen sich Gedan-
ken über die diagnostische Einschätzung und das weitere 
therapeutische Vorgehen in der Klinik. Und wenn sich 
der junge Patient dafür eignet und auch dazu bereit ist, 
bitten wir ihn persönlich in unsere Runde. Dann erzählt er 
uns seine Geschichte — so wie er sie selbst erlebt und 
empfunden hat. Auch diese Situationen, in denen nicht 
nur über, sondern mit dem Kind gesprochen wird, sind 
für alle oft sehr berührend und bereichernd. 

In diesem Morgenkreis geht es also darum, das Kind in 
seiner ganzen Persönlichkeit, mit all seinen Nöten und 
Problemen zu sehen und wahrzunehmen. Denn anders als 
körperliche Erkrankungen, die meist eindeutig lokalisiert 
werden können, gehen psychische Störungen oft 
ineinander über. So kann zum Beispiel eine schwere Ess-
störung eine Depression nach sich ziehen, eine Compu-
terspielsucht kann auf eine ADHS-Problematik hindeu-
ten. Dies zu erkennen und entsprechend zu behandeln, 
darauf kommt es uns an. 
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Wie im wirklichen Leben, so nehmen auch die Ge-
schichten in diesem Buch nicht immer ein gutes Ende. Es 
sind Geschichten, in denen das Happy End nicht 
automatisch vorgesehen ist. Aber wenn wir mit diesem 
Buch eine Botschaft vermitteln möchten, dann diese: 
Jedes erkrankte Kind hat eine echte Chance - wenn man 
gemeinsam mit dem Kind kämpft und ihm hilft, wann 
immer es Hilfe braucht. 

München, im August 2014 
Franz Joseph Freisleder 
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