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e Druck hat ugenommen" 

Sabine Fuchs leitet die Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Feldstraße " 
MESCHEDE. SABINE FUCHS: Man merkt FRA,GE: Wie viele Kinder behan keiten zeigen Ihre Patienten? fahr besteht, dass das Kind 
Weniger Druck vom I:ltern schon, dass der Druck auf die deln Sie hier? FUCHS: Haupts&chlich behan sich selbst oder andere gefähr

Kinder zugenommen hat. Die FUCHS: Wir haben zehn Plätze deln wir ADH:S, ab~r auch ~wird es natürlich vorgezohaus und in der Sch ule. 
Pisa-Ergebnisse, die Lern in der l'agesklinik und vier emotionale StörW1gen, Ma gen. Aber wenn es darum geht, Nachbarn und Vereinsbe
standserhebungen und das Gruppen, für die Kinder und gersucht. oder Kinder, die eine Legasthenie festzustel

treuer, die das Anderssein Abi nach zwölf Jahren erhö Jugendliche stundenweise durch ihre Aggressivität auf len, wartet man zurzeit sechs 
zulassen und Rücksicht neh hen den Leistungsdtuck in der kommen. In der Ambulanz fallen . Auch Traumapatienten Monate auf einen Termin. Das 
men - das könnte kranken Schule. Zu Hause verlangen hatten wir allein im ersten haben wir hier: Dabei handelt ist ärgerlich für alle Beteilig
Kinderseelen gut t un, sagt außerdem die Eltern gute No Quartal 460 Patienten zwi es sich keineswegs immer um ten. Es gibt einfach nicht viele 
Sabine Fuchs. Die Fachärztin ten. Dabei stehen viele Eltern schen 4 und 18 Jahren. Man Missbrauch. Auch ein Auto Kinder- und Jugend-Psychia

selbst unter Strom, müssen für che kommen nur ein- bis drei· unfall oder ein Einbruch kön ter.für Kinder- und Jugendpsy
ihren Arbeitgeber flexibel pa mal, um zum Beispiel Legas nen Traumata auslösen. ch iatrie leitet die LWL-Am rat stehen und fürchten trotz thenie testen zu lassen, andere FRAGE: Ihr Wunsch: Was 

bulanz und Tagesktinik an dem um ihren Job - Probleme, besuchen für eine bestimmte fRAGE: Wie können Sie helfen? bräuchten kranke Kinderseelen 
der Feldstraße. die an die Kinder weitergege Zeit die Gruppen, weil sie FUCHS: Wir bieten Diagnostik 1/01' allem? 

ben werden. Ich habe schon Konzentrationsschwächen und Therapie an, leiten aber FUCHS: Ein besseres gesell
FRAGE: Die Tageskl!nik für Kin Grundschüler hier, die sagen: haben oder ängstlich sind und auch an andere Einrichtungen schaftliches Umfeld, das das 
der- und Jugendpsychiatrie fei "Ich muss gut in der Schule manche kommen immer wie weiter. Wir können oft helfen, Anderssein zulässt. Melu' 
ert im August ihr fünf jähriges sein, damit ich einen guten Job der, weil sie Rezepte brauchen aber natürlich nicht immer. Rücksichtnahme und Ver
Bestehen. Sie sind seit Anfang bekomme." Oder: "Ich bin oder wieder aggressiv werden. Unser Problem ist die lange ständnis in Schulen und Ver
an da bei. Was hat sich seitdem nichts wert, weil ich nicht so Wartezeit. Handelt es sich um einen. Nicht jedes Kind ist ein 
verändert? gut in der Schule bin." FRAGE: Und welche Auffällig- einen Notfall, bei dem rue Ge- Leistungsträger, aber das 

Fachärztin Sabine Fuchs. 
Foto: Ute Tolksdorf 

heißt doch nicht, dass es 
nichts wert ist. Ich habe hier 
Kinder, rue werden in den 
Fußballvereinen nicht aufge
stellt, weil sie zu den schlecht
eren Spielern gehören. Ihnen 
wird auch gleich gesagt, dass 
sie gar nicht mehr zu kommen 
brauchen - dabei suchen sie 
verzwe.ifelt PreW1de. 

Mit Sabine Fuchs sprach 
Ute Tolksdorf. 


