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Erfahrungsberichte aus dem
multiprofessionellen Team der
ersten österreichischen
stationären Kinder- und Jugend-
rehabilitationseinrichtung für
seelische Gesundheit in Wildbad

Über das Rehabilitations-
zentrum für Kinder- und
Jugendliche Wildbad

Im April 2018 wurde die OptimaMed
Kinder- und Jugendrehabilitation als ei-
nes der ersten Zentren für Kinder- und
Jugend-Rehabilitation eröffnet. Die Ein-
richtung befindet sich im steiermärki-
schenWildbadEinödundbietet 24Plätze
für die Rehabilitation von seelischen Er-
krankungenund28Plätze fürkardiologi-
sche und pulmologische Rehabilitation.
ImBereichSeelischeGesundheit (Mental
Health) wurden bisher etwa 360 Patien-
tinnen und Patienten behandelt, davon
waren etwa 65%Mädchen und 35% Bu-
ben. In der Altersgruppe der 15- bis 18-
Jährigen wurden 3-mal so vieleMädchen
behandeltwieBuben.Mädchenwaren im
Durchschnitt 15 Jahre, Buben 13 Jahre
alt. Aufgefallen ist auch, dass bisher reha-
bilitierte Kinder unter 7 Jahren häufiger
Buben waren (20 Buben, 8 Mädchen).
Eine Rehabilitation für Kinder- und Ju-
gendliche ist indiziert, wenn ambulan-
te Maßnahmen ausgeschöpft sind bzw.
nicht den gewünschten Erfolg bringen
oder im Anschluss an einen stationären
Aufenthalt in einem Krankenhaus.

Der Aufenthalt im Rehabilitations-
zentrum Wildbad dauert für alle Kinder
und Jugendlichenmit seelischenErkran-
kungen 5 Wochen. Bei Kindern unter

12 Jahren ist eine Begleitung durch
einen Elternteil oder eine enge Bezugs-
person erforderlich, eine Begleitung von
Jugendlichenüber12 Jahren ist nicht vor-
gesehen, bei medizinischer Empfehlung
aber möglich.

Im Kinder- und Jugendreha-
bilitationszentrum werden
folgende Indikationen
behandelt

4 Depressive Störungen
4 Angststörungen
4 Posttraumatische Belastungsstörun-

gen bzw. Traumafolgestörungen
4 Anpassungsstörungen (z.B. Trauer-

reaktionen, pubertäre Krisen u. ä.)
4 Somatoforme Störungen
4 Entwicklungsstörungen (sprachli-

che, motorische, sozioemotionale
Entwicklungsdefizite)

4 Essstörungen in Remission (Nach-
behandlung nach Anorexie oder
Bulimie)

4 Krankheitsbewältigung chronischer
Erkrankungen

4 ADHS und tiefgreifende Entwick-
lungsstörungen in geringer Ausprä-
gung

4 Psychosoziale Indikationen

Kontraindikationen sind
hingegen

4 Selbst- und fremdgefährdendes
Verhalten (Suizidalität, schweres
selbstverletzendes Verhalten, ag-
gressives Verhalten, Störungen des
Sozialverhaltens, dissoziales Verhal-
ten)

4 Akute Psychosen
4 Schwere Zwangsstörungen
4 Ansteckende Erkrankungen; Dialyse-

oder Beatmungspflicht
4 Drogen- oder Alkoholabhängigkeit
4 Frühkindlicher Autismus, schwere

kognitive oder körperliche Ein-
schränkungen

4 Anorexie

Therapieangebot

Das OptimaMed Kinder- und Jugend-
rehabilitationszentrum bietet für alle
Altersgruppen von 0 bis 18 Jahren ein
umfassendes Therapie- und Betreu-
ungsangebot. Angeboten werden Ein-
zel- und Gruppentherapien, Workshops
und Schulungen in den Bereichen Psy-
chotherapie und Psychologie, ärztliche
Untersuchungen undVisiten, Physiothe-
rapie, Bewegung und Sport, Massagen,
Ergotherapie, Diätologie, Logopädie und
Sozialarbeit. Zusätzliche Angebote von
unserem Haus sind Erziehungsberatun-
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gen für die Eltern der Patientinnen und
Patienten sowie die Organisation von
Nachsorgeprogrammen durch unsere
Sozialarbeiterin.

