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LIEBE
LESERINNEN
UND LESER,

jeder zehnte junge Mensch in Deutschland ist psychisch
krank – und diese Zahl steigt stetig. Die Gründe dafür
sind sehr vielfältig: Die Familienstrukturen, in denen junge
Menschen heute leben, verändern sich, die Anforderungen in Schule und Freizeit steigen. Die Eltern sind zusehends unsicher in Erziehungsfragen. Es sind aber auch
positive Entwicklungen für den Anstieg mitverantwortlich.
Die Berührungsängste mit der Psychiatrie sind geringer
geworden, Familien, Ärzte und Schulen wissen besser
Bescheid, wann der Besuch bei der Psychiaterin oder beim
Psychologen sinnvoll ist. Das ist ein großes Glück, denn
die Hälfte aller seelischen Störungen bei Erwachsenen
beginnt schon im Kindes- und Jugendalter; also in einer
Phase, in der vieles positiv beeinflusst und die Weichen für
ein gesundes Leben neu gestellt werden können.
Die Ärztinnen und Therapeuten, Erzieherinnen und Pfleger
in der LWL-Universitätsklinik Hamm, die für rund 1,5 Mio.
Menschen in der Region die Pflichtversorgung sicherstellt,
haben damit große Erfahrung. Seit 1965 werden hier jährlich Hunderte von Kindern und Jugendlichen behandelt,
die zum Teil an schwerwiegenden Störungen erkrankt
sind. Das Konzept der Klinik: Es wird viel Wert auf eine
umfassende Therapie gelegt, die die jungen Patientinnen
und Patienten samt ihres Umfelds und in einem engen
Vertrauensverhältnis betrachtet. Zudem werden sie in
sämtliche Entscheidungen, die sie und ihr Leben betreffen,
mit einbezogen.
Die hohe Behandlungsqualität erklärt sich aus vielen
Aspekten. Die Klinik verknüpft zum einen die ambulante,
tagesklinische und stationäre Behandlung und kooperiert
zum anderen gezielt mit Partnern, die wertvolle Leistungen zum Erfolg der therapeutischen Arbeit beitragen.
Zugleich ist die LWL-Universitätsklinik sehr gut für die
Zukunft aufgestellt. Das sichert unter anderem die große
Forschungsexpertise in Hamm: Seit dem Jahr 2010 ist das
Haus als Universitätsklinik eng mit der Ruhr-Universität

Bochum verbunden, an der zwei Professuren für Wissenschaft und Lehre eingerichtet sind. Die hier gewonnenen
Erkenntnisse fließen direkt in die Arbeit mit den Kindern
und Jugendlichen ein.
Innovationen spielen auch in den verschiedenen psychiatrischen und Fachtherapien eine große Rolle. In Hamm
wurde etwa der Grundstein für die Psychomotorik gelegt,
eine Fachtherapie, in der mit Bewegung behandelt wird.
Andere unterstützende Therapien, wie die Ergo- und
Arbeitstherapie sowie die Heilpädagogik, sind in Hamm
eng miteinander verzahnt. Und im psychiatrischen Bereich
setzt die LWL-Universitätsklinik auf moderne und individuelle Therapieformen für junge Menschen zum Beispiel
mit Essstörungen, ADHS, Suchterkrankungen oder selbstverletzendem Verhalten.
Möglich ist all das auch deswegen, weil sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor neuen Herausforderungen
nicht scheuen. Sie machen sich stets bewusst, dass die
Gesundheit der Kinder und Jugendlichen, die in einer
ganz entscheidenden Phase ihres Lebens mit großen Problemen zu kämpfen haben, immer im Mittelpunkt stehen
muss. Dieses Magazin gibt Einblicke in den Klinik-Alltag
in Hamm. Ergänzt und erweitert wird es mit dem
Blog weichen-anders-stellen.lwl.org, der anlässlich des
50-jährigen Bestehens der Klinik ins Leben gerufen wurde
und stetig weiter wachsen wird.
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen

Matthias Löb
LWL-Direktor

Vorwort
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WEGE IN DIE KLINIK

KLINIK IN ZAHLEN

In Deutschland werden jährlich rund 45.000 Kinder und
Jugendliche kinderpsychiatrisch stationär behandelt. Die Wege
in die Kliniken sind sehr vielfältig. Viele Kinder mit schweren
Störungen werden von niedergelassenen Kinderpsychiatern
und Psychotherapeuten überwiesen, andere werden von Kinderärzten oder aus somatischen Krankenhäusern in die Klinik
geschickt – zum Beispiel, weil Symptome nicht auf körperliche
Ursachen zurückgeführt werden können oder die Jugendlichen
an lebensbedrohlichen Essstörungen leiden.
Bei schweren Konflikten in der Schule oder zu Hause sind
Vertrauenslehrer oder auch die Einrichtungen der Jugendhilfe
die erste Anlaufstelle, die den Anschub für eine Behandlung
in der Klinik geben können. Immer häufiger werden auch junge
Menschen in akuten Krisensituationen in der Klinik aufgenommen: Mädchen zum Beispiel, die sich selbst verletzt oder
sogar einen Suizid versucht haben, Kinder, die besonders aggressiv sind, oder Jugendliche, die an einer starken Suchterkrankung
leiden.
Die Klinik geht ab dem ersten Tag so individuell wie möglich auf die Patientinnen und Patienten ein. Zum Team gehört
seit 2010 auch die Aufnahmeassistenz. Diese ist die erste Anlaufstelle für alle, die Unterstützung in der Klinik suchen.

25 Mio. Euro Budget
1 Mio. Euro Investitionen / Jahr
83.000 m² Fläche
Patientinnen und Patienten/Jahr:
3.200 ambulant
1.100 stationär
300 in Tageskliniken
200 Pflegekräfte, Erzieherinnen
und Erzieher
88 Kooperationspartner
38 Ärztinnen und Ärzte
35 Psychotherapeutinnen und
-therapeuten
33 Lehrerinnen und Lehrer
30 Fachtherapeutinnen und
-therapeuten, Sozialarbeiterinnen
und -arbeiter
17 Therapie-Tiere
15 Gebäude
12 Stationen
5 Tageskliniken
2 Professuren
1 Leitbild

DIE LWL-UNIKLINIK HAMM
IM ÜBERBLICK
Wer erkältet ist, geht zum Hausarzt. Mit einem Beinbruch oder
einer schweren Lebererkrankung
ist man besser im Krankenhaus
aufgehoben. Bei psychischen Problemen ist es ähnlich: In leichteren
Fällen genügt eine Psychotherapie bei einem niedergelassenen
Therapeuten. Eine Einrichtung wie
die LWL-Uniklinik Hamm nimmt
dagegen die besonders akuten
oder schweren Fälle auf. Hier
finden junge Menschen und ihre
Familien Hilfe, deren psychische
Probleme weit über eine kleine
Krise hinausreichen.
Die LWL-Uniklinik Hamm ist eine
der größten Fachkliniken für Kinderund Jugendpsychiatrie in Deutschland. Die Ärztinnen und Therapeuten,
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Überblick

Erzieher und Pflegekräfte behandeln
Patientinnen und Patienten im Alter
von fünf bis 18 Jahren nach einem
systemischen Ansatz. Sie betrachten
nicht nur die Kinder und Jugendlichen
selbst, sondern auch ihr Umfeld. Bei
der Behandlung von Suchterkrankungen, selbstverletzendem Verhalten,
Essstörungen, ADHS oder schweren
Depressionen spielen die Familie oder
andere soziale Gefüge eine große
Rolle.
Ziel der Behandlung in der LWLUniklinik Hamm ist es, die Patientinnen und Patienten wieder so weit auf
die eigenen Füße zu bringen, dass sie
sich schnell wieder ohne professionelle Hilfe im Alltag zurechtfinden. Vor
allem sollen sie nicht mehr sich selbst
schaden, indem sie in alte Muster
verfallen. Therapiert wird, ganz indi-

viduell je nach Krankheitsbild der Patientin oder des Patienten, mit kinderpsychiatrischen und -psychotherapeutischen Ansätzen sowie ergänzend mit Fachtherapien.
Neben dem klassischen stationären Aufenthalt bietet die Klinik die
gesamte Bandbreite von Behandlungsmöglichkeiten. Die erste Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und
ihre Familien sind die Ambulanzen.
Hier findet ein erstes Gespräch über
die vorhandenen Probleme statt.
Alles, was hier besprochen wird, wird
vertraulich behandelt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ambulanzen können auf dieser Grundlage
entscheiden helfen, welcher weitere
Weg der Richtige ist.
Reicht die ambulante Versorgung nicht aus, kann eine stationäre

Behandlung empfohlen werden: Die
Patientinnen und Patienten leben
für einen längeren Zeitraum in der
Klinik, werden therapeutisch unterstützt und besuchen die klinikeigene
Schule. Anschließend gibt es die
Möglichkeit, sich in einer Tagesklinik
langsam wieder an das Leben zu
Hause zu gewöhnen und dabei weiter
therapeutisch begleitet zu werden.
Die LWL-Uniklinik bietet fünf dieser
Einrichtungen in Hamm, RhedaWiedenbrück, Soest, Warendorf
oder Bergkamen, eine weitere ist in
Gütersloh in Planung. Die Nachsorge
übernehmen niedergelassene Therapeutinnen und Therapeuten in enger
Zusammenarbeit mit der LWL-Uniklinik Hamm.

Überblick
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WEIT MEHR
ALS MEDIZIN

Woran liegt das?
Peter Eltrop: Die Psychiatrie hat sich geöffnet. In der
Gesellschaft allgemein, aber auch im Kleinen. Wir haben
uns in Hamm in den vergangenen 15 Jahren sehr nach
außen gewandt und erklären den Menschen unsere
Arbeit. Da hilft ein so einfaches Mittel wie ein jährlicher
Tag der offenen Tür sehr. Wir können damit viele Leute
erreichen und ihnen die Berührungsängste zumindest zum
Teil nehmen.

Wie bereiten Sie die Kolleginnen und Kollegen
darauf vor?
Thomas Linnemann: Durch ständige Fort- und Weiterbildung, die uns immer auf dem neuesten Stand hält. Zugleich ist die Supervision, also Begleitung, wichtig, bei der
wir regelmäßig den Blick von außen auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werfen und sie so im beruflichen
Alltag unterstützen. Außerdem stellen wir vieles immer
wieder in Frage.

