
Dieser Tage,
möglicherweise nach

Redaktionsschluss
dieser Seiten

und vor Erscheinen
dieses Magazins,

wird der Name des
neuernannten Chefs
der Zürcher Kinder-

und Jugendpsychiatrie
bekanntgegeben.

Dass mit der Nomi-
nation die Weichen flir

die zukünftige Aus-
richtung dieser Psych-
iatrie gestellt werden

und dass dies
auch eine politische

Implikation hat,
zeigt der folgende

I)iskussionsbeitrag.
Seine Forderungen

sind auch dann aktuell
(oder sogar erst recht),
wenn das Psychiatrie-

verständnis des
Ernannten sich als

das entpuppt, was die
Autorin für verhäng-

nisvoll hält.

WOHIN
TRETBTDIE
Zt,RCHER

KINDER.
PSYCHIATRIEI

Von MajaWicki

I An die tausend Kinder und jun-
ge Menschen wurden im vergange-
nen Jahr von der Zijrcher Psychia-
trischen Poliklinik für Kinder, Ju-
gendliche und den sechs im Kan-
ton verteilten Kreis- und Regional-
stellen als Neueintretende unter-
sucht. Dazu kamen mehr als halb
so viele junge Patienten aus dem
Vorjahr und etwa anderthalb so

viele Familienangehörige, die mit-
untersucht und mitbehandelt wer-
den mussten.

Im Lauf desselben Jahres wur-
den im Kinderheim «Brüschhal-
derr, der kantonalen Beobach-
tungs- und Therapiestation in
Männedorf, an die dreissig Kinder
im vorschul- und schulpflichtigen
Alter betreut, Kinder, die unter so

schweren Störungen leiden, dass

eine ambulante Abklärung und
Therapie nicht genügen. Zwanzig
weitere Therapieplätze stehen in
der Tagesklinik an der Spiegelhof-
strasse in Zürich zur Verfügung
und wurden von jüngeren und älte-
ren Kindern beansprucht, welche
gleichzeitig psychiatrische Hilfe,
heilpädagogische Betreuung und
individuelle schulische Förderung
nötig haben, die Abende und die
Freizeit jedoch zu Hause verbrin-
gen können. Achtzig weitere ka-
men zur ambulanten Behandlung,
zur Abklärung oder zur Nachun-
tersuchung an die Spiegelhofstras-
se. Auch im benachbarten Kinder-
spital steht eine kleine Station von
zwölf Betten für Kinder mit see-

lisch verursachten körperlichen
Krankheiten bereit, die immer voll
besetzt ist.

Nicht mitgerechnet in dieser Ad-
dition der Not sind die ungezählten
jungen Patienten und deren Ange-
hörige, die Hilfe bei frei praktizie-
renden Arzten und Psychologen
finden oder sich an die staatlichen
und privaten Drop-ins, an Krisen-
interventions- und Auffangzentren
wenden, die an die Epilepsie-Kli-
nik gelangen, in Erziehungshei-
men unterkommen oder in Augen-
blicken akuter Gefährdung, etwa
bei Suizidversuchen, in die Inten-
sivstationen der öffentlichen und
privaten Krankenhäuser eingewie-
sen werden. Doch diese Abteilun-
gen, die ja offen geführt werden,
sind nicht für psychiatrische «Fäl-

le, eingerichtet, so dass junge
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Menschen, die an akuten Depres-
sionen leiden, an schweren Ver-
wirrungen und Verfolgungsäng-
sten, in den psychiatrischen Klini-
ken für Erwachsene unterkommen
müssen. In Zürich fehlt eine kin-
der- und jugendpsychiatrische Kli-
nik, der Mangel ist offenkundig.
Und ebenso offenkundig ist der
zweite Mangel: Dem Kinder- und
Jugendpsychiatrischen Dienst fehlt
der Chef und Leiter, der zugleich
den Kinderpsychiatrischen Lehr-
stuhl an der Universität auf kom-
petente Weise innehat und der für
die Fachausbildung der angehen-
den jungen Kinderpsychiater ver-
antwortlich ist.

Nervosität und Resignation
Nun steht die Besetzung der dop-
pelten Yakanz unmittelbar bevor.
Dass es dabei um mehr als um das
leerstehende Katheder und um
eine der üblichen Chefarztstellen
geht, wurde im Lauf der Recher-
chen immer deutlicher. Mit der
Wahl, darüber sind sich alle Sach-
kundigen einig, fallen die Würfel
bezüglich der Richtung, in welche
sich die Ztjrrcher Kinderpsychiatrie
in den nächsten Jahren entwickeln
wird - und da überwiegen Nervosi-
tät und Resignation.