Unsere medizinischen und thera-
peutischen Teams sind speziell für die
Kinder- und Jugendrehabilitation aus-
gebildet. Unser Haus hat modernste
medizinische und therapeutische Aus-
stattungen, helle und geräumige Patien-
tenzimmer sowie auch Therapieräume.
Für unser Sport- und Freizeitangebot ha-
ben wir einen Turnsaal mit Kletterwand,
einen Niederseilpark und Kinderspiel-
plätze. Das Rehabilitationszentrum liegt
inmitten von Wiesen und Wäldern im
Naturpark Zirbitzkogel/Grebenzen.

Betreuungsangebot

Die Betreuung außerhalb der Thera-
piezeiten übernehmen die Kindergar-
tenpädagoginnen und -pädagogen für
Kleinkinder sowie die Lehrerinnen und
Lehrer für Schulkinder. In Österreich
gilt eine gesetzliche Schulpflicht, deshalb
ist eine Heilstättenschule vor Ort vor-
handen. Die Sozialpädagoginnen und
-pädagogen betreuen alle Jugendlichen,
die nicht mehr schulpflichtig sind. Die
Patientinnen und Patienten können sich
zusätzlich bei Bedarf jederzeit beim
diplomierten Gesundheits- und Kran-
kenpflegepersonal melden.

Besonderheiten

Ein einzigartiges Angebot am Standort
Wildbad ist die Kooperation mit der an-

grenzenden psychiatrischen Rehabilita-
tionseinrichtung für Erwachsene. Dies
ermöglicht eine parallel laufende Reha-
bilitation von einemElternteil und bis zu
2Kindernbzw. Jugendlichenüber12 Jah-
ren. Vor allem bei traumatisierten Fami-
lien und für Kinder psychisch kranker
Eltern ist diese Form der Rehabilitation
ein empfehlenswertes Angebot.

Fallbeispiele

Fallbeispiel 1: Jan, 4 Jahre; komb.
EWR; sozio-emotionale Defizite

Therapieplanung: Schwerpunkt
Entwicklungsförderung
Im Rahmen des Aufenthalts nahm Jan
an klinisch-psychologischen Behand-
lungseinheiten teil. Die Zielarbeit wur-
de gemeinsam mit der Mutter (KM)
durchgeführt und ergab folgende The-
men: Förderung der sozial-emotionalen
Kompetenzen, sowie Förderung in den
Bereichen der Logopädie und Ergothera-
pie. Jan präsentierte sich in den Settings
zunächst motorisch sehr unruhig und
konnte sich kaum an Regeln halten.
Dies regulierte sich jedoch im Verlauf
der Behandlungseinheiten. Durch spiel-
therapeutische Interventionen wurden
folgende Bereiche gefördert: Blickkon-
takt, Kommunikation, soziale Inter-
aktion (insbesondere das gemeinsame
Spiel; Lernen, zu warten), Explorations-
verhalten, Zuordnungsfähigkeit, Hand-
lungsplanung und Selbstständigkeit. Im
Rahmen von Angehörigengesprächen
mit der KM wurden Verhaltensanalysen