Sie öffnen sich, zugleich verändern sich die internen
Anforderungen. Was bedeutet das für Ihre Arbeit?
Peter Eltrop: Wir müssen sehr flexibel sein. In den vergangenen Jahren haben sich unsere Strukturen stark verändert. Zwei Beispiele dafür: Die Verweildauern haben sich
in den letzten Jahren massiv reduziert. Gleichzeitig ist der

Zum Beispiel?
Thomas Linnemann: In den vergangenen Jahren haben
wir unsere Teams neu aufgestellt. Wir haben dabei darauf
geachtet, dass verschiedene Charaktere, die sich gut
ergänzen, in den Gruppen zusammenarbeiten. Auch auf
den demographischen Wandel bereiten wir uns schon
jetzt vor, indem wir versuchen, für junge Kolleginnen und
Kollegen attraktiv zu bleiben. Damit schaffen wir zugleich
eine größere Vielfalt auf den Stationen, wovon wiederum
die Patientinnen und Patienten profitieren. Jeder junge
Mensch ist anders und baut mit jeweils unterschiedlichen
Bezugspersonen ein Vertrauensverhältnis auf.

Die Therapie von Kindern und Jugendlichen mit
zum Teil schwersten psychischen Erkrankungen geht
über die medizinischen Aspekte weit hinaus. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LWL-Uniklinik
Hamm müssen sich tagtäglich gesellschaftlichen
Veränderungen, sich wandelnden Krankheitsbildern und großen Emotionen der Patientinnen und
Patienten stellen – bei hohem Kostendruck und
ständig steigenden Anforderungen durch das Gesundheitssystem. Der Ärztliche Direktor der Klinik,
Martin Holtmann, der Pflegedirektor Thomas
Linnemann und der Kaufmännische Direktor Peter
Eltrop erklären im Interview, wie sie diese Herausforderungen meistern.
Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann

Herr Holtmann, was zeichnet für Sie eine gute
Kinder- und Jugendpsychiatrie aus?
Martin Holtmann: Die Art und Weise, wie man mit den
Jungen und Mädchen umgeht, sie therapiert und sie durch
eine oft sehr schwierige Zeit begleitet. Ärztinnen und
Therapeuten, Pflegerinnen und Erzieher müssen nah dran
sein an den Patientinnen und Patienten und ihrem Umfeld.
Gleichzeitig müssen wir sehr professionell handeln.
Haben Sie den Eindruck, dass es vielen Menschen
immer noch schwer fällt, sich in psychiatrische
Behandlung zu begeben?
Martin Holtmann: Ja, aber das macht niemand gerne.
Sie müssen ja zugeben, dass mit ihnen etwas nicht
stimmt. Das fällt jungen Menschen besonders schwer
und meistens können sie ihre Entscheidung auch nicht
allein treffen. Wir haben steigende Fallzahlen in der
Kinder- und Jugendpsychiatrie, was sehr viele Gründe
hat. Die Familienstrukturen sind nicht mehr so zuverlässig, der Druck in Schule und Ausbildung ist höher. Positiv gewendet sehen wir aber auch, dass die Vorbehalte
gegenüber der Kinderpsychiatrie gesunken sind und
die Menschen früher zu uns kommen.

Anteil der Akutaufnahmen drastisch gestiegen. Auf diese
beiden Trends haben wir im gesamten Haus reagiert. Und
um den Zugang zur Klinik kundenfreundlicher organisieren
zu können, setzen wir inzwischen Bereichsassistentinnen
ein, die individuell auf die Patienten eingehen. Sie entlasten das ärztliche und auch das Pflegepersonal. So können
wir effizienter arbeiten. Um das in der ganzen Klinik zu
schaffen, haben wir auch unsere Betriebsabläufe durchleuchtet, von der Aufnahme über die Behandlung bis zur
Entlassung.

Die Kinder und Jugendlichen sind bei Ihnen mehrere
Monate und verbringen in Hamm auch ihren Alltag.
Wie strukturieren sie diese vielen Tage und Stunden?
Peter Eltrop: Neben Therapiestunden und ausreichend
Freizeit gehen die Patientinnen und Patienten auf unsere
klinikeigene Schule. Das strukturiert ihren Tag sehr gut,
gleichzeitig werden sie auf das Leben nach der Klinik
vorbereitet. Wir bauen das Schulgebäude übrigens gerade
neu, der LWL investiert 6,9 Mio. Euro in dieses Projekt.
Unsere Schule ist das letzte marode Gebäude, das noch aus
der Anfangszeit stammt. 2017 soll der Neubau fertig sein.
In den vergangenen Jahren hat sich die durchschnittliche Zeit, die Kinder und Jugendliche in der Klinik
verbringen, drastisch reduziert. Woran liegt das?
Martin Holtmann: Diesen Trend in der Psychiatrie gibt es
etwa seit zehn bis 15 Jahren: Weg von der langen statio-

Was heißt das für die Beschäftigten?
Thomas Linnemann: Die Jobs verändern sich, das ist für
manche nicht leicht. Wir müssen aber flexibel sein, um
den Patientinnen und Patienten eine gleichbleibend
hohe Behandlungsqualität zu bieten. Das betrifft vor
allem unsere Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und
Erzieher, weil sie die meiste Zeit am Tag mit den Kindern
und Jugendlichen verbringen und immer auch als Ansprechpartner für alle emotionalen Themen zur Verfügung
stehen. Das ist eine große Aufgabe.

Kaufmännischer Direktor Peter Eltrop

nären Behandlung und hin zu ambulanten Angeboten.
Das geschieht vor allem auf Betreiben der Krankenkassen,
um Kosten zu sparen. Aber auch aus medizinischer Sicht
ist das sinnvoll, weil es im Interesse der Patientinnen und
Patienten ist, gut vorbereitet und schnell wieder in ihr Umfeld zurückzukehren. Vor 15 Jahren hatten wir im Mittel
Verweildauern von durchschnittlich 150 Tagen, manche
waren auch zwei Jahre hier. Das war eher wie ein Kinderheim. Heute bleiben die Kinder und Jugendlichen im
Schnitt 40 Tage bei uns.
Wie schaffen Sie es, bei Ihrem großen Einzugsgebiet
für eine wohnortnahe Behandlung zu sorgen?
Peter Eltrop: Wir bauen seit 15 Jahren unsere Tageskliniken
aus. An bisher fünf Standorten – und damit auch immer
häufiger in der Nähe der Familien – bieten wir insgesamt
60 Plätze an. Es besteht auch die Möglichkeit, ambulant
weiter zu behandeln. Wir gehen also mit der allgemeinen
kinderpsychiatrischen Therapie in die Fläche und spezialisieren uns zeitgleich am Standort in Hamm.
Was genau ist mit der Spezialisierung gemeint?
Martin Holtmann: Wir haben mehrere Schwerpunkte
gesetzt, zum Beispiel Essstörungen, Suchterkrankungen
und ADHS. Das greifen wir auch in unserer Forschung
auf, die wir stetig ausbauen. Als eine der größten
Versorgungskliniken in Deutschland sind wir gleichzeitig
auch Universitätsklinik. Die Forschungsergebnisse, die wir
hier erzielen, fließen direkt in den Therapiealltag ein – und
andersherum können wir sehr gut einschätzen, welche
Themen aus der Therapie für die wissenschaftliche Arbeit
besonders dringend sind. Wir kooperieren dabei mit vielen
Partnern, um die neuen Konzepte direkt umzusetzen.
Die Erkenntnisse, die wir daraus gewinnen, helfen wiederum unseren Patientinnen und Patienten, weil wir so den
Heilungsprozess in der Therapie beschleunigen können.

Pflegedirektor Thomas Linnemann

6

Interview mit der Klinikleitung
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PSYCHIATRISCHE THERAPIEN:
MENSCHEN SIND KEINE INSELN
Jeder Mensch ist Teil eines komplexen Systems. Das ist die Grundannahme der Behandlung in der LWL-Uniklinik Hamm. Sie versteht
Patientinnen und Patienten nicht als „Inseln“, sondern bezieht den
Einfluss der Familie, der Freunde, des schulischen oder beruflichen
Umfeldes ein. Diese Gesamtschau hilft, zu entscheiden, welche
Therapien für welche Kinder und Jugendlichen die richtigen sind.
Angepasst an Alter, Situation, Umfeld und das Störungsbild stellen
die Therapeutinnen und Ärzte ein individuelles Behandlungskonzept zusammen, das aus mehreren, sich ergänzenden Bestandteilen
besteht.
Ein wichtiger Baustein ist die psychotherapeutische Behandlung,
in der die Ärztinnen und Therapeuten zusammen mit den Patienten
und ihren Familien Strategien für die Bewältigung ihrer Probleme
erarbeiten. Eine von mehreren Psychotherapieformen in Hamm, zu
denen auch verhaltens- oder tiefenpsychologische Therapieansätze
gehören, ist die dialektisch-behaviorale Therapie. Sie wird erfolgreich
bei Jugendlichen mit schweren Störungen der Emotionsregulierung
eingesetzt und beispielhaft auf dieser Seite erklärt.

Unser

weich

en-an

Jugendliche mit Emotionsregulationsstörungen müssen für die Therapie täglich Tagebuch führen.

Es gibt Jugendliche, die nicht ausreichend gelernt haben, ihre Gefühle
differenziert wahrzunehmen und Abstufungen zu erkennen. Für sie funktioniert vieles nach einem SchwarzWeiß-Schema. Wenn zum Beispiel ein
nahestehender Mensch verärgert über
sie ist, denken die Jugendlichen oft,
dass ihre gesamte Persönlichkeit in
Frage gestellt wird. Sie geraten schnell
in eine hohe Anspannung, die sie oft
mit Selbstverletzungen zu regulieren
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Einblick in psychiatrische Therapien

Dr. Harald Schneeweiß ist Experte für die
dialektisch-behaviorale Therapie.

versuchen. Krisen werden häufiger –
und auch die Gedanken daran, sich
das Leben zu nehmen.
Diese Jugendlichen haben eine
Veranlagung, intensiver auf emotionale Reize zu reagieren als andere
Menschen. Ob die Störung tatsächlich
auftritt, hängt stark von Erfahrungen

ders-s

tellen

.lwl.o
rg
Mehr
Infos
Inter
,
views
Fotos , Reportag
en
und O
-Töne ,
!

VERSTÄNDNIS UND
KLARE AUFGABEN
Die dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) geht auf die besonderen
Bedürfnisse von Jugendlichen ein,
die ihre Emotionen schlecht regulieren können. Dabei ist es wichtig, die Patientinnen und Patienten
so anzunehmen, wie sie sind, und
sie gleichzeitig zu fordern.

