
Bei den Kindern zu sparen "ist gefährlich“ 
“Stille Schreie" - Tagung auf dem Eichberg: Sorge bei Fachleuten um die psychiatrische Versorgung 
 

ELTVILLE (dre) "Daß es für 
Kinder erfreulicherweise keine 
riesigen Psychiatrien gibt, darf  
nicht dazu führen, das Leid als 
klein zu sehen". Das betonte 
betont Dr. Michael Knoll vom 
Landeswohlfahrtsverband bei 
der Pressekonferenz zur Fach-
tagung  in der Psychiatrie auf 
dem Eichberg. Dort traf sich im 
Zentrum für soziale Psychiatrie 
Rheinblick die Bundesarbeits-
gemeinschaft leitender Mitar-
beiter des Pflege- und Erzieh-
ungsdienstes kinder- und 
jugendpsychiatrischer Kliniken 
und Abteilungen. "Ausge-
rechnet bei dieser Klientel 
skandalös," sagte Knoll 

"Stille Schreie", so BAG-
Vorsitzender Walter Hölscher,  
heiße diese größte Tagung mit 
über 200 Teilnehmern aus den  
bundesweit 120 Kinderpsych-
iatrien, weil die Öffentlichkeit 
kaum Notiz von dem Fachge-
biet nehme. Um den "schlei-
chenden Personalabbau in der 
Kinder- und Jugendpsychiatrie" 
publik zu machen, habe die 70 
Mitglieder starke BAG auf der 
Mitgliederversammlung eine 
Resolution an alle politisch und 
finanziell Verantwortlichen 
verabschiedet. 
Man befürchte, daß es immer 
weniger Personal geben werde, 
was die Behandlung der  

besonders schutzbedürftigen                      
Kinder und Jugendlichen 
gefährde, sagte Hölscher. Die 
über Jahrzehnte entwickelten 
Strukturen, um diese ganz 
spezielle Aufgabe in der 
Psychiatrie zu bewältigen dürft 
man nicht verlieren, bestätigt 
BAG-Kassenwart Wolfgang 
Bertges. "Pro Patient muß ein 
therapeutischer Mitarbeiter zur 
Verfügung stehen." Medika-
mente und andere Mittel stehen, 
so die Fachleute, erst an zweiter 
Stelle. 

Die Zweite Vorsitzende Gabi 
Hermans-Wehland fügte hinzu,  
daß auch die Verweildauer für 
die jungen Patienten gesenkt   

werde und Kinder~ und 
Jugendpsychiatrien wie alle 
Kliniken eine Fehlbelegungs-
abgabe zahlen müßten, "ohne 
daß der Einzelfall geprüft wird". 
Zudem drückten die 
Krankenkassen bewußt die 
Krankheitsquote. 

"Eine Verweildauer von 70 
Tagen ist bei einem schwer  
traumatisierten Kind, wie einer 
zigmal vom Vater vergewaltigten  
Tochter, lächerlich", so Knoll. 
"Bevor sich so ein Kind nicht  
sicher wie in einem Nest fühlt, 
kann man mit der Therapie gar 
nicht beginnen." Das brauche 
aber Zeit und genügend Men-
schen. "In diesem personal- 

intensiven Bereich zu sparen ist 
gefährlich", sagte Knoll. Wohin 
Einsparungen und Therapien im 
Schnellverfahren führen; und 
daß, die Folgen nicht nur die 
Patienten, sondem auch die 
Gesellschaft teffen, verdeut-
ichen Geschäftsführer Walde-
mar Triquart und Schriftführer 
Achim Beutling: "Wir haben die 
Opfer , in der Psychia-trie. 
"Werden sie nicht ent-
sprechend behandelt, führe das 
zu weiteren Traumatisier-
ungen." Dann sind die Opfer 
bald die neuen Täter." 
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