durchgeführt und es wurde an Lösungs-
strategien gearbeitet. In der Interakti-
onsbeobachtung zeigte sich, dass Jan
Struktur bzw. Eingrenzung in der Erzie-
hung und bewusste Ruhephasen einfor-
dert. Beim Snoezelen wurde zudem ein
Wahrnehmungstraining durchgeführt.
Eine spezielle Eltern-Kind-Gruppe för-
derte die Interaktion bzw. die Kommu-
nikation. Aus klinisch-psychologischer
Sichtwird eine differenzialdiagnostische,
klinisch-psychologische Abklärung hin-
sichtlich der Auffälligkeiten im sozial-
emotionalen Bereich empfohlen, um
Jan bedarfsorientiert zu fördern. Die
Weiterführung der bereits initiierten
Therapien (Logopädie und Ergothera-
pie) wird empfohlen. Entlastungsgesprä-
che sowie Erziehungsberatungen für die
KM werden im Rahmen von klinisch-
psychologischen bzw. psychotherapeuti-
schen Behandlungen empfohlen. Zudem
sind (heilpädagogische) Unterstützungs-
maßnahmen für zu Hause zu empfehlen.

Fallbeispiel 2: Beata M., 13 Jahre,
Mutter-Kind-Parallelaufenthalt

4 Diagnose: Anpassungsstörung; psy-
chosoziale Belastung nach Trennung
der Eltern; rezidivierende somato-
forme Kopfschmerzen; Verdacht auf
posttraumatische Belastungsstörung
(PTBS); KM: schwere depressive
Episode

4 Beata wird in der Kinder-Reha aufge-
nommen, dieKM inderErwachsenen
Reha
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4 Angehörigengespräche erfolgen
in der Kinder-Reha; regelmäßi-
ge Vernetzung der behandelnden
Bezugstherapeutinnen

4 Therapieplan: Psychotherapie ein-
zeln, Psychotherapie Gruppe (ge-
schlossen); Skillstraining; Bewe-
gung und Sport in der Gruppe,
Physiotherapie einzeln (Skoliose);
Massagen (Kopfschmerz); Musik-
therapie, Schule, kreatives Gestalten,
sozialpädagogische Betreuung, sozi-
alarbeiterische Beratung zur Planung
von Nachsorgemaßnahmen

4 Eigene Ziele:
jIch möchte daran arbeiten, wieder
fröhlicher durchs Leben zu gehen.

jIch will weniger Zeit mit meinem
Handy verbringen.

jIch möchte lernen, meine eigenen
Bedürfnisse besserwahrzunehmen.

jIch möchte lernen, mich gut
abgrenzen zu können.

Beata präsentierte sich zu Beginn des
Aufenthalts eher zurückhaltend und in-
trovertiert. Im Vordergrund stand das
Bedürfnis nach Sicherheit, bevor sie sich
auf soziale Kontakte zu den Gleichaltri-
gen einlassen konnte. Im Lauf der ersten
Wochen war es Beata aber immer bes-
ser möglich, dem sozialen Miteinander
offener zu begegnen, freundschaftliche
Kontakte zuzulassen und sichwiederholt
als wertvollen Teil der Gruppe zu erle-
ben.AuchindenärztlichenEinzelgesprä-
chen konnte sich Beata auf Basis einer
vertrauensvollen und tragfähigen The-
rapiebeziehung gut einlassen und zeigte
sich darin äußerst interessiert, reflektiert
und hinsichtlich ihrer Belastungsthemen
zunehmend offen. Immer wieder schlich
sichbeiBeataderZweifelanrealenVerän-
derungsmöglichkeiten ihrer belastenden
Lebenssituation ein, wozu mit ihr viel-
fach in Richtung Kompetenzaktivierung,
Selbstwirksamkeitserleben und positive
Zukunftsbilder gearbeitet wurde. Insge-
samt standen erste Schritte im Erkennen
der eigenen Wünsche nach Abgrenzung
zum Vater und Erleben von Selbstwirk-
samkeit sowie das Erarbeiten eines guten
und gesunden Selbstwertgefühls im Zu-
sammenhangmiteinempositivbesetzten
Selbstbild im Vordergrund der gemein-
samen Arbeit.