Blog:

ab, die sie in ihrem Leben machen.
„Die meisten Eltern geben ihren
Kindern von Anfang an angemessene
Rückmeldungen zu deren Gefühlszuständen. Sie helfen ihnen dabei,
ihre Gefühle richtig einzuordnen und
zu regulieren“, sagt Harald Schneeweiß. Wenn Eltern die Emotionen der
Jugendlichen hingegen laufend als
‚falsch‘ bewerten („Stell dich nicht so
an“), kann sich mit zunehmendem
Alter der Eindruck bei einem jungen
Menschen verfestigen: Ich bin nicht
richtig, so, wie ich bin, meine Gefühle
sind nicht erwünscht.
Bei diesen Patientinnen und Patienten wird das Konzept der dialektisch-behavioralen Therapie erfolgreich eingesetzt, das ursprünglich für
Erwachsene mit Persönlichkeitsstörungen entwickelt wurde. In dieser

Therapie wird davon ausgegangen,
dass die Patientinnen und Patienten
sich verändern wollen und ihr Bestes
geben. Die Therapeutinnen und
Therapeuten wissen genau, dass die
Jugendlichen nicht alle ihre Probleme
selbst verursacht haben und ihr momentanes Leben schwer auszuhalten
ist. Zugleich fordern sie die Patientinnen und Patienten heraus. „Die
jungen Menschen lernen Strategien,
die ihnen helfen, mit ihren Emotionen
umzugehen – und zwar ohne sich
verletzen zu müssen“, erklärt Harald
Schneeweiß.
Dazu müssen sich die Jugendlichen jeden Tag kontrollieren und
Tagebuch führen. Wann war ich
angespannt? Was war der Auslöser?
Habe ich mir Schmerzen zugefügt?
Hatte ich lebensmüde Gedanken?

Manche Patienten beißen auf eine Chilischote,
um ihre Emotionen zu regulieren.

Anhand einer Skala lernen sie, ihre
Anspannung einzuschätzen und
anschließend die so genannten Skills
anzuwenden: Individuelle Verhaltensweisen, mit denen sie ihre Gefühle
regulieren können. Das kann ein
Spaziergang sein, eine kalte Dusche,
das Lesen eines spannenden Buchs.

Welcher Skill angewandt wird, hängt
vom Grad der Anspannung ab. „Bei
extremer Erregung beißen manche
auf eine Chilischote, um sich zu
regulieren“, berichtet Schneeweiß.
„Danach können die Jugendlichen
wieder klarer denken und überlegen,
welcher Skill ihnen als Nächstes gut
tut.“ In der Therapie müssen alle Beteiligten lernen, dass nicht alles sofort
funktioniert. „Selbstverletzungen
kommen auch in der Klinik vor. Wenn
das geschieht, müssen die Jugendlichen sich damit auseinandersetzen“,
sagt Schneeweiß. „Wir unterstützen
sie dabei, zu reflektieren, warum das
passiert ist, und einen Weg zu entwickeln, mit Stresssituationen anders
umzugehen. Die jungen Menschen
lernen nach und nach, diese Situationen selbständiger zu bewältigen.“

Einblick in psychiatrische Therapien
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ZUSAMMEN
KLAPPT
ES BESSER

Weil die Kollegen die Patientinnen und Patienten über die
akute Phase hinaus nicht mehr in ein eigenständiges Leben
begleiten konnten und es viele Rückfälle gab, haben sie
gemeinsam mit den Maltesern ein damals deutschlandweit
einmaliges Modell erschaffen.
Gibt es heute ähnliche Bemühungen?
Martin Holtmann: Wir bauen zusammen mit dem LWLKlinikum für Psychiatrie in Gütersloh gerade ein Zentrum für
Familienmedizin auf, in Form einer gemeinsamen Ambulanz
und hoffentlich bald auch Tagesklinik. In Gütersloh werden
zur Zeit nur Erwachsene behandelt, bei uns nur Kinder und
Jugendliche. Aber der Bedarf ist groß, Familien gemeinsam
zu betrachten und zu behandeln: 70 bis 80 Prozent der
Eltern von psychisch kranken Vier- bis Sechsjährigen haben
selbst eine psychische Erkrankung. Fast die Hälfte der Kinder
mit ADHS hat einen betroffenen Elternteil, 60 Prozent
der Kinder von Eltern mit einer Depression entwickeln im
Verlaufe der Kindheit und Jugend ebenfalls eine psychische
Störung. Wenn wir nur das Kind behandeln und es anschließend zurück in die Familie kommt, ist die Wahrscheinlichkeit
leider sehr hoch, dass unsere Behandlung nicht dauerhaft
erfolgreich sein wird. Es ist zum Wohle aller Beteiligten also
sinnvoll, die gesamte Familie in den Blick zu nehmen.

ELTERN-KINDEINHEIT
Die Beziehung zu den Eltern prägt
Menschen ein Leben lang. Funktioniert
sie gut, schützt sie vor psychischen
Krankheiten. Wenn sie problematisch
ist, steigt das Risiko, dass ein Kind
eine Störung entwickelt. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist noch größer,
wenn Mutter oder Vater selbst an
einer Erkrankung der Psyche leiden.
Weil diese Wechselwirkungen eine so
große Bedeutung für die psychische
Entwicklung der Kinder haben, betrachtet die Eltern-Kind-Einheit in der
LWL-Uniklinik Hamm die Familie als
Ganzes. „Die Eltern leben während
der Behandlung in der Klinik“, beschreibt Dr. Angelika Niederstadt das
Konzept der Station, die vier Familien
aufnehmen kann. „Neben den Therapieeinheiten für die drei- bis neun-

jährigen Kinder können wir auch den
Alltag der Familie beobachten, zum
Beispiel beim Essen, bei den Schularbeiten oder in der Freizeit. Daraus
können wir Diagnosen stellen und
Therapieansätze ableiten“, sagt die
Fachärztin. Es geht vor allem darum,
die Interaktion zwischen Eltern und
Kindern zu analysieren. Dazu gehört
auch, bei der Erziehung genau hinzuschauen und an Schwachstellen zu
unterstützen. „Im Mittelpunkt unserer
Arbeit steht der Blick auf die emotionale Nähe. Viele Eltern sagen, dass sie
eine gewisse Distanz zu ihren Kindern
haben“, erklärt Angelika Niederstadt.
„Hier setzen wir an und können in
kleinen Schritten eine gesündere Beziehung innerhalb der Familien aufbauen helfen.“

Ärztlicher Direktor Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann

Über viele Jahre war die Kinder- und Jugendpsychiatrie eine Disziplin, die sich eher für sich entwickelt
hat. Das ist auch bei vielen anderen medizinischen
Fachrichtungen der Fall. In der LWL-Uniklinik Hamm
wird seit vielen Jahren stark auf Kooperationen
gesetzt. Warum, erklärt der Ärztliche Direktor Martin
Holtmann im Interview.
Herr Holtmann, was bedeutet für Sie die Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen in Ihrem beruflichen Alltag?
Martin Holtmann: Sie ist enorm wichtig für mich. Ich kann
für die Kinder und Jugendlichen nur dann immer wieder
neue, individuelle Therapiepläne entwickeln, wenn ich
auch nach links und rechts schaue. Die Mischung beispielsweise aus jugendpsychiatrischer Therapie, Fachtherapien
und Pflege ist für die Patientinnen und Patienten sehr gut,
ebenso wie ein strukturierter Alltag aus Schule und Freizeit. Deshalb brauche ich auch den Input der Kolleginnen
und Kollegen. Wir können aber noch viel mehr tun.
Was zum Beispiel?
Martin Holtmann: Eine ganz alte Kooperation pflegen wir
mit den Maltesern, mit denen wir 1998 das „Auxilium“
gegründet haben, ein Wohnprojekt für Suchtpatienten,
die ihre Therapiezeit in der Klinik beendet haben. Damals
geschah das aus dem Zwang heraus, dass der Gesetzgeber die klinischen Behandlungsdauern stark verkürzt hat.

10

Kooperationen

Warum wird eine solche Herangehensweise nicht
schon viel länger betrieben?
Martin Holtmann: Als Arzt und Psychotherapeut spezialisiert man sich auf die eine oder die andere Fachrichtung.
Das passiert zwangsläufig, Systemgrenzen zu überwinden
ist schwierig. Aber wir versuchen es – zum Beispiel mit
einem weiteren Modellprojekt, das wir mit dem Heilpädagogischen Kinderheim des LWL und dem Jugendamt der
Stadt Hamm auf die Beine gestellt haben. Dort unterstützen wir Jugendliche, die aktuell noch nicht zu Hause leben
können und vorübergehend eine intensive erzieherische
und psychiatrische Betreuung benötigen. Das geschieht in
einer Wohngruppe in der Nähe unserer Klinik. Wir erhoffen
uns davon, dass die Jugendlichen anschließend wieder bei
ihren Eltern leben können.
Eine kranke Psyche hat oft auch etwas mit dem Körper zu tun. Setzen Sie auch an dieser Stelle an?
Martin Holtmann: Ja, wir haben zum Beispiel oft mit Kinderärzten zu tun, die Patienten an uns verweisen, weil sie keine
organischen Ursachen für deren Schmerzen finden. Für diese
psychosomatischen Patientinnen und Patienten gibt es zur
Zeit noch wenige Angebote. Deswegen kooperieren wir eng
mit der Klinik für Manuelle Therapie in Hamm und haben in
unserer Tagesklinik sechs zusätzliche Plätze für solche Fälle
eingerichtet. Die Jugendlichen leben zu Hause und sind tagsüber hier. Dieser Therapieansatz geht in die gleiche Richtung
wie alle anderen: Wir arbeiten mit anderen Fachrichtungen
zusammen, um von deren Wissen und Erfahrung zu lernen
und so möglichst umfassend und dauerhaft auf die Probleme der Patientinnen und Patienten eingehen zu können.

Dr. Angelika Niederstadt ist Fachärztin und leitet die Eltern-Kind-Einheit der Klinik.

SCHULE IM HEITHOF
In der Schule lernen Kinder
und Jugendliche fürs Leben.
In der LWL-Uniklinik Hamm
spielt diese Tatsache eine ganz
besondere Rolle, denn der
Unterricht geht hier weit über
das bloße Pauken hinaus.
In der klinikeigenen Schule im Heithof unterrichten
35 Lehrkräfte rund 180 bis
190 Patientinnen und Patienten täglich in allen Fächern,
die die jungen Menschen
auch aus ihren Heimatschulen kennen. Die besondere
Herausforderung für die
Lehrerinnen und Lehrer: Die
Schülerinnen und Schüler
haben durch ihre psychischen
Erkrankungen den positiven
Blick auf die Schule als Lernort fürs Leben meist komplett
verloren.
Viele von ihnen müssen
zuerst wieder lernen, regelmäßig und pünktlich im Klassenraum zu erscheinen, andere
sind so auf ihre Krankheit
fixiert, dass sie große Probleme haben, sich zu konzentrieren oder sich als Teil
einer Gruppe zu verstehen.
Die Lehrerinnen und Lehrer
bauen deshalb engere Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern auf als es in
Regelschulen der Fall ist, um
eine individuellere Betreuung
und ein jeweils angepasstes
Lerntempo gewährleisten zu
können.
In den meisten Fällen ist
das ein sehr erfolgreiches Konzept: Die Patientinnen und
Patienten bekommen oft zum
ersten Mal seit langem wieder
das Gefühl, dass Schule auch
Spaß machen kann.

