kbo-Fachsymposium erneut erfolgreich
Kinderkrankheiten? Entwicklung und psychische Erkrankungen – diesem Thema widmete
sich das Fachsymposium 2014 der Kliniken des Bezirks Oberbayern (kbo) Mitte November
2014. Im Fokus stand die Entwicklung vom Säugling und Kleinkind über das Kindes- und
Jugend- bis zum jungen Erwachsenenalter.
Über 500 Anmeldungen bestätigten die hohe Relevanz der Veranstaltung und betonten die
Vielfalt an Informationen. Unter ihnen waren unter anderem Vertreter aus Politik,
Gesundheits- und Sozialwesen, niedergelassene Ärzte und Therapeuten, Kostenträger,
organisierte Betroffene und Angehörige, Partner aus der klinischen Versorgung, der
Beratungsstellen, der Jugendhilfe, verschiedener kommunaler und städtischer Einrichtungen,
der Landrats- und Gesundheitsämter.
Neben den gesellschaftlichen, soziologischen und neurobiologischen
Entwicklungsgrundlagen wurden ausgewählte kinder- und jugendpsychiatrische
Erkrankungsbilder wie Autismus, Essstörungen und ADHS diskutiert. Ein weiterer
Schwerpunkt war die Transition mit ihren Anforderungen an den interdisziplinären Austausch
zwischen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Jugendhilfe und Erwachsenenpsychiatrie.
Eine frühe Diagnostik und eine altersgerechte Therapie der betroffenen Kinder und
Jugendlichen sind grundlegend. Ebenso wesentlich sind aber auch die Anleitung und
Begleitung ihrer Eltern, Geschwister und Angehörigen. Ferner sind die Einbindung und das
gemeinsame Handeln der Lehrer, der Jugendhilfe und der weiteren Versorgungspartner in
den einzelnen Lebensphasen angemessen zu gewährleisten.
Vorgestellt wurden die verschiedenen Versorgungsangebote für unsere Patienten im Kindesund Jugendalter sowie Lösungen für die Schnittstellen in die Erwachsenenwelt und für
Kinder psychisch kranker Eltern, zum Beispiel die verschiedenen Eltern-Kind-Stationen bei
kbo, die Stationen für junge Erwachsene oder für Patienten mit einer Entwicklungsstörung.
Die Referenten waren sich über die Bedeutung des Austausches zwischen den Partnern aus
Gesundheits- und Sozialwesen einig und darüber, dass für den weiteren Auf- und Ausbau
der Zusammenarbeit Raum und Zeit erforderlich ist. Ebenso wesentlich ist die kontinuierliche
Weiterentwicklung der fachlichen und organisatorischen Versorgungskonzepte nach den
Erfordernissen der Kinder und ihrer Eltern, insbesondere im Übergang in das
Erwachsenenalter vor dem Hintergrund einer sich verändernden Gesellschaft und
entsprechend der unterschiedlichen Entwicklungsphasen.
Die kbo-Broschüre „Kinderkrankheiten? Entwicklung und psychische Erkrankungen“ ist
erhältlich im Internet unter kbo.de oder als kostenfreie Druckfassung per E-Mail an
kontakt@kbo.de oder telefonisch unter 089 5505227-34.