Von dem Dutzend direkt Be-
troffener, die ich befragt habe,
entzogen sich einige Koryphäen
der Befragung; die andern liessen
sich eingehend darauf ein, jedoch
nur unter der Bedingung, unge-
nannt zu bleiben. Nun sind aber
die verweigerten Interviews und
die verschwiegenen Namen ebenso
«Bekenntnis» wie die Aussagen
selbst, <<vom Negativen herrr, wie
Lou Andreas-Salomd, bei Freud
psychoanalytisch geschult
selbst «in der zun-f»€iill§ies auf
treffende Weise bestätigt. <<Ver-

schweigt sich ein Positives»,
schreibt sie, <<dann kann es noch
zum Bekenntnis werden vom Ne-
gativen her: an seinen Fehlern und
Mängeln kann es sich umreissen,
mit seinen leeren Stellen den Um-
riss bedingen." Der Satz passt
nicht nur auf den «Lebensgrund-
riss, von Lou Andreas-Salomd
selbst, auf den er gemünzt ist, son-
dern ebenso sehr auf den oGrund-
riss» der Zürcher Kinderpsychia-
trie, der sich gerade aus der Span-
nung zwischen Mitgeteiltem und
Verschwiegenem ergibt, zum
einen, zum anderen aus der Zwei-
teilung der regierungsrätlichen

Entscheidungskompetenz, di,
ebenfalls Spannungen nach sicl
zieht: Die Erziehungsdirektion is

für den Fachbereich Universitä
zuständig, das heisst für die kin
derpsychiatrische Professur un(
damit für Lehre und Ausbildung
die Gesundheitsdirektion für der

Kinder- und Jugendpsychiatri
schen Dienst. Trotz der unter
schiedlichen und ausweichender
Praxis der Interviewgewährun1
wurde klar, dass zwischen den bei
den Regierungsabteilungen hin
sichtlich des für die vakante Stell
designierten Kronprinzen ein de
klarierter Konsens besteht.

Im Vergleich zu früher hat sicl

im vergangenen Jahr die Anzah
der hilfebedürftigen Kinder urlr

Jugendlichen etwas verminderl
die Geburtenrückgänge mache:
sich bemerkbar. Gleichzeitig abe
sind die Krankheitsbilder schwere
und komplexer geworden. Ein Tei
der Erkrankungen sind durch kör
perliche Ursachen crklärbar, zun
Beispiel durch angeborene Hirn
leistungsstörungen oder durcl
krankheits- oder unfallbedingtr
Hirnschädigungen; die Mehrzah
aber hat ihren Ursprung in de
Seele, in diesem innersten Ken
des Menschen, der .,ich» sagt, de
liebt und nach Liebe hungert, de
hofft, der Angst empfindet, de
sich einkapselt und verkümmer
oder sich qeitet und entfaltet, de
sich gegen andere Ichs abgrenzt
der ins Gespräch und in die Ge
meinschaft eintritt oder an derer
Rand verharrt und vereinsamt, de
alle körperlichen, gemütsmässiger
und intellektuellen Befähigunger
und Ausserungen mitbeeinflusst
der das Mass des Wohlbefinden
oder des Unwohlseins ausmacht
Wenn die Bedürfnisse der kindli
chen Seele zu kurz kommen, kön
nen sich Körper und Intellekt, Au
tonomie und Gemeinschaftssinr
nicht im Gleichgewicht entwik
keln. Das Kind leidet darunter
und es teilt sein Leiden durch Stö
rungen mit. Es wird krank. Denr
die Seele des Menschen kann sicl
nicht anders als ganzheitlich mit
teilen.

«Kinderknast»
und <<Kinderirrenhaus»?
Für die Behandlung körperlicl
und seelisch kranker Kinder gibt e