Kooperationen
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Beispiel, weil sie sich selbst verletzt
haben, weil sie unter starkem Drogeneinfluss stehen oder weil sie
so aggressiv sind, dass sie sich und
andere in Gefahr bringen. Das kann
auch dazu führen, dass sie, als letztes
Mittel, eine Zeit lang unter regelmäßiger Beobachtung in dem nur mit
einer Matratze eingerichteten Kriseninterventionsraum untergebracht
werden müssen.
Im Jahr 2014 hat die Station
rund 120 Patientinnen und Patienten
aufgenommen – deutlich mehr als
noch vor einigen Jahren. Diese Zunahme hat damit zu tun, so nimmt es
Monika Messink wahr, dass Familien
und Schulen oft überlastet sind.
Gleichzeitig gibt es aber auch eine
positive Entwicklung: „Psychiatrische
Hilfe wird heute in der Gesellschaft
und damit auch von den Jugendlichen
selbst positiver eingeschätzt als früher.“ Die Hemmschwelle, sich helfen
zu lassen, ist also offenbar gesunken.

DEPRESSION STATT
AGGRESSION
Auf die Akutstation der LWL-Uniklinik Hamm kommen Jugendliche, die in zum Teil lebensbedrohlichen psychischen Krisen stecken.
Das Team sorgt für die geeignete
Therapie und Pflege – und bietet
zugleich eine fast familiäre, offene
und persönliche Atmosphäre.
„In Ordnung so? Nicht zu fest?“
Monika Messink wickelt mit behutsamen, geübten Handgriffen einen
frischen Verband um Julias Unterarm
und blickt sie dabei offen und freundlich an. Julia lebt seit einer Woche
auf der Akutstation, auf der jeweils
zehn Patientinnen und Patienten in
psychischen Krisen aufgefangen
und behandelt werden. Sie ist sehr
still, schaut Messink zurückhaltend
an, blickt dann wieder auf ihren Arm,
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Monika Messink ist Krankenschwester und seit
2010 stellvertretende Leiterin der Akutstation
der Klinik.

schüttelt leicht den Kopf. Der Verband
sitzt gut.
Das Stück Stoff verdeckt eine
Wunde, die weit mehr ist als eine oberflächliche Verletzung, und sie ist noch
nicht verheilt. Julia hat sich die tiefen
Schnitte in ihrem Arm selbst zugefügt.

Deshalb wurde sie am vorigen Wochenende mit dem Krankenwagen auf
die Akutstation gebracht. Die 15-Jährige erzählt mit leiser Stimme von der
niederdrückenden Traurigkeit, die
sie, seit sie immer öfter in Konflikte
mit Schulkameraden geraten ist, wie
ein dunkler Schatten begleitet. Von
dem Gefühl, nicht dazuzugehören,
sich vollkommen allein und hilflos zu
fühlen.
Monika Messink kann diese Gefühle sehr gut verstehen, sie kennt
viele Geschichten wie die von Julia.
Die Krankenschwester arbeitet seit
2010 als stellvertretende Leiterin auf
der Akutstation und ist mit ihrem
Team aus Pflegern, Therapeutinnen,
Erziehern und Ärztinnen für die
jungen Menschen zuständig. Nicht
immer kommen diese freiwillig – zum

„Das ist gut, weil wir sehr viel früher,
schneller und mit größeren Erfolgsaussichten helfen können“, sagt
Monika Messink.
An diesem Tag ist es ruhig auf der
Station. Aus der Gemeinschaftsküche
dringt leises Geschirrklappern in den
hellen Flur. Die Mittagszeit ist vorbei,
es wird gemeinsam abgespült und
die Küche sauber gemacht. Wenn ein
neuer Patient kommt, geht es hier
sehr viel hektischer zu. In der Krise
gibt es keinen Dienst nach Vorschrift
mehr. So war es auch bei Julia – doch
trotzdem ist jede Patientengeschichte
anders. „Wir betreiben hier keine
Massenabfertigung“, betont Monika
Messink. „Wir begleiten die jungen
Leute so individuell, wie es uns nur
möglich ist.“
Das ist auch nötig, zumal viele
der Jugendlichen zurückgezogen und
depressiv sind. „Früher hatten wir es
hier viel mehr mit jungen Leuten zu
tun, die die Flucht nach vorne ergriffen

haben. Die haben Stühle geworfen,
Türen eingetreten, geschrien, gekratzt
und gebissen. Das ist heute viel seltener“, sagt Messink. „Ich weiß nicht
mehr, wann hier der letzte Blumentopf geflogen ist.“
Depressionen, selbstverletzendes
Verhalten, Suizidalität: Es sind diese
sehr viel leiseren, nach innen gewandten psychischen Krankheitsbilder, die
heute den Alltag in der Akutstation
bestimmen. Warum das so ist? „Es
geht immer mehr um das Thema
Ausgrenzung. Das ist für jeden Menschen schlimm, für Jugendliche kann
sich das aber wie der Weltuntergang
anfühlen“, sagt Messink. Weitere Faktoren sind die höheren Anforderungen an Jugendliche und veränderte
Familienstrukturen. Die Jugendlichen
sind öfter sich selbst überlassen als
früher. Auch die zunehmende Kommunikation über soziale Netzwerke
ist einer der vielen Gründe. Sie lassen
manche vereinsamen und bieten
obendrein ganz andere Möglichkeiten des Mobbings als früher, erklärt
Monika Messink. „Mir erzählen viele
Jugendliche, dass von ihnen persönliche Fotos ins Netz gestellt wurden.
Die fühlen sich damit auf viel perfidere Art ausgegrenzt und allein als
wenn der Konflikt offen, im direkten
Kontakt miteinander ausgetragen
würde.“
Umso wichtiger ist es, dass die
jungen Patientinnen und Patienten
auf der Akutstation Strukturen erfahren und positiven Alltag erleben.
Neben den vielfältigen Therapien geht
es auch um das Leben in der Gruppe.
Es wird zusammen gegessen und aufgeräumt, gemeinsam Karten gespielt
oder sich unterhalten. „Ebenso wichtig sind aber auch die Rückzugszeiten.
Vor allem Menschen, die mit Depressionen zu kämpfen haben, brauchen
das. Wir lassen das bis zu einem
gewissen Grad zu, ermuntern unsere
Patientinnen und Patienten aber auch
immer, regelmäßig den Kontakt zu
anderen zu suchen.“ Monika Messink
lächelt. „Irgendwann, ganz langsam,
taut jeder von ihnen auf. Und das
ist das erste Zeichen für uns, dass es
ihnen allmählich etwas besser geht.“

Akutstation
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JAHRZEHNTELANGE
ERFAHRUNG

Bewegung spielte in der Therapie
in Hamm immer eine große Rolle, wie
hier bei einer langen Wanderung.

1965: Der Start
1951
Die kinder- und jugendpsychiatrische
in Hamm
Abteilung St. Johannesstift in Marsberg startet mit zwölf Betten.
Die LWL-Uniklinik
Hamm hat ihre Wurzeln
1952
schon ein paar Jahre
Die Abteilung wird nach Gütersloh in
vor dem Umzug in
die „Westfälische Klinik der Psychiadie Stadt an der Lippe. trie“ verlegt. Die Leitung hatte bis
1960 Dr. Elisabeth Hecker. Wie sich
Die Chronik zeigt die
später herausstellte, war die Kinderund Jugendpsychiaterin an der
wichtigsten Stationen
Kinder-„Euthanasie“ des NS-Regimes
auf dem Weg zu einer
beteiligt. Im Jahr 2003 wurde ihr
deshalb die Ehrenmitgliedschaft der
modernen KinderDeutschen Gesellschaft für Kinderund Jugendpsychiatrie. und Jugendpsychiatrie aberkannt.
Die Abteilung wird in eine selbstständige Einrichtung umgewandelt
und erhält den Namen „Westfälische
Klinik für Jugendpsychiatrie“ in klarer
Abgrenzung zur Erwachsenenpsychiatrie. Das ist ein neuer Ansatz für
diese Zeit.

1958
Der LWL erwirbt das Grundstück Heithof der Stadt Hamm, um dort eine
Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie und ein Heim für die Sprachheilfürsorge zu errichten. Hamm wird
ausgewählt, weil es verkehrstechnisch
günstig liegt.
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ENDE DER 50ER
Dr. Ernst Kiphard und Dr. Helmut
Hünnekens entwickeln in Hamm auf
der Basis der Erkenntnis, dass Entwicklungsstörungen, seelische Erkrankungen und motorische Probleme
eng zusammenhängen, eine neue
Spiel- und Bewegungstherapie: Die
„Psychomotorische Übungsbehandlung“ entsteht.

1975

1998

2005

Das damals noch auf dem Klinikgelände liegende Kinderheim, die
Fachschule für Sozialpädagogik
(heute: LWL-Berufskolleg) und die
Krankenhausschule (heute: Schule
im Heithof) werden eingeweiht. Mit
der Schule im Heithof entwickelt
sich eine bis heute enge, aufeinander
abgestimmte Zusammenarbeit.

Mitarbeiter der Klinik gründen das
„Auxilium“. In dem betreuten Wohnprojekt leben Suchtpatienten, die
nach der stationären Therapie beim
Wiedereinstieg in ein eigenständiges
Leben unterstützt werden.

Das Heilpädagogische Kinderheim
zieht in dezentrale Wohneinheiten in
Hamm um. Bis dahin war es auf dem
Klinikgelände in einem siebenstöckigen Hochhaus angesiedelt, das 2010
abgerissen wurde.

1999

2006

Das Konzept der Klinik wird neu ausgerichtet und weiterentwickelt, um
eine zeitgemäße und differenzierte
Versorgung von Kindern und Jugendlichen zu gewährleisten.

Die Klinik wird umbenannt. Aus dem
„Westfälischen Institut für Jugendpsychiatrie und Heilpädagogik“ wird
die „LWL-Klinik Hamm für Kinderund Jugendpsychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik im LWLPsychiatrieVerbund Westfalen“. Der
Name soll den Klinikcharakter und
gleichzeitig die Verbundenheit mit
dem Träger, dem Landschaftsverband
Westfalen-Lippe (LWL), deutlicher
zeigen.
Die „Deutsche Gesellschaft für
Psychomotorik“ wird mit Sitz in
Hamm gegründet.

1978
Das Krankenhausfinanzierungsgesetz tritt in Kraft. Die Folgen für die
Klinik: Sie muss finanziell auf eigenen
Beinen stehen. In der Therapie geht
Hamm neue Wege: Die „systemische
Familientherapie“ wird eingeführt.
Diese Ausrichtung hat die Klinik bis
heute und baut sie immer weiter aus.

1993
Die Institutsambulanz wird als eigenständiges Angebot gegründet, es
wird also nicht mehr ausschließlich
stationär behandelt.

1965

1995

Die gesamte Belegeschaft und die
Patienten ziehen um in das neu
erstellte Klinikgebäude an der Heithofer Allee in Hamm. Damit fällt der
Startschuss für das „Westfälische
Institut für Jugendpsychiatrie und
Heilpädagogik“.