Zusammenfassung · Abstract
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Erfahrungsberichte aus demmultiprofessionellen Team der
ersten österreichischen stationären Kinder- und
Jugendrehabilitationseinrichtung für seelische Gesundheit in
Wildbad

Zusammenfassung
Vor genau zwei Jahren hat in Wildbad Einöd
in der Steiermark die erste von insgesamt vier
Kinder- und Jugendrehabilitationskliniken
für Seelische Gesundheit in Österreich
eröffnet. In dieser Zeit wurden bereits über
350 Kinder bzw. Jugendliche zugewiesen
und nach einem individuell gestalteten
Therapieplan behandelt. Dabei muss nicht
nur auf die unterschiedlichen Störungsbilder
eingegangen werden, auch das Alter der
Patientinnen und Patienten, die zum über-
wiegenden Teil zwischen drei und 18 Jahre
alt sind, ist entscheidend für die Planung der
Therapieangebote und die Gestaltung des
ganzheitlichen Betreuungskonzepts.

Der Vortrag – und nun dieser Beitrag –
soll einerseits anhand einiger Fallbeispiele
Einblick geben in den Stationsalltag
der jungen Patientinnen und Patienten,
andererseits aber auch zur Diskussion
anregen, wie diese für Österreich neue
Behandlungsmöglichkeitenweiterentwickelt
werden und die Zusammenarbeit mit
den verantwortlichen Stakeholdern des
Gesundheitssystems verbessert werden kann.

Schlüsselwörter
Depression · Angststörung · Schulabstinenz ·
Entwicklungsförderung · Traumafolgestörung

Reports from theMultidisciplinary Team of the First Austrian
Inpatient Child and Youth Rehabilitation Facility for Mental Health
in Wildbad

Abstract
Exactly 2 years ago, the first of a total of
four child and youth rehabilitation clinics for
mental health in Austria opened in Wildbad
Einöd in Styria. Since then, over 350 children
and adolescents have already been assigned
and treated according to an individually
designed therapyplan. It is not only necessary
to consider the different types of disorders,
the age of the patients, most of whom are
between 3 and 18 years old, is also crucial for
planning the therapy offerings and designing
the holistic care concept.
On the one hand, the lecture—and this
article—is intended to give an insight into the

day-to-day life of young patients on the basis
of a few case studies, but on the other hand
it should also stimulate discussion as to how
these new treatment options for Austria can
be developed further and how cooperation
with the responsible stakeholders in the
health system can be improved.

Keywords
Depression · Anxiety disorder · School
abstinence · Development advancement ·
Posttraumatic stress disorder

Aufgrund der doch deutlich schwan-
kenden depressiven Stimmungslage und
der Schlafschwierigkeitenwurde anfangs
ein pflanzliches Beruhigungsmittel ver-
ordnet. Eine weitere Medikation war
nicht erforderlich.

Unsererseits erfolgte eine psychia-
trisch-psychotherapeutische Kombina-
tionsbehandlung; im Vordergrund stan-
den die Stärkung ihres Selbstwerts, Um-
gang mit Stress, Ängsten und intensiven
Gefühlen, Selbstwirksamkeitserleben so-
wie die eigenen Gefühle besser verstehen

zu lernen. Aber auch die Aktivierung
von Beatas Stärken sowie Ressourcen
waren Thema während des stationären
Aufenthalts. Bereits vorhandene Res-
sourcen konnten gestärkt und gefestigt
werden, neue Skills konnten erlernt
werden. Weiterführende Psychotherapie
wird empfohlen.

Begleitend dazu wurdenmit derMut-
terElterngesprächegeführt.FrauM.zeig-
te sich dabei stets offen und bemüht um
das Wohlergehen ihrer Tochter. Ihr ver-
mehrtes Bedürfnis nach Schutz und Si-
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cherheit ihrer Kinder wurden als teilwei-
se blockierendes Element in der Auto-
nomieentwicklung Beatas erkannt. Auf-
grund ihrer eigenen Belastungen in der
Vergangenheit zeigte sich bei der KM
auch der dringende Bedarf an weiter-
führender ambulanter Psychotherapie.