nicht ein Patentrezept, sondern e

braucht deren ungezählte, un(
höchst vielfältige Einrichtunger14
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sind dazu nötig. Pädiatrie und
Psychiatrie, Psychologie, Heilpäd-
agogik und Sozialpädagogik haben
zur diesem Zweck zusammenge-
wirkt, seit die Kinderpsychiatrie
Ende des letzten Jahrhunderts
ihren Anfang nahm und seit hier in
Zlürich auf dem Areal des «Burg-
hölzli» in der alten "Stephansburg,
die erste Kinderbeobachtungssta-
tion eröffnet wurde. Das war im
Jahr 1921. Deren Gründer war
Hans W. Maier, Oberarzt unter
Eugen Bleuler am «Burghölzli»,
und unter dessen Agide begann Ja-
kob Lutz, der heutige Doyen der
ZiJrrcher Kinderpsychiater, seine
Laufbahn, während der er mit viel
Menschlichkeit und beispielhaftem
Fachwissen den Kinderpsychiatri-
schen Dienst so ausbaute und de-
zentralisierte, wie er nJr Hauptsa-
che heute funktioniert. Als Jakob
Lutz 1968 von dessen Leitung zu-
rücktrat, übernahm Robert Cor-
boz (am 14. Juni dieses Jahres ver-
schieden) Amt und Lehrstuhl, bis
er 1983 aus Altersgründen beides
wieder zur Verfügung stellte. Ein
erster Versuch, für ihn einen
Nachfolger zu finden, schlug fehl.
Alle designierten Kandidatet zo-
gen es vor, nicht nach Zürich zu
kommen. Der Grund für deren
Absage war die fehlende kinder-
psychiatrische Klinik. Damals
übernahm Hans Kind, der Chef
der Psychiatrischen Poliklinik für
Erwachsene, interimistisch die
Leitung des verwaisten Kinder-
psychiatrischen Dienstes; doch auf
Ende dieses Jahres tritt auch er
von beiden Amtern zurück. Die
Vorgeschichte der fehlenden kin-
derpsychiatrischen Klinik macht
einen wichtigen Teil der Kontro-
verse auch um die jetzt dringend
fällige Neubesetzung aus: Am
26. September 1982 verwarfen die
ZiJrrcher Stimmbürger das Projekt
einer stationären Psychiatriesta-
tion für Kinder und Jugendliche.
Der Abstimmung war eine aufge-
peitschte Kampagne vorausgegan-
gen, in der mit schwerem emotio-
nalem Geschütz gegen die beiden
Initianten des Projekts, Robert
Corboz und Heinz Stefan Herzka,
operiert wurde. Es war von ..Kin-
derknast» und «Kinderirrenhaus»
die Rede, und der dringend benö-
tigte Bau kam nicht zustande. 

]

Nach der Emeritierung von Robert
Corboz blieb Heinz Stefan Herzka
weiter an der Front. Er leitet als
Extraordinarius die Abteilung für

Psychopathologie des Kindes- und
Jugendalters, ist leitender Arzt an
der Tagesklinik und ein hervorra-
gender Psychotherapeut, er ist Au-
tor und Herausgeber einer grossen
Anzahl international anerkannter
Bücher aus seinem Fachgebiet, er
ist ein ausgezeichneter Lehrer für
die Studenten und eine zuverlässi-
ge Instanz für ratsuchende prakti-
zierende Kinderärzte. Aber auf
der Liste der Kandidaten, die die
Medizinische Fakultät der Regie-
rung zur Wahl vorgelegt hat, fehlt
Herzkas Name. Er «identifiziere
sich zu sehr mit der Sache der Kin-
der und Jugendlichen>>, heisst es,
er habe auch während der Unru-
hen versucht, diese zu verstehen;
und er arbeite eben nicht naturwis-
senschaftlich. Es müsse nun end-
lich ein <<neuer Wind" wehen.

«NeuerWind»?
Mit der Rede vom <<neuen Wind"
wird, wie immer, wenn Bilder und
populäre Redewendungen für feh-
lende Argumente herhalten müs-
sen, ideologisch operiert. Und wie-
der wird vor allem <<vom Negativen
herrr, vom Nichtgesagten her der
Umriss der Kontroverse deutlich,
die sich hier öffnet. Es geht weni-
ger um das Wer als um das Wie des
zukünftigen obersten Kinder-
psychiaters. Massgeblich sind stan-
despolitische Leitbilder, und diese
reduzieren sich weitgehend auf die
Konturen eines beschlagenen Na-
turwissenschaftlers. Aber geht die-
se Reduktion nicht zu weit?

Ich stelle hier zum offiziellen
Leitbild ein Gegenbild auf: Die
Anforderungen, die an einen Kin-
derpsychiater gestellt werden, ge-
hören zu den vielschichtigsten und
am schwersten erlernbaren. Er
muss ein guter Mediziner und da-
her auch ein guter Naturwissen-
schaftler sein, das ist unbestritten,
er muss sein Fachwissen aufs beste
beherrschen; der Körper des Kin-
des und des Jugendlichen kann im
Austausch und Zusammenspiel
der organischen und der seelischen
Funktionen ebenso schwer gestört
sein wie der Körper eines erwach-
senen Menschen. Aber immer ist
das Kind zugleich gesund und
krank. Es gibt nicht "Krankhei-
ten», es gibt nur kranke Men-
schen, die in Symptomen, durch
Schmerz, durch Schwäche, durch
das Versagen bestimmter Funktio-
nen mitteilen, dass sie Hilfe brau-
chen. Und es gibt nur kranke Kin-