Die Klinik übernimmt die Pflichtversorgung von Patienten für Hamm.
Es folgen 1996 Unna, 1997 Warendorf, 1999 Soest und 2002 Gütersloh, für die die Klinik bis heute
zuständig ist. Insgesamt leben 1,5
Mio. Einwohner in der Region.

1970

1996

Die Klinik baut eine Behandlungsabteilung für drogenabhängige männliche und weibliche Jugendliche auf.
Der Verein „Arbeitskreis für Jugendhilfe“ wird gegründet und bereitet
mit dem „Hammer Modell“ deutschlandweit erstmalig den Weg dafür,
dass Drogenabhängige in einem
regionalen Verbundsystem beraten
und behandelt werden.

Das renovierte und erweiterte
Gebäude für die Psychomotorik
wird eröffnet.

1997
In Hamm wird eine Tagesklinik
eröffnet. Es folgen weitere in RhedaWiedenbrück (2002), Soest (2004),
Bergkamen (2004) und Warendorf
(2013).

2000
Mit der Malteser Jugend- und Familienhilfe wird eng zusammengearbeitet, um die jugendpsychiatrische
Versorgung in den therapeutischen
Wohngruppen weiter zu entwickeln.

2002
Mit den Jugendämtern im Kreis Unna
wird ein Kooperationsvertrag geschlossen, um die Zusammenarbeit
zu intensivieren. Regelmäßige Treffen
mit allen Jugendämtern im Versorgungsgebiet werden in den folgenden Jahren etabliert.

2003
Zur Behandlung von Familien
wird die Eltern-Kind-Einheit mit vier
Appartements eingerichtet.

SEIT 2004
Die Klinik investiert erheblich in die
Bausubstanz: Ein Konferenzzentrum
entsteht, das parkähnliche Klinikgelände wird geöffnet und umgestaltet, Fachtherapien wie Ergotherapie
und Heilpädagogik werden in einem
neuen Gebäude gebündelt. Gleich
mehrere Stationen werden in den
kommenden Jahren umgebaut, saniert oder energiesparend nachisoliert.
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Das Klinkgebäude in den Anfangsjahren.

2012

DIE LEITUNG DER KLINIK

Eine Schwerpunktstation für dialektisch-behaviorale Therapie (DBT) zur
Behandlung von Jugendlichen mit
Störungen der Emotionsregulation
entsteht.

Ärztliche Direktorinnen und Direktoren

2013

2010
Im Zuge ihrer neuen Funktion als
Forschungsstandort wird die Klinik in
„LWL-Universitätsklinik Hamm der
Ruhr-Universität Bochum“ umbenannt. Die Stelle des Ärztlichen
Direktors ist mit einem Lehrstuhl an
der Uni verbunden, besetzt wird sie
von Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann.
Mit der Gründung einer Aufnahmeassistenz in der Ambulanz
beschleunigt und vereinfacht sich der
Weg für die Patientinnen und Patienten in die Klinik.

2012
Gemeinsam mit dem LWL-Klinikum
Gütersloh wird eine Familienambulanz eingerichtet, um Kindern und
ihren psychisch erkrankten Eltern im
Kreis Gütersloh aus einer Hand Hilfe
anbieten zu können.
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Die Klinik reagiert auf das zunehmende Auftreten von Magersucht,
Übergewicht und Bulimie in der
Gesellschaft, indem sie eine Schwerpunktstation für Essstörungen
gründet.

2014
Privatdozentin Dr. Tanja Legenbauer
wird auf die zusätzliche, neu eingerichtete Professur für „Klinische
Psychologie und Psychotherapie in
der Kinder- und Jugendpsychiatrie“
berufen.

2015
Die Tagesklinik in Hamm wird erweitert, um Kinder und Jugendliche mit
Schmerzstörungen behandeln zu
können.
Die Klinik feiert den 50. Jahrestag
ihrer Gründung in Hamm.

Dr. Helmut Hünnekens
Dr. Claus Heinemann
Prof. Dr. Renate Schepker
Dr. Khalid Murafi
Dr. Frank Bergmann
Prof. Dr. Dr. Martin Holtmann

1965 – 1981
1982 – 1999
1999 – 2004
2005 – 2008
2008 – 2010 *
seit 2010

Kaufmännische Direktoren
(die Stelle existiert seit 1974)
Kurt Grigoleit
Reinhard Loer
Peter Eltrop

1974 – 1993
1993 – 1999
seit 1999

Pflegedirektoren oder Pflegedirektorinnen
(die Stelle existiert seit 1971)
Christa Deppe
Gabriele Bocian
Irmgard Schulenburg
Sibylle Strümpfler
Thomas Linnemann
* kommissarisch

1971 – 2000
2000 *
2001 – 2004
2004 – 2013
seit 2015**

** zuvor kommissarisch
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GESCHICHTE DES
HEITHOFS

wir an möglichst vielen Stellen positiv
beeinflussen können. Wir behandeln, geben den Jugendlichen aber
gleichzeitig die Strukturen vor, die
ihnen dabei helfen, sich wieder ein
Leben ohne Drogen aufzubauen“,
sagt Noack. „Sie lernen neben dem
körperlichen Entzug auch die Gründe
für ihr Suchtverhalten verstehen. Nur
so können sie aus eigener Kraft die
Motivation aufbringen, sich auf eine
drogenfreie Zukunft vorzubereiten.“
Viele der jungen Leute haben
neben der Abhängigkeit weitere psychische Erkrankungen, die entweder
für den Drogenkonsum mitverantwortlich sind oder dadurch ausgelöst wurden. Auch diese Störungen
werden behandelt. Die Situation ist
oft kompliziert, erst recht, wenn
es zu Rückfällen wie bei Tom kommt.
Aber auch das gehört zur Therapie
dazu, sagt Moritz Noack. „Wir dürfen
die Jugendlichen nicht fallen lassen,
sondern unterstützen sie weiter, in-

Dr. Moritz Noack ist Oberarzt in der Abteilung
für Suchttherapie.

dem wir ihnen klar machen, dass man
auch aus Rückschlägen lernen kann.“
Umso wichtiger ist es deshalb auch,
die jungen Leute nach der intensiven
Therapiephase weiter zu betreuen,
erklärt der Facharzt für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie. „Nach der Entlassung spielen
ambulante Drogenberatungsstellen,
Therapeut oder betreute Wohngruppen eine wichtige Rolle für die
Zukunft der jungen Leute.“

Tom ist noch nicht ganz so weit,
er lebt noch in der Klinik und besucht
auch weiterhin die klinikeigene Schule, in der täglich rund 180 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.
Mit vier, fünf anderen suchtkranken
Jugendlichen sitzt er täglich von morgens bis mittags im Unterricht. Die
Inhalte sind an den Stoff angepasst,
der auch in Toms alter Schule gelehrt
wird. Allerdings ist der Umgang ein
anderer als in Regelschulen, er ist
angepasster an die Probleme der
Schüler, die Lehrer achten stark auf
den aktuellen Stand der Jugendlichen.
„Mir macht das Lernen so zum ersten
Mal Spaß“, sagt Tom, der den Förderschulabschluss schon in der Tasche
hat und nun die Hauptschule beenden
möchte. „Ich fühle mich hier sehr gut
aufgehoben“, sagt er in der kurzen
Pause zwischen den zwei Schulstunden. „Und das möchte ich jetzt auch
durchziehen.“ Er hat einen Plan – und
das zum ersten Mal in seinem Leben.

Suchtpatient Tom hat wieder Spaß an der Schule gefunden. Fachtherapien helfen ihm dabei, seine Stärken neu zu entdecken.

ENDLICH WIEDER PLÄNE

Der Heithof war ein mehr als 400 Jahre altes Gut, das
im Laufe der Zeit sehr häufig den Besitzer wechselte.
1595 wurde der Heithof im Zuge eines Verkaufsvertrags erstmals urkundlich erwähnt. Damals verkaufte
Goddert von Haaren das „adelige, allodiale Gut“
an Viktor von Walrabe zu Gröneberg. Doch nur rund
20 Jahre ist das Anwesen im Besitz der Familie, ehe
Heinrich zu Waldenheim der Eigentümer wird.
Zwei Generationen später geht der Besitz per
Erbvertrag an die Familie Westhoven über, doch dieses
Geschlecht erlischt im 18. Jahrhundert. Durch die
Erbtochter kommen die neuen Bewohner in den Besitz des Anwesens: Es sind die Mitglieder der Familie
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von Sudhausen. Im Jahr 1814 verkauft die Letzte
der Familie den Hof an Kriegs- und Domänenrat von
Wolfframsdorff. Vier Jahre nennt H.R. D. Wiethaus
das Gut sein Eigen.
Im Jahr 1864 kauft die Familie Witte die Anlage
ab. Hermann Witte gestaltet den Heithof massiv um.
Er lässt unter anderem Wirtschaftsgebäude abreißen,
baut eine zweitstöckige Villa und lässt den Garten
in eine große Parkanlage umgestalten. Erst in den
1960er Jahren endet die Geschichte des Anwesens
mit seinen vielen Besitzern: Der Heithof wird vom LWL
gekauft und abgerissen. Auf dem Grundstück entsteht die heutige LWL-Uniklinik.

Wer drogensüchtig ist und wieder
ein drogenfreies Leben führen
möchte, hat einen langen Weg
vor sich. Das Beispiel des 19-jährigen Tom zeigt, wie eine gut
strukturierte Behandlung helfen
kann, den Patientinnen und
Patienten wieder Mut und Kraft
zu geben.
Chemikant zu werden, das ist Toms
Traum. Eine Ausbildung zu machen,
anschließend im Labor zu arbeiten.
„Das kann ich mir sehr gut vorstellen“, sagt der fast zwei Meter große
Mann, während er in seinem Zimmer
auf dem Bett liegt und MathematikAufgaben durchackert. Dass er
seinen Traum in die Wirklichkeit umsetzen kann und wird, das glaubt
man Tom, wenn man ihn heute sieht.
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Dabei sah es für den 19-Jährigen lange Zeit nicht danach aus. Tom lernte
seinen Vater erst vor zwei Jahren
kennen und wuchs in Wohngruppen
auf. Drogen bestimmten sein Leben.
Zum ersten Mal mit 15 Jahren, als er
Marihuana ausprobierte.
„Meine Freunde haben damit angefangen, ich habe irgendwann einfach mitgemacht. Und dann gemerkt,
dass mich das entspannt und alle
Probleme wegmacht.“ Er kiffte,
nahm schließlich Amphetamine, so
viel davon, dass er es kaum noch in
die Schule schaffte. So konnte es
nicht weitergehen, dachte Tom. „Ich
wollte selbst aufhören und deswegen
eine Therapie machen.“ Den ersten
Versuch in der LWL-Uniklinik Hamm
brach er nach vier Wochen ab. „Ich
war noch nicht so weit, der Druck war

zu hoch für mich“, sagt er heute. Im
Jahr 2014 versuchte er es noch einmal in Hamm. Seither hält er durch.
„Ich bin viel motivierter, auch weil ich
gemerkt habe, wie ich früher war,
bevor ich Drogen genommen habe.“
Tom startete das volle Programm,
ein halbes Jahr lang. „Am Anfang
steht fast immer eine Entzugsbehandlung, um die Drogen aus dem
Körper zu bekommen“, beschreibt
Moritz Noack das Vorgehen in der
Klinik. Der Oberarzt der Abteilung
für Suchttherapie legt gemeinsam
mit den Ärztinnen, Therapeutinnen
und dem Stationsteam den Behandlungsplan fest. Bei Tom waren es
Gesprächs- und Arbeitstherapie,
Psychomotorik und Trainings für
Soziale Kompetenz. „Ein dicht getakteter Tagesablauf ist wichtig, damit