. Abb. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 zeigen Sze-
nen aus der ersten österreichischen sta-
tionärenKinder- und Jugendrehabilitati-
onseinrichtung für seelische Gesundheit
in Wildbad Einöd, Österreich.

Fallbeispiel 3: Fabian, 12 Jahre;
Störung mit sozialer Ängstlichkeit

Diagnosen nach MUAX1:
4 Achse I: F93.2 Störung mit sozialer

Ängstlichkeit des Kindesalters
4 Achse II: Kein Befund
4 Achse III: Überdurchschnittliche

kognitive Leistungsfähigkeit
4 Achse IV: Rezidivierende Bauch-

schmerzen
4 Achse V: 5.1 Abweichende Familien-

situation

1 MultiaxialesKlassifikationsschema fürpsychi-
sche Störungen des Kindes- und Jugendalters
nach ICD-10derWHO.

Achse I:Klinisch-PsychiatrischesSyndrom.
Achse II: umschriebende Entwicklungsrück-

stände.
Achse III: Intelligenzniveau.
Achse IV:körperlicheErkrankungen.
Achse V: Assoziierte aktuelle abnorme

psychosozialeUmstände.
Achse VI: globale Beurteilungdes psychoso-

zialenFunktionsniveaus.

4 Achse VI: 4 Ernsthafte soziale Beein-
trächtigung in mindestens ein oder
zwei Bereichen (wie z.B. erheblicher
Mangel an Freunden, mangelnde
Fähigkeit, mit neuen sozialen Si-
tuationen zurechtzukommen oder
Schulbesuch nicht mehr möglich)

4 Reha-Ziele:
jEntwicklung von Angstbewälti-
gungsstrategien in verschiedenen
Situationen (Kino, Bus- bzw.
Zugfahrt, Schule, Besuch von
Freunden)

jUnterstützung der Eltern im Um-
gang mit den Ängsten von Fabian
(insbesondere Verhaltensalterna-
tiven bei Vermeidungsverhalten
entwickeln)

jErhöhung von Selbstvertrauen und
Selbstwirksamkeitserleben

Verlauf. Fabian tat sich zu Beginn des
Aufenthalts sehr schwer, sich ins Reha-
Setting einzuleben und dieses als halt-
gebend und entlastend anzunehmen.
Er zeigte sich ängstlich und zurückge-
zogen, wollte nicht in die Schule und
bei den Gruppentherapien mitmachen.
Daher wurde der Therapieplan zunächst
an seine Bedürfnisse angepasst und
ein Schwerpunkt auf Einzeltherapien
gelegt. Weiters bekam er Biofeedback
und Musiktherapie. In der Gruppe der
Gleichaltrigen hatte er keine Probleme,
seinen Platz zu finden und Kontakte zu
knüpfen. In den psychologischen Einzel-
gesprächen wurden mit ihm Strategien
erarbeitet, mit seiner Angst umzugehen
bzw. diese zu überwinden. Die erste

Hälfte des Aufenthalts war geprägt von
sozialen Ängsten und zwänglichem Ver-
meidungsverhalten; Fabian benötigte
viel Motivation, aber auch klare Regeln
und Struktur, um zu seinenTherapien zu
gehen. Die Eltern wechselten sich in der
Betreuung der Kinder ab, was in Fabians
Verhalten bemerkbar war. In den letzten
beiden Wochen wurde Fabian sicht-
lich mutiger und konnte das Erlernte
gut umsetzen. Er besuchte regelmäßig
und gern den Schulunterricht und die
verordneten Gruppentherapien. Seine
Stimmung war durchgängig gut und er
konnte über seine Sorgen und Ängste
immer besser reflektieren und diese mit
der realen Situation überprüfen.