der auf erschütternde Weise: Sie
leiden, ohne zu wissen woran und
warum, sie wissen nicht um ihre
Krankheit und um deren Ursache.
Der Arzt, der das Kind untersucht
und auf die Eigengesetzlichkeit
seines Körpers eingeht, muss
gleichzeitig die schwebende Spra-
che der Seele verstehen, die sich
häufig auch nur <<vom Negativen
herrr, nur durch Verweigerung mit-
teilen kann: zum Beispiel durch
Verweigerung jeder Mitwelt und
Umwelt im Autismus, durch Ver-
weigerung des Essens und des Rei-
fens in der Anorexie, durch Ver-
weigerung der erwarteten Selb-
ständigkeit in Form von Einnäs-
sen, Einkoten und anderen Re-
gressionen, durch Verweigerung
der sozialen Regeln in hilfloser
llriminalität, durch Flucht vor der
äusseren Realität in eine innere,
geheime, aber auch zutiefst ängsti-
gende Realität in der Schizophre-
nie. Um die Sprache der Hoff-
nungslosigkeit verstehen zu kön-
nen, muss der Psychiater, und der
Kinderpsychiater noch auf viel fei-
nere Weise, von jedem Standes-
dünkel frei sein. Um zum hor-
chenden, verstehenden, mitfüh-
lenden und zugleich überlegenen
Helfer zu werden, muss er sich
seines eigenen begrenzten Kön-
nens immer bewusst bleiben und
bereit sein, sich selbst beraten und
helfen zu lassen, von den Eltern,
den Krankenschwestern, den Psy-
chologen und Heilpädagogen, den
spezialisierten Therapeuten und
Therapeutinnen, den Erziehern
und Erzieherinnen. Er darf es
nicht unter seiner Würde finden,
mit Amtsstellen zusammenzuar-
beiten, mit Jugendanwaltschaften,
Sozialämtern und Schulen; er
muss Mut haben, gegen dogmati-
sche, <<wissenschaftlich" erhärtete
und politisch bequeme Richtun-
gen und Lösungen anzutreten,
ganz und gar als der Anwalt des
Lebens und des Wohlbefindens
des Kindes.

Wunschbilder
und Realität verwechselt
Echte Wissenschaftlichkeit wider-
spricht diesem ganzheitlichen Leit-
bild nicht, im Gegenteil. Auch das
präzise Ermitteln und Vergleichen
von Symptomen und ganzen
Krankheitsbildern, von deren Ver-
ursachung und Veränderung, von
Möglichkeiten der Prävention und
der Heilung gehören dazu, solange

sie mit dem Eingeständnis einher-
gehen, dass es sich dabei um Ab-
straktionen und Annäherungen
handelt. Ohne diese Relativierung
gleitet Wissenschaftlichkeit in neo-
positivistische Unbrauchbarkeit
und Arroganz ab.

Als ein Beispiel fragu,ürdieer
Wissenschaftlichkeit liegt die Aus-
wertung einer Feldstudie vor mir.
die der designierte Kronprinz auf
den vakanten kinderpsychiatri-
schen Lehrstuhl, ein Professor aus
Berlin, kürzlich publiziert hat. Er
kommt darin ztJm Schluss. dass
«im Kontrast zu populären Ansich-
ten und Theorien keine Belege für
die Annahme bestehen, dass die
Adoleszenz eine normative psy-
chologische Krise darstelle". das
heisst, dass der Grossteil der von
ihm untersuchten grossstädtischen
13- bis 19jährigen ..impulskontrol-
liert, emotional stabil, frei von Be-
fürchtungen um (ihren) Körper,
positiv sozial integriert und mit
einem positiven Moralverständnis
ausgestattet (sind). (Sie) verfü-
ge(n) über positiv formulierte Be-
rufs- und Bildungsziele, konflikt-
sowohl angstfreie sexuelle Einstel-
Iungen und habe(n) eine stabile
Beziehung zu Eltern und Familie»
- und noch mehr der Verwechslun-
gen von Wunschbildern und Rea-
lität.

Wenn diese heile Welt wissen-
schaftlich erwiesen ist, sind dann
die Erfahrungen, die wir in unserer
Jugend machten und die wir an
ungezählten jungen Menschen be-
obachten, nichts als Täuschungen?
Wo liegt da der Unfug? Beim "un-
wissenschaftlich» beobachtenden
Vergleich oder bei der angeblich
..wissenschaftlichen" Studie? Um
die Wissenschaftlichkeit empiri-
scher Ergebnisse zu prüfen, gibt es
einfache Kontrollfragen, die in je-
dem soziologischen Proseminar
eingepaukt werden. Kann diese
Feldstudie nur einem der Gütekri-
terien entsprechen?

Es stellt sich die Frage, ob sol-
che und ähnliche Produkte nicht
«Wissenschaftlichkeit" vorgeben,
um .<normale» Verhaltensmuster
zv propagieren? Und ob der
Zweck nicht einer gefährlichen po-
litischen Tendenz entspricht, Auf-
lehnung und Aufruhr der Jugend
als «abnormes)> Verhalten zu de-
klarieren, damit entsprechend da-
gegen vorgegangen werden kann?

Wohin treibt die Kinder- und Ju-
gendpsychiatrie? I