DAS „HAMMER MODELL“
Die LWL-Uniklinik Hamm war Vorreiter für eine
einzigartige Form der Suchtbehandlung, die sich
in den 1970er-Jahren entwickelte und bis heute
auf eine vernetzte und übergreifende Therapie
setzt. Nach dem so genannten „Hammer Modell“
durchlaufen die Patientinnen und Patienten eine
aufeinander aufbauende Reihe von Maßnahmen.
Die meisten starten in der Suchtambulanz, in der
die Therapieschritte festgelegt werden. Die folgende stationäre Behandlung beginnt oft mit einer
dreiwöchigen Entzugsbehandlung.
Parallel laufen im „qualifizierten Entzug“ die
Fach- und Psychotherapien. Die Jugendlichen können anschließend auf einer jugendpsychiatrischen
Station oder in einer suchtmedizinischen Rehabilitationsabteilung in der Klinik weiterbehandelt
werden. Nach der mehrmonatigen Therapiephase
kann sich ein Aufenthalt in einer therapeutischen
Nachsorge-WG anschließen, in der die Jugendlichen auch über die Therapie hinaus in allen
Lebensbereichen unterstützt werden.

Behandlungsschwerpunkt Sucht
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ALLER ANFANG IST
HEMDSÄRMELIG

Mit einer einfachen Idee zum Erfolgskonzept: Das
„Auxilium“ in Hamm ist eine therapeutische Facheinrichtung für suchtmittelabhängige Jugendliche
und junge Erwachsene, die derzeit mehr als 40
jungen Menschen aus ganz Deutschland nach einem
Drogenentzug auf den Weg in ein eigenständiges
Leben hilft. Die ehemaligen LWL-Mitarbeiter Ralf
Wilczek und Markus Melis gründeten ihr einzigartiges therapeutisches Wohnprojekt im Jahr 1998 in
einem alten Bauernhof.

Ralf Wilczek, Leiter der Abteilung „Jugend und Soziales“
bei den Maltesern in Nordrhein-Westfalen

Markus Melis, Leiter des „Auxiliums“
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Herr Wilczek, Herr Melis, als Sie das „Auxilium“
gründeten, arbeiteten Sie beide als Sozialarbeiter
auf der Suchtstation der Hammer Jugendpsychiatrie.
Was hat Sie angespornt, etwas ganz Neues anzufangen?
Ralf Wilczek: Wir wollten schon immer jungen Menschen
dabei helfen, sich aus schwierigen Lebenslagen zu befreien und wieder selbstständig zu leben. Aber der Erfolg
dieser Arbeit ist gerade bei Suchtpatienten eng an die
Rahmenbedingungen geknüpft. Im Zuge der Gesundheitsreformen zwischen 1995 und 1997 wurde die Behandlungsdauer in der Klinik von zwei Jahren auf rund fünf
Monate verkürzt. Wir konnten die jungen Menschen nach
der intensiven Therapiephase nicht mehr vernünftig auf
das Leben danach vorbereiten.
Markus Melis: Viele Suchtpatienten werden ohne Begleitung oft wieder rückfällig. Ich habe bei Besuchen ehemaliger Patienten immer häufiger gesehen, dass sie es nicht
geschafft hatten, clean zu bleiben. Mein Gefühl damit:
Das war alles umsonst. Das nagte sehr an mir. So wurde
die Idee für das „Auxilium“ geboren.
Um so etwas umzusetzen, braucht es eine Menge
Pioniergeist. Wie haben Sie begonnen?
Markus Melis: Sehr hemdsärmelig. Ich erinnere mich noch
gut an die Zeit, als wir im Bauwagen hockten und die
Patientenakten bearbeitet haben, während draußen die
Hühner vorbeiliefen. Die Gebäude waren Stallbauten,
die nicht bewohnbar waren. Die erste Idee war, dass
die Jugendlichen das Ganze selbst mit aufbauen sollten,
damit sie nach der Therapie eine Aufgabe hatten.
Ralf Wilczek: Rückblickend war das ziemlich naiv. Das
haben wir schnell erkannt. Wir bauten dann ein betreutes,
therapeutisches Wohnkonzept auf, mit verschiedenen
Phasen, in denen die jungen Leute Schritt für Schritt in
ein komplett eigenverantwortliches Wohnen und Leben
entlassen werden.
Wie haben Sie das „Auxilium“ finanziert, wenn die
Mittel doch so stark gekürzt worden waren?
Ralf Wilczek: Uns war klar: Was wir da angestoßen haben,
musste über die Töpfe der Jugendhilfe finanziert werden.
Gemeinsam mit den Maltesern haben wir einen Verein
gegründet, aus dem wiederum mehrere Mitglieder privat
eine Bankbürgschaft auf sich genommen haben, um die
Risiken abzufedern. Mit viel Rückendeckung und Unterstützung der LWL-Uniklinik Hamm sowie der Malteser
haben wir es schließlich geschafft, als Jugendhilfe-Einrichtung anerkannt und damit auch finanziert zu werden.

DIE ANDERE SICHT
Anna wog 30 Kilogramm, als sie
in die LWL-Uniklinik Hamm kam.
Sie hat Anorexie, eine psychische
Erkrankung, die schwere körperliche Folgen haben kann. Auf der
Station für Jugendliche mit Essstörungen erreichte Anna wieder
ein gesundes Gewicht. Sie lernte
neu, dass Essen ein Genuss sein
kann. Und sie beschäftigt sich bis
heute mit den Ursachen und
Symptomen ihrer Krankheit, um
auch ohne Hilfe gesund bleiben
zu können.
Manchmal fängt es ganz klein an und
wird über die Zeit zu einem Problem.
Bis es fast zu spät ist. So ist es Anna
ergangen. Als sie in die LWL-Uniklinik
Hamm auf die Station für Essstörungen kam, wog sie bei einer Größe von

1,55 Metern nur noch 30 Kilogramm.
Sie war nur noch Haut und Knochen.
Es fehlte nicht viel, dass ihr Leben in
ernste Gefahr geraten wäre.
Anna hat Anorexie. Während des
Krankheitsverlaufs verlieren die Patientinnen und Patienten über Monate
ihren Appetit und nehmen stark ab.
Bei der 15-Jährigen ging es mit der
Magersucht, so heißt die Krankheit
im Volksmund, vor anderthalb Jahren
los. Sie war, wie sie sagt, „ein wenig
pummelig“. 50 Kilogramm zeigte
die Waage an, nicht viel, von außen
betrachtet, aber in Annas Welt eine
Katastrophe. „Ich fand mich immer
schon ein wenig zu dick. Als ich
mir zum ersten Mal doofe Sprüche
über meine Figur anhören musste,
hat mich das schon sehr getroffen“,
erzählt die Teenagerin.

Mit Sport und Diäten versuchte
sie, ihr Gewichtsproblem, das nur sie
selbst wahrnahm, in den Griff zu bekommen. Aber auch, als ihr Gewicht
auf 40, 38, 35 Kilogramm fiel, empfand sie sich selbst immer noch als
„fett“, wie sie heute sagt. „Ich habe
eine komplett andere Sicht gehabt als
meine Freunde oder meine Eltern.“
Als sie nur noch 30 Kilogramm auf
die Waage brachte, fiel Anna zwar
auf, dass sie deutlich dünner als zum
Beispiel ihre Zwillingsschwester war.
„Ich fand das nicht schön, aber in bestimmten Situationen sah das immer
noch viel zu dick aus. Ich konnte mich
selbst nicht mehr objektiv sehen.“
Der Leidensdruck und das Drängen ihrer Eltern führten dazu, dass
sie sich in Therapie begab. „Es ging
einfach nicht mehr allein.“

Behandlungsschwerpunkt Essstörungen
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In der Klinik wurde sie langsam und
Schritt für Schritt wieder aufgebaut.
Zunächst einmal körperlich: Die
Gewichtszunahme ist Grundlage für
die Psychotherapie. Ganz zu Anfang ging es darum, Anna das Essen
wieder beizubringen. „Das muss
man wirklich so sagen“, erzählt sie
heute, während sie Obst für eine
Zwischenmahlzeit wäscht, schneidet
und anrichtet. „Ich habe gelernt, dass
Mahlzeiten ein Genuss sein können.
Ich habe jetzt ein gutes Gefühl, wenn
ich satt bin. Früher hieß satt sein bloß,
dass ich bestimmt schon wieder zugenommen habe.“
In der Anfangsphase werden die
Jugendlichen sehr eng begleitet. Sie
essen unter Aufsicht, müssen mit fünf
täglichen Mahlzeiten zunächst 1000,
dann 1500 und am Ende der Therapie manchmal bis zu 3000 Kalorien
am Tag zu sich nehmen. Anna wurde
14 Wochen stationär behandelt.
Während sie hart daran arbeitete,

körperlich wieder gesund zu sein,
machte sie Gruppen- und Einzeltherapiesitzungen, Sport, Ergotherapie
und Heilpädagogik. Sie lernte einen
unverfälschteren Blick auf sich selbst,
verstand besser, warum sie ihr eigenes
Gewicht so schlecht einschätzen
konnte. Auch die anderen Mädchen
auf der Station waren ein Grund, dass
sie sich wohl fühlen konnte und es
ihr schnell besser ging. „Ich musste
nicht erklären, warum ich ein Problem
mit dem Essen habe oder an einem
Tag mal schlecht drauf bin. Das kennen hier alle.“
Heute hat Anna die Therapie fast
hinter sich, besucht aber noch regelmäßig die angegliederte Tagesklinik.
Noch 200 Gramm fehlen ihr zu ihrem
vorgeschriebenen Gewicht: „Die 45
muss ich über einen längeren Zeitraum halten, dann kann ich komplett entlassen werden“, sagt sie. Ob
sie ganz gesund ist? Der Blick von
außen lässt keinen Unterschied zu

ihren Altersgenossinnen erkennen. Sie
unterhält sich mit ihren Freundinnen
über die letzte Folge von The Voice
Kids Germany, lacht über ihre Sitznachbarin, die beim Kartenspiel Skip
Bo falsch bedient, schläft gerne lange
aus und mag – manchmal – nicht
gerne zur Schule gehen. Etwas ist
trotzdem anders an ihr: Sie wirkt ein
wenig ernsthafter als andere Jugendliche. „Ich weiß, dass ich noch lange
nicht gesund bin, auch wenn das
jetzt schon so aussieht“, sagt sie und
schaut dabei lange auf ihre Hände.
„Ich muss mich weiter mit dem Thema beschäftigen, um nicht wieder
in alte Muster zu verfallen. Ich bin mir
aber sicher, dass ich das schaffe.“