Zusammenfassung

Neben den professionellen therapeuti-
schen und ärztlichen Maßnahmen sind
für die Patientinnen und Patienten fol-
gende Rahmenbedingungen hilfreich
4 Abstand von einer belastenden

Situation (Zuhause, Schule, Familie,
Ort der Erkrankung)

4 Zeit für sich haben
4 Positive Beziehungserfahrungen/

alternative soziale Kontakte in der
Gruppe Gleichaltriger

4 „Darf ich selbst sein“, „ich bin ok“
4 Sich ausprobieren dürfen
4 „Bin nicht allein mit meinem Prob-

lem bzw. meiner Besonderheit“
4 Gemeinschaftsgefühl in der Gruppe
4 Aktivitäten in der Natur
4 GroßzügigeRäumlichkeiten, bauliche

Gegebenheiten
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4 „Es ist ständig jemand da zumReden“
(Pflege, Sozialpädagogik)

4 Unterstützung beim Transfer des
Erlernten in den Alltag (Wochenend-
ausgang)

4 Hinarbeiten auf Selbstständigkeit
und Selbstwirksamkeit

4 Was geht gut zu behandeln: De-
pression, Angst, Selbstunsicherheit,
Selbstwertproblematik, emotiona-
le Instabilität (außer Borderline);
leichte bis mittelschwere Zwangsstö-
rungen und Verhaltensauffälligkeiten
(ADHS), Essstörungen – Nachbe-
handlung, problematischer Gebrauch
von elektronischen Medien (Handy,
Computerspiele usw.), Belastungsre-
aktionen, PTBS

4 Was geht nicht: ausgeprägte For-
men von Autismus, ADHS, Angst-
und Zwangsstörungen; Drogen-
und Alkoholabhängigkeit, Border-
linestörungen; bei sehr schwierigen
psychosozialen Rahmenbedingungen
können wir nur eine vorübergehende
Entlastung anbieten

Diskussionspunkte und
Herausforderungen

Überarbeitung des Leistungsprofils.
Bei der Erstellung des geforderten medi-
zinischen Leistungsprofils wurde nicht
auf Alter, Entwicklungsstand oder Stö-
rungsbild des Kindes bzw. Jugendlichen
Rücksicht genommen. Die sehr starre
Vorgabe ist im Wesentlichen vom Leis-
tungsprofil für Erwachsene übernom-
men und lässt so zu wenig Spielraum,

auf individuelle Bedürfnisse der Kinder
einzugehen.

Sozialpädagogische Betreuung als in-
tegratives Element desTherapiekonzepts
anerkennen: Eine professionelle Be-
treuung außerhalb der Therapiezeiten
ist unverzichtbar bei der Behandlung
von kinder- und jugendpsychiatrischen
Störungsbildern!

Die beiden oben genannten Punkt
führen unweigerlich zu einerNeuberech-
nung der erforderlichen Personalressour-
cen.

Vonseiten des Dachverbandsmüssten
einheitliche Qualitätsstandards und Eva-
luierungsinstrumente erarbeitet werden.
Es gibt bisher noch keine zuständige Stel-
le, an die wir unsere – im Leistungsprofil
geforderten – Patientenfragebögen schi-
cken können.

Parallelstruktur Kinder- und Jugend-
psychiatrie/Kinderheilkunde.Eineklare
Abgrenzung zwischen somatischen Indi-
kationen und Störungsbildern aus dem
Bereich der Seelischen Gesundheit ist
erforderlich, da es hier unterschiedliche
Anforderungen an das therapeutische
Konzept gibt.

Urlaubsregelung für Begleitpersonen.
DieFreistellungbzw.Urlaube fürBegleit-
personen sind nicht einheitlich geregelt
bzw.es gibt keine Sonderregelung.

Betreuung der Begleitpersonen. Diese
ist im Leistungsprofil nahezu nicht be-
rücksichtigt,aberunbedingterforderlich.