SCHLANK SEIN UM
JEDEN PREIS
In Deutschland leiden 0,5 Prozent der Männer an
Essstörungen. Frauen sind drei Mal so häufig betroffen. Bei Kindern und Jugendlichen kommt
die Magersucht (Anorexie) besonders oft vor. Die
Psychologische Psychotherapeutin Tanja Legenbauer
forscht an der LWL-Uniklinik Hamm schwerpunktmäßig zum Thema.
Frau Legenbauer, warum entwickeln gerade
Mädchen und junge Frauen so häufig ein gestörtes
Verhältnis zum Essen und zu ihrem Körper?
Tanja Legenbauer: Meistens kommen viele Faktoren
zusammen. Es gibt biologische Voraussetzungen wie zum
Beispiel den Stoffwechsel, die erblich bedingt sind. Sie
können Übergewicht begünstigen und zu einer erhöhten Körperunzufriedenheit führen, vor allem bei jungen
Mädchen. Umwelteinflüsse wirken meist viel dramatischer.
Ein Erklärungsansatz ist zum Beispiel, dass Mädchen unbewusst das Körperbild der Mutter übernehmen: Schaut
die Mama kritisch oder wohlwollend auf sich selbst,
auf andere und auf ihr Kind? „Du bist aber dick geworden“ kann ein zerstörerischer Satz sein, der eine junge
Frau manchmal lange begleitet. Einen großen Einfluss
haben auch die Peer-Group und die Medien, die ein gestörtes Selbstbild verstärken können.

Essgestörte Jugendliche wie Anna müssen vieles wieder neu lernen.

WARUM NORMALGEWICHT NICHT GLEICH
NORMALGEWICHT IST
Junge Menschen sind noch im Wachstum. Deshalb ist es bei ihnen etwas komplizierter herauszufinden als bei Erwachsenen, ob sie ein für ihre
Alters- und Entwicklungsstufe normales Gewicht
haben. Der klassische BMI (Body Mass Index)
reicht hier nicht aus, weil er Wachstumsschübe,
Alter und Geschlecht nicht berücksichtigt. Deshalb nutzen Ernährungstherapeuten so genannte
BMI-Perzentile, die die Körpergröße einbeziehen
und nach Mädchen oder Jungen unterscheiden. Anschließend vergleichen sie den Wert mit
dem Durchschnitt aller Kinder der jeweiligen
Altersstufe. Ein Beispiel: Liegt das Gewicht eines
Mädchens auf der 50. Perzentile, befindet es sich
genau im Normalbereich. Die Zahl sagt aus, dass
die eine Hälfte ihrer Altersgenossinnen leichter
ist als sie, die andere schwerer. Ein Perzentil unter
10 bedeutet Untergewicht, eines von über 85
Übergewicht.
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Prof. Dr. Tanja Legenbauer forscht unter anderem zum
Thema Essstörungen.

Warum sind Essstörungen so gefährlich?
Tanja Legenbauer: Bei besonders starkem Untergewicht
kann es zu lebensbedrohlichen Ausfallerscheinungen
des Körpers bis hin zum Organversagen kommen. Aber
auch bei leichteren Formen können die Folgen gravierend
sein. Die kognitiven Fähigkeiten werden enorm beeinträchtigt: Das Gehirn wird zwar auch in der größten
Krise weiter versorgt, aber alle nicht lebensnotwendigen
Prozesse laufen auf Sparflamme. Die Mädchen kreisen
nur noch darum, dass sie zunehmen könnten. Mit der
Gewichtszunahme wird das Gefühlsspektrum wieder
breiter, die Mädchen werden offener und sind weniger
lethargisch. Und nach und nach können sie das Essen
wieder genießen.
Wie arbeiten Sie mit essgestörten Jugendlichen?
Tanja Legenbauer: Unser erstes Ziel ist, ein gesundes
Gewicht und ein normales Essverhalten herzustellen, um
die weiterführende therapeutische Behandlung starten zu
können. Pro Jahr behandeln wir hier 40 Patientinnen und
Patienten zwischen 13 und 18 Jahren – zentral auf einer
Station, auf der sie ihren Alltag verbringen und ihre Mahlzeiten zu sich nehmen. Wir können so schneller erkennen,
ob jemand zum Beispiel zu langsam isst oder die Bissen
zu klein schneidet. Solche Verhaltensweisen lassen Rückschlüsse auf die Kalorienzufuhr zu. Darauf passen wir den
Ernährungsplan ganz individuell an. Wichtig sind auch
feste Essenszeiten und eingeschränkte Bewegung, um
den Kalorienverbrauch niedrig zu halten. Die Betreuer auf
der Station arbeiten dabei eng mit den Therapeutinnen
zusammen, was eine effektive Behandlung ermöglicht.
Später nehmen Einzel- und Gruppentherapie, die Zusammenarbeit mit der Familie und unsere Fachtherapien einen
immer größeren Stellenwert ein.

Behandlungsschwerpunkt Essstörungen
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sie handwerkliches Geschick brauchen, und lernen dabei etwas Neues
dazu. Am Ende haben sie etwas
gebaut oder erreicht, das sie anfassen
oder erleben können. Solche haptischen Erfolgserlebnisse sind wichtig
– gerade dann, wenn die geistigen
Fähigkeiten der Patientinnen und
Patienten durch psychische Probleme
eingeschränkt und die Erfolge in diesem Bereich selten geworden sind.
Dieses Prinzip gilt auch für die
Förderung kreativer Fähigkeiten, in
der die Kinder und Jugendlichen dazu
ermuntert werden, sich individuell,
frei und ohne Bewertung mit Farben,
Formen, Flächen oder Strukturen
auszudrücken. In der Heilpädagogik
werden darüber hinaus in unterschiedlich gestalteten Spiel- und Handlungssituationen die Feinmotorik,
Mengen- und Raumorientierung und
die Auseinandersetzung mit den
eigenen Emotionen gefördert. Um für
die Patientinnen und Patienten die

Entspannungsübungen sind ein Bestandteil
der Heilpädagogik.

individuell besten Behandlungspläne
zu entwickeln, arbeiten die Expertinnen und Experten in den Fachtherapien seit dem Jahr 2014 noch enger
zusammen: Arbeits-, Ergotherapie und
Heilpädagogik sind unter der Bezeichnung „FIT“ seither zu einer Einheit
zusammengefasst. Die Abkürzung
steht für „Fertigkeiten- und Interaktionszentrierte Therapien“.
Weitere Therapieangebote sind
die Psychomotorik (ein umfassender

Artikel findet sich auf den Folgeseiten) und die tiergestützte Therapie.
Letztere regt vor allem die sozialen
Fähigkeiten der Patientinnen und
Patienten an: Folgt mir der wasserscheue Esel über die Brücke? Trete
ich selbstsicher und freundlich genug
auf, damit er mir vertraut? Was muss
ich tun, damit der Hund auf meine
Kommandos hört? Manchmal sind
es auch die Schmuseeinheiten mit
Hängebauchschwein, Kaninchen,
Katze, Hund & Co., die den Kindern
und Jugendlichen besonders gut tun,
weil die Tiere beinahe bedingungslose Zuneigung zeigen. Sie lassen sich
geduldig streicheln und sorgen so für
ein Gefühl des Angenommen-Seins
bei den jungen Menschen – für viele
ist das eine ganz neue Erfahrung.

Therapietiere spiegeln deutlich, was ihnen passt und was nicht – und zeigen zugleich bedingungslose Zuneigung.

Die Patientinnen und Patienten können sich handwerklich und kreativ ausprobieren und dabei auch vieles über sich selbst lernen.

VERNETZT THERAPIEREN
Sich in etwas vertiefen, kreativ
sein, Neues dazulernen, etwas
erschaffen, spielerisch soziale Fähigkeiten erweitern, sich
entspannen: Diese Aktivitäten
bauen Selbstbewusstsein auf, sie
fördern die Konzentration, lenken
von kreisenden Gedanken ab und
tragen zu einem größeren Wohlbefinden bei. Die Fachtherapien
in der LWL-Uniklinik Hamm, deren
Akteure disziplinenübergreifend
zusammenarbeiten, bieten den
Patientinnen und Patienten diese
Möglichkeiten. Sie ergänzen die
psychiatrischen Therapieformen.
Wenn ein Mensch erkrankt, können bestimmte Fähigkeiten verloren
gehen, die vorher ganz selbstverständlich zum Alltag gehörten – zum
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In der Arbeitstherapie können Jugendliche
selbst etwas erschaffen und Erfolge erleben.

Beispiel kleine Bewegungen, die beim
Essen, Anziehen oder bei der Körperpflege unbewusst ausgeführt werden. Auch psychische Erkrankungen
schränken nicht selten körperlich ein.
Bei Kindern bilden sich wegen psychischer Störungen manche grob- oder
feinmotorischen Fertigkeiten gar nicht

erst richtig aus. In der Ergotherapie
helfen die Therapeutinnen den Patienten gezielt dabei, verloren gegangene Fähigkeiten wieder zu erlernen
oder durch andere Bewegungsmuster
zu ersetzen und so auszugleichen.
Nach und nach werden die jungen
Menschen selbstständiger und selbstsicherer.
Das gleiche Ziel hat die Arbeitstherapie: Behandelte sollen zu Handelnden werden. „Selber machen lernen“ lautet die Devise, egal, ob durch
Filzen und Nähen etwas erschaffen
wird oder durch die Arbeit an und mit
Holz. Auch mechanische Fähigkeiten
werden bei den Patientinnen und
Patienten geschult, zum Beispiel beim
Fahrräder reparieren. Die Jugendlichen vertiefen sich bei der Arbeitstherapie in eine Aufgabe, für die
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WENN BEWEGUNG
HEILEN HILFT
Die LWL-Uniklinik Hamm ist die
Ursprungsstätte der deutschen
Psychomotorik. Die Fachtherapie
basiert auf der Erkenntnis, dass
Seele und Körper eng verknüpft
sind und sich gegenseitig positiv
oder auch negativ beeinflussen
können.
Sport ist Sache des Körpers. Oder? Inzwischen weiß man, dass das so nicht
stimmt. Es ist längst nachgewiesen,
dass Bewegung ebenso die Gesundheit der Seele fördert. Jeder aktive
Mensch kennt das wohlige Gefühl der
Zufriedenheit unmittelbar nach der
sportlichen Betätigung. Der Körper
„bedankt“ sich mit Endorphinen,
die Psyche freut sich, Erfolgserlebnis
perfekt. „Bewegung tut aber nicht

einfach nur gut“, erklärt Horst Göbel,
Leiter der Fachabteilung für klinische
psychomotorische Therapie, kurz
Psychomotorik. „Was eine positive
Wirkung hat, beinhaltet üblicherweise auch Nebenwirkungen, die man
kennen sollte. Mit Bewegung lassen
sich Aggressionen abbauen, aber
auch aufbauen, lässt sich Konzentration schwächen oder auch stärken.“
Die LWL-Uniklinik Hamm hat
diese Erkenntnisse in ein therapeutisches Konzept für psychisch kranke
Menschen überführt. Der Begriff
Psychomotorik selbst betont es schon:
Zwischen Befinden und Bewegung
besteht ein enger Zusammenhang.
Diese Verknüpfung ist in jedem
Menschen angelegt. Der Körper ist
von Kindesbeinen an das wichtigste

Ausdrucksorgan des Menschen. Über
Bewegung lernen wir das erste Mal,
die Welt zu erkunden und Hindernisse
zu überwinden, erleben so also auch
unsere ersten Erfolge. Durch Bewegung baut sich das Selbstbewusstsein
auf. Und das hilft im späteren Leben,
selbstsicher auf andere zu- und mit
Konfliktsituationen umzugehen.
Bei Menschen mit psychischen
Problemen und Erkrankungen ist
dieses Selbstbewusstsein oft verloren
gegangen oder gestört. Um es Schritt
für Schritt wieder aufzubauen, eignet
sich die Psychomotorik besonders
gut als unterstützende Therapieform.
Begleitend zu den sonstigen Therapieangeboten nehmen über 80 Prozent
aller Patientinnen und Patienten an
diesem Bewegungsprogramm teil,

GESCHICHTE DER PSYCHOMOTORIK
Die Psychomotorik wurde in Hamm seit den 1960er
Jahren vom Diplomsportlehrer und späteren Hochschullehrer Prof. Dr. Ernst Jonny Kiphard entwickelt, in Zusammenarbeit mit dem ersten Chefarzt
der Klinik, Dr. Helmut Hünnekens. 1976 wurde
der „Aktionskreis Psychomotorik“ gegründet, der
noch heute der größte Fortbildungsanbieter für
Psychomotorik in Deutschland ist. Aus der Klinik
heraus sind zudem die anerkannten Berufsausbildungen zum Motopäden und das Studium zum
Motologen entstanden. Die LWL-Uniklinik Hamm
ist nach wie vor einer der internationalen Vorreiter im Bereich Psychomotorik, zum Beispiel in der
wissenschaftlichen Forschung, in der Entwicklung
neuer Ansätze und bei regelmäßigen Kooperationen mit Institutionen in Europa und Asien.

überwiegend in spezifisch zusammengestellten Therapiegruppen. Hierfür
wird z. B. ein Therapieraum zur riesigen Bewegungslandschaft umkonstruiert, oder es wird ein großes
Luftkissen, das Airtramp, eingesetzt.
„Das ist selbst für die unmotiviertesten Kinder und Jugendlichen spannend. Jeder möchte erleben, wie es
sich anfühlt, auf Luft herumzulaufen“,
beobachtet Horst Göbel oft.
Mit Hilfe des Kissens kann Suchtkranken, ess- oder aufmerksamkeitsgestörten Kindern und Jugendlichen
gezielt dabei geholfen werden, im
wahrsten Sinne des Wortes ihr Gleichgewicht wiederzufinden. Zum Beispiel, wenn die Luft aus dem Airtramp
abgelassen wird: „Die Patienten fallen
fast um und müssen gegensteuern.
Das passiert erst ganz intuitiv, dann
immer bewusster und konzentrierter“,
erklärt der Psychomotoriker. „Sie
lernen ganz neu, mit ihrem Körper
umzugehen, und verlieren Ängste,
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Horst Göbel ist Leiter der Fachabteilung für
klinische psychomotorische Therapie – kurz
Psychomotorik.

wenn sie mal hinfallen. Außerdem
erfahren sie, dass sie auch auf andere
aufpassen müssen, um sie nicht
durch unkontrollierte Bewegungen zu
verletzen.“ Die Bewegung wird mit
Musik, Entspannung, Spiel und Spaß
verbunden, aber auch mit Aufgaben
zur Förderung von Konzentration und
Wahrnehmung.
„Die Psychomotorik schafft positive Erlebnisse für die Patientinnen

und Patienten, gleichzeitig fördern
und fordern wir sie“, sagt Horst Göbel.
„Das ist zum Beispiel bei Kindern mit
ADHS zu sehen, die oft als ungeschickt und störend wahrgenommen
werden. Die Psychomotorik nutzt
gerade diese Bewegungsfreude,
um die Impulsivität und Unruhe der
Kinder abzubauen und gezielt ihre
Stärken zu fördern.“ Damit verbessert
sich zugleich das Selbstbewusstsein
der jungen Patientinnen und Patienten. Sie erleben in der Psychomotorik
wieder Erfolge, merken, dass ihre
Anstrengungen sie weiterbringen und
finden dadurch besser Kontakt zu
anderen. Und sie werden angespornt,
ihren Weg fortzusetzen.

Einblick in Fachtherapien

27

der Klinik hinaus auch an der Universität als Professorin lehrt.
Was so einfach klingt, erfordert
viel Vorbereitung. Janneke ist eine
von insgesamt 110 Studienteilnehmerinnen und -teilnehmern. Ein
Drittel davon weist die Diagnose der
affektiven Dysregulation auf. Als
Kontrollpersonen nehmen jugendliche Patienten der Klinik mit anderen
psychischen Störungen und gesunde
Jugendliche von Schulen aus der
Region teil. Getestet wird nach einem
ausgefeilten mehrstufigen Plan. Bei
Janneke soll zum Beispiel untersucht
werden, wie gut sie die Aufgabe mit
dem Fisch erfüllen kann, nachdem
sie von den emotionalen Gesichtsausdrücken abgelenkt wurde. „Wir
haben die Studie noch nicht ganz
ausgewertet“, sagt Tanja Legenbauer.
Erste Anzeichen weisen aber darauf
hin, dass Patienten, die Schwierigkeiten bei der Emotionsregulation haben, mehr Zeit benötigen, um einem

bestimmten Gesichtsausdruck die
richtige Emotion zuzuordnen. „Wenn
wir bei den weiteren Auswertungen
feststellen, dass die Patientinnen und
Patienten Probleme mit der Aufmerksamkeitslenkung haben, also ihre
Aufmerksamkeit nicht ausreichend
kontrollieren und auf eine bestimmte
Information richten können, können
wir beispielsweise ein gezieltes
Training in der Therapie anbieten.“
Die Klinik in Hamm ist eine der
größten Einrichtungen ihrer Art in
Deutschland und deswegen besonders geeignet für die Forschung.
„Wir haben große Patientenzahlen
und behandeln viele Störungsbilder.
Das sollte unbedingt genutzt werden,
um neue Forschungserkenntnisse
voranzubringen und dadurch die
Versorgung zu verbessern“, sagt Tanja
Legenbauer. Die Vorteile liegen auf
der Hand. „Die Patientinnen und Patienten profitieren von der Forschung,
weil wir ganz neue Behandlungs-

methoden ausprobieren und gleichzeitig die Standards in der Therapie
verbessern können.“ Die Bandbreite
der Forschung ist groß. In mehreren
Studien befassen sich die Experten
zum Beispiel mit Lichttherapie für depressive Jugendliche, Neurofeedback
für ADHS-Patientinnen und -Patienten
oder mit Körperbildstörungen bei
jungen Frauen mit Magersucht.
Außerdem, und auch das ist nicht
zu vernachlässigen, kann das Haus
über diese spannenden Forschungsprojekte gut ausgebildete Ärzte und
Therapeuten für sich gewinnen, die
vom guten Ruf der Klinik angezogen
werden, erklärt Tanja Legenbauer.
„Auch dieser Effekt verbessert am
Ende direkt die Behandlungsmöglichkeiten für unsere Patientinnen und
Patienten. Das ist ein Gewinn für
alle.“

Die EEG-Haube wird genau angepasst, um in der Studie aussagekräftige Erkenntnisse gewinnen zu können.

Prof. Dr. Tanja Legenbauer konzipiert mit ihrem Team die Versuche, deren Resultate in die Behandlung einfließen.

TIEFER EINBLICK
Die Forschung spielt eine große
Rolle an der LWL-Uniklinik Hamm.
Das Team um Prof. Dr. Dr. Martin
Holtmann und Prof. Dr. Tanja
Legenbauer sucht mit innovativen Studien nach immer besseren
Behandlungsmethoden für die
Patientinnen und Patienten.
Sorgfältig legt Stefan Hans das Maßband um den Kopf von Janneke. „Ist
das zu eng?“, fragt er die 17-Jährige,
die still vor ihm auf dem Drehstuhl
sitzt. „Nee, das ist ok“, sagt sie und
schaut weiterhin gespannt nach
vorne. Der Medizintechnik-Student
nimmt die weiße EEG-Haube von
ihrem gläsernen Ständer. Er stellt sie
auf den Kopfumfang der jungen Frau
ein und zieht sie ihr anschließend
vorsichtig über die schwarzen Haare.
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Es kann losgehen. Konzentriert liest
Janneke den kurzen Text auf dem
Bildschirm vor ihr. Sie soll per Mausklick bestätigen, in welche Richtung
der mittlere von fünf kleinen gelben
Fischen schaut, die ihr dort angezeigt
werden. Zwei Mal zehn Minuten dauert das Experiment. Vor jeder FischSequenz erscheint für den Bruchteil
einer Sekunde kurz eingeblendet das
Bild eines menschlichen Gesichts,
das entweder ängstlich, traurig oder
neutral schaut.
Für Janneke ist der Versuch nicht
ganz so einfach. Sie hat Schwierigkeiten mit der Regulation ihrer
Gefühle, im Fachjargon „Affektive
Dysregulation“ genannt. Sie ist oft
gereizt, neigt zu aggressiven Wutausbrüchen und Stimmungsschwankungen. Als Patientin der Klinik nimmt

sie an dieser besonderen Studie teil,
die herausfinden soll, wie ablenkend
emotionale Reize wirken und wie sie
Kinder mit affektiver Dysregulation in
ihrem Verhalten beeinflussen.
„Wir wissen zwar, dass viele Patientinnen und Patienten diese
Schwierigkeiten haben, verstehen
aber nicht, wo genau die Ursachen
dafür liegen. Bisher gibt es kaum
systematische Forschung zu dem
Thema“, sagt Tanja Legenbauer. Die
Psychologische Psychotherapeutin
leitet die Abteilung Forschung und
Testdiagnostik an der Klinik, die seit
dem Jahr 2010 Universitätsklinik
für die Ruhr-Universität Bochum ist.
„Mit der Studie wollen wir diese
Lücke schließen und damit auch die
Behandlung verbessern“, sagt Tanja
Legenbauer, die über ihre Arbeit in
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