Wochenendbeurlaubungen. Kinder
und Jugendliche benötigen Zeiten zu
Hause, um das Gelernte zu erproben
und umzusetzen und gegebenenfalls im
therapeutischen Setting nachzubearbei-
ten. Derzeit ist nur ein Wochenendaus-
gang über eine, maximal zwei Nächte
erlaubt, was immer wieder zu Reha-
Abbrüchen führt, weil die Patientinnen
und Patienten Heimweh haben.

Ansprechpartner in der Österreichi-
schen Gesundheitskasse (ÖGK). Die
Schwierigkeiten, die nun in der Um-
setzung der Reha-Kliniken auftreten,
wurden bereits von Anfang an kom-
muniziert, da sie vorhersehbar waren.
Die kinder- und jugendpsychiatrische
Fachexpertise wird jedoch weitgehend
ignoriert.

DerwichtigsteorganisatorischePunkt
ist eine Redimensionierung der insge-
samt zu hoch bemessenen Reha-Bet-
tenanzahl (die derzeitige Berechnung
erfolgte vor 10 Jahren, seither hat sich
viel verändert) zugunsten wohnortnaher
(ambulanter und tagklinischer) Versor-
gungsstrukturen. Durch Schwerpunkt-
setzungen nach Indikationen könnte
Know-how gebündelt werden, denn an
besonders abgelegenen Standorten ist es
ohnehin schwieriger, für den Kinder-
und Jugendbereich spezialisierte Mitar-
beiterinnen zu bekommen, als es in der
Nähe eines Ballungsraums wäre.

Was nicht passieren darf ist, dass Kin-
der zugewiesen werden, nur um Betten
zu füllen, während für Kinder mit sehr
schweren Beeinträchtigungen aufgrund
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Infobox Texte einer jungen
Patientin mit Panikstörung

„Hallo, ich bin 15 und leide unter Angst und
Panikstörung.
Und genau so ist es. Es stört.
Es stört bei jeglicher Veranstaltung, wenn
mein Herz schreiend pocht und mein Blut
in meinen Arterien kocht, weil mir diese auf
Serotonin und Dopamin Gestalten zu nahe
treten, der Moment wo ich zu Charles Darwin
bete, dass ich nicht ins Koma verfalle vor
lauter ALLE. Mir sind nämlich alle zu viel.
Merkwürdigerweise ist alles, was mir jetzt
Angst macht, alles was mir damals gefiel.“
(Giorgia, 15 Jahre)
„Meine Medikamente verhinderten meine
Panikattacken nicht. Sie gaben mir lediglich
die ausreichenden Ressourcen, meine
Attacken zu bewältigen. Es war ein langer,
harterWeg und ich gehe ihn auch heute noch.
Heute haben diese Gedanken mal mehr und
mal weniger Gewicht, doch in den meisten
Fällen gewinnt mein rationales, schlaues,
aufgewecktes, wirkliches Ich und mir bleiben
Dinge wie Essen, Duschgel, Zahnbürsten und
Klopapier nicht mehr verwehrt. Manchmal
gewinnt meine Schattenseite und ich
traue mich nicht zu reisen oder mir die
Kontaktlinsenflüssigkeit meiner Freundin
auszuborgen. Ich habe gute und schlechte
Tage, grandiose Tage und furchtbare Tage,
doch ich bin dankbar für jeden einzelnen,
denn wenn mich meine Krankheit eines
gelehrt hat, dann, dass ein Leben nicht
selbstverständlich ist. Ich bin dankbar für die
Momente, in denen ich mich traue und für
jeden Rückschlag, denn ich bewältige. Ob
ich jemals wieder ein völlig normales Leben
führen kann, das weiß ich nicht, doch ich
werde niemals aufhören, es zu versuchen.“
(Giorgia, 1 Jahr spätermit 16 Jahren)

fehlender Personalressourcen nicht die
richtigen Unterstützungs- und Entlas-
tungsangebote zur Verfügung stehen, da
imVorfeld zu wenig differenziert geplant
wurde.